
 
 

 
 
 

EINLADUNG 
 
 

Die Hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten 

 

Lucia Puttrich 

 

lädt Sie herzlich ein zu 

 

 
 

in der Reihe „Europa im Gespräch“ 

 

Digital Services Act & Digital Markets Act 
Kann die EU die Tech-Giganten „zähmen“? 

 
am Donnerstag, den 21. Januar 2021, 13:00 – 13:45 Uhr 

Verfolgen Sie den deutschen Livestream über unseren YouTube-Kanal  
"Hessen in Berlin und Europa" 
und auf Englisch über Vimeo 

 

 
 
Wir bitten um Anmeldung unter eu.hessen.de/EuropaImGespraech. 

Begrüßung 
Lucia Puttrich 

Hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten 
 

Impuls 
Prof. Dr. Kristina Sinemus 

Hessische Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung 
 

Im Anschluss 
Hendrik Kafsack 

FAZ 
 

im Gespräch mit 
Christiane Canenbley 

Stellv. Kabinettschefin der Exekutiven Vizepräsidentin Margrethe Vestager 

 

Über streamline@lv-bruessel.hessen.de  
können Sie Christiane Canenbley gerne Ihre Fragen stellen. 

 
Die Europäische Kommission hat am 15.12.2020 zwei Verordnungsvorschläge vorgelegt, die in 

ihrer Bedeutung bereits mit der Datenschutzgrundverordnung von 2018 verglichen werden: Der 

Digital Services Act (DSA) und der Digital Markets Act (DMA). Der DSA baut auf der Richtlinie 

2000/31/EG über den elektronischen Geschäftsverkehr auf. Er sieht EU-weit verbindliche 

Pflichten für alle digitalen Dienste vor, die den Verbrauchern Waren, Dienstleistungen oder Inhalte 

vermitteln, und normiert das Verfahren für die Entfernung illegaler Inhalte.  

Der DMA soll nur für besonders marktmächtige Plattformen gelten – sog. Torwächter 

(„Gatekeeper“) – und untersagt diesen bestimmte, als unlauter geltende Geschäftspraktiken, wie 

z.B. die Selbstbevorzugung bei Suchmaschinen. Die Legislativvorschläge sind auf 

unterschiedliche Reaktionen gestoßen – sie wurden sowohl als nicht weitgehend genug kritisiert, 

als auch als „Protektionismus“ im Gewand einer Verordnung bezeichnet. Die Kommission hat 

offenbar in ein Wespennest gestoßen. Die Beratungen über den DSA und den DMA beginnen 

jetzt im Europäischen Parlament und im Rat; Frankreich hofft, den Gesetzgebungsprozess im 

Rahmen seiner Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2022 abschließen zu können. Wird die 

EU „Big Tech“ in Europa zähmen können, und so im Bereich der Plattformwirtschaft – wie vormals 

schon beim Datenschutz – als Pionier weltweit gelten? Diese und weitere Fragen zum neuen 

„Grundgesetz“ des Internets stehen im Mittelpunkt des Livestreams mit Christiane Canenbley.  

 

Veranstaltungsreihe „Europa im Gespräch“ 

„Europa im Gespräch“ bietet eine Plattform für eine offene Diskussion zu aktuellen 

europapolitischen Fragen. Im moderierten Gespräch sprechen Entscheidungsträger über 

Herausforderungen, Chancen und Perspektiven für die zukünftige Gestaltung Europas. 

 
Livestream verpasst?  

 Hessen in Berlin und Europa 

https://www.youtube.com/channel/UC96V8rUyOgnyJcJgjRVJUsQ/videos
https://vimeo.com/event/32620
https://eu.hessen.de/EuropaImGespraech/
mailto:streamline@lv-bruessel.hessen.de
https://www.youtube.com/channel/UC96V8rUyOgnyJcJgjRVJUsQ/videos


 

 

 

 

 

INVITATION 
 

 

The Minister for Federal and European Affairs of the State of Hessen 

 

Lucia Puttrich 

 

cordially invites you to 

 

 
 

as part of the “Debating Europe” series 

 

Digital Services Act & Digital Markets Act 
Can the EU “tame” the Tech Giants? 

 
On Thursday, 21 January 2021, 13:00 – 13:45 hrs 

Follow the livestream in English on Vimeo 
and on YouTube in German 

 
 

 

Please register through eu.hessen.de/EuropaImGespraech.  

Welcome 
Lucia Puttrich 

Minister for Federal and European Affairs of the State of Hessen 
 

Impulse 
Prof Dr Kristina Sinemus 

Minister for Digital Strategy and Development of the State of Hessen 
 

Followed by 
Hendrik Kafsack 

FAZ 
 

in discussion with 
Christiane Canenbley 

Deputy Head of Cabinet, Executive Vice-President Margrethe Vestager 
 

Please ask your questions to Christiane Canenbley via  
streamline@lv-bruessel.hessen.de 

 

The two Regulations proposed by the European Commission on 15.12.2020 – the Digital Services 

Act (DSA) and Digital Markets Act (DMA) – may prove every bit as significant as the General Data 

Protection Regulation of 2018. The DSA is based on Directive 2000/31/EG on electronic 

commerce, and sets out EU-wide legally binding obligations for all digital services offering goods, 

services, or content to consumers, while harmonising the mechanisms for removing illegal 

content.  

The DMA is targeted solely at companies controlling core platforms – known as “gatekeepers” – 

and prohibits them from following unfair business practices such as self-preferencing by search 

engines. The proposed legislation has provoked varying reactions – it has been both criticised as 

not going far enough, and labelled as “protectionism” in the guise of a Regulation. The 

Commission has clearly opened a Pandora’s box here. Consultations on the DSA and DMA will 

now begin in the European Parliament and the Council; France hopes to be able to conclude the 

legislative process during its Council Presidency in the second half of 2022. Will this be enough 

for the EU to tame “Big Tech” in Europe, and in the process marking it out as a global pioneer in 

the field of platform management, as was previously the case for data protection? These and 

other questions on this new “Digital Basic Law” will be the focus of the Livestream with Christiane 

Canenbley. 

 

The “Debating Europe” Series  

The “Debating Europe” series provides a platform for an open discussion on current European 

policy issues. In a moderated discussion, key decision makers discuss challenges, opportunities 

and perspectives for the future shape of Europe.  

 

 

Missed the Livestream? 

 Hessen in Berlin und Europa 

https://vimeo.com/event/32620
https://www.youtube.com/channel/UC96V8rUyOgnyJcJgjRVJUsQ
https://eu.hessen.de/EuropaImGespraech/
mailto:streamline@lv-bruessel.hessen.de
https://www.youtube.com/channel/UC96V8rUyOgnyJcJgjRVJUsQ/videos

