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Brüssel will Google und Co. an die Leine nehmen
Die EU-Kommission startet die Vernehmlassung zur Regulierung der Plattformwirtschaft

CHRISTOPH G. SCHMUTZ, BRÜSSEL

Der französischeEU-KommissarThierry
Bretonbrüstet sichgernemit seinenKon-
takten zudenGeschäftsführernwichtiger
amerikanischerTechnologiekonzerne.So
liess er amMontagabend über denKurz-
nachrichtendienstTwitter verlauten,dass
er ein «wichtiges Gespräch» mit Jack
Dorsey, dem Twitter-Chef, geführt habe.
Bereits imMai hatteBreton, sichtlich zu-
frieden mit sich selbst, dem Facebook-
CEOMarkZuckerberg in einemOnline-
Seminar die Leviten gelesen. Es ist kein
Zufall, dass sich die Granden der Tech-
nologieszene derzeit auf solche Gesprä-
che mit der EU-Kommission einlassen.
DennamBrüsselerHorizontbrauen sich
dunkle Regulierungswolken zusammen.

Die EU-Kommission will unter ihrer
PräsidentinUrsula vonderLeyenUnter-
nehmen wie Apple, Google, Facebook,
Amazon, Twitter, Ebay und Uber stär-
ker an die Kandare nehmen. Das zu-
nehmende Gewicht dieser amerikani-
schen Tech-Firmen verursacht in Brüs-
sel Magenschmerzen. Die Kommission
befürchtet unter anderem, dass die Kon-
zerne denWettbewerb verzerren, verbo-
teneProdukteverkaufen,illegaleDienst-
leistungen anbieten, nicht erlaubte In-
halte vertreiben, darüber hinaus schäd-
liche Informationen unter die Leute
bringen und zu wenig Steuern bezahlen.

Deshalbwill dieEUihrOnline-Regel-
buch auf den neusten Stand bringen und
bis Ende Jahr ein Legislativ-Paket über
digitale Dienste vorlegen, auf Englisch
einen «Digital Services Act». Er soll die
veraltete Richtlinie über den elektroni-
schen Geschäftsverkehr aus dem Jahr
2000 ablösen und verhindern, dass die
EU-Mitglied-Staaten einen regulato-
rischen Flickenteppich auslegen. Das
würdedieEinheit desBinnenmarktes ge-
fährden,eineErrungenschaft,aufwelche
die EU besonders stolz ist. Dazu kom-
men weitere legislativeVorhaben in den
Bereichen des Wettbewerbsrechts und
der Steuern. Bezüglich möglicher Digi-
tal-Steuern – welche nach dem Willen
derKommissionaucheinenTeil desKon-
junkturpaketes gegen den Pandemie-be-
dingten Wirtschaftsabschwung finan-
zieren sollen – liegt die Initiative aller-

dings mittlerweile auf internationalem
Niveau. Der Klub der Industriestaaten,
die OECD,kümmert sich darum.

In die Verantwortung nehmen

Das Kernstück der neuen EU-Regeln
ist der erwähnte «Digital Services Act».
Dazu hat die Kommission am Dienstag
eine bis am 8. September dauernde Ver-
nehmlassung eröffnet. Man wolle Mei-
nungen dazu einholen, wie ein moder-
ner Rechtsrahmen für digitale Dienste
und Online-Plattformen in der EU aus-
sehen sollte, liess die für digitale Fragen
zuständigeVizepräsidentin derKommis-
sion,MargretheVestager, verlauten.

Zunächst einmal möchten die Brüs-
seler Behörden den Umstand korrigie-

ren, dass die bisherige Richtlinie nur für
in derEUniedergelasseneAnbieter gül-
tig ist.Neu sollen dieMassnahmenexpli-
zit auch Firmen mit Sitz ausserhalb der
EU betreffen. Das trägt sicherlich zum
Interesse von Facebook,Twitter und Co.
an den Vorgängen in der EU bei. Ver-
einfacht gesagt zielen die Vorstösse in
Richtung zusätzlicher Verantwortung
für die Firmen. Die Plattformen sollen
mehr tun,um illegaleAngebote und ver-
botene Aktivitäten von Nutzern einzu-
dämmen.Sowerden etwa harmonisierte
Vorschriften fürBenachrichtigungs- und
Aktionssysteme erwogen.Dabei müsste
beispielsweise Facebook bei einemHin-
weis auf einen illegalen Inhalt entspre-
chend gewissen Regeln – etwa in einer
bestimmten Frist – handeln. Risiko-

bewertungen könnten aus Brüsseler
Sicht für «schädliche, aber nicht illegale
Inhalte» wie Desinformation eingefor-
dert werden.

Twitter hat in den USA eine Debatte
zum Umgang mit solchen Inhalten ent-
facht. Das Unternehmen stellte den
Wahrheitsgehalt eines Tweets des ame-
rikanischen Präsidenten Donald Trump
infrage.Darauf geriet dieser in Rage und
schwor, die sozialen Netzwerke zu regle-
mentieren, um derartige «Zensur» künf-
tig zu unterbinden.

Falls es ihm an Ideen dazu mangeln
sollte, kann er sich getrost in Brüssel
melden. Die Kommission erwägt näm-
lich weiter, den Firmen Transparenz-
und Berichterstattungs-Pflichten aufzu-
bürden zu deren automatischer Mode-

ration von Inhalten.Dabei geht es auch
darum,«nicht gerechtfertigte»Löschun-
gen zu verhindern. Schliesslich steht
auch die Einrichtung von Sanktionen
zur Diskussion, sollten die Plattformen
den neuen Verpflichtungen nicht nach-
kommen.

Vorsorgliches Eingreifen

Dazu kommt ein Set von Instrumenten,
dankdenendieKommissionkünftig vor-
sorglich in die digitalen Märkte eingrei-
fen könnte. Zu den Vorschlägen zählt
eine sogenannte Ex-ante-Regulierung
von grossen Plattformen. Diesen könn-
ten gewisse Praktiken verboten werden
wie bestimmte Formen der Selbst-Be-
vorteilung.Dabei ist etwa an die von der
Kommission kritisierte Praxis von Goo-
gle zu denken, eigene Vergleichsdienst-
leistungen wie Google-Shopping promi-
nenter als Konkurrenzangebote zu plat-
zieren. Zusätzlich sind massgeschnei-
derte Auflagen wie Datenportabilität
denkbar. Facebook könnte vorgeschrie-
ben werden, die Kontakte in Richtung
vonKonkurrenzplattformen «exportier-
bar» zu machen.

Ebenfalls vorsorglich will Vestager
künftig als Wettbewerbskommissarin
eingreifen. Sie erwägt ein neues Instru-
ment, mit dem Firmen zu Verhaltens-
änderungen gezwungen werden könn-
ten, die nicht gegen das Kartellrecht ver-
stossen haben, aber mit ihremVerhalten
den Wettbewerb bedrohen. Zudem sol-
len strukturelle Marktverzerrungen be-
hoben werden, für welche die bestehen-
den Regeln keine Handhabe bieten.Da-
mitwillVestager verhindern,dassMärkte
zu einemMonopol «kippen».Hier sollte
man an Kommunikationsdienste wie
Whatsappdenken,welcheKonsumenten
nichtwechselnwollen,weil ihreKontakte
sie ebenfalls benutzen.

Insgesamt spiegelt sich in den Vor-
schlägenwenigVertrauen der EU-Kom-
mission in die erneuernde Kraft des
Marktes. Brüssel glaubt, die Konkur-
renz könne den grossen Internet-Anbie-
tern nichts anhaben. Dabei zeigt etwa
die chinesische Firma Byte-Dance mit
derPlattformTiktok,dass durchaus auch
neueAnbieter fürFurore sorgenkönnen.

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager will strukturelleWettbewerbsverzerrungen beseitigen. FRANCISCO SECO / AP

Sondersitzung muss den Knoten bei der Konzerninitiative lösen
Nationalrat und Ständerat haben sich nach dreimaligem Hin und Her nicht auf einen Gegenvorschlag einigen können

HANSUELI SCHÖCHLI

Die Volksinitiative zur Unternehmens-
verantwortung (verkürzt: Konzernini-
tiative) kommt voraussichtlich diesen
November oder im Frühjahr 2021 an die
Urne. Es sei denn, das Parlament ent-
scheidet sich doch noch für den initiativ-
nahen Gegenvorschlag des Nationalrats,
welcher zum Rückzug des Volksbegeh-
rens führen würde.Am Dienstag sah es
nicht danach aus: Der Ständerat hat mit
deutlichemMehr (28 zu 17 Stimmen) an
seinem Kurs festgehalten. Der Stände-
rat will zwar ebenfalls einen Gegenvor-
schlag zur Initiative, doch dieser verfolgt
ein anderes Konzept, das laut Kritikern
«wirkungslos» ist.

Wenig umstritten ist das Grundziel
derVolksinitiative: Schweizer Unterneh-
men sollen internationale Umwelt- und
Menschenrechtsstandards auch imAus-
land einhalten. Doch an den konkreten
Umsetzungsinstrumenten der Initiative
hat sich Kritik entzündet. Dies betrifft
zum Beispiel die ausdrückliche Haftung
von SchweizerMutterfirmen fürVerfeh-
lungen von ausländischen Töchtern und
abhängigen Lieferanten. Umstritten ist
auch der Grundsatz, dass bei Schadens-

fällen die Sorgfaltspflichten der Mut-
ter gegenüber der betroffenen auslän-
dischen Firmentochter ohne Beweis des
Gegenteils als verletzt gelten.

Der Nationalrat will mit einigen Ab-
schwächungen die Kernforderungen der
Initiative übernehmen. Der Ständerat
hat sich nun aber zum dritten Mal für
ein Alternativkonzept ausgesprochen,
das an die EU-Standards angelehnt ist.
Der Ständeratsvorschlag enthält allge-
meine Berichterstattungspflichten für
grössere Unternehmen zu Themen wie
Menschenrechte, Umwelt und Korrup-
tion sowie spezielle Sorgfaltspflichten
zu Konfliktmineralien und Kinderarbeit.

Nur noch Ja oder Nein

Gibt es im Parlament nach dreimaligem
Hin und Her keine Einigung, muss eine
Einigungskonferenz mit Delegationen
aus beiden Räten entscheiden. Diese
Konferenz soll am Donnerstag statt-
finden. In der Folge können der Natio-
nalrat und der Ständerat nur noch Ja
oder Nein zumVorschlag der Einigungs-
konferenz sagen. Sagt eine Parlaments-
kammer Nein, gibt es keinen Gegenvor-
schlag zur Konzerninitiative.

Diverse bürgerliche Ständeräte
haben in derVergangenheit betont, dass
sie lieber keinen Gegenvorschlag wol-
len als jenen des Nationalrats. Laut die-
sen Stimmen setzt der Nationalratsvor-
schlag die Volksinitiative ohne Urnen-
gang bereits um, so dass es mit einer
Volksabstimmung nicht mehr viel zu
verlieren gäbe. FDP-Ständerat Andrea
Caroni (Appenzell Ausserrhoden)
sagte am Dienstag auf Anfrage, dass er
in der Schlussabstimmung den Natio-
nalratsvorschlag ablehnen und dieser
Vorschlag wohl im Ständerat scheitern
würde. Andere Ständeräte hatten sich
schon früher im gleichen Sinn geäussert.

Ähnliches gilt mit umgekehrten Vor-
zeichen für den Nationalrat. In der Ver-
gangenheit hatten Vertreter der Linken
und der SVP erklärt, dass sie den Vor-
schlag des Ständerats in der Schluss-
abstimmung ablehnen würden. Der
Linksblock und die SVP haben zusam-
men eine komfortable Mehrheit im
Nationalrat. Die Linke will möglicher-
weise aus taktischen Gründen, dass die
Volksinitiative ohne Gegenvorschlag an
die Urne kommt.Die SVP will am liebs-
ten gar keine neuen Regeln. Laut man-
chen Beobachtern könnte am Ende die

SVP im Parlament das Zünglein an der
Waage spielen. Sagen die SVP-Vertreter
in der Schlussabstimmung Nein,wenn in
der Einigungskonferenz der Vorschlag
des Ständerats gewinnt? «Es gibt noch
keinen Fraktionsbeschluss», sagt der
Zuger SVP-Nationalrat und Fraktions-
chef Thomas Aeschi. In der Tendenz or-
tet er allerdings in seiner Fraktion eine
Zunahme der Unterstützung für den
Ständeratsvorschlag.

Taktische Überlegungen

Taktische Überlegungen mögen hier
eine zentrale Rolle spielen. Steigen oder
sinken die Chancen der Volksinitiative,
wenn es einen Gegenvorschlag gibt?
Die Beispiele der «Abzocker-Initiative»
und der Ausschaffungsinitiative förder-
ten eine Denkschule im Parlament, ge-
mäss welcher ein Gegenvorschlag einer
Volksinitiative eher nütze als schade.
Deklarierter Grund: Das Parlament
räume mit dem Gegenvorschlag Hand-
lungsbedarf ein, doch das Volk wolle
letztlich «lieber das Original als eine
blasse Kopie». Das muss aber nicht so
sein. Gemäss einer Zusammenstellung
zu Urnengängen seit 1891 waren Volks-

initiativen bei Vorliegen eines parla-
mentarischen Gegenvorschlags auf Ge-
setzesstufe statistisch eher seltener er-
folgreich alsVolksvorstösse ohne gesetz-
lichen Gegenvorschlag.

ImFall derKonzerninitiativehabedas
Parlament durch seine jahrelangen Dis-
kussionen über einen Gegenvorschlag
dem Problem der Konzernverantwor-
tung einehöhereProminenz gegeben,als
dies bei einem rascheren Beschluss der
Fall gewesen wäre, sagt Urs Bieri, Poli-
tologe desForschungsinstitutsGfSBern.
Deshalb komme es aus Sicht der Kom-
munikation für einen Abstimmungs-
kampf vielleicht gar nicht mehr so stark
darauf an, ob es einen Gegenvorschlag
gebe. DerWirtschaftseinbruch als Folge
der Corona-Krise könnte allerdings laut
Bieri der Initiative eher schaden, sofern
es den Initiativgegnern gelinge, die Dis-
kussion vom Problem Konzernverant-
wortung zu den Lösungsvorschlägen
zu verlagern. Gemäss Ständerat Caroni
würde der Gegenvorschlag des Stände-
rats anderUrne vor allemmit demArgu-
ment punkten, dass die Schweiz damit
auf dem Niveau internationaler Stan-
dards sei. Diese These wird vielleicht
noch dieses Jahr getestet.


