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Zusammenfassung 

 

Charakteristika der Plattformökonomie 

(1) Die Digitalisierung hat enormes Potenzial freigesetzt, Transaktionskosten gesenkt, die 

Konsumentenwohlfahrt erhöht und eine neue Unternehmenskultur inspiriert. Neue Techno-

logien und Geschäftsmodelle führen zu einer tiefgreifenden Modernisierung der Wirtschaft. 

(2) Ungeachtet der Dynamik der Digitalisierung befindet sich die Wirtschaft an einem Wende-

punkt: Ihre Infrastruktur wird transformiert. Einige Plattformen werden zu „Gatekee-

pern“ der Marktplätze der digitalen Wirtschaft. Durch Netzwerk- und Skaleneffekte sowie 

überlegenen Zugang zu Daten wird der Erfolg solcher Plattformen selbstverstärkend. In der 

Plattformökonomie wird ein Wettbewerb um den Markt ausgefochten – nicht auf dem Markt. 

Märkte können „kippen“ und werden dann nur von ein oder zwei Plattformen bestimmt. 

(3) In solchen Märkten gilt das „winner takes it all“-Prinzip: Der Plattformbetreiber bestimmt 

den Erfolg von Lieferanten und Kunden und steuert die Koordination von Angebot und 

Nachfrage nach seinen Parametern. Darin spiegeln sich Elemente einer zentralen Plan-

wirtschaft. Die Entdeckungen, die in einer freien Marktwirtschaft möglich sind, werden un-

terdrückt, wenn Kunden und/oder Lieferanten von einer Plattform abhängig sind. Die Vo-

raussetzungen für Innovation - unterschiedliche Pfade, Vielfalt, Offenheit - verschwinden. 

(4) Anbieter von Waren und Dienstleistungen können von Anbietern von Hilfsdiensten (den 

Plattformen) abhängig werden. Sie kämpfen um den Zugang zur Plattform und um die besten 

Konditionen beim Plattformbetreiber, aber nicht mehr direkt um den Kunden. Die unmittel-

bare Lieferanten-Kunden-Schnittstelle geht verloren. Wettbewerb findet nur noch in der 

Peripherie statt. Darin liegt eine seltsame Verzerrung des Funktionierens der Märkte. 

(5) Verbraucher profitieren zunächst von reduzierten Transaktionskosten, werden aber bald in 

geschlossenen Systemen gefangen, in denen die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher ein-

geschränkt sind. Wenn Wechselkosten hoch sind und eine parallele Nutzung verschiedener 

Plattformen nicht möglich ist, sind die Verbraucher gebunden und können durch den Platt-

formbetreiber ohne Transparenz manipuliert werden. Verbraucher treffen weniger Ent-

scheidungen selbst und treffen diese auf einer weniger informierten Grundlage. 

(6) Die Plattformwirtschaft basiert auf Daten, Algorithmen und maschinellem Lernen. Märk-

te werden immer stärker integriert und vernetzt. Die Verwendung von Daten und die Über-

tragung von Entscheidungen auf Maschinen kann zu Zugangsbarrieren und technologischen 

Lock-in-Effekten führen.  
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Regulatorische Antworten 

(7) Die regulatorischen Antworten auf die Plattformökonomie müssen Vielfalt, Innovation und 

faire Wahlmöglichkeiten für Verbraucher schützen. Dies erfordert einen Ansatz, der ge-

währleistet, dass weiterhin im dynamischen Wettbewerb Gewinner und Verlierer bestimmt 

werden. Zwar müssen Regulierung und Rechtsdurchsetzung mit Blick auf potenzielle wett-

bewerbsdämpfende Effekte vorsichtig sein, es ist aber auch notwendig, schneller, praxis-

näher und technologie-sensitiver zu agieren als bisher.  

(8) Die EU muss einen Rahmen für die Governance von Plattformen entwickeln. Ein solcher 

Rahmen muss zwischen offenen Plattformen, proprietären Systemen und Gatekeeping-

Plattformen unterscheiden. Der Rahmen muss Regeln für Neutralität und Interoperabili-

tät, Transparenz und Haftung enthalten. 

(9) Die Durchsetzung des Kartellrechts in der digitalen Wirtschaft muss im Fokus bleiben. 

Künstlich enge Marktabgrenzungen sollten durch einen besseren Blick auf die Integration 

der Märkte ersetzt werden. Der Schwerpunkt der Prüfung sollte auf Innovationsschranken 

und technologischen Lock-in-Effekten liegen. Die Zuständigkeiten für die Fusionskontrol-

le müssen reformiert werden, um die Übernahmen von innovativen Konkurrenten, die die 

Marktmacht der Plattformen in Frage stellen, in den Griff zu bekommen. Die Änderungen des 

deutschen Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 2017 sind ein guter Ausgangspunkt 

für Reformen auf europäischer Ebene.  

(10) Das Bewusstsein der Verbraucher für Verzerrungen in der digitalen Wirtschaft muss 

gestärkt werden. Dies gilt insbesondere für die fehlende Neutralität von Suchergebnissen 

und die Verwendung von Daten, Algorithmen und maschinellem Lernen. Transparenzanfor-

derungen sind zu stärken. 

(11) Der freie Datenfluss ist Voraussetzung für Innovation und Vielfalt in der digitalen Wirt-

schaft. Interoperabilität und offene Standards müssen unterstützt werden. Ein Aus-

schließlichkeitsrecht an Daten wäre derzeit kontraproduktiv und würde künstliche In-

novationsbarrieren schaffen. Der Zugang zu wesentlichen Daten ist zu verbessern. Ein re-

gulatorischer Rahmen dafür sollte die Datenportabilität (auch für maschinengenerierte In-

formationen) gewährleisten und ein schnelles Ombudsmann-System für die Gewährung 

des Zugangs und die Festlegung der Vergütung installieren. Sektorspezifische Regeln können 

erforderlich werden, z.B. Standards für Data-Sharing-Verträge und Offenlegungspflichten 

(z.B. für automatisiertes Fahren). 
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1. Die digitale Wirtschaft am Wendepunkt 

 

Die Digitalisierung hat die Spielregeln in allen Wirtschaftszweigen verändert. Kommunikations-

industrien, Medien und Anbieter kultureller Inhalte wie Verlage, Musik- oder Filmproduzenten 

waren die ersten, die den Wandel durch die Digitalisierung spürten. Mit zunehmendem Tempo 

folgten weitere Branchen: Pharma- und Medizinunternehmen wagen sich an E-Health, Autoher-

steller arbeiten an der Automatisierung des Fahrens, die Landwirtschaft wird heute mehr durch 

Daten als durch Traktoren getrieben. Die erste Welle der Digitalisierung ist abgeschlossen. Für 

den ordnungspolitischen Rahmen bedeutet dies, dass ein Wendepunkt erreicht ist: Die Ent-

scheidungsträger müssen weiterhin digitale Entwicklungen ermöglichen und fördern, aber auch 

die Kernmechanismen der Marktwirtschaft im Auge behalten. Innovation, Vielfalt und faire 

Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher - in der Regel durch Wettbewerb garantiert - können 

gefährdet sein, wenn die Rahmenbedingungen für die digitale Wirtschaft nicht mit der steigen-

den Macht der Plattformen Schritt halten. 

In diesem Kapitel wird dargelegt, dass die digitale Wirtschaft an einem Wendepunkt angekom-

men ist, nachdem sie zunächst ungeheure Dynamik in die Wirtschaft gebrachte hatte. Kapitel 2 

benennt die drei Entwicklungen, die für das Verständnis der Marktwirtschaft von überragender 

Bedeutung sind: der Aufstieg von Plattformen, die Nutzung von Daten und die Integration von 

Märkten. Die Auswirkungen dieser Entwicklungen werden durch den Einsatz von Algorithmen 

und künstlicher Intelligenz verstärkt. Kapitel 3 zeigt die Kosten dieser Entwicklungen. Produzie-

rende Unternehmen verlieren ihre Schnittstelle zum Kunden, Verbraucher delegieren immer 

mehr Entscheidungen, und die Funktion von Märkten als Forum für den Austausch von Informa-

tionen und Wettbewerb als Motor für die Abstimmung von Angebot und Nachfrage wird ver-

drängt. Kapitel 4 ordnet die zukünftige Regulierung ein, so dass Prinzipien und Muster sichtbar 

werden, die Regulierungsinitiativen zugrunde liegen sollten. Es enthält auch Empfehlungen. 

Schließlich wird in Kapitel 5 eines der drängendsten Themen herausgegriffen, der Zugang zu 

Daten. 

Auch wenn das öffentliche Interesse an der Digitalisierung derzeit einen Höhepunkt erreicht zu 

haben scheint, begann die digitale Revolution der Wirtschaft doch schon vor Jahren: Der Begriff 

"Big Data" wurde vor zwanzig Jahren erfunden.1  Etwa zur gleichen Zeit wurde ein amtierender 

                                                           
1
 Lohr, The Origins of ‘Big Data': An Etymological Detective Story, in: The New York Times, 1.2.2013, 

https://bits.blogs.nytimes.com/2013/02/01/the-origins-of-big-data-an-etymological-detective-story/. 
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Schach-Champion zum ersten Mal von der Maschine "Deep Blue" geschlagen.2  1997 wurde die 

Domain google.com registriert. Das iPhone von Apple wurde vor zehn Jahren eingeführt - und 

zwar 24 Jahre nach der Vorstellung des ersten Mobiltelefons (2 kg). Der Wind der Digitalisierung 

weht beständig, und während in einigen Gebieten die Entwicklung mit Orkanstärke weitergeht, 

hat sich in anderen Feldern der Sturm schon gelegt.  

Märkte können Wendepunkte erreichen, an denen die belebende Wirkung von Innovationen an 

Einfluss verliert und Stillstand eintritt. Schumpeters Theorie der kreativen Zerstörung, nach der 

Innovationen die Industrie von innen heraus beleben, mag zwar langfristig gelten, beinhaltet 

aber Phasen der Stagnation.3 Wenn ein solcher Wendepunkt erreicht ist - d.h. wenn eine Techno-

logie nicht länger wettbewerbsbelebend wirkt -, kann Regulierung helfen. 

Die Forschung hat Modelle entwickelt, um solche Zeitpunkte auf Mikro- und Makroebene festzu-

stellen: Innovationsökonomen identifizieren Lebenszyklen von Produkten (Mikroebene) und 

unterscheiden in der Regel vier Phasen: Geburt - Wachstum - Reife - Rückgang.4  Der Ökonom 

Ernst Heuß hat ein Modell der Marktphasen (Makroebene) entwickelt, das auf den Lebenszyklen 

von Innovationen aufbaut. Er identifizierte ähnliche Phasen für Märkte: Experimentierphase, 

Expansionsphase, Reifephase, Stagnation und Regression.5  Die Elastizität der Nachfrage gibt 

Kriterien für sein Modell vor: Wenn die Elastizität der Nachfrage schwächer wird, haben die 

Märkte eine Reifephase erreicht.  

Die erste Welle der Digitaltechnik hat jetzt eine solche Phase erreicht. 

 Der Marktanteil von Google bei Suchdiensten liegt in Deutschland seit 2003 kontinuier-

lich über 70 % und seit 2007 bei rund 90 %.6  Dies ist keine experimentelle oder expan-

sive Marktphase mehr. 

 Mit 271 Millionen Smartphone-Nutzern in Westeuropa im Jahr 20187 ist ein weiteres 

kontinuierliches Wachstum in diesem Segment kaum vorstellbar. In den meisten Mit-

                                                           
2
 Weber, Swift und Slashin, Computer Topples Kasparov, in: The New York Times, 12.5.1997, 

http://www.nytimes.com/1997/05/12/nyregion/swift-and-slashing-computer-topples-kasparov.html. 
3
 Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (1994), S. 139. Vgl. Franco Malerba/Luigi Orseni-

go, Schumpeterian patterns of innovation, 19 Cambridge Journal of Economics, 47 (1995). 
4
 Vgl. Philip Kotler/Kevin L. Keller, Marketing Management, 1967, 14. Aufl. 2012, S. 332 ff. 

5
 Ernst Heuß, Allgemeine Markttheorie, 1965, S. 25 ff. Vgl. auch Uwe Cantner/Horst Hanusch, Industrie-

Evolution, Arbeitspapier 1998, für einen evolutionären Überblick über die Branchenentwicklung, abrufbar unter 
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/70070/2/380881519.pdf; Franco Malerba/Luigi Orsenigo, The 
Dynamics and Evolution of Industries, 5 Industrial and Corporate Change 51 (1996). 
6
 Siehe https://seo-summary.de/suchmaschinen/. 

7
 https://www.statista.com/statistics/494554/smartphone-users-in-western-europe/. 
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gliedstaaten wird der Mobilfunk inzwischen von drei oder vier konkurrierenden Anbie-

tern betrieben - es kam zu einer erheblichen Konzentration und Konsolidierung. 8 

Märkte in verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung weisen unterschiedliche Wettbewerbsprob-

leme auf - und benötigen unterschiedliche Antworten von den Wettbewerbsbehörden.9  Jetzt, da 

die digitalen Märkte immer mehr an Bedeutung gewinnen, sind die Zutrittsbarrieren hoch, Kun-

den werden möglicherweise dauerhaft an einen Anbieter gebunden. Die Regulierungsaufgabe 

besteht darin, die Märkte offen zu halten. 

Da die Digitalisierung die Wirtschaft seit Jahren grundlegend verändert, ist es nun an der Zeit, 

von einem zu zurückhaltenden Regelungsansatz zu wechseln und einen Rahmen zu schaffen, der 

sicherstellt, dass die Vorteile der Digitalisierung an die Verbraucher weitergegeben werden.10  

Dies erfordert eine Aktualisierung der Regelungen aus dem vordigitalen Zeitalter.  

Gesetzgeber in ganz Europa arbeiten an Konzepten für die digitale Wirtschaft aus unterschiedli-

chen Blickwinkeln.11  Dieses Papier geht von der wettbewerbspolitischen Perspektive aus und 

konzentriert sich auf den Aufstieg von „Gatekeeping“-Plattformen. Da der Wettbewerb der 

Kernmechanismus der Marktwirtschaft ist, muss das Ziel sein, die mit der Digitalisierung not-

wendig werdenden Paradigmenwechsel in der Marktwirtschaft anzugehen. Der Wandel verlangt 

ein geradliniges und bestimmtes Vorgehen. 

  

                                                           
8
 Für weitere Informationen siehe Luca Manigrassi/Eleonora Ocello/Violeta Staykova, Recent developments in 

telecoms mergers, European Commission Competition Merger Brief Nr. 3/2016, 
http://ec.europa.eu/competition/publications/cmb/2016/kdal16003enn.pdf. 
9
 Ernst Heuß, Allgemeine Markttheorie, 1965, S. 25 ff.; vgl. Martina Eckardt, Technischer Wandel und 

Rechtsevolution, 2001, S. 81. 
10

 Dies scheint die Position des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zu sein, vgl. White 
Paper Digital Platforms: Digital regulatory policy for growth, innovation, competition and participation, 2017, 
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/white-paper.html. 
11

 Vgl. Zusammenfassung der EU-Gesetzgebung zur Informationstechnologie, http://eur-
lex.europa.eu/summary/chapter/information_society.html?root_default=SUM_1_CODED%3D31&locale=en. 
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2. Paradigmatische Veränderungen 

In diesem Kapitel werden Paradigmenwechsel in der Funktionsweise der Marktwirtschaft auf-

gezeigt. Drei Themen stehen im Vordergrund: der Aufstieg von Plattformen, die Nutzung von 

Daten und die Integration von Märkten. Wo die Digitalisierung die Sektoren bereits vollständig 

verändert hat, sind dies die radikalsten Abweichungen von klassischen Märkten. Der zuneh-

mende Einsatz von Algorithmen und künstlicher Intelligenz verstärkt diese Abweichungen. 

2.1 Der Aufstieg der Plattformen 

Viele Märkte haben sich zu Plattformmärkten gewandelt. Ein Plattformmarkt ist ein Markt, in 

dem der Betreiber einer Plattform potenzielle Kunden und potenzielle Lieferanten zusammen-

bringt und den Service anbietet, die beiden miteinander zu verbinden, ggf. zusammen mit weite-

ren Diensten. Plattformen sind dann erfolgreich, wenn sie Angebot und Nachfrage optimal aufei-

nander abstimmen und Transaktionskosten reduzieren. Die Verwendung von Daten und Algo-

rithmen ist notwendig, um diese Aufgabe zu erfüllen.  

Funktionsweise von Plattformen 

Ein traditioneller Plattformmarkt ist das Kreditkartengeschäft: Der Kreditkartenbetreiber ver-

bindet Händler, die Waren verkaufen wollen, und Kunden, die Waren kaufen wollen. Insbeson-

dere löst der Kreditkartenbetreiber das Kreditproblem des Karteninhabers, indem er dessen 

Kredit verlängert. Das Unternehmen profitiert in der Regel von Beiträgen, die von einer der bei-

den Seiten eingezogen werden. 12 

Die Akzeptanz einer Plattform hängt davon ab, ob sie in der Lage ist, eine ausreichende Anzahl 

von Teilnehmern auf jeder Seite der Plattform anzuschließen: Je mehr Händler eine Kreditkarte 

akzeptieren, desto attraktiver wird diese für Kunden. Je mehr Kunden eine bestimmte Kreditkar-

te nutzen, desto attraktiver wird die Akzeptanz dieser Kreditkarte für Händler. Dieses Zusam-

menspiel wird als indirekter Netzwerkeffekt bezeichnet: Der Wert der Plattform wird durch eine 

höhere Zahl von Nutzern auf der anderen Seite der Plattform gestärkt. Direkte Netzwerkeffekte 

sind gegeben, wenn mehr Nutzer auf der gleichen Seite der Plattform den Wert der Plattform 

steigern. Dies ist beispielsweise bei Sozialen Netzwerken wie Facebook der Fall: Je mehr Kon-

sumenten Facebook nutzen, desto attraktiver wird es für diese Nutzer. Indirekte Netzwerkeffek-

te machen Facebook für Kunden, die werben wollen, attraktiver: Je mehr Nutzer (und je mehr 

                                                           
12

 Vgl. J Gregory Sidak/Robert D Willig, Two-Sided Market Definition and Competitive Effects for Credit Cards  
After United States v. American Express, (1) The Criterion Journal 1301, 1303 [2016]. 
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Nutzerdaten), desto zielgerichteter kann geworben werden. Facebook-Nutzer profitieren nicht 

unbedingt in gleicher Weise von diesen indirekten Netzwerkeffekten.  

Die Mechanismen von Netzwerkeffekten und Plattformen wurden in bahnbrechenden Arbeiten 

von Nobel-Preisträger Jean Tirole und anderen Ökonomen analysiert.13  Jean-Charles Rochet und 

Tirole hoben hervor, wie Plattformen mit unterschiedlichen Preissystemen arbeiten, um die 

Nutzer auf der einen Seite (subventioniertes Segment) und auf der anderen Seite (gewinnorien-

tiertes Segment) zu werben. Ein wesentlicher Beitrag von Tirole bestand darin, Gestaltungs-

schemata zu identifizieren, die für den Plattformbetreiber unterschiedliche Ergebnisse haben.14  

Das Design der Plattform, die vom Plattformbetreiber betriebene Steuerung hat signifikanten 

Einfluss. Das erste Problem, das es zu lösen gilt, ist, genügend Nutzer anzuziehen, um die Platt-

form überhaupt attraktiv zu machen. Dies geschieht in der Regel durch Subventionen für eine 

Marktseite. 

Für Tirole sind die meisten Märkte zwei- oder mehrseitig, so dass Netzwerkexternalitäten exis-

tieren und Plattformformen ihre Magie darin entfalten können, unterschiedliche Gruppen zu-

sammenzubringen.15  Die Digitalisierung hat die Nutzung von Plattform-Geschäftsmodellen be-

schleunigt, da das Zusammenführen von Kunden und Anbietern umso besser funktioniert, je 

genauer die Daten für die Analyse sind.  

Erfolgreiche Plattformbetreiber sind z.B. eBay, Airbnb, Amazon Marketplace, Delivery Hero oder 

Uber. Sie verbinden Nutzer und Anbieter. Eine Besonderheit dieser Plattformen besteht darin, 

dass es sich bei den Anbietern oft um kleine Unternehmen handelt (wie z.B. Uber-Fahrer - so-

weit es sich überhaupt um selbstständige Unternehmen handelt und nicht um Arbeitnehmer)16, 

die über dieses Geschäftsmodell Zugang zu Kunden finden und vorher nicht auf dem Markt wa-

ren (wie bei Airbnb-Gastgebern oder Restaurants, die keinen eigenen Lieferservice aufbauen 

konnten). 

 

                                                           
13

 Zum Beispiel Jean-Charles Rochet/Jean Tirole, Platform Competition in Two-Sided Markets, 1(4) Journal of 
the European Economic Association,  990 ff. [2003]; Jean-Charles Rochet/Jean Tirole, Two-Sided Markets : A 
Progress Report, 37 Rand Journal of Economics 645 [2006]; David S. Evans, The Antitrust Economics of Multi-
Sided Platform Markets, 20 Yale Journal on Regulation 325 [2003]. 
14

 Vgl. Jean-Charles Rochet/Jean Tirole, Platform Competition in Two-Sided Markets, 1(4) Journal of the Euro-
pean Economic Association,  990, 993 [2003]. 
15

 Vgl. zu ähnlichen Märkten Alvin Roth, Who gets what and why?, 2015. 
16

 Vgl. die Entscheidung des UK Employment Tribunal, 28.10.2016, Mr Y Aslam, Mr J Farrar and others v Uber 
BV, Uber London Ltd & Uber Britannia Ltd, Cases 2202551/2015 und weitere, abrufbar unter 
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/10/aslam-and-farrar-v-uber-reasons-20161028.pdf. 
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Je größer, desto besser? 

Da Plattformen mit Netzwerkeffekten arbeiten, gibt es eine Tendenz, dass größere Plattformen, 

erfolgreichere Plattformen einen Spiral-Effekt erreichen, indem sie immer erfolgreicher wer-

den.17  Ab einem gewissen Punkt wird dieser Erfolg selbstverstärkend, teilweise unabhängig von 

Leistung oder Innovation: Netzwerkeffekte können so wichtig werden, dass sie andere Aspekte 

der Plattform übertreffen. Es macht keinen Sinn, auf einer Kommunikationsplattform wie 

Threema zu kommunizieren, wenn jeder auf WhatsApp kommuniziert. Der Zugang zu den ande-

ren Teilnehmern ist essentiell, deshalb kommt es auf die Größe an. Erfolg wird wichtiger als das 

Design der Plattform. Die Geschäftsmodelle der Plattformbetreiber sind darauf angelegt, mit 

Skaleneffekten zu arbeiten. Die Grenzkosten sind besonders niedrig, so dass zusätzliche Nutzer 

auf einer Seite der Plattform keine Investitionen erfordern. 

Doch eine erfolgreiche Plattform ist nicht zwangsläufig ein Monopol; auch wenn der Kunden-

stamm einer essentiellen Infrastruktur ähnelt, müssen zwei weitere Faktoren berücksichtigt 

werden: Multi-Homing und Wechselkosten. 

Multi-Homing bedeutet die Möglichkeit, auf mehreren konkurrierenden Plattformen parallel 

aktiv zu sein.18  Zum Beispiel können bei der Partnersuche mehrere Dating-Plattformen parallel 

genutzt werden. Ebenso können Benutzer über WhatsApp kommunizieren, aber auch iMessage, 

Threema und WeChat verwenden. Ob Multi-Homing tatsächlich stattfindet, hängt von verschie-

denen Faktoren ab. So können z.B. Kunden ausschließlich an eine Plattform gebunden sein. Sol-

che Ausschließlichkeitsanforderungen sind typisch für Betriebssysteme auf Mobiltelefonen: 

Weder technisch noch rechtlich ist es möglich, ein bestimmtes Mobiltelefon mit zwei konkurrie-

renden Betriebssystemen zu betreiben. Solche Anforderungen können sich auch aus rechtlichen 

Regelungen ergeben, z.B. wenn Anbieter von Apps ausschließlich an eine Plattform gebunden 

sind, oder, ausgeklügelter, wenn Rabattsysteme, Best-Preis-Klauseln oder andere Beschränkun-

gen die Nutzer dazu inzentivieren, ausschließlich eine Plattform zu nutzen. 

Mit Wechselkosten sind die Kosten des Wechsels von einer Plattform zu einer anderen ge-

meint.19  Ein solcher Wechsel kann sehr einfach, aber auch sehr mühevoll sein. Zum Beispiel 

kann es für einen Benutzer einfach sein, ein neues Konto bei einer Dating-Plattform zu eröffnen. 

Es kann jedoch sehr schwierig sein, alle Kontakte von Facebook in ein anderes soziales Netz-

                                                           
17

 Siehe Ariel Ezrachi/Maurice E. Stucke, Virtual Competition, 2016, S. 174.  
18

 Attila Ambrus/Rossella Argenziano, Asymmetric networks in two-sided markets, 1 (1) American Economic 
Journal: Microeconomics 17, 29 [2009]. 
19

 OECD, The Digital Economy, 2012, S. 9, abrufbar unter: http://www.oecd.org/daf/competition/The-Digital-
Economy-2012.pdf. 
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werk zu verschieben, wenn alle Kontakte, Postings, Beiträge, Chats etc. übertragen werden müs-

sen. Für Unternehmen können Bewertungen auf einer Plattform ein wertvoller Vermögenswert 

sein, der sie davon abhält, sich auf einer anderen Plattform zu etablieren. Wenn Unternehmen 

ihre Produktion oder Dienstleistung an eine Plattform gebunden haben, kann es äußerst kost-

spielig sein, auf eine andere Plattform umzusteigen. Wechselkosten sind damit entscheidend für 

die Beständigkeit einer Plattform. 

Wechselkosten können durch technische Maßnahmen oder durch schwer kalkulierbare Anreize 

verschärft werden - ein Wechsel erfordert immer irgendeine Form von Maßnahmen, die kost-

spielig oder einfach nur umständlich sein können. Damit sind Netzwerkeffekte oft stabiler, als es 

auf den ersten Blick scheint. 

Netzwerkeffekten von digitalen Plattformen wohnt eine Tendenz zur Monopolisierung inne. 

Auch wenn es Plattformen gibt, die keine exklusiven Bindungen vorsehen, wo Wechselkosten 

niedrig und Multi-Homing einfach sind, so neigen viele Plattformen doch dazu, Märkte zu drehen 

(siehe unten). Wenn der Plattformbetreiber es schafft, Kunden in so beträchtlicher Zahl auf einer 

Plattform zu vereinen, dass die Größe zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung wird (d.h. 

solange die Transaktionskosten gesenkt werden), wird es für den Kunden effizient sein, sich an 

eine Plattform zu binden. 

 

“Superplattformen” 

Ariel Ezrachi und Maurice Stucke betrachten in ihrem wegweisenden Buch "Virtual Competition" 

Plattformen aus wettbewerbsrechtlicher Sicht.20  Die "Big Five" des Internetzeitalters (Microsoft, 

Apple, Facebook, Amazon und Google, kurz: MAGAF) sind ihrer Ansicht nach zu "Superplattfor-

men" geworden, die keinem wesentlichen tatsächlichen oder potenziellen Wettbewerb mehr 

ausgesetzt sind, und die für jedes andere Unternehmen unverzichtbar geworden sind. Im Wall 

Street Journal heißt es: "Wer zum Beispiel eine Marke aufbaut, kann das aktive Facebook-

Publikum von einer Milliarde Menschen nicht ignorieren. Jeder, der ein Unternehmen gründet, 

muss sicherstellen, bei Google gefunden werden zu können."21  Die Unternehmen haben es ge-

schafft, Schlüsselrollen der Wirtschaft zu besetzen: Facebook für soziale Interaktion und Identi-

tätsmanagement, Google für die Suche, die Zugang zur Online-Welt bietet, Amazon für den Ein-

zelhandel. Apple, Microsoft und Google (mit Android) steuern einflussreiche Betriebssysteme, 

                                                           
20

 Ariel Ezrachi/Maurice E. Stucke, Virtual Competition, 2016, S. 145 ff. 
21

 Don Clark/Robert McMillan, “Facebook, Amazon and Other Tech Giants Tighten Grip on Internet Economy”, 
Wall Street Journal, 5.11.2015. 
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sodass sie in die Schaltzentrale der digitalen Umgebung des Individuums sitzen, der sich in eines 

dieser Betriebssysteme einloggt.  

Da immer mehr ökonomische Entscheidungen online getroffen werden, vom Bankwesen bis zum 

Einkauf, vom Fernunterricht bis zur Partnervermittlung, rücken die Unternehmen in eine Kon-

trollposition für das gesamte wirtschaftliche Tun des Einzelnen. Superplattformen sind zu Ga-

tekeepern geworden – geschäftlicher Erfolg hängt vom Zugang zu diesen Plattformen ab. Ga-

tekeeping ist nicht auf die MAGAF-Firmen beschränkt. Andere Plattformen, wie z.B. B2B-

Plattformen für Industrie-Ersatzteile, können ebenfalls in diese Rolle hineinwachsen, je nach-

dem wie erfolgreich sie Netzwerkeffekte generieren und wie aggressiv sie ihr Geschäftsmodell 

einführen. 

Plattformen können Nutzer „nudgen“ oder auf andere Weise beeinflussen, um bestimmte Diens-

te zu nutzen oder bestimmte Waren zu kaufen.22  Durch den Zugriff auf alle Arten von Daten 

(einschließlich Kalender, E-Mails, Messaging oder Interaktion mit anderen) kennen diese Platt-

formen ihre Nutzer perfekt und sind in der Lage, zielgerichtet zu agieren. 

Die Superplattformen können untereinander voneinander abhängig sein (z.B. hat Google 1 Milli-

arde Dollar für die Vorinstallation seiner Suchmaschine an Apple auf dem iPhone gezahlt); un-

abhängige dritte Unternehmen und Verbraucher üben jedoch keine Gegenmacht aus, um die 

Entscheidungen dieser Firmen zu beeinflussen. So entstehen Fragen der Governance aus der 

Beherrschung des Zugangs zum Netz und der Rolle als "Gatekeeper". 

Der Aufbau von Plattformen ist die erste Säule einer Strategie, um bestimmte Unternehmen ge-

gen Konkurrenz oder andere Bedrohungen der Macht immun zu machen – und die Wirtschaft in 

eine plattformgetriebene Wirtschaft zu verwandeln. 

 

2.2 Verwendung von Daten 

Die zweite Säule der digitalen Ökonomie, die die Funktionsmechanismen der Märkte transfor-

miert, ist die explodierende Nutzung von Daten. 

Daten sind alle Arten von Informationen.23  Daten können in Form von personenbezogenen Da-

ten aus der Privatsphäre von Einzelpersonen stammen. Diese Daten stehen häufig im Mittel-

punkt der öffentlichen Diskussion. Für die Industrie werden andere Daten ebenso wichtig: ma-

                                                           
22

 Ariel Ezrachi/Maurice E. Stucke, Virtual Competition, 2016, S. 152. 
23

 Vgl. Cambridge Dictionary. 
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schinell erzeugte Daten, die nicht notwendigerweise personalisiert sind, die aber beim Betrieb 

von Maschinen helfen oder wichtiger Input für den Wirtschaftskreislauf darstellen, insbesonde-

re im Internet der Dinge.24 

Natürlich wurden Daten schon immer geschäftlich genutzt, aber eine systematische, zeitnahe 

Auswertung von Daten ist erst mit den digitalen Revolutionen der letzten Jahre möglich gewor-

den. Die Datenerfassung, -übermittlung, -verarbeitung und -verwertung kann nun wesentlich 

einfacher und schneller als bisher und mit wesentlich größerer Detailnähe erfolgen. 

Der Wert von Daten für die Wirtschaft liegt darin, dass sie ein präzises Verständnis von Präfe-

renzen erlauben, die Befriedigung der Bedürfnisse und eine Koordination ermöglichen, die 

Transaktionskosten erheblich senken. Marktteilnehmer, die Entscheidungen treffen, sind bei der 

Entscheidungsfindung nicht mehr auf Vermutungen oder unternehmerisches Gespür angewie-

sen, sondern können diese Entscheidungen, die im Zentrum von Marktprozessen stehen, mit 

soliden Daten untermauern. Die Nutzung von Daten hat die Märkte in vielerlei Hinsicht erfasst: 

durch neue Geschäftsmodelle, mehr Transparenz (z.B. durch Preiscrawler), als Währung25 und 

als Werkzeug zur Verknüpfung verschiedener Produkte und Dienstleistungen. 

Letzteres ist für die Veränderung der wirtschaftlichen Dynamik von größter Bedeutung: Daten 

liefern eine digitalisierte und damit berechenbare Version der Realität.26  So können immer 

mehr Produkte und Dienstleistungen miteinander verbunden werden (z.B. in den Bereichen 

Autofahren, Smart Homes, Gesundheitswesen und in den entsprechenden Produktionslinien für 

diese Produkte). Daten werden zu einem entscheidenden Input. Häufig werden Daten mit Han-

delsgütern wie Rohöl verglichen.27  Ohne Zugang zu Daten können die Produkte eines Unter-

nehmens nicht in die Wertschöpfungskette eingefügt werden. 

„Big Data" ist ein Begriff, der die Bedeutung und Dimension der Nutzung von Daten signalisiert.28 

Gemeint ist damit die Kombination von Daten aus verschiedenen Quellen, so dass Zusammen-

hänge sichtbar werden und Informationen verfeinert werden, z.B. wenn Adressdaten von Kun-

den mit Daten über den Lebensstandard in der Nachbarschaft, Daten über persönliche Präferen-

zen des Kunden und das Wetter kombiniert werden. Es gibt keine einheitliche Definition von 

                                                           
24

 https://www.forbes.com/sites/janakirammsv/2017/08/27/how-machine-learning-enhances-the-value-of-
industrial-internet-of-things/#3beee3733f38. 
25

 Carmen Langhanke/Martin Schmidt-Kessel, Data as Consideration, 1 (6) EuCML, 218 [2015]. 
26

 Sie erstellen ein “Portrait unserer täglichen Aktivitäten”, so Maurice E. Stucke/Allen P. Grunes, Big Data and 
Competition Policy, 2016, 4.33. 
27

 Vgl. Regulating the data economy, The Economist [06.05.2017]. 
28

 Cf. McKinsey Global Institute, Big data: The next frontier for innovation, competition and productivity, 2011, 
abrufbar unter: http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/big-data-the-next-
frontier-for-innovation. 
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„big data“. Die Daten sind in aber vier Dimensionen "groß" geworden:29 Das Datenvolumen hat 

deutlich zugenommen. Die Geschwindigkeit der Datenerhebung und -verwertung wurde be-

schleunigt. Die Datenvielfalt hat dank der Datenerhebung in allen möglichen Bereichen drama-

tisch zugenommen. Schließlich hat der Wert von Daten als solcher neue Dimensionen erreicht. 

Diese vier Aspekte stehen für den massiven Anstieg der Bedeutung von Daten für die Wirtschaft. 

In einem Bericht der OECD im Jahr 2013 heißt es: "Big data stellt heute einen zentralen Wirt-

schaftsfaktor dar, der den Unternehmen erhebliche Wettbewerbsvorteile verschaffen und Inno-

vation und Wachstum vorantreiben kann.“30  

Daten werden permanent und auf vielfältige Weise erhoben. Die Grundsätze der Datenvermei-

dung und -minimierung, die mit der Datenschutzrichtlinie31 festgelegt wurden, haben praktisch 

an Wert verloren.  

Der rechtliche Rahmen für Daten konzentrierte sich auf Datenschutzfragen. Der sichtbarste 

Rechtsakt ist die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) (Verordnung (EU) 2016/679), die am 

25. Mai 2018 in Kraft tritt.  Die interessanteste Regel in der DSGVO ist Art. 20, der ein Recht auf 

Datenübertragbarkeit einräumt:  

„Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, (…) 

in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat 

das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den 

Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermit-

teln,…“. 

Diese Portabilitätsregel soll den Wechsel von einem Anbieter zu einem anderen erleichtern und 

dadurch die Wechselkosten senken (die sonst den Wettbewerb unmöglich machen). Beispiels-

weise hat der Nutzer einer E-Health-Plattform das Recht, die persönlichen Gesundheitsdaten auf 

eine konkurrierende Plattform zu übertragen. Wie wirksam ein solches Recht in der Praxis ist, 

muss sich noch erweisen. Wenn die Portabilität nicht funktioniert, verlieren die Kunden ihre 

Wahlmöglichkeiten. Auf der anderen Seite stehen Unternehmen, die keinen Zugang zu wichtigen 

Daten haben: Sie sind ausgeschlossen. Märkte verlieren an Vielfalt und Innovationen. 

Betreiber von Gatekeeping-Plattformen profitieren am meisten von der Nutzung der Daten, da 

sie in der Regel eine zentrale Rolle bei der Datenerfassung spielen. Sie können in erheblichem 

                                                           
29

 Maurice E. Stucke/Allen P. Grunes, Big Data and Competition Policy, 2016, 2.01 ff. 
30

 OECD, Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation, 10.10. 2013, S. 319. Vgl. OECD, 
Data-driven Innovation. 
31

 Vgl. Art. 6(1)(c) Datenschutzrichtlinie 95/46/EG. 
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Maße mit Skaleneffekten, Spillover-Effekten und Netzwerk-Effekten von Daten arbeiten. Wenn 

Amazon beispielsweise 30 % seines Umsatzes mit Empfehlungen erzielt, d.h. mit Vorhersagen, 

was den Präferenzen der Kunden entspricht, ist es unerlässlich, dass viele Kundendaten über 

Kaufpräferenzen vorliegen, damit die Empfehlungen zielgerichtet eingesetzt werden können.32  

Der Erfolg von Reputationssystemen (z.B. bei Reiseplattformen), Suchmaschinen oder anderen 

Empfehlungsseiten basiert auf der Auswertung von Daten. Nicht nur die Masse an Daten, auch 

die Bandbreite der Daten und Spillover-Effekte sind von Bedeutung.33  Ein Unternehmen, das 

eine Plattform betreibt, z.B. eine Internet of Things-Plattform, die verschiedene Geräte, Anwen-

dungen und Dienste miteinander verknüpft, profitiert erheblich davon, dass sie die unterschied-

lichen Formate, Anforderungen, Volumina etc. der Teilnehmer auf allen Seiten der Plattform 

erfährt. Auf der Grundlage von Daten kann die Plattform eine Steuerung entwerfen, die eine op-

timale Kundenausbeutung zugunsten der Plattform garantiert. 

Fasst man die Veränderungen für die Funktionsweise von Märkten zusammen, die aus „big data“ 

folgen, so fallen drei Punkte auf: Erstens werden Daten in der digitalen Wirtschaft zu einem 

Schlüsselinput in allen Sektoren. Sie sind mit Rohstoffen oder finanziellen Mitteln gleichwertig 

und bieten noch weitergehend eine „berechenbare“ Version der Realität. Zweitens können 

Marktoperationen viel gezielter und schneller durchgeführt werden. Das bedeutet, dass die Ko-

ordination von Angebot und Nachfrage effizienter, aber auch datenabhängiger und weniger ab-

hängig von individuellen Entscheidungen ist. Drittens profitieren die „Gatekeeper“, die Daten 

von verschiedenen Marktteilnehmern sammeln, am deutlichsten von „big data“. Hierzu tragen 

Netzwerkeffekte und andere Spiraleffekte bei. 

 

2.3 Integration von Märkten 

Ein dritter fundamentaler Wandel in der Wirtschaft ist neben dem Aufkommen von Plattformen 

und Daten die Integration von Märkten. Immer mehr Produkte und Dienstleistungen werden 

miteinander verknüpft (mit Hilfe von Plattformen und Daten). Unternehmen versuchen nicht 

mehr, einzelne Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen, sondern ganze "Architekturen" 

oder "Ökosysteme". 

                                                           
32

 Vgl. McKinsey Global Institute, Big Data: The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity, 
2011, S. 23. 
33

 Maurice E. Stucke/Allen P. Grunes, Big Data and Competition Policy, 2016, S. 186 ff. 
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Smarte Produkte, intelligente Ökosysteme 

Die Idee der Integration von Märkten besteht darin, Märkte, die früher völlig unabhängig waren, 

miteinander zu verbinden und damit die Wechselkosten für die Verbraucher zu erhöhen und die 

eigene Gewinnbasis zu verbreitern.34 Ein Beispiel ist die Heizung in einem Gebäude, die durch 

Hinzufügen eines Überwachungsgerätes (Smart Metering), das mit einer Cloud verbunden ist, zu 

einer sog. smarten Komponente wird. Für Produktmärkte können "smarte" Produkte als Kombi-

nation von Hardware (ein physikalisches Element), "smarte" Elemente (Sensoren und Prozesso-

ren) und Verbindungskomponenten charakterisiert werden, die Daten an andere Produkte, eine 

Plattform oder Dienstleister übertragen.35 

Smarte Geräte sind miteinander verbunden, um mehrere Funktionen zu erfüllen, die früher an 

externe Anbieter ausgelagert wurden: Ein solches Gerät kann die Nutzung, die Bedingungen 

oder die externe Umgebung überwachen; es kann Funktionalitäten steuern; es kann die Nutzung 

des Produkts optimieren, indem es dieses für den jeweiligen Benutzer personalisiert, die Per-

formance verbessert, über Status, Servicebedarf oder Reparaturen informiert. Schließlich kann 

das Produkt selbstständig weitere Funktionen übernehmen, die neue Handlungsfelder eröffnen, 

z.B. die autonome Bedienung des Produkts, das Herunterladen neuer Software mit neuen Ele-

menten, die Bestellung von Reparatur- oder Ersatzteilen, selbständige Entscheidungen über die 

weitere Verwendung, etc. Es entsteht eine ganze "Architektur", die um das Produkt herum auf-

gebaut wird.36  

Am Beispiel der Heizung lässt sich dies illustrieren: Ein smartes Gerät kann den Energiever-

brauch, das Funktionieren der Heizung oder die Temperatur registrieren und nach Wetterdaten 

regulieren, es kann den Wartungsdienst automatisch informieren, wenn erforderlich, es kann 

selbstständig Informationen für klimafreundliches Heizen herunterladen, das auf den Benutzer 

abgestimmt ist. In den Händen des richtigen Analytikers kann das kleine Hilfsmittel auch viel 

über die Gewohnheiten der Menschen im Gebäude oder ihre Vorlieben aussagen und so zu einer 

wertvollen Informationsquelle für Werbung oder andere Geschäftsfelder werden. 

Dieses Produkt verbindet sich mit anderen Produkten, und die smarte Architektur der Heizung 

wird in ein größeres Ökosystem smarter Produkte integriert, z.B. in ein Smart Home, in dem 

mehrere solcher Produkte verwendet werden, die miteinander kommunizieren, Feedback-

Prozesse starten und das Ökosystem als solches verbessern oder vergrößern. Dies erfordert die 

                                                           
34

 Michael E. Porter/James E. Heppelman, How Smart, Connected Products are Transforming Companies, 89 
(11) Harvard Business Review 65, 73 [2014]. 
35

 Michael E. Porter/James E. Heppelman, 89 (11) Harvard Business Review 65, 67 [2014]. 
36

 Michael E. Porter/James E. Heppelman, 89 (11) Harvard Business Review 65, 69 ff. [2014]. 
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Transformation verschiedener Daten- und Kommunikationsprozesse, die in der Regel über den 

Cloud-Betreiber erfolgt. Der Nutzer des Gebäudes hat zwar nur einen zentralen Schalter, um das 

Gebäude "einzuschalten", aber er hat keinen Überblick mehr und kann keine Einzelentscheidun-

gen zu Themen treffen, die zuvor getrennte Geschäftsfälle bildeten. Dies spiegelt sich auch in den 

beteiligten Unternehmen wider, die heute Teil eines Ökosystems sind und nicht mehr in ge-

trennten Märkten aktiv sind. 

 

Lock-in-Effekte von Ökosystemen  

Immer häufiger treten Kunden in Ökosysteme ein, in denen eine Entscheidung für ein Produkt 

zwangsläufig die Entscheidung für mehrere Folgeprodukte bedeutet. Dies ist am offensichtlichs-

ten beim Smartphone: Die Entscheidung, ein bestimmtes Mobiltelefon, z.B. ein iPhone, zu kaufen, 

beinhaltet die Entscheidung, ein bestimmtes Betriebssystem (iOS), einen Browser (Safari), einen 

persönlichen Assistenten (Siri) und eine Reihe von Apps zu verwenden, die in diesem Ökosys-

tem verfügbar sind. Es gibt auch starke Anreize, verbundene Ortungsdienste (Maps), Medien-

dienste (iTunes), Cloud-Betreiber (iCloud), Fitness- und Gesundheits-Apps (Health) und andere 

Apple-Produkte wie Macbooks oder die Apple Watch zu nutzen. Dabei sollte berücksichtigt wer-

den, dass das Smartphone für viele Nutzer, insbesondere der nächsten Generation, das Tor zur 

Welt oder zumindest zur Geschäftswelt ist.  

Für Kunden können Ökosysteme zu Lock-in-Effekten führen: Die Entscheidung für ein Ökosys-

tem bedeutet, dass eine Vielzahl von Folgeentscheidungen bereits getroffen ist und in diesem 

Bereich keine Kontrolle mehr ausgeübt wird. Dies betrifft nicht nur das Produkt als solches (hin-

sichtlich Display, Kamera, Batterie, Prozessor, Standards oder Schnittstellen), sondern auch alle 

Produkte innerhalb des Ökosystems, von Apps bis hin zu ganz anderen Geräten. Für diese Teile, 

Produkte und Dienstleistungen wird der Einfluss der Nutzer auf ein Minimum reduziert. Die 

anfängliche Kaufsituation geht zu Lasten einer hohen Pfadabhängigkeit für alle weiteren indivi-

duellen Entscheidungen. Apple, das Unternehmen, ist in einer zentralen Kontrollposition und 

steuert mehrere eng miteinander verbundene, integrierte Märkte. 

In der Institutionenökonomie werden solche Situationen als Situationen der Pfadabhängigkeit 

charakterisiert.37 Dieser Begriff kennzeichnet den Prozess, der mit der Entscheidung für eine 

                                                           
37

 Vgl. Douglass C. North, Economic Performance Through Time, 84 American Economic Review 359 (1994); 
Stan J. Liebowitz/Stephen E. Margolis, Path Dependence, Lock-In, and History, 11 Journal of Law, Economics 
and Organization, 205 (1995); Leonhard Dobusch/Elke Schüßler, Theorizing path dependence: a review of posi-
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bestimmte Option eingeleitet wird. Das Konzept der Pfadabhängigkeit macht deutlich, dass die 

erste Entscheidung für eine Option zu einem späteren Zeitpunkt eine enorme Auswirkung hat, 

da sie den Weg ebnet: Andere Optionen werden ausgeschlossen und mit jedem weiteren Schritt 

wird es immer schwieriger, auf einen anderen Pfad umzusteigen. Wenn eine kritische Weichen-

stellung genommen wurde, ist die Person auf dem gewählten Pfad „gefangen“. Solche Lock-in-

Effekte machen Wettbewerb und freie Entscheidungen auf einem Markt unmöglich.38  Die Grafik 

veranschaulicht dieses Muster. 

 

 

Unternehmen arbeiten gezielt am Design früher Entscheidungen, mit denen sie Kunden auf ei-

nen Pfad bringen, um sie in das Ökosystem einzubinden. Während ein Konsument bei der Kauf-

entscheidung für ein Smartphone mehrere Optionen und starken Wettbewerb vorfindet, ist die 

Entscheidung für ein Smartphone der entscheidende Punkt, an dem der Lock-in-Effekt einsetzt: 

Die Wechselkosten von einem Handy zum anderen sind sehr hoch, und es ist technisch unmög-

lich, den eingeschlagenen Pfad zu verlassen. Das Ergebnis ist, dass die Entscheidung für eine 

bestimmte Marke auch dazu führt, dass eine bestimmte Fitness-App die komfortabelste Wahl ist, 

was bedeutet, dass ein bestimmter Gesundheitsdienstleister oder eine Versicherungsgesell-

schaft, die ein exklusiver Partner dieser Fitness-App ist, für den Nutzer des Smartphones in der 

besten Ausgangssituation ist. Kurz gesagt: Der Abschluss eines Smartphone-Vertrages kann der 

entscheidende Schritt für einen späteren Krankenversicherungsvertrag sein – wenn es der Ver-

                                                                                                                                                                                     
tive feedback mechanisms in technology markets, regional clusters and organizations, 22 Industrial and Corpo-
rate Change, 617 (2013). 
38

 Vgl. Joseph Farrell/Paul Klemperer, Coordination and Lock-In: Competition with Switching Costs and Network 
Effects, in M. Armstrong/R. Porter (Hrsg.), Handbook of Industrial Organization, Vol 3, S. 1967 (2007). 
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sicherung gelingt, sich in das Ökosystem einzukaufen und wenn die Lock-in-Effekte stark genug 

sind. Die Auswahlmöglichkeiten des Kunden werden reduziert. 

 

Angebotsseitige Perspektive 

Ökosysteme zu bauen bedeutet, die Grenzen traditioneller Märkte zu verwischen. Märkte sind 

miteinander verbunden, Produkte und Dienstleistungen sind ohne ihre digitale Schnittstelle und 

damit ihre Integration in Ökosysteme nicht mehr denkbar. Die Erfolgsgeschichte dieser Integra-

tion von Märkten in Ökosysteme wird immer weiter skaliert, bis hin zu globalen Wertschöp-

fungsketten, die einen Zugangspunkt für den Endverbraucher haben, die aber eine größere An-

zahl von Lieferbeziehungen in die Kette integrieren.39 

Das Smartphone-Beispiel stammt aus dem Endverbraucher-Bereich. Es kann leicht auf das In-

ternet der Dinge übertragen werden, wo solche Ökosysteme für B2B-Beziehungen etabliert 

werden. Dies öffnet das Feld für die angebotsseitige Perspektive: Wie bei Plattformen kann die 

Integration von Märkten dazu führen, dass Unternehmen Zugang zum Ökosystem benötigen. 

Ihre Schnittstellen mit anderen Unternehmen führen dazu, dass sie ihr Angebot nicht mehr 

selbstständig steuern können, sondern in eine Wertschöpfungskette eingebunden sind und zu 

Zulieferern für andere Unternehmen werden. Je stärker das Ökosystem ist, desto leichter wird es 

sein, Lieferanten "wie ein Korallenriff" anzuziehen. 40 

Zwei Beispiele sollen verdeutlichen, wie eine Integration von Märkten das Geschäftsmodell von 

etablierten Unternehmen verändert: 

Smarte Waschmaschinen sind mit Sensoren und digitalen Vorrichtungen ausgestattet. Die not-

wendigen Waschmitteldosen werden automatisch aus der Maschine zugegeben. Die Maschine 

merkt auch, wenn kein Waschmittel mehr vorrätig ist, und kann dieses automatisch in einem 

Online-Shop bestellen (der vom Lieferanten der Waschmaschine betrieben werden kann). Wenn 

sich dieses Geschäftsmodell durchsetzt, wird die Rolle der Produzenten eines sehr traditionellen 

Konsumguts geschmälert: Waschpulver wird nicht mehr in den Regalen der Läden stehen, die 

entscheidenden Verträge werden mit den Herstellern von Waschmaschinen oder den Betreibern 

von Marktplätzen abgeschlossen – nicht mit Verbrauchern. Dies verändert das Geschäftsmodell 

                                                           
39 Vgl. Koen de Backer/Sébastien Miroudout, OECD Trade Policy Paper 159: Mapping Global Value Chains 

(2013). 
40

 Ariel Ezrachi/Maurice E. Stucke, Virtual Competition, 2016, S. 149. 
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von Waschmittelproduzenten radikal: Die Märkte für Waschmaschinen und Waschmittel sind 

integriert. 

Die Europäische Kommission hat im Rahmen der Fusionskontrolle ein anderes Beispiel unter-

sucht, bei dem zwei völlig unterschiedliche Märkte zu einem verschmolzen werden: das Gemein-

schaftsunternehmen von Sanofi und Google im Bereich Diabetes. Im Jahr 2016 meldeten das 

führende Pharmaunternehmen Sanofi und Google ihr gemeinsames Vorhaben bei der Europäi-

schen Kommission gemäß der Fusionskontrollverordnung an. Ziel ist es, eine E-Health-Plattform 

für Diabetes-Patienten aufzubauen. Die notwendige Insulinausrüstung (von Sanofi) wird digita-

lisiert und überträgt Informationen an eine von Google betriebene Plattform, auf der die medizi-

nischen Daten des Patienten verfolgt, überwacht und analysiert werden. Dies kann die Behand-

lung des Diabetikers verbessern. Die Daten werden mit Daten von anderen Diabetikern zusam-

mengeführt. Netzwerkeffekte werden eine Rolle spielen. Sanofi ist stark im Geschäft mit der Be-

handlung von Diabetes. Google ist stark in der Datenanalyse und verwandten Bereichen. Die 

Europäische Kommission sah keine Beeinträchtigung des wirksamen Wettbewerbs, als sich die-

se beiden in ihren Feldern jeweils starken Unternehmen zusammenschlossen. Die Kommission 

wies auch das Argument zurück, dass Kunden an die Plattform (und damit an die beiden Unter-

nehmen) gebunden sein könnten. Art. 20 DSGVO, so argumentierte die Kommission, räume den 

Kunden ja ein Recht auf Portabilität ihrer persönlichen Daten ein.41 

Drei Aspekte dieses Falles sind bemerkenswert: Erstens wird die Integration zweier Märkte 

greifbar: die Behandlung von Diabetes und Datenanalyse, zwei Felder, die bisher keinen Zu-

sammenhang hatten, werden integriert, indem zwei unabhängige und erfolgreiche Unternehmen 

kooperieren. Zweitens ist es erstaunlich, dass sich die Kommission auf die Portabilitätspflicht 

stützt, um einen möglichen Lock-in-Effekt auszuräumen. Ob die Datenportabilität in der Praxis 

funktioniert, bleibt abzuwarten: Die Kunden werden bequem sein, Netzwerkeffekte werden 

stark sein, und es kann subtile Werkzeuge geben, um Kunden an die Plattform zu binden. Drit-

tens öffnet der Fall die Augen für die Verschiebung des Zugangs zu Kunden: Bislang war ein Dia-

betiker völlig abhängig von Sanofi oder Konkurrenten von Sanofi, die ihm die notwendigen Me-

dikamente und Geräte zur Verfügung stellten. In Zukunft wird sich diese Person wahrscheinlich 

mehr an die Plattform gebunden fühlen und mehr von ihrer persönlichen Datenhistorie abhän-

gig sein. Sanofi könnte die Kundenschnittstelle verlieren, und der Plattformbetreiber könnte 

gegenüber dem Kunden stärker positioniert sein als Sanofi. 

                                                           
41

 Vgl. die in der Entscheidung der Kommission vom 23.2.20216, Case M.7813 – Sanofi/Google enthaltenen 
Informationen. 
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Die Integration der Märkte wirft laut Michael Porter und James Heppelmann für Unternehmen 

die Frage auf: "In welchem Geschäft bin ich überhaupt tätig?“42  Die klassischen Grenzen des 

Wettbewerbs verschwimmen. Stattdessen werden Produkte und Dienstleistungen komplexer 

und andere Akteure treten in Märkte ein und fügen "Smartness", Daten oder Verbindungen hin-

zu. 

Die Integration von Märkten durch Ökosysteme, smarte Produkte und Architekturen, die auf 

solchen Produkten und Dienstleistungen aufbauen, verändert die Wirtschaft in dreierlei Hin-

sicht: 

Erstens entscheiden sich Kunden oft für ein Ökosystem und schlagen damit einen Pfad ein, der 

kaum mehr zu verlassen ist. Die Pfadabhängigkeit der ursprünglichen Wahl wird kaum vollstän-

dig erkannt. 

Zweitens sind Unternehmen gezwungen, sich in einer Wertschöpfungskette zu etablieren. Ihre 

Rolle kann sich von einem unabhängigen, wichtigen Marktakteur zu einem austauschbaren Lie-

feranten in einer globalen Wertschöpfungskette ohne direkten Kundenkontakt wandeln. 

Drittens sind die Märkte sowohl in ihrer Produktdimension als auch geografisch integriert. Aus 

makroökonomischer Sicht wird es schwieriger, Wettbewerb zu erkennen und einzelne Märkte 

zu "regulieren". Regulatorische Entscheidungen müssen sich auf Ökosysteme und Wertschöp-

fungsketten beziehen, nicht auf eng definierte "Märkte" im traditionellen Sinne. 

 

2.4 Einsatz von Algorithmen und Künstlicher Intelligenz 

Die drei bisher hervorgehobenen Entwicklungen - Plattformen, Daten, integrierte Märkte - fin-

den einen Beschleuniger und Verstärker in der Anwendung von Algorithmen und künstlicher 

Intelligenz (KI).  

Ein Algorithmus ist eine Abfolge von formalen Anweisungen, wie man ein Problem löst oder eine 

Funktion berechnet.43  Seine Basis sind digitalisierte Informationen (Daten) und eine Program-

mierung. Das Ausführen der Programme, d.h. das Arbeiten der Algorithmen, bedeutet, dass Lö-

sungen für Probleme schnell gefunden werden können. Der Ablauf kann automatisiert und 

selbstausführend erfolgen. Algorithmen als solche können noch immer als eine Funktion ange-

sehen werden, die durch die Entscheidung eines Menschen in Kraft gesetzt wurde. Doch dieses 

                                                           
42

 Michael E. Porter/James E. Heppelman, 89 (11) Harvard Business Review 65, 66 [2014]. 
43

 Für eine detailliertere Analyse des Konzepts der Algorithmen vgl. OECD, Algorithms and Collusion – Back-
ground Note, 9.6.2017, DAF/COMP(2017)4, S. 6 ff. 
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Konzept verliert mit dem Aufstieg der KI an Boden. KI bedeutet, dass die Programme in der Lage 

sind, selbstständig zu lernen und neue Probleme, Lösungen und Funktionen zu entwickeln. Be-

griffe wie "maschinelles Lernen" oder "intelligente autonome Roboter" werden alternativ ver-

wendet.44 

Die Stärke von Algorithmen liegt in der Geschwindigkeit, Genauigkeit und Automatisierung von 

Entscheidungen. Die Kraft der KI liegt in der Überraschung des Denkens. Algorithmen und KI 

verändern gemeinsam den Prozess, der früher als Entscheidungsprozess im Unternehmen galt. 

Erste Kommentatoren, die das Thema aus wettbewerbspolitischer Sicht kommentieren, stellen 

eine Veränderung der Entscheidungsfindung fest: 

„Wir stehen am Rande einer brandneuen Welt, wenn es darum geht, wie wir kaufen und 

verkaufen. Rollen, die jahrhundertelang vom Menschen ausgeübt wurden, werden bald auf 

Algorithmen übertragen. Diese Änderung ist unvermeidlich, da technologische Entwick-

lungen, die algorithmischen Verbrauchern in einigen Entscheidungsprozessen starke 

komparative Vorteile gegenüber menschlichen Verbrauchern verschaffen. Verstärkt wer-

den diese Trends durch den Aufstieg des Internet der Dinge. (...) Wenn Computercode 

wichtige Transaktionen bestimmt, müssen einige der Annahmen, auf denen die gegenwär-

tige Regulierung beruht, überarbeitet werden."45 

Hintergrund dieser Wahrnehmung ist, dass es in den Märkten darum geht, die Entscheidungen 

der Individuen zu koordinieren. Wenn diese Entscheidungen nicht mehr von Einzelpersonen auf 

autonome Weise, sondern von Maschinen getroffen werden, kann der Markt seinen Hauptakteur 

verlieren. Die Übertragung von Entscheidungen über Präferenzen oder ökonomische Parameter 

auf automatisierte Prozesse, die auf Daten basieren, kann sich langfristig nachteilig auf die Viel-

falt und die Auswahl der Verbraucher auswirken. Das OECD-Sekretariat hat diesbezüglich Risi-

ken ausgemacht, spricht sich aber für einen sehr vorsichtigen Regulierungsansatz aus.46 

Ein besonders mächtiges Werkzeug in diesem Prozess sind digitale Assistenten wie Amazons 

Echo mit Alexa. Das sprachgesteuerte Gerät passt sich den Präferenzen an und verhält sich ent-

sprechend. Entscheidungen werden stark gelenkt. Die Prozesse sind nicht transparent genug, 

                                                           
44

 Vgl. Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union, European Civil Law Rules in 
Robotics, Oktober 2016, S. 8, abrufbar unter 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571379/IPOL_STU(2016)571379_EN.pdf. 
45

 Michal Gal/Niva Elkin-Koren, Algorithmic Consumers, 30 Harvard Journal of Law & Technology, 2, 1, 44 
[Frühjahr 2017]. 
46

 Die Direktion befasste sich insbesondere mit der Gefahr von kollusivem Verhalten von Unternehmen auf-
grund der hohen Markttransparenz, vgl. OECD, Algorithms and Collusion – Background Note, 9.6.2017, 
DAF/COMP(2017)4, S. 50. 
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um die Verbraucher auf die Einschränkung der Wahlmöglichkeiten durch solche Mittel aufmerk-

sam zu machen. Verhaltensmerkmale wie Standardverzerrungen können diese Werkzeuge ver-

stärken. Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, ist der Ansicht, dass dies das Wett-

bewerbsumfeld stärker verändern könnte als andere Entwicklungen des digitalen Zeitalters.47  

Digitale Assistenten können in Zukunft als weitere Gatekeeper fungieren, und es überrascht 

nicht, dass diese kleinen Helfer von Plattformbetreibern kommen. Sie stärken die Architektur 

des Ökosystems. 

  

                                                           
47

 Laut Wirtschaftswoche, 14.7.2017, abrufbar unter http://www.wiwo.de/unternehmen/it/kartellamtschef-
mundt-amazons-alexa-womoeglich-ein-problem/20056116.html. 
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3. Herausforderungen für die Marktwirtschaft 

Die zuvor identifizierten paradigmatischen Veränderungen haben ein enormes Potenzial freige-

setzt. Transaktionskosten wurden gesenkt, die Verbraucherwohlfahrt durch neue Produkte und 

niedrigere Preise verbessert, eine neue Unternehmenskultur inspiriert. Unternehmen haben 

eine tiefgreifende Modernisierung erlebt, die Wirtschaft kann von der Digitalisierung profitieren 

(auch wenn kritisch festgestellt wurde, dass es keine Anzeichen für Produktivitätszuwächse 

gibt)48.  

In der Europäischen Union herrscht Einvernehmen darüber, dass die Wirtschaft einen angemes-

senen Rechtsrahmen braucht, um die Ziele von Art. 3 EU-Vertrag zu verwirklichen. Die paradig-

matischen Veränderungen der Plattform-Ökonomie machen es notwendig, diesen Rahmen zu 

überdenken. Wenn es fundamentale Herausforderungen für das Funktionieren der Marktwirt-

schaft gibt, muss es eine regulatorische Antwort geben. Ein zurückhaltender Regulierungsansatz 

gegenüber digitalen Märkten mag in der Vergangenheit richtig gewesen sein, als sich diese 

Märkte in einer experimentellen Phase befanden oder rasch expandierten. Jetzt, da die Entwick-

lungen offener daliegen, muss ein Rahmen gefunden werden, der Innovation, Vielfalt und faire 

Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher sichert.  

Die aus der Wettbewerbsanalyse bekannten Indikatoren deuten auf Verbesserungsmöglichkei-

ten hin: Es gibt marktbeherrschende Unternehmen wie MAGAF, deren Marktanteile über einen 

langen Zeitraum auf hohem Niveau stabil geblieben sind. Die Plattformen verfügen über erhebli-

che finanzielle Mittel, um sich gegen Wettbewerbsdruck zu immunisieren. Die Markteintritts-

barrieren sind aufgrund von Netzwerkeffekten und dem notwendigen Zugriff auf Daten gestie-

gen. Es besteht die Gefahr, dass die freie Marktwirtschaft mit all ihren Vorteilen durch Gatekee-

per verzerrt wird. Die Koordination von gut informierten Einzelentscheidungen privater Akteu-

re im Wettbewerb wird zunehmend behindert. 

 

3.1 Verlust der Kundenschnittstelle 

Der Aufstieg der Plattformen, die Nutzung von Daten und die Integration von Märkten bedeuten, 

dass viele der etabliertesten und wertvollsten Unternehmen, Unternehmen, die das Rückgrat der 

europäischen Wirtschaft bilden, einer großen Bedrohung ausgesetzt sind: Sie verlieren die 

Schnittstelle zum Kunden. Sie haben keinen direkten Zugang mehr zu ihren Kunden, sondern 

                                                           
48

 Vgl. Bart van Ark, The Productivity Paradox of the New Digital Economy, 31 International Productivity Moni-
tor 3 [Herbst 2016], abrufbar unter http://www.csls.ca/ipm/31/vanark.pdf. 
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nur noch über eine Plattform. Diese Plattformen haben eine Gatekeeping-Position. Die Unter-

nehmen werden degradiert zu Lieferanten oder ungleichen "Partnern" des Plattformbetreibers 

oder des Unternehmens, das über wesentliche Daten verfügt. Der Wettbewerb wird an die Peri-

pherie gedrängt, wo sich die Lieferanten Wettbewerb um Zugang zur Plattform machen. 

Der Grund für diese Degradierung liegt in der Dominanz der datenbasierten Lock-ins von Kun-

den über das reale Produkt oder die reale Dienstleistung, die diese Kunden zu erwerben versu-

chen. Schneider Electric oder Saint-Gobain zum Beispiel wissen weniger über ihre Kunden als 

Amazon oder Google. Wenn sie heute über eine Plattform auf ihre Kunden zugehen, werden alle 

Informationen über die Plattform kanalisiert (Marketing, Vertrieb, Präferenzen, Produktspezifi-

kationen usw.); und die Plattform verfügt über alle möglichen Werkzeuge, um den Prozess des 

Kundenkontakts zu steuern. Die „Customer Journey“ wird in ein Ökosystem gelenkt, der digitale 

Fußabdruck des Kunden bleibt in erster Linie beim Betreiber dieses Ökosystems. Für die Liefe-

ranten bedeutet dieser Verlust der Kundenschnittstelle eine Störung ihres wertvollsten Vermö-

genswertes. Für Kunden mag dies auf kurze Sicht bequem sein, aber auf lange Sicht kann es mit 

einem Verlust an Innovation, Vielfalt und Auswahl einhergehen. 

 

„Kippende“ Märkte 

Die Verschiebung ist zunächst für die Wettbewerbspolitik kein beunruhigendes Ergebnis, bedeu-

tet aber, dass der Wettbewerb um den Kunden an die Peripherie gedrängt wird: In der digitalen 

Welt gibt es heute Situationen, in denen etablierte Unternehmen ihre wesentlichen geschäftli-

chen Auseinandersetzungen um den Zugang zur Plattform führen. Sie kämpfen nicht um den 

Kunden, sondern um den Vermittler. „Plattformen schlagen ständig Produkte", schrieb Marshall 

Van Alstyne.49  Diese Konstellation kann besonders schwierig sein, wenn der Plattformbetreiber 

selbst am nachgelagerten Markt beteiligt ist, zum Beispiel wenn er die Waren oder Dienstleis-

tungen auch selbst bereitstellt.  

Im Zentrum der Koordination von Angebot und Nachfrage steht damit die Plattform. Natürlich 

können verschiedene Anbieter auf der Plattform noch Kunden treffen, aber dies ist kein "freies 

Forum" des Austauschs als Marktplatz mehr, sondern eine zentral gesteuerte und kontrollierte 

Umgebung.50  Es handelt sich um einen privat geführten Marktplatz, auf dem der Betreiber die 

                                                           
49

 Zitat aus Accenture, Technology Vision 2016, Trend 3, S. 8, abrufbar unter https://www.accenture.com/fr-
fr/_acnmedia/PDF-2/Accenture-Platform-Economy-Technology-Vision-2016-france.pdf. 
50

 Julie E. Cohen, Law for the Platform Economy (June 22, 2017), abrufbar über SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2991261, stimmt zu, dass Plattformen die Märkte abgelöst haben. 
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Bedingungen festlegt. Selbst wenn der Plattformbetreiber nicht aktiv beide Seiten manipuliert 

oder überwacht, kann die notwendige Kommunikation zwischen Kunde und Lieferant zumindest 

verzerrt sein. Es handelt sich dabei um ein Gatekeeping-Problem mit dem Potenzial zu diskrimi-

nierendem und strategischem Verhalten, das damit verbunden ist. 

Diese Wettbewerbsverschiebung an die Peripherie findet in Märkten statt, die "gekippt" (eng-

lisch: „tipped“) sind. „Tipping" bedeutet, dass sich eine Plattform aufgrund starker Netzwerkef-

fekte den Großteil der Marktanteile sichern kann.51 Geschäftsmodelle digitaler Plattformen ver-

suchen, durch Skaleneffekte profitabel zu sein. Doch Plattformen hören nicht auf, wenn sie erst 

einmal eine beträchtliche Größe erreicht haben. Sie zielen darauf ab, innerhalb kurzer Zeit den 

gesamten Markt zu erobern. Dieses Ziel lässt sich mit Netzwerkeffekten erreichen, die zu einem 

„Tipping“ des Marktes führen und andere Plattformen unattraktiv machen.52  Dies ist kein Wett-

bewerb mehr auf dem Markt, bei dem verschiedene Akteure unterschiedliche Dienstleistungen 

anbieten, die sich nach Preis und Qualität unterscheiden. Es ist ein Wettbewerb um den Markt:53 

Der Gewinner bekommt alles.54  Unter diesen Umständen kann ein First-Mover-Vorteil so wich-

tig sein, dass es für ein Unternehmen günstiger ist, gegen geltendes Recht zu verstoßen, z.B. eine 

bestimmte Position zu besetzen und den Aufstieg von Wettbewerbern zu verhindern und an-

schließend die wettbewerbsrechtlichen Konsequenzen zu tragen, anstatt von vornherein fair zu 

spielen.55 

Der Wettbewerb auf dem Markt funktioniert wie in der folgenden Grafik dargestellt: Zum Zeit-

punkt t1 entscheiden sich die Kunden für bestimmte Unternehmen. Zum Zeitpunkt t2 treffen sie 

eine neue Entscheidung zugunsten eines Unternehmens. Dies kann zu Misserfolg (U3) oder Er-

folg (U4) führen – was sich zu t3 wieder ändern kann.  

                                                           
51

 Michael L. Katz/Carl Shapiro, Systems Competition and Network Effects, 8 The Journal of Economic Perspec-
tives, 106 (1994). 
52

 Bundeskartellamt, The Market Power of Platforms and Networks, Arbeitspapier, 2016, S. 8 f..; Nicolai van 
Gorp/Olga Batura, Challenges for Competition Policy in a Digitalised Economy, Studie für das ECON Komitee 
(2015), S. 67. 
53

 Alison Jones/Brenda Sufrin, EC Competition Law, 6. Aufl. (2016), S. 49. 
54

 Rupprecht Podszun/Stephan Kreifels, Digital Platforms and Competition Law, EuCML 2016, 33, 38; Nicolai van 
Gorp/Olga Batura, Challenges for Competition Policy in a Digitalised Economy, Studie für das ECON Komitee 
(2015), S. 8. 
55

 Nicolai van Gorp/Olga Batura, Challenges for Competition Policy in a Digitalised Economy, Studie für das 
ECON Komitee (2015), S. 67. 
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Der Verlauf in Plattformmärkten ist anders, wenn der Markt gekippt ist, d.h. wenn Netzwerkef-

fekte stark genug sind, um eine Plattform gegenüber allen anderen zu privilegieren. In dieser 

Situation gibt es nicht mehr Wettbewerb auf dem Markt, sondern Wettbewerb um den Markt. 

Wenn der Markt gekippt ist, ist der direkte Wettbewerb um Kunden beendet. It is now filtered 

for the undertakings by the monopolist platform operator: Er findet für die Unternehmen nur 

noch gefiltert durch den monopolistischen Plattformbetreiber statt: 

 

Zum Zeitpunkt t1 konkurrieren in diesem Szenario die Plattformen P1 und P2 um Kunden, die 

sich für eine Plattform oder gar ein anderes Unternehmen direkt entscheiden. Das ist Wettbe-

werb um den Markt. Sobald eine Plattform starke Netzwerkeffekte hat, kommt es zu einem Kip-

pen des Marktes, Kunden haben eine Plattform als dominierende gewählt und Unternehmen 

konkurrieren nicht mehr direkt um Kunden, sondern über die Plattform - in der Peripherie, ohne 

direkte Kundenschnittstelle. 
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Peter Thiel von PayPal brachte dies auf den Punkt:  

"Wettbewerb ist für Verlierer."56 

Dies ist eine typische Silicon-Valley-Philosophie. Die Unternehmen zielen demnach nicht mehr 

auf einen fairen Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die die gleichen Dienstleistungen oder 

Waren anbieten. Stattdessen ist ihr gesamtes Geschäftsmodell (angetrieben von Investoren, die 

eine schnelle Rendite anstreben) darauf ausgerichtet, einen Markt als Ganzes zu besetzen. Hierin 

liegt ein gravierender Unterschied zu traditionellen Wettbewerbsmodellen. Für starke Unter-

nehmen, z.B. Hersteller von Haushaltsgeräten oder Versicherer, kann es theoretisch ein Ziel ge-

wesen sein, eine Monopolstellung zu erlangen. Doch in der Praxis wurden Geschäftsmodelle 

immer mit Wettbewerb kalkuliert. Es liegt in der DNA solcher Unternehmen, einen Wettbe-

werbsvorteil auf horizontaler Ebene zu haben, effizienter, innovativer, schneller und besser zu 

sein als die anderen Unternehmen, die dieselben Waren und Dienstleistungen anbieten.  

Dieses Konzept unterscheidet sich von den Geschäftsmodellen der Plattformen. Sie zielen darauf 

ab, schnell zu wachsen, Skaleneffekte und Netzwerkeffekte zu nutzen, um innerhalb kurzer Zeit 

den gesamten Markt (oder sehr große Teile davon) für sich zu monopolisieren. Das ist das Kon-

zept, das Uber, Facebook oder eBay antreibt. Netzwerkeffekte arbeiten zugunsten solcher Ge-

schäftsmodelle und machen es für Kunden sinnvoll, in die dominierende Plattform (oder das 

Ökosystem) einzutreten. Sobald der Markt gekippt ist, kann die Plattform ihre Gatekeeping-

Position einnehmen. 

 

Die Immunisierung von Plattformen 

Plattformen können selbst dem Wettbewerb ausgesetzt sein, so dass konkurrierende Plattfor-

men entstehen können, die einen besseren Zugang zu Lieferanten bieten oder Kunden nicht aus-

beuten.  Dies wird jedoch durch den enormen Wettbewerbsvorteil gemildert, nachdem ein 

Markt gekippt ist. In Branchen mit einer längeren Online-Tradition sehen wir heute, wie schwie-

rig es ist, Plattformen ab einem bestimmten Punkt herauszufordern. Facebook, eBay, Google, 

Amazon und andere haben Netzwerkeffekte und Datensätze zu einem Grad angesammelt, der es 

schwierig, wenn nicht gar unmöglich macht, sich vorzustellen, dass Wettbewerber die Macht 

übernehmen. Natürlich, eingewandt wird in Diskussionen über Marktanteile und Macht von On-

line-Anbietern, dass auch Myspace, Yahoo und andere Unternehmen für eine Weile wie unbe-
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 Peter Thiel, Competition is for Losers, Wall Street Journal, 12.9.2014, abrufbar unter 
https://www.wsj.com/articles/peter-thiel-competition-is-for-losers-1410535536. 
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siegbare Riesen aussahen.57  Aber die Situation hat sich jetzt geändert. Myspace zum Beispiel 

war von 2005 bis 2008 besonders stark, hat aber stetig Marktanteile verloren.58 Google hinge-

gen ist seit mehr als einem Jahrzehnt kontinuierlich erfolgreich in Suche und Werbung tätig. Es 

ist kein Ende dieser Erfolgsgeschichte in Sicht. Das liegt nicht unbedingt an der guten Perfor-

mance von Google, sondern hat möglicherweise mehr mit dem Charakter von "Superplattfor-

men" zu tun. David Evans, ein Gegner dieser Sicht, zieht seine Auffassung vor allem aus histori-

scher Erfahrung in digitalen Märkten.59 Er unterschätzt jedoch, dass die Märkte gereift sind und 

die Position einiger Unternehmen zementiert wurde. 

Ein Vergleich der Marktkapitalisierung und des Unternehmenswertes der globalen Top-8-

Digitalplattformen und der globalen Top-8-Industrieunternehmen durch Roland Berger zeigt, 

dass die Finanzmärkte an die Plattformen glauben. Die folgende Aufstellung ist nicht etwa ein 

Indiz für umkämpfte Marktpositionen, sondern zeigt die Beständigkeit der Superplattformen: 

                                                           
57

 So auch der Autor, vgl. Rupprecht Podszun, Entmachtungsinstrument Wettbewerb, Neue Zürcher Zeitung, 
29.4.2014, abrufbar unter https://www.nzz.ch/meinung/debatte/entmachtungsinstrument-wettbewerb-
1.18389431. 
58

 Vgl. https://techcrunch.com/2008/06/12/facebook-no-longer-the-second-largest-social-network/ 
[20.09.2017]. 
59

 David S. Evans, Why the Dynamics of Competition for Online Platforms Leads to Sleepless Nights But Not 
Sleepy Monopolies (25.07.2017), abrufbar über SSRN: https://ssrn.com/abstract=3009438. 
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Quelle: Roland Berger/Internet Economy Foundation, Fair Play in der Digital Arena, 2016, S. 18.60 

 

Die Superplattformen vertrauen auf Netzwerkeffekte und Datensätze. Die Markteintrittsbarrie-

ren sind aufgrund dieser Merkmale sehr hoch.61  Unternehmen, die Social-Network-Dienste oder 

Such- und Werbedienste anbieten wollen, müssten eine vergleichbare Datenbasis und Netzwer-

keffekte aufbauen. Das erscheint nicht nur sehr unwahrscheinlich, sondern auch unmöglich. 

Dieser Wettbewerbsvorteil wächst stetig. 

Und dennoch können die Superplattformen ihre Stellung im Wettbewerb theoretisch verlieren. 

Eine solche theoretische Chance genügt jedoch nicht: Die Wettbewerbsregulierung ist gefordert.  
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 Die Studie ist abrufbar unter https://www.rolandberger.com/de/press/Digitale-Plattformen-als-Wachstums-
und-Innovationstreiber-Europa-muss-handeln.html. 
61

 Justus Haucap/Ulrich Heimeshoff, Google, Facebook, Amazon, eBay: Is the Internet Driving Competition or 
Market Monopolization?, DICE Discussion Paper No. 83 (2013), S. 5. 
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Die Konkurrenz kommt zum Teil von anderen Superplattformen, z.B. wenn Facebook die Wer-

beeinnahmen von Google abschöpft und umgekehrt. Diese Form des "interplatform-

Wettbewerbs" kann als der "interbrand-Wettbewerb" des 21. Jahrhunderts angesehen werden. 

Im Unterschied zum Markenwettbewerb ist es nicht nur eine vertikale Wertschöpfungskette, 

sondern ein ganzes, miteinander verbundenes Ökosystem, das im Wettbewerb steht. 

Der disziplinierendste Faktor ist der potenzielle Wettbewerb durch neue Technologien oder 

neue Geschäftsmodelle, die das bestehende Modell vollständig ablösen.62  Eine größere techno-

logische Disruption könnte die Position einer Plattform in Frage stellen, aber selbst das ist un-

wahrscheinlich geworden, da die MAGAF-Unternehmen selbst über die nötigen technologischen, 

intellektuellen und rechnerischen Einrichtungen verfügen. Darüber hinaus ermöglichen finanzi-

elle Mittel es den Marktführern, Angriffe von Wettbewerbern zu parieren.  

Wenn sich Unternehmen am Horizont abzeichnen, die das Geschäftsmodell einer Plattform in 

Frage stellen könnten, haben die etablierten Unternehmen alle finanziellen Möglichkeiten, diese 

Konkurrenten auszuschalten.63  Es werden zwei Strategien beschrieben: Abkauf von Wettbe-

werb und aggressive Nachahmung. Start-ups mit innovativen Ideen erhalten Angebote von einer 

der Plattformen und werden gekauft. Die bekanntesten Fälle sind die Übernahmen von Insta-

gram und WhatsApp durch Facebook.64  Als Facebook bemerkte, dass junge Leute sich für Mes-

saging und Networking Instagram zuwenden, wurde Instagram 2012 für 1 Milliarde Dollar ge-

kauft.65  Solche Übernahmen werden manchmal auch als "shootout acquisitions" bezeichnet, da 

sie potenzielle Konkurrenten durch Abkauf von Wettbewerb ausschalten.66  Wenn Start-ups sich 

einem Verkauf verweigern, so werden Berichten zufolge ihre wesentlichen Errungenschaften 

imitiert und so schnell wie möglich integriert.67  Finanzielle Mittel und bestehende Kundenbe-

ziehungen ermöglichen es, neue Features mit massiver Wirkung auszurollen. 

Ein weiterer Baustein zur Absicherung des eigenen Geschäfts ist die Integration der Märkte. Die 

Umstellungskosten für Kunden, die von einem Ökosystem in ein anderes wechseln, können au-
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 Ariel Ezrachi/Maurice E. Stucke, Virtual Competition, 2016, S. 175. 
63

 Zu den finanziellen Mitteln der führenden Plattformen vgl. CNN, Apple, Google and Microsoft are hoarding 
$464 billion in cash, 19.7.2017, abrufbar unter http://money.cnn.com/2017/07/19/investing/apple-google-
microsoft-cash/index.html. 
64

 Siehe für weitere Beispiele http://time.com/3815612/silicon-valley-acquisition/. 
65

 https://dealbook.nytimes.com/2012/04/09/facebook-buys-instagram-for-1-billion/?mcubz=0 [20.09.2017]. 
66

 Economist, The world’s most valuable resource, 6.5.2017, S. 7. 
67

 Anekdotische Beweise dafür, dass Facebook ein Nachahmer ist, finden sich in mehreren Berichten, z.B. 
http://www.businessinsider.de/all-the-times-facebook-copied-snapchat-2017-5?r=US&IR=T (Facebook and 
Snapchat) oder https://www.washingtonpost.com/business/economy/facebooks-willingness-to-copy-rivals-
apps-seen-as-hurting-innovation/2017/08/10/ea7188ea-7df6-11e7-a669-
b400c5c7e1cc_story.html?utm_term=.e90e5d128199. 
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ßerordentlich hoch sein.68  Dadurch werden die Auswirkungen des (potenziellen) Wettbewerbs 

weiter gemildert. Tatsächlicher oder potenzieller Wettbewerb ist bei hohen Umstellungskosten 

wenig wahrscheinlich. Das ist es, was - nach europäischem Wettbewerbsrecht - als Marktbe-

herrschung bezeichnet wird.69 

 

Regulatorische Reaktionen 

Marktbeherrschung als solche wird nicht als Problem betrachtet, das regulatorische Eingriffe 

erfordert. Art. 102 AEUV beanstandet nur den Missbrauch von Marktmacht. Beispielsweise darf 

ein marktbeherrschendes Unternehmen seine Macht nicht dazu nutzen, andere Unternehmen 

beim Zugang zu nachgelagerten Märkten zu diskriminieren.70 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass nicht alle Plattformen so handeln. Es gibt viele ver-

schiedene Modelle für Plattformen, z.B. offene Plattformen mit hohen Interoperabilitätsstan-

dards. Nicht alle mehrseitigen Märkte sind zwangsläufig von einem einzigen Unternehmen be-

herrscht, das eine Gatekeeper-Rolle innehat.  

Dennoch können proprietäre Ökosysteme und Gatekeeping-Plattformen eine regulatorische 

Reaktion erfordern. Die Europäische Kommission hat sich an Google im Fall Google Shopping 

versucht. Die Entscheidung, die auf dem Verbot des Missbrauchs von Dominanz in Art. 102 

AEUV, kam 2017 nach siebenjähriger Untersuchung heraus.71  Die Entscheidung bietet keinen 

umfassenden Modellansatz zur Lösung von Wettbewerbsproblemen in der digitalen Wirtschaft. 

Es ist notwendig, das Verhalten der Gatekeeper zu beobachten und "Schadenstheorien" für die 

Anwendung der Missbrauchsbestimmungen im Wettbewerbsrecht zu entwickeln, die die mit der 

Kontrolle der Ökosysteme verbundenen Probleme beheben. 

Das präventive Instrument im Wettbewerbsrecht ist die Fusionskontrolle, die verhindert, dass 

Unternehmen mit ihren reinen finanziellen Mitteln andere Unternehmen und damit Marktmacht 

erwerben. In der Vergangenheit wurde gegenüber MAGAF keine energische Kontrolle ausgeübt. 

Die Wettbewerbsbehörden müssen für die Prüfung solcher Zusammenschlüsse ihre Zuständig-

                                                           
68

 Justus Haucap/Ulrich Heimeshoff, Google, Facebook, Amazon, eBay: Is the Internet Driving Competition or 
Market Monopolization?, DICE Discussion Paper No. 83, S. 8. 
69

 Vgl. EuGH, 13.2.1979, Case 85/76, ECLI:EU:C:1979:36 – Hoffmann-LaRoche. 
70

 Vgl. Alison Jones/Brenda Sufrin, EU Competition Law, 6. Aufl., 2016, S. 559 ff. 
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 Vgl. Europäische Kommission, 27.6.2017, Case 39.740 – Google Shopping. 
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keit begründen können und die Wettbewerbsbehinderungen, die von solchen Zusammenschlüs-

sen ausgehen, aktiver ermitteln.72 

Die folgende Statistik veranschaulicht das bemerkenswerte Schweigen der Fusionskontrolle in 

der digitalen Wirtschaft: 

Fusionen mit Beteiligung von MAGAF laut Wikipedia: 629 

Davon bei der Europäischen Kommission angemeldet: 12 

Davon substantielle Eingriffe der Europäischen Kommission: 2 

 

MAGAF-Zusammenschlüsse, die den wirksamen Wettbewerb erheblich behindern können, fallen 

häufig nicht unter die derzeitige Zuständigkeit für Zusammenschlüsse, da die Einnahmen der 

Zielgesellschaften die Umsatzschwellen nicht erreichen. Der deutsche Gesetzgeber hat darauf 

2017 mit der Einführung einer transaktionswertbasierten Schwelle (400 Mio. €) reagiert.73  Der 

Zusammenschluss von Facebook und WhatsApp, der der deutschen Praxis entgangen war, müss-

te nun beim Bundeskartellamt angemeldet werden, da der von Facebook gezahlte Preis mehr als 

400 Mio. € betrug (es waren 19 Mrd. $). 

Abgesehen von der Fusionskontrolle benötigen Plattformen aufgrund ihrer Marktersatzfunktion 

eine weitergehende Regulierung. Wenn Märkte einen rechtlichen Rahmen haben – warum soll-

ten Plattformen keinen Rahmen haben? 

Es ist jedoch wichtig, negative Auswirkungen auf den Wettbewerb zu vermeiden, und es darf 

nicht außer Acht gelassen werden, dass Unternehmen wie Google den Kunden enorme Vorteile 

gebracht haben und bei Verbrauchern sehr erfolgreich sind. Eine regulatorische Intervention 

erfordert daher eine klare Schadenstheorie.  

Der Schaden liegt in den Auswirkungen des Auseinanderreißens von Angebot und Nachfrage. 

Die Koordination von Angebot und Nachfrage erfolgt nicht mehr durch den "Markt" mit all den 

komplexen Mechanismen, die diesem Konzept zugrunde liegen, sondern in immer größerem 

Umfang durch einen daten- und algorithmengetriebenen Operator. Das Abdrängen von Bran-

chen weg vom Kunden, die Bindung eines Kunden an eine Plattform und die Steuerung der Kon-

takte von Kunden und Lieferanten, hat Elemente einer zentralen Planwirtschaft, nicht einer 

freien Marktwirtschaft. Wahlmöglichkeiten können eingeschränkt werden und die Angebote von 

Unternehmen können nicht mehr so gut gestaltet werden wie bisher. Die Signale, die von Kun-
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den und Lieferanten auf Märkten ausgetauscht werden, können zugunsten des Gewinns einzel-

ner privater Unternehmen, die den Austausch nicht im öffentlichen Interesse organisieren, ver-

zerrt werden. Manche „Customer Journeys“ werden nicht mehr von Adam Smiths unsichtbarer 

Hand geführt, sondern von einem starken Plattformbetreiber. 

Dabei sollte nicht vergessen werden, dass am Ende nicht der Service von Uber oder Google das 

ist, was ein Verbraucher sucht, sondern der Service des Fahrers oder der Inhalt der Website, auf 

den Uber und Google ihre Kunden verweisen. Uber und Google bieten wertvolle Dienste an, doch 

sind dies Hilfsdienste für diejenigen, an denen die Kunden letztendlich interessiert sind. Die 

Dominanz von Hilfsdiensten gegenüber realen Dienstleistungen ist eine merkwürdige Verzer-

rung der Marktmechanismen.  

 

3.2 Delegation der Entscheidungsfindung 

Im letzten Unterkapitel lag der Fokus auf der Sichtweise der Unternehmen, die zu Anbietern 

eines plattformbasierten Geschäfts degradiert werden. Sie verlieren an Einfluss im Marktpro-

zess. Diese Entwicklung spiegelt sich auf der Nachfrageseite wider: Kunden delegieren ihre Ent-

scheidungen an Plattformbetreiber, digitale Assistenten, Maschinen oder Algorithmen. 

 

Verlust der Autonomie – und der ökonomischen Signale 

Ein sehr einfaches Beispiel: Sobald jemand das Navigationssystem im Auto nutzt, folgt er in der 

Regel dem Vorschlag des GPS-basierten Tools. Er entscheidet nicht mehr selbst, welchen Weg er 

einschlagen soll. Im Vergleich zu Zeiten ohne algorithmische Leitsysteme ist dies ein Verlust an 

Autonomie: Früher mussten die Menschen den Weg selbst finden, indem sie nach dem Weg frag-

ten, auf einer Landkarte suchten oder ausprobierten. Sie hatten viele Wahlmöglichkeiten zur 

Verfügung und jede Auswahl eröffnete neue Möglichkeiten, neue Wege im wahrsten Sinne des 

Wortes. Der Einsatz eines datenbankbasierten elektronischen Werkzeugs ist wesentlich effizien-

ter als die meisten älteren Formen der Orientierung. Dennoch reduziert es den Einfluss der Indi-

viduen und gibt dem Betreiber dieses Systems (oder der selbstlernenden Software) die Möglich-

keit, den geographischen Standort einer Person zu bestimmten Zeiten zu bestimmen. Dieser 

Preis mag im konkreten Beispiel unbedeutend erscheinen. Immerhin wird aber über Navigati-

onssysteme gesteuert, welche Straßen befahren werden, was etwa für Anwohner oder Tankstel-

len enorm wichtig sein kann. Es bedeutet, dass der Standort des Nutzers bekannt ist und die 
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Daten des Nutzers von einem relativ unbekannten Betreiber gespeichert werden; der Nutzer 

kann gezielt geführt werden; die Fähigkeit des Gehirns zur räumlichen Orientierung wird mög-

licherweise geschwächt.  

In erster Linie nimmt der Einsatz von digitalen Assistenten dem Einzelnen Entscheidungen ab. 

Dies ist ein Verlust an Autonomie, der zunächst unbedeutend erscheinen mag, aber langfristige 

Folgen haben kann.  

In einem normativen Verständnis hat sich die EU stets für die private Autonomie ihrer Bürge-

rinnen und Bürger im Alltag eingesetzt. Die Übertragung dieser Autonomie, auch wenn sie frei-

willig ist, bedeutet einen Verlust an Freiheit in der Gesellschaft. Verbraucher sind sich oft nicht 

bewusst, welche mittel- und langfristigen Auswirkungen ihr Verhalten hat und auf welcher 

Grundlage Entscheidungen für sie getroffen werden. Es mangelt an Transparenz. Bedürfnisse 

und Präferenzen werden weniger stark vom Individuum erkannt und kommuniziert. Die tradier-

te Vorstellung vom aufgeklärten Individuum gerät damit ins Wanken. 

Es gibt aber auch eine ökonomische Komponente: Wirtschaftliche Signale in Bezug auf Preis, 

Qualität oder andere Faktoren von Waren und Dienstleistungen können verloren gehen. We-

sentliche Parameter werden im Zusammenspiel von Unternehmen und dem zentralen Platt-

formbetreiber bestimmt werden, nicht in den Verhandlungen zwischen Verbrauchern und In-

dustrie. Die Verhandlungsposition der Verbraucher wird geschwächt (ebenso wie die Position 

der Anbieter), da es an Transparenz mangelt, die Abhängigkeit von der Plattform und ein über-

wältigender Verhandlungsvorteil für die Plattform besteht, die Daten und Präferenzen kennt 

und sich des Default-Effekts bedient (also dem Beibehalten der Voreinstellung, wie in Verhal-

tensstudien herausgearbeitet)74. 

Je stärker Verbraucher von einem Pfad abhängig werden, desto schwieriger wird es, aus dem 

System auszusteigen. Die Wechselkosten steigen, wenn es überhaupt noch eine Alternative gibt. 

Letztendlich werden die Wahlmöglichkeiten eingeschränkt. Mit der Monopolisierung verlieren 

Verbraucher die Rolle des "Schiedsrichters" auf dem Markt. Dann müssen die Wettbewerbsbe-

hörden die Schiedsrichterposition besetzen.75 
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 Vgl. Daniel Kahneman/Amos Tversky, The psychology of preferences, 246 Scientific american, 160 (1982). 
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 Neelie Kroes, Consumer welfare: more than a slogan, DG Competition, Speech/09/486, 21.10.2009. 
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Einfluss des Plattformbetreibers 

Schon bei der Auswahl kann der Kunde nicht mehr sicher sein, dass er alle Möglichkeiten sieht, 

z.B. wenn die Suchmaschine, der Online-Shop, das Smartphone oder der digitale Assistent be-

stimmte Anbieter privilegiert.  

Ein weiteres bekanntes Beispiel ist das Google-Suchranking. Laut Studien, die von der Europäi-

schen Kommission im Fall Google Shopping zitiert wurden, erhalten die ersten zehn Suchergeb-

nisse etwa 95% aller Klicks von Google-Nutzern.76 So sind Websites (und Angebote) dem 

Google-Suchalgorithmus ausgeliefert: Wenn sie nicht in den ersten sieben Ergebnissen präsen-

tiert werden, kann das Unternehmen pleitegehen. Auch die Präsentationen können unterschied-

lich sein. Entscheidet sich Foodora dafür, Restaurants besonders schön zu präsentieren, kann 

dies die Entscheidung des Nutzers für ein bestimmtes Angebot stark beeinflussen. 

Der Entscheidungsprozess (bzw. die algorithmische Produktion von Ergebnissen) ist weniger 

transparent als je zuvor mit so genannten "Black-Box-Geschäftsmodellen" und wenig verfügba-

ren Informationen (z.B. zu Reputationsrankings, Provisionsmodellen oder genauen Verpflich-

tungen von Plattformen und Lieferanten). Entscheidungen werden auf einer schlechteren Infor-

mationsgrundlage getroffen. Der Konsument weiß nicht mehr, welche Grundlage einer Ent-

scheidung überhaupt zugrunde liegt. Das Bundeskartellamt, das erstmals neue verbraucher-

rechtliche Kompetenzen nutzt, hat 2017 eine Sektoruntersuchung zu Online-Vergleichsseiten 

gestartet. Es will "sicherstellen, dass die Verbraucher sich dabei auf die Zuverlässigkeit, die Ob-

jektivität und die Transparenz der Portale verlassen können".77   

Die Probleme mit der Objektivität und Transparenz für die Verbraucher werden bis zum Äu-

ßersten getrieben, wenn digitale Assistenten wie Amazons Echo oder Apples Siri-basierter 

HomePod beginnen, richtig zu funktionieren; und Dienste von Drittanbietern integrieren. Die 

Idee solcher Assistenten ist, dass Sprachbefehle Operationen starten, die den Bedürfnissen der 

Nutzer entsprechen. Stellen Sie sich vor, ein Verbraucher möchte ein Basketballspiel in der Halle 

sehen und veranlasst den digitalen Assistenten, dies zu organisieren. Was passiert, wenn der 

digitale Assistent exklusiv mit Uber zusammenarbeitet und deshalb keine anderen Taxiunter-

nehmen oder öffentlichen Verkehrsmittel anbietet, um die Halle zu erreichen? Weiß der Konsu-

ment das? Ändert der Benutzer diese Standardregel, wenn möglich? 
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 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1785_en.htm [20.09.2017]. 
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 Vgl. Pressemitteilung des Bundeskartellamts vom 24.10.2017; abrufbar unter 
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Dies ist eine Verschiebung in unserem Bild von einer Marktwirtschaft, in der die Märkte die ein-

zelnen Entscheidungen der Marktteilnehmer koordinieren. Die Kunden treffen nicht mehr so 

viele Entscheidungen wie früher, es werden Entscheidungen für sie getroffen. Ob sie dies über-

haupt realisieren, darf bezweifelt werden. 

 

3.3 Märkte und ihre Funktionen 

Die Kernaktivität der Märkte – der freie Austausch und die Koordination individueller, gut in-

formierter Entscheidungen über wirtschaftliche Präferenzen – befindet sich auf dem Rückzug. 

Transaktionen werden immer mehr von den zentralen Plattformbetreibern abgefangen, wäh-

rend der Wettbewerbsprozess an die Peripherie gedrängt wird, sobald der Wettbewerb um den 

Markt entschieden ist. Was bedeutet das für die Marktwirtschaft aus makroökonomischer Sicht? 

Sie gefährdet die klassischen Funktionen von Märkten. 

 

Leistungswettbewerb 

Erstens können die Märkte ihre Aufgabe, Gewinner und Verlierer im wettbewerblichen Aus-

wahlprozess zu ermitteln, nicht mehr erfüllen. Diese Rolle übernehmen Gatekeeper, die den Zu-

gang zu den Kunden und den Wettbewerb der Lieferanten kontrollieren. Ihre Art der Auswahl 

von Unternehmen (und der Koordinierung von Angebot und Nachfrage) hat andere Maßstäbe 

als Verbraucherwohlfahrt, gesellschaftliches Allgemeinwohl oder Freiheitskonzepte. Gewinner 

und Verlierer werden nach ihrem Wert für die Betreiber zentraler Plattformen selektiert.  

Die Wirtschaft verteilt knappe Ressourcen in einer Gesellschaft. Bislang war der Mechanismus 

dieser Verteilung vor allem ein Leistungswettbewerb mit den Kunden als Schiedsrichtern. Da 

der Wettbewerb im Mittelpunkt des Wirtschaftsprozesses steht, kam es in der Gesellschaft zu 

einer leistungsgerechten Verteilung von Vermögenswerten. Wenn Gatekeeper den Wettbewerb 

verzerren oder an die Peripherie drängen, werden Güter in der Gesellschaft nach anderen Maß-

stäben zugeteilt. 
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Offene Entdeckungsverfahren 

Zweitens arbeiten Märkte nicht länger als "offene Entdeckungsverfahren" (wie Friedrich von 

Hayek es nannte).78  Das offene Entdeckungsverfahren des Wettbewerbs bringt neue Bedürfnis-

se, neue Ideen und Innovationen ans Licht. Diese Offenheit ist einer stärker datenbasierten Zu-

ordnung von Waren und Dienstleistungen gewichen, bei der die Präferenzen von Verbrauchern 

nur zugunsten des Plattformbetreibers weiterentwickelt werden. Dies kann langfristig zu einer 

Einschränkung von Innovationsaktivitäten führen. Auch die Voraussetzungen für starke Innova-

tion (unterschiedliche Pfade, Vielfalt, Offenheit etc.) sind nicht mehr gegeben. In ihrer Entschei-

dung im Fusionsfall Dow/Dupont 2017 hat die Europäische Kommission die zentrale Bedeutung 

diverser Pfade für Innovation und Wahlmöglichkeiten anerkannt.79 

Unternehmen verlieren ihre "zweite Chance": Die bisherige Konkurrenz im Wettbewerbsprozess 

lebt von den Möglichkeiten für Unternehmen, es zum nächsten Zeitpunkt erneut zu versuchen –  

Wettbewerb ist ein iterativer, dynamischer Prozess, der zweite Chancen gewährt.80  Diese zwei-

ten Chancen sind wichtig, da sie eine Entwicklung hin zu besseren Leistungen garantieren. Wenn 

das offene Entdeckungsverfahren abgeschnitten wird, wird es unwahrscheinlicher, dass Unter-

nehmen eine zweite Chance haben und sich weiterentwickeln können. Das datengestützte Aus-

wahlverfahren wird vermutlich strenger und weniger offen gesteuert als der Wettbewerb ohne 

gewinnorientierte, marktorganisierende Vermittler. 

 

Freier Meinungsaustausch 

Schließlich können Märkte ihre Funktion als Orte des Informationsaustauschs und der Mei-

nungsbildung verlieren – der Markt als wirtschaftliches Äquivalent zum Forum in der Politik. Da 

Informationen immer stärker zentralisiert werden und die Gefahr besteht, dass sie selektiv an 

Marktteilnehmer weitergegeben werden, wird es immer schwieriger, die Informationsfunktion 

der Märkte zu realisieren: Bedarfsformulierung, Preisfindung, Signalisierung von Knappheit, 

Bewertung von Transaktionen, Aufbau von Selektionsparametern. Teile dieser Marktfunktionen 

finden in „black boxes“ statt. Die Transparenz geht verloren, Informationen können kaum noch 

überprüft werden. Das Verständnis der Verteilungsprozesse wird erschwert. Diese Einschrän-

kung des Meinungsmarkts wird auch für Regulierungsbehörden und Politik zu einem Problem 

werden, wenn sie keinen Zugang zu wirtschaftspolitischen Informationen haben.  
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 Friedrich von Hayek, Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, 1968. 
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 Europäische Kommission, 27.3.2017, Case M.7932 – Dow/Dupont, S. 432 ff. 
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 Vgl. John Maurice Clark, Competition as a Dynamic Process, 1961. 
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4. Zugang zu Daten 

Die extreme Nutzung von Daten ist eine der drei Verschiebungen, die für die digitale Wirtschaft 

charakteristisch sind. Wenn Daten in den Händen eines Unternehmens monopolisiert werden, 

obwohl die Daten für den Markterfolg erforderlich sind, kann dies den Wettbewerbsdruck ver-

ringern. 

 

4.1 Dateneigentum 

Wenn der Zugang zu Daten erleichtert werden soll, ist es kontraproduktiv, ein „Eigentumsrecht“ 

an Daten einzuführen.  

In der Öffentlichkeit hat die Frage des „Eigentums“ an Daten zu Diskussionen geführt. Der Begriff 

„Eigentum“ wird in der Regel als eine Form der Exklusivität im Sinne eines geistigen Eigentums-

rechts verstanden. Eine vom Bundesverkehrsministerium in Auftrag gegebene Studie aus dem 

Jahr 2017 schlägt eine „Eigentumsordnung“ für Mobilitätsdaten vor.81  Die Studie liefert viele 

wertvolle Erkenntnisse über die Datenerhebung, den Schutz und den Zugriff auf Daten. Es wird 

auch vorgeschlagen, der Person, die die wesentliche Investition trägt, ein Datenrecht zuzuwei-

sen. Um festzustellen, wer diese Person ist, werden mehrere Kriterien festgelegt: 

„Als wessen Verdienst ist die Generierung eines Datums anzusehen? Wer bewirkt den 

Skripturakt? Erstellt der Skribent das Datum für jemand anderen (bspw. Im Rahmen eines 

Arbeitsverhältnisses, Auftragsverhältnisses, etc.)? In Bezug auf maschinengenerierte Da-

ten ist zu ermitteln, wer die Entwicklungs- und Produktionskosten trägt und ob diese ge-

gebenenfalls im Rahmen der Anschaffung durch Dritte mittels einer Gegenleistung vergü-

tet werden. Ebenfalls in Bezug auf den datengenerierenden Gegenstand ist zu ermitteln, 

wer die laufenden Kosten für die Unterhaltung des datengenerierenden Gegenstands trägt 

(Wartung, Instandsetzung, etc.). Wer trägt die Kosten für den benötigten Speicherplatz?“82 

Nach diesen Kriterien werden die Daten, die beim Fahren generiert werden, in der Regel wirt-

schaftlich dem Autohalter zugeordnet, der die Investition in den Kauf und Betrieb des Fahrzeugs 
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 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, „Eigentumsordnung“ für Mobilitätsdaten?, 2017, 
abrufbar unter http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/eigentumsordnung-
mobilitaetsdaten.pdf?__blob=publicationFile. 
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getätigt hat (während der Kfz-Hersteller für seine Kosten durch die Bezahlung des Fahrzeugs 

entschädigt wurde). 

Bei der Diskussion um die Zuweisung von Daten im Sinne eines eigentumsartigen Ausschließ-

lichkeitsrechts müssen Unterschiede beachtet werden: Anders als bei Sachgütern handelt es sich 

bei Daten um nicht-rivale Güter (d.h. sie können von mehreren Personen ohne Wertverlust ge-

nutzt werden). Anders als bei urheberrechtlich geschützten Schöpfungen oder patentierten In-

novationen, d.h. bei geistigem Eigentum, gibt es keine spezifische Idee, die in Daten verkörpert 

ist. Viele Daten erfordern noch nicht einmal eine spezifische Investition, da die Daten oft auto-

matisch oder kollateral generiert werden (z.B. die Geschwindigkeit eines Autos oder das Schwit-

zen des Fahrers). Das Sammeln und Analysieren bzw. Verwerten solcher Daten kann eine Inves-

tition auslösen. Solche verfeinerten Daten können nach den bestehenden Gesetzen zum Schutz 

des geistigen Eigentums geschützt werden, z.B. als urheberrechtlich geschütztes Werk, als Da-

tenbank oder als Know-How oder Geschäftsgeheimnis. 

Das Münchner Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb hat in einer Stellungnahme 

festgestellt, dass es weder eine rechtliche noch eine wirtschaftliche Rechtfertigung für die Schaf-

fung eines Ausschließlichkeitsrechts an Daten gibt.83  Es gibt keinen Rechtsgrundsatz, dass Daten 

ausschließlich einem bestimmten Rechtssubjekt zuzuordnen sind. Aus ökonomischer Sicht 

warnt das Max-Planck-Institut vor Interventionen, die die Entwicklung von Märkten behindern 

könnten. Es lässt sich nicht eindeutig vorhersagen, wie sich ein exklusives Recht an Daten in der 

Praxis auswirken würde. Die Autoren weisen ausdrücklich darauf hin: 

„Nach heutigem Kenntnisstand gibt es auch keine wirtschaftlichen Gründe für die Aner-

kennung von Ausschließlichkeitsrechten an Daten. Im Gegenteil, dies würde die Gefahr ei-

ner Beeinträchtigung der unternehmerischen Freiheit und der Wettbewerbsfreiheit, die 

Gefahr einer Behinderung der Geschäftstätigkeit anderer Marktteilnehmer, die vom Zu-

gang zu Daten abhängig sind, und negative Auswirkungen für die Entwicklung nachgela-

gerter Datenmärkte mit sich bringen. Bedenken ergeben sich wegen der Stärkung von 

vorhandener Datenmacht und der Schaffung neuer Marktmacht auf der Grundlage von Da-

ten, was wettbewerbswidrige Marktzutrittsschranken begünstigen würde. Der allgemeine 

Grundsatz einer öffentlichen Sphäre der freien Information muss Vorrang vor der unmit-

telbar drohenden Schaffung von "Informationsmonopolen" haben. Im Lichte der scheinbar 

dynamischen Entwicklung der digitalen Ökonomie ist kein generelles Marktversagen zu 

beobachten oder zu erwarten. Daher sind keine gesetzlichen Anreize für die Erhebung o-
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der Erstellung von Daten erforderlich: Daten werden ohnehin produziert, oft als Neben-

produkt.“84 

Diese Aussage bringt auf den Punkt, warum Exklusivrechte an Daten ein falscher Schritt wären. 

Wenn der Halter das ausschließliche Recht an den Daten hätte, die durch das Autofahren erzeugt 

werden, wäre die Koordination der Telematik für einen reibungslosen Ablauf des Verkehrs na-

hezu unmöglich. Die Schaffung eines Ausschließlichkeitsrechts würde weitere Rechtsvorschrif-

ten erforderlich machen, die die Freiheit der Ausübung dieses Rechts einschränken. Viele inte-

ressante Anwendungen und Nutzungen würden mit Transaktionskosten belastet.  

Darüber hinaus wäre bei einem immateriellen Gut wie Daten eine Spezifizierung nötig, was 

rechtlich geschützt werden soll: Was wären Inhalt, Umfang, Anforderungen, Schutzniveau, etc. 

von Daten als einem rechtlich geschützten Vermögenswert? 

Der Schutz des geistigen Eigentums ist ohnehin in die Kritik geraten. Einige Kritiker bezweifeln, 

dass der Schutz des geistigen Eigentums nach wie vor als Anreiz für Innovationen dient. Das 

Patentrecht, aber auch das Urheberrecht, haben sich zu einem Verhandlungschip in Märkten 

entwickelt, in denen es Probleme gibt, z.B. Sperrpatente oder Patenttrolle. Es wäre schwierig, ein 

intelligentes System zum Schutz von Daten zu entwickeln, das solche Probleme vermeidet. 

Fritz Machlup, der als einer der ersten Wissenschaftler eine empirische Studie über die Auswir-

kungen des Patentrechts durchgeführt hat, folgerte 1958: 

„Wenn wir kein Patentsystem hätten, wäre es unverantwortlich, auf der Grundlage unse-

res derzeitigen Wissens über die wirtschaftlichen Folgen dieses Systems die Einführung 

eines solchen Systems zu empfehlen. Da wir aber schon seit langem ein Patentsystem ha-

ben, wäre es unverantwortlich, auf der Grundlage unseres bisherigen Wissens die Ab-

schaffung des Patentsystems zu empfehlen."85 

Die Vorbehalte gegenüber der Schaffung neuer Schutzrechte sind seitdem erheblich gestiegen 

und sollten die Kosten für die Einführung eines solchen Systems ganz oben auf die Agenda set-

zen. Ohne einen klaren Plan, was mit einem solchen Datenrecht erreicht werden soll, und ohne 

ein solides Modell der Auswirkungen der Schaffung eines solchen Rechts wäre es reines Glücks-

spiel, eine solches Rechtsinstitut zu schaffen. 
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4.2 Hindernisse beim Datenaustausch 

Für die Europäische Kommission ist es ein politisches Ziel, die gemeinsame Nutzung von Daten 

oder Pooling-Vereinbarungen zu fördern:  

„Um aus solchen Daten den maximalen Wert zu ziehen, müssen die Marktteilnehmer Zu-

gang zu großen und vielfältigen Datensätzen haben.“86 

Die Position der Kommission in Bezug auf den Datenaustausch ist jedoch ambivalent. Aus kar-

tellrechtlicher Sicht kann der Datenaustausch als höchst problematischer Informationsaus-

tausch angesehen werden. Die Regeln in Art. 101 und 102 AEUV sind Hemmnisse für die ge-

meinsame Nutzung von Daten, da Unternehmen Gefahr laufen können, für einen illegalen Infor-

mationsaustausch oder für Diskriminierung haftbar gemacht zu werden, wenn sie nicht alle Un-

ternehmen an Datapools teilnehmen lassen.  

Die Kommission selbst hat diesbezüglich gemischte Signale ausgesendet. Zeitgleich mit dem 

Versuch, die Schaffung von Datenpools zu fördern, wurde eine Ausnahmeregelung für Daten-

pools im Versicherungswesen abgeschafft. Als die Versicherungs-Gruppenfreistellungs-

verordnung (VersicherungsGVO) am 31. März 2017 auslief, verzichtete die Kommission darauf, 

die Freistellung (damals in Art. 2 VersicherungsGVO) für den Datenaustausch zwischen Erst- 

und Rückversicherern zu verlängern. Stattdessen wurden die allgemeinen Horizontal-Leitlinien 

mit ihrer Einzelfallprüfung als ausreichend angesehen, um die Effizienzen des Datenaustauschs 

in diesem Sektor auszubalancieren.87 

Auch für andere Branchen war die bislang von der Wettbewerbskommissarin gegebene Orien-

tierung zu wettbewerbsrechtlichen Risiken nicht besonders hilfreich. In einer Rede versuchte 

die Kommissarin, den Austausch von Daten zu fördern.88  Sie verwies die Unternehmen auf die 

Horizontal-Leitlinien für die Beurteilung der Zusammenarbeit zwischen Wettbewerbern.89  Die-

se Leitlinien verlangen im Allgemeinen, sich nicht-diskriminierend zu verhalten (d.h. alle Markt-

teilnehmer müssen Zugang haben), kritisiert wird der Austausch aktueller, spezifischer Daten, 

die nicht aggregiert oder anonymisiert sind. Doch big data-Anwendungen leben heutzutage von 
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final, S. 4. 
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 Vgl. Europäische Kommission, Commission Staff Working Document, Impact Assessment – HT.4012 – IBER,  
 SEC(2016) 536, S. 65. 
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 Margrethe Vestager, Big Data and Competition, Speech, 29.9.2016, abrufbar unter 
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der Echtzeit-Übertragung der aktuellsten und konkretesten Informationen. Die Leitlinien stehen 

im Einklang mit der Leitentscheidung des Gerichtshofs in Asnef-Equifax über einen Datenaus-

tausch in Spanien, der die Kreditwürdigkeit von Schuldnern betraf.90  Der Gerichtshof entschied 

2006, dass ein Informationsaustauschsystem über Gläubiger nicht auf eine Unternehmensverei-

nigung beschränkt sein darf, sondern allen interessierten Banken offen stehen muss. Informati-

onen dürfen nicht in einer nicht-aggregierten, nicht-anonymisierten Version offengelegt werden. 

Die Kommission sollte diese Argumentationslinie für moderne big data-Fälle noch einmal prü-

fen.  

Das Bundeskartellamt hat ein Gemeinschaftsunternehmen in der Automobilindustrie akzeptiert, 

bei dem es um große Datenmengen geht und bei dem die Kriterien von Asnef-Equifax (jetzt im 

Rahmen der Fusionskontrolle) weit ausgelegt werden können. Der Fall betraf die Übernahme 

eines Kartierungsdienstes namens HERE, dessen Daten für das automatisierte Fahren entschei-

dend sind. HERE wurde von Daimler, BMW und Audi, den führenden deutschen Automobilher-

stellern, gekauft. 91 Später schlossen sich Intel, NavInfo und Tencent (aus Singapur) der Investo-

rengruppe HERE an.92  Das Bundeskartellamt war bereit, die wettbewerbsfördernden Auswir-

kungen des Datenaustausches in dem Fall zu akzeptieren, ohne es ausdrücklich zur Bedingung 

zu machen, beispielsweise Tesla, Google oder Toyota Zugang zu gewähren. HERE wird wahr-

scheinlich hauptsächlich eine offene Datenplattform für die beteiligten Unternehmen werden. 

 

4.3 Zugangsregime 

Auch wenn kartellrechtliche Hürden abgeräumt werden, bleibt der Zugang zu wesentlichen Da-

ten ein Schlachtfeld für Unternehmen.93  Daten stehen unter der faktischen Kontrolle bestimm-

ter Einheiten. Die während der Fahrt gesammelten Daten werden beispielsweise durch Software 

oder Sensoren oder Chips im Fahrzeug erfasst und können an bestimmte Unternehmen weiter-

gegeben werden. Vorbildlich hat der deutsche Gesetzgeber im Gesetz gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen eine Norm eingeführt, die ausdrücklich vorsieht, dass der Zugang zu relevanten 
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Daten zu Marktmacht führen kann (§ 18 Abs. 3a Nr. 4 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkun-

gen). Dies ist eine wesentliche Klarstellung der Wirkung von Daten in Märkten.  

Der aktuell anwendbare Rechtsrahmen wird im Wesentlichen durch Vertragsrecht bestimmt. 

Bei Bedarf erhalten Unternehmen die Einwilligung von Nutzern zur Datenverwertung schlicht 

mit der Unterschrift unter einen Vertrag samt Kleingedrucktem. Wettbewerber oder andere 

Unternehmen, die Daten benötigen, werden in erster Linie auf vertraglicher Basis versuchen, 

Zugang zu den Daten zu erhalten. 

Wenn sich die Verweigerung des Zugangs zu Daten als problematisch erweist oder wenn die 

Zusammenführung von Daten für große Fortschritte in einem Sektor (z.B. Mobilität oder Versi-

cherung) unerlässlich ist, stellt sich die Frage, wie gesetzliche Regelungen die Verträge über Da-

tenzugang beeinflussen könnten. In der Praxis wurden in verschiedenen Branchen unterschied-

liche Lösungen gefunden, wie der Zugriff auf Daten ermöglicht werden kann.94  In ihrer Mittei-

lung über den „Aufbau einer europäischen Datenwirtschaft“95 hat die Kommission mehrere 

nicht-legislative Maßnahmen vorgeschlagen, wie z.B. Leitlinien für die gemeinsame Nutzung von 

Daten, technologische Verbesserungen und Musterverträge. Als gesetzgeberische Maßnahmen 

schlug die Kommission Änderungen des Vertragsrechts, Zugangsverpflichtungen im öffentlichen 

Interesse, das Recht eines Datenerzeugers auf nicht-personenbezogene oder anonymisierte Da-

ten sowie Zugangsverpflichtungen gegen Entgelt vor. Wie bereits erwähnt, ist ein Ausschließ-

lichkeitsrecht des Datenerzeugers nicht hilfreich. 

 

Lösungen im Vertrags- und Deliktsrecht 

Das naheliegende Instrument bei sog. Hold-up-Problemen ist die Durchsetzung der vertragli-

chen Rechtsbehelfe und die Einführung verbindlicher Bestimmungen. Zu den vertragsrechtli-

chen Instrumenten gehören Mechanismen, um die Verhandlungsmacht der Parteien auszuglei-

chen, z.B. durch den Schutz vor missbräuchlichen Vertragsklauseln oder Wucherpraktiken. Für 

Lizenzverträge, die Zugriffsrechte beinhalten, könnten Musterklauseln oder Standardregeln ein-

geführt werden. 

Im Deliktsrecht könnten Verkehrspflichten vorgeschrieben werden, die bei Zuwiderhandlung 

Ansprüche auslösen. Zum Beispiel kann man die Regel in Art. 5 der Richtlinie über unlautere 

                                                           
94

 Vgl. die Beispiele der Europäischen Kommission, Commission Staff Working Document on the free flow of 
data and emerging issues of the European data economy, 10.1.2017, SWD(2017) 2 final, S. 12 ff. 
95

 Europäische Kommission, Kommunikation „Building a European Data Economy”, 10.1.2017, COM(2017) 9 
final. 



 
Innovation, Vielfalt & faire Wahlmöglichkeiten – Neue Regeln für die digitale Wirtschaft 

 

 

46 

 
 

Geschäftspraktiken (2005/29/EG) genutzt werden, um unlauteren Praktiken geltend zu machen. 

Diese Generalklausel würde jedoch nicht die für die Unternehmen notwendige Rechtssicherheit 

bieten. 

 

Zugang durch Kartellrecht 

Das Kartellrecht kennt Fälle, in denen der Zugang gewährt wird, wenn andernfalls der Wettbe-

werb ausgeschaltet würde. Zum Beispiel ist es nach Art. 102 AEUV es missbräuchlich, den Zu-

gang zu einer wesentlichen Einrichtung (z.B. Infrastruktur) oder zu einem standard-essentiellen 

Patent (wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind) nicht zu gewähren. Kartellrechtliche 

Fälle wie die Lizenzverweigerung in den Fällen IMS Health (Lizenz für ein urheberrechtlich ge-

schütztes Datenbanksystem)96 oder Huawei/ZTE (Lizenz für ein standard-essentielles Patent)97 

waren sehr kompliziert, langwierig und mit strengen Auflagen verbunden.  

Aufgeworfen wurde dabei auch die Frage der Entschädigung, d.h. der Lizenzgebühr. Im Huawei-

Urteil stellte der Gerichtshof klar, dass die Lösung für solch schwierige Verhandlungssituationen 

am besten im Verhandlungsprozess zweier Parteien gefunden werden kann, und er hat dement-

sprechend die Schritte für einen Verhandlungsprozess ausgearbeitet, der zu einer Einigung zwi-

schen dem Rechtsinhaber und der Partei, die Zugang begehrt, führen soll. Das Urteil des Ge-

richtshofs und sein vorsichtiges Herangehen an die Pflichten des Rechtsinhabers – bei Markt-

macht! – kann als Warnhinweis gelesen werden, dass öffentliche Stellen sich nicht zu stark in 

den Einzelfall der Zugangsgewährung einmischen sollten. Die Lösung in Huawei macht auch 

deutlich, dass Zugang nur in Ausnahmefällen zwangsweise gewährt werden kann. Im Fall Reu-

ters Instrument Code, einem Echtzeit-Datafeed-Fall, hat die Kommission – nachdem sie gegen 

Thomson Reuters wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung mit bestimmten 

Codes ermittelt hatte – Zusagen akzeptiert, die den Akteuren auf dem Finanzmarkt den Zugang 

zu diesen Daten garantierten.98 

 

Sektorspezifische Zugangsregime 

In einigen Fällen wurde versucht, eine sektorspezifische Regulierung vorzunehmen. In Art. 6 

Euro5/6-Verordnung (VO 715/2007) gibt es Bestimmungen, die den Zugang zu Reparatur- und 

                                                           
96
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Wartungsinformationen für Kraftfahrzeuge ermöglichen, die den Werkstätten zur Verfügung 

gestellt werden müssen, damit sie für bestimmte Automarken in den Dienstleistungsmarkt ein-

treten können.99  Eine von der Kommission für die Automobilindustrie (GEAR 2030) eingesetzte 

hochrangige Kommission empfahl vorsichtig, sektorspezifische Zugangsregime zu entwickeln.100  

Eine solche sektorspezifische Regulierung basiert oft auf konkreten Erfahrungen der Vergan-

genheit. Sie bietet keine Blaupause für alle Branchen, sondern geht auf spezifische Probleme ein. 

 

Wie geht es weiter? 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Ansätze ihre Schwächen haben: Die sektorspezifi-

sche Regulierung reicht nicht aus, um das Problem für das Internet der Dinge insgesamt zu lö-

sen. Die Abhilfemaßnahmen des Kartellrechts wirken nur in Ausnahmefällen und von Fall zu 

Fall. Haftungsregelungen können das Problem nachträglich beheben, bieten aber nicht die not-

wendige Rechtssicherheit für Investitionen und keinen ex-ante-Zugang. Vertragsrechtliche Lö-

sungen können Verzerrungen in Verträgen beheben, sehen aber keinen Zugang als solchen vor. 

Die Lösung liegt in einem dreistufigen Prozess: Erstens muss sichergestellt werden, dass techni-

sche Zugangshindernisse auf ein Minimum reduziert werden. Das bedeutet, dass Interoperabili-

tät, Portabilität und Standardisierung verbessert werden müssen.101  Als Beispiel kann die IN-

SPIRE-Richtlinie 2007/2/EG dienen, eine Richtlinie für Geodaten des öffentlichen Sektors, die 

versucht, die Konformität von Geodaten herzustellen.102  Standards sichern die Technologie-

Neutralität. Das TOSCA-Projekt für Clouds ist ein Beispiel für Standards, die von einer privaten 

Normungsinitiative gesetzt wurden, um Clouds kompatibel zu machen. 103 

Zweitens ist es notwendig, die Parteien zu motivieren, überhaupt einen Vertrag abzuschließen. 

Der wichtigste Anreiz für den Abschluss eines Vertrages ist eine finanzielle Kompensation, die 

vom Nutzer der Daten zu erwarten ist. Wo finanzielle Anreize nicht ausreichen, weil die Gewinne 

                                                           
99

 Vgl. aus der deutschen Rechtspraxis den Fall, in dem eine Jaguar-Reparaturwerkstatt nach wettbewerbs-
rechtlichen Bestimmungen den Zugang zu Softwareinformationen beanspruchte, um Jaguar-Fahrzeuge reparie-
ren zu können, BGH, 26.1.2016, Case KZR 41/14, ECLI:DE:BGH:2016:260116UKZR41.14.0 – Jaguar Vertrags-
werkstatt.    
100

 GEAR 2030 - High Level Group on the Competitiveness and Sustainable Growth of the Automotive Industry 
in the European Union - Final report, 18.10.2017, abrufbar unter 
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/26081. 
101

 Europäische Kommission, Kommunikation „Building a European Data Economy”, 10.1.2017, COM(2017) 9 
final. 
102

 Vgl. die Liste der Rechtsakte bezüglich der INSPIRE-Rahmenbedingungen unter:  
https://inspire.ec.europa.eu/inspire-directive/2. 
103

 Vgl. https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=tosca. 
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aus der Monopolisierung von nachgelagerten Märkten zu hoch sind, können kartellrechtliche 

Standards gelten, die die Parteien an den Verhandlungstisch drängen.  

Drittens muss die Höhe der Vergütung bei Zugangsgewährung als Folgeproblem angesprochen 

werden. Hier schafft ein Ombudsmannverfahren schnelle Lösungen. Ein Maßstab könnten 

FRAND-Lizenzen im IP-Recht sein.  104 

 

  

 

 

 

  

  

                                                           
104

 FRAND steht für fair, reasonable and non-discriminatory. Vgl. Thomas Hoehn/Alex Lewis, Interoperability, 
Remedies, FRAND Licensing and Innovation, 34 European Competition Law Review 101 (2013). 
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5. Empfehlungen 

Wenn grundlegende Mechanismen der Wirtschaft auf dem Spiel stehen, ist es die Aufgabe des 

Rechtsrahmens, das Funktionieren der Märkte zu gewährleisten. Die Regeln des Wettbewerbs-

rechts,105 einschließlich des Lauterkeitsrechts106, sind der inhaltliche Ausgangspunkt dafür. In-

stitutionell agieren die Europäische Kommission und die nationalen Wettbewerbsbehörden als 

öffentliche Stellen in diesem Bereich. Abgesehen davon muss die private Rechtsdurchsetzung ein 

mächtiges Instrument bleiben. Die Antworten auf die Probleme der Plattformökonomie müssen 

darauf ausgerichtet sein, Innovation, Vielfalt und faire Wahlmöglichkeiten für Verbraucher zu 

sichern. Zu Panik besteht kein Anlass. Die Märkte sind dynamisch, und grundsätzlich hat die 

Digitalisierung enorme Vorteile gebracht. In manchen Bereichen mag es genügen, auf die Selbst-

heilungskräfte der Marktwirtschaft zu setzen, doch wo Märkte „gekippt“ sind und Unternehmen 

sich dauerhaft gegen die Herausforderung durch Wettbewerber immunisieren, ist es notwendig, 

die Marktfunktionen zu erhalten. Wenn Märkte in einer Stabilisierungsphase angekommen sind, 

kann es angebracht sein, den rechtlichen Rahmen zu überprüfen. 107 

 

5.1 Smartere Durchsetzung 

Die Wettbewerbsbehörden sollten ein schnelleres, zupackenderes und technologieorientierteres 

Vorgehen als bisher entwickeln.  

 

Einstweilige Maßnahmen 

Dazu gehört, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, einstweilige Maßnahmen zu ergreifen, 

ein Instrument, das bisher ungenutzt geblieben ist. Die Monopolkommission befürwortet die 

Anwendung von vorläufigen Maßnahmen in größerem Umfang.108 

                                                           
105

 Im europäischen Recht bedeutet dies Art. 101-109 AEUV und die Fusionskontrollverordnung 139/2004/EG. 
106

 Insbesondere die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken 2005/29/EG und die Werberichtlinie 
2006/114/EG. Es kann auch argumentiert werden, dass Fairness eine allgemeine Voraussetzung für den Rechts-
rahmen der Wirtschaft ist, da Transaktionen die berechtigte Erwartung des gegenseitigen Vertrauens der 
Marktteilnehmer erfordern. Vgl. Wolfgang Fikentscher/Philipp Hacker/Rupprecht Podszun, FairEconomy – 
Crises, Culture, Competition and the Role of Law, 2013. 
107

 Uwe Cantner, Industrial dynamics and evolution – the role of innovation, competences and learning, in: J. 
Drexl/W. Kerber/R. Podszun (Hrsg.), Competition Policy and the Economic Approach (2011), S. 166. 
108

 Monopolkommission, 68. Sondergutachten, Wettbewerbspolitik: Herausforderung digitale Märkte, 2015, S. 
168 f.; vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Weißbuch Digitale Plattformen, 2017, S. 60. 
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Regulierung muss zielgerichtet und intelligent sein, um „chilling effects“ zu vermeiden, die die 

wettbewerblichen Vorstöße von Unternehmen ersticken können. Der Regulierungsansatz sollte 

daher inkrementell oder evolutionär, vorsichtig und entwicklungsoffen sein. Letztlich können 

regulatorische Eingriffe mit „Anmaßungen von Wissen“ (Hayek) kollidieren, wenn ein spezifi-

sches Marktdesign gewünscht wird. Behörden sollen Raum für die Entfaltung des Wettbewerbs 

schaffen, dürfen ihn aber nicht lenken oder gar ersetzen.109 

Zugleich ist offensichtlich, dass die Dauer der Google-Shopping-Untersuchung (sieben Jahre mit 

nun folgenden gerichtlichen Auseinandersetzungen) grotesk ist. Die Durchsetzung muss schnel-

ler als bisher erfolgen. Vorläufige Maßnahmen können jedoch nur Annäherungsversuche dar-

stellen, sie müssen vorsichtig und zurückhaltend gestaltet sein. Eine solche Maßnahme würde 

einen echten „Markttest“ bedeuten (im Gegensatz zu dem in Art. 27(4) Verordnung (EG) Nr. 

1/2003), bevor eine Maßnahme für längere Zeit für bindend erklärt wird.110 

Auch interne Prozesse müssen möglicherweise reformiert werden, um Verfahren zu beschleuni-

gen. 

 

Cheftechnologe 

Eine smartere Durchsetzung würde auch ein vertieftes Verständnis der digitalen Märkte und 

ihrer Geschäftsmodelle voraussetzen. Im Hinblick auf die Rolle der Technologie bei der Gestal-

tung der Märkte ("Code is the new law")111 erscheint es notwendig, die technologische Expertise 

in den Wettbewerbsbehörden zu institutionalisieren. Die Generaldirektion Wettbewerb der Eu-

ropäischen Kommission sollte einen "Chief Technologist" nach dem Vorbild des "Chief Econo-

mist" einsetzen. Ein Experte für digitale Technologie würde vorübergehend die Stelle besetzen 

und mit einem "Chief Tech Team" zusammenarbeiten, um technologische Marktzutrittsschran-

ken zu analysieren, geeignete Abhilfemaßnahmen zu konzipieren und zum besseren Verständnis 

der Geschäftsmodelle beizutragen. Ein solcher Cheftechnologe könnte auch an dem Projekt ar-

beiten, das Kommissarin Margrethe Vestager auf die Tagesordnung gesetzt hat, nämlich „compe-

tition compliance by design“.112 Dieses Konzept bedeutet, dass die technologische Architektur 

                                                           
109

 Torsten Körber, Analoges Kartellrecht für digitale Märkte?, WuW 2015, 120, 131 f. nennt einige warnende 
Beispiele aus der Vergangenheit. 
110

 Monopolkommission, 68. Sondergutachten, Wettbewerbspolitik: Herausforderung digitale Märkte, 2015, S. 
168. 
111

 Vgl. Lawrence Lessig, Code and Other Laws of Cyberspace, 2000. 
112

 Margrethe Vestager, Algorithms and Competition, Speech, 16.3.2017, abrufbar unter 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/bundeskartellamt-
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oder Software so programmiert werden kann, dass missbräuchliches oder kollusives Verhalten 

ausgeschlossen ist. 

 

Neue Befugnisse 

Es kann sich lohnen, Behörden für Plattform-Regulierung und Verbraucherschutz zu stärken. 

Während die Europäische Kommission nur nach den klassischen Regeln des Kartellrechts han-

deln kann, sind andere Aspekte fairer Geschäftspraktiken den Mitgliedstaaten überlassen. Sie 

reagieren mit unterschiedlichen institutionellen Ausgestaltungen. Während es in einigen Mit-

gliedstaaten Behörden gibt, die sich mit Fragen des Verbraucherschutzes, des unlauteren Ge-

schäftsverkehrs und des Wettbewerbsrechts gleichermaßen befassen, setzen Deutschland und 

Österreich überwiegend auf die private Rechtsdurchsetzung. Das macht es gelegentlich schwie-

rig herauszufinden, was genau in den Black-Box-Geschäftsmodellen vor sich geht. Darüber hin-

aus kann der Anreiz, ein marktbeherrschendes Unternehmen – wie eines der Big Five (MAGAF) 

– vor Gericht zu bringen, für Privatpersonen sehr gering sein. Es sollte erwogen werden, hier 

behördliche Kompetenzen zu ergänzen oder sogar Regulierungsbefugnisse in Bezug auf Platt-

formen der GD Wettbewerb auf EU-Ebene zu übertragen. Wenn zusätzliche Befugnisse in diesem 

Bereich als wichtig erachtet werden, scheint es sinnvoll, Wettbewerbsbehörden damit zu be-

trauen, die nicht anfällig sind für ein Zuviel an Durchsetzung und paternalistischen Schutz. 

 

5.2 Plattform-Regulierung 

Die Governance der wesentlichen Plattformen muss überwacht und kontrolliert werden; die 

Rechte und Pflichten der Plattformbetreiber müssen in einer Richtlinie festgelegt werden. 

Die Kontrolle von Plattformen ist zu einer Schlüsselfrage geworden. Die Rechte und Pflichten der 

Plattformbetreiber bedürfen einer Aktualisierung und eines rechtlichen Rahmens. In diesem 

Rahmen sollten Regeln für Neutralität, Transparenz und Haftung festgelegt werden. Sie sollte 

zwischen verschiedenen Formen von Plattformen (z.B. offene Plattformen und Gatekeeping-

Plattformen)113 unterscheiden und berücksichtigen, dass die Märkte möglicherweise „gekippt“ 

sind. Im Hinblick auf die gegenwärtige Entkopplung von Risiken (vor allem bei Lieferanten) und 

Gewinnen (in hohem Maße beim Plattformbetreiber) ist es gerechtfertigt, strengere Regeln für 
                                                                                                                                                                                     
18th-conference-competition-berlin-16-mGWBh-2017_en; vgl. Simonetta Vezzoso, Competition by Design 
(28.11.2017), abrufbar unter SSRN: https://ssrn.com/abstract=2986440. 
113

 Vgl. Siemens, The Role of Platforms for the Digitalisation of European Industry, Juni 2016. 
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Plattformbetreiber durchzusetzen. Andernfalls würde der typische Zusammenhang von Profit 

und Risiko im Wettbewerb durchbrochen. 

Die Initiative der Kommission zur Fairness in den Beziehungen zwischen Plattformen und Un-

ternehmen ist dafür ein willkommener Ausgangspunkt.114  Aus wettbewerblicher Sicht müssten 

neue Vorschriften gewährleisten, dass auf Gatekeeper-Plattformen  

 Lieferanten die Kundenschnittstelle uneingeschränkt beibehalten können,  

 Portabilitätsregeln den Wechsel zu anderen Plattformbetreibern sicherstellen, und 

 Daten für alle Unternehmen zugänglich sind, nicht nur für den Plattformbetreiber. 

 

5.3 Reformen im Kartellrecht 

Die Fragen der Plattformwirtschaft sollten auch zu substanziellen Reformen im Kartellrecht füh-

ren.  

 

Marktabgrenzung 

Das Wettbewerbsrecht muss sich von der überkommenen Marktabgrenzung lösen, die zu 

künstlichen Ergebnissen führt. Die klassische Marktabgrenzung (als Ausgangspunkt der meisten 

kartellrechtlichen Untersuchungen) unterschätzt die Integration der Märkte. Außerdem kon-

zentrieren sich die Wettbewerbshüter auf die Auswirkungen auf einen bestimmten, eng abge-

grenzten Produktmarkt (häufig Preiseffekte), während die weiterreichenden Auswirkungen auf 

andere Märkte oder das gesamte Wettbewerbsumfeld außer Acht gelassen werden. 

Die Gründe für die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung der digitalen Märkte sind dreifach: 

 Bei mehrseitigen Plattformen ist mehr als ein Markt relevant, 

 das Vertrauen auf preisbasierte Indikatoren ist fehleranfällig, da viele digitale Dienste 

zum Nulltarif angeboten werden, und 

                                                           
114

 Vgl. Europäische Kommission, Fairness in platform-to-business relations, Inception Impact Report, 
Ares(2017)5222469, abrufbar unter https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-
5222469_en. Zu einem akademischen Vorschlag vgl. Research Group on the Law of Digital Services, Discussion 
Draft of a Directive on Online Intermediary Platforms, Journal for European Consumer and Market Law 2016, 
164 ff. Kürzlich haben Bamberger und Lobel einen Vorschlag für die Unterscheidung von Plattformen und die 
Ermittlung von Wettbewerbsbedenken entwickelt, die für weitere Analysen herangezogen werden können, vgl. 
Kenneth A. Bamberger/Orly Lobel, Platform Market Power, 32 Berkeley Technology Law Journal (2017), abruf-
bar unter https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3074717##. 
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 die Grenzen zwischen den Märkten sind fließend.115 

Die Europäische Kommission hat kostenlose Leistungen bereits als Teil der Märkte qualifi-

ziert116 und der deutsche Gesetzgeber hat eine Vorschrift in das Gesetz aufgenommen, um diesen 

Punkt klarzustellen.117  Praktische Schwierigkeiten bleiben jedoch bestehen – auch bei der Er-

fassung mehrseitiger Märkte –, wenn die Behörden an dem Ansatz festhalten, als Folge einer 

scharfen Marktdefinition konkrete Zahlen für Marktanteile zu ermitteln. Wenn ein Markt nicht 

richtig abgegrenzt wird, müssen die Wettbewerbsbehörden die Marktmacht und die Auswir-

kungen eines Verhaltens falsch einschätzen. 

Die Lösung besteht darin, sich von statischen Tools wie dem SSNIP-Test für die Marktabgren-

zung abzuwenden und stattdessen den Sinn der Marktermittlung viel breiter zu verstehen.118  

Die Marktabgrenzung ist keine Methode, um letztlich die Marktmacht zu bestimmen, sondern 

eine Erkundungsmission, bei der alle relevanten Informationen für die Beurteilung eines Falles 

zusammengetragen werden. Aus institutionell-ökonomischer Sicht ist der Markt als Organisati-

onsform ein „soziales Netzwerk“ von Akteuren, die knappe Ressourcen innerhalb einer be-

stimmten Ordnung umverteilen. Daher sind die Rolle der Marktteilnehmer und die Infrastruktur 

(die Ordnung), in der sie operieren, Aspekte des Marktes. Die Ordnung umfasst z.B. gesetzliche 

Regelungen, Markteintrittsbarrieren, Beziehungen zu anderen Marktteilnehmern oder Transak-

tionskosten. In diesem Sinne versteht man unter dem Begriff „Markt“ eine Organisationsform 

der Verteilung knapper Ressourcen, die einerseits durch die Transaktionen der Akteure und 

andererseits durch die sich ständig weiterentwickelnden Rahmenbedingungen definiert wird. 

Dieses Verständnis ermöglicht es, Wirtschafts- und Wettbewerbsfaktoren zu berücksichtigen, 

die nicht statisch und nicht preisorientiert sind. Dieses Marktkonzept öffnet die Analyse für alle 

Marktkräfte, einschließlich kostenloser Leistungen, Mehrseitigkeit und Spillover-Effekte. 

 

                                                           
115

 Nicolai van Gorp/Olga Batura, Challenges for Competition Policy in a Digitalised Economy, Studie für das 
ECON Komitee (2015), S. 52. 
116

 Zum Beispiel Europäische Kommission, 24.3.2004 – COMP/C-3/37.792 – Microsoft; EuG, 17.9.2007 – T-
201/04, Slg. 2007, II-3601 – Microsoft; Europäische Kommission, 7.10.2011 – COMP/M.6281, Abs. 10 ff. – 
Microsoft/Skype; Europäische Kommission, 3.10.2014 – COMP/M.7217 Abs. 13 ff., 45 ff. – Face-
book/WhatsApp. 
117

 § 18 Abs. 2a Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung von 2017. Vgl. Rupprecht Podszun, 
Unentgeltliche Leistungen, in: C. Kersting/R. Podszun (Hrsg.), Die 9. GWB-Novelle, 2017, S. 1. 
118

 Vgl. Rupprecht Podszun, The Arbitrariness of Market Definition and an Evolutionary Concept of Markets, 61 
Antitrust Bulletin 121 (2016). 
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Beurteilung von Wettbewerbsverzerrungen 

Der Schwerpunkt der Kartellrechtsdurchsetzung sollte sich auf Innovationsschranken und 

technologische Lock-in-Effekte verlagern. Marktmacht kann gestärkt werden, wenn technolo-

gische Hürden bestehen und Lock-in-Effekte eine Rolle spielen. Beispielsweise kann ein Unter-

nehmen seine Dienste nicht auf eine konkurrierende Plattform verlagern, wenn es sich an die 

nicht-interoperablen Standards des etablierten Betreibers anpassen muss. Ein Verbraucher 

kann an eine Plattform gebunden sein, weil es an praktischen Lösungen für die Portabilität man-

gelt. Wie bereits erwähnt, kann ein „more technological approach“119 in solchen Fragen einen 

Cheftechnologen in der Generaldirektion Wettbewerb erfordern. 

Die Macht von Plattformen wird durch Netzwerkeffekte, den Zugriff auf Daten und finanziel-

le Mittel erhöht. Diese Aspekte sollten eine viel bedeutendere Rolle in den Schadenstheorien 

spielen. Netzwerkeffekte können zum „tipping“ führen, der Zugriff auf Daten kann einen Betrei-

ber in eine Gatekeeper-Position bringen und die überwältigenden finanziellen Mittel (wie sie 

MAGAF angesammelt haben) ermöglichen es Unternehmen, sich gegen Wettbewerb zu immuni-

sieren. Die Europäische Kommission muss in der Lage sein, einen Zusammenschluss wie Face-

book/WhatsApp substanziell anzufechten.120 

Derzeit verwenden die Wettbewerbsbehörden häufig quantitative Indikatoren wie Konzentrati-

onsgrad, Marktanteile, Preisniveau oder Gewinnmargen, um Marktmacht zu bestimmen. In digi-

talen Märkten funktioniert die Verwendung dieser (statischen) Indikatoren jedoch nicht immer. 

Der deutsche Gesetzgeber hat erkannt, dass Marktmacht im digitalen Zeitalter auf anderen als 

den bisher anerkannten Faktoren beruhen kann. Die Liste der Kriterien, die Marktmacht vermit-

teln, wurde daher im GWB geändert. Fünf neue Kriterien für die Analyse der Marktmacht wur-

den in § 18 Abs. 3a GWB eingeführt121: 

 direkte und indirekte Netzwerkeffekte; 

 parallele Nutzung verschiedener Dienste und Wechselkosten; 

 Größenvorteile im Zusammenhang mit Netzwerkeffekten; 

 Zugang zu relevanten Daten; 

                                                           
119

 Vgl. Rupprecht Podszun, Kartellrecht in der Internet-Wirtschaft: Zeit für den more technological approach, 
Wirtschaft und Wettbewerb 2014, 249. 
120

 Zu Schadenstheorien in technologiegestützten Märkten vgl. Miguel Rato/Nicolas Petit, Abuse of Dominance 
in Technology-Enabled Markets: Established Standards Reconsidered?, 9 European Competition Journal 1 
(2013). 
121

 Vgl. Bundeskartellamt, The Market Power of Platforms and Networks, Working Paper, 2016; Carsten Grave, 
Marktbeherrschung bei mehrseitigen Märkten und Netzwerken, in: C. Kersting/R. Podszun (Hrsg.), Die 9. GWB-
Novelle, 2017, S. 17. 
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 innovationsbedingter Wettbewerbsdruck. 

Diese Kriterien ermöglichen ein besseres Verständnis der Besonderheiten von Plattformmärk-

ten, Innovationsmärkten und datenbasierten Geschäftsmodellen. Ihre Einfügung in das Gesetz 

mahnt Behörden und Gerichte, Plattformen sorgfältig nach neuen Maßstäben zu bemessen. Sol-

che Regeln sollten auch auf europäischer Ebene eingeführt werden, z.B. in Art. 2 Abs. 1 FKVO. 

 

Fusionskontrollschwelle 

Der Abkauf von Wettbewerb durch sog. „shootout Akquisitionen“ muss gestoppt werden, was 

eine Überarbeitung der Fusionskontrollvorschriften erfordert.  

Insbesondere sollte die Europäische Union dem deutschen Beispiel folgen und eine Aufgreif-

schwelle für Fusionsfälle festlegen, die sich am Transaktionsvolumen orientiert.  

Der Fall Facebook/WhatsApp122 hat gezeigt, dass der klassische Ansatz zu Verzerrungen führen 

kann. Als Facebook den Nachrichtendienst WhatsApp für beeindruckende 19 Milliarden Dollar 

übernahm, übrigens die größte Akquisition des Unternehmens bis dahin, konnte die Europäi-

sche Kommission den Zusammenschluss nicht prüfen, da die Umsatzschwellen der Fusionskon-

trollverordnung nicht erreicht wurden. Zum Zeitpunkt der Übernahme hatte WhatsApp weltweit 

600 Millionen Nutzer und damit EU-weite Relevanz, aber nur 10,2 Millionen Dollar Umsatz. Hät-

ten Großbritannien, Spanien und Zypern, die anscheinend eine Konkurrenzsituation gesehen 

hatten, den Fall nicht freiwillig an die Europäische Kommission verwiesen, hätte der Fall nicht 

auf EU-Ebene geprüft werden können.123 Wenn einer der weltweit wichtigsten Kommunikati-

onsdienste die Schwellenwerte der europäischen Fusionskontrolle nicht erreicht, ist dies ein 

massives Versagen der Konzeption des Systems. 

Der Fall Facebook/WhatsApp veranlasste die Einführung einer neuen Schwelle in § 35 Abs. 1a 

GWB, um sicherzustellen, dass alle wettbewerbsrelevanten Fälle im Rahmen der Schwellenwer-

te der deutschen Fusionskontrolle bleiben. Im Fall Facebook/WhatsApp hatte das System offen-

sichtlich versagt.  

                                                           
122

 Europäische Kommission, 3.10.2014 – COMP/M.7217– Facebook/WhatsApp. 
123

 Christian Koenig/Bernhard von Wendland, The Art of Regulation (2017) S. 29. Die Europäische Kommission 
hat den Zusammenschluss genehmigt. Die Europäische Kommission hat den wahren Wert der Daten in diesem 
Fall jedoch möglicherweise unterschätzt. Der wahre Wert der Transaktion liegt wohl in der Fähigkeit des fusio-
nierten Unternehmens, qualitative Daten in Echtzeit mit hoher Geschwindigkeit zu erfassen. Das wird auch 
durch den Preis von 19 Mrd. USD suggeriert. 
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Daraus ergibt sich das Risiko so genannter "Shootout Acquisitions": Potenzielle Konkurrenz 

wird durch einen Kauf frühzeitig ausgeschaltet.124 Die finanziellen Mittel eines Unternehmens 

wie Facebook ermöglichen solche Akquisitionen. 

Eine transaktionswertbasierte Fusionsschwelle ist angemessen, da die Fusionskontrolle als prä-

ventiver Schutz gegen Zusammenschlüsse dient, die den wirksamen Wettbewerb erheblich be-

hindern würden. Wenn ein Unternehmen allein aufgrund seiner Finanzkraft in der Lage ist, 

Wettbewerbspositionen zu erreichen, die danach nur schwer zu bestreiten sind, muss dies 

überprüft werden. Mit dem Verfahren der Fusionskontrolle soll einer solchen Entstehung von 

Marktmacht im Vorfeld durch eine formelle Prüfung entgegengewirkt werden. Andernfalls lau-

fen Unternehmen Gefahr, dass langwierige und schmerzhafte Missbrauchsverfahren eingeleitet 

werden. 

Im Hinblick auf Facebook/WhatsApp ist darauf hinzuweisen, dass die Kommission in der Sache 

inhaltlich nicht eingeschritten ist. Jurisdiktion ist das eine, sie muss dann aber auch von einer 

zupackenden inhaltlichen Analyse begleitet werden. Das Versäumnis, dies zu tun, führte zu ei-

nem weiteren Verfahren gegen Facebook/WhatsApp im Anschluss an die Fusionskontrolle, als 

die Unternehmen wegen irreführender Informationen im Rahmen der Fusionskontrolle mit ei-

ner Geldstrafe belegt wurden.125 Die Details dieses Verfahrens machen deutlich, dass ein techno-

logischer Ansatz notwendig ist. 

 

5.4 Verbraucheraufklärung 

Die Aufmerksamkeit der Verbraucher muss gestärkt werden. Insbesondere muss das Bewusst-

sein für die Nicht-Neutralität von Suchergebnissen und für die Verwendung von Daten, 

Algorithmen und maschinellem Lernen durch Advocacy oder Transparenzanforderungen 

geschärft werden. Solche Anforderungen können in Form von obligatorischen Bekanntmachun-

gen oder Zertifizierungen nach Verbraucherschutznormen bestehen.  

Die Delegation von Konsumentenentscheidungen an Plattformen und digitale Assistenten ist 

allgegenwärtig, doch das Bewusstsein der Verbraucher für diesen Verlust an Autonomie scheint 

äußerst gering zu sein. Entweder werden die Behörden in dieser Hinsicht aktiv, oder die Unter-
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 Vgl. Nicolai van Gorp/Olga Batura, Challenges for Competition Policy in a Digitalised Economy, Studie für das 
ECON Komitee (2015), S. 59; Rupprecht Podszun, Update für das Kartellrecht, Kommunikation&Recht 2017, 
Beil. zu Heft 7-8, 39, 44. 
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 Europäische Kommission, 17.5.2017, Case M.8228 – Facebook/WhatsApp. 
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nehmen müssen verpflichtet werden, die Transparenz der Daten und Algorithmen zu erhöhen. 

Um eine faire Nutzung von Algorithmen zu fördern, könnten Industrieverbände und Nichtregie-

rungsorganisationen ermutigt werden, Zertifikate und Standards für Transparenz und Neutrali-

tät zu entwickeln. 

Ein erster Fall hierfür kann die Tatsache sein, dass Suchmaschinen, soziale Netzwerke, Ver-

gleichsseiten im Internet oder digitale Assistenten keine objektiven oder neutralen Ergebnisse 

liefern. Das mag nicht falsch sein, aber die Tatsache sollte transparent gemacht werden, damit 

die Verbraucher wissen, dass eine konkrete Entscheidung, die sie treffen, auf Parametern be-

ruht, die vom Betreiber festgelegt wurden. Man darf nicht übersehen, dass dies sowohl ein gro-

ßes Potenzial zur Steuerung des wirtschaftlichen Verhaltens als auch eine Freiheitseinschrän-

kung darstellt. Die Diskussion darüber, ob zusätzliche Transparenzverpflichtungen notwendig 

sind, um hierauf zu reagieren, ist im Gange.126 

 

5.5 Zugang zu Daten 

Der freie Datenfluss ist eine Voraussetzung für Innovation und Vielfalt in der digitalen Wirt-

schaft.  

Gegenwärtig wäre es kontraproduktiv, ein Ausschließlichkeitsrecht an Daten einzuführen. Statt-

dessen sollten der freie Datenfluss und der Zugang zu Daten durch ein Bündel von Maßnahmen 

gestärkt werden: Erstens sollte die Kommission die kartellrechtlichen Grenzen des Datenaus-

tauschs klären. Zweitens sollte sie Interoperabilität und Portabilität gewährleisten. Drittens soll-

ten vertragliche Lösungen durch die Parteien gefunden werden. Dies kann in Form von Muster-

vertragsklauseln oder Standardvertragsregeln geschehen. Um Rechtsstreitigkeiten im Zusam-

menhang mit dem Zugang, einschließlich der Frage der Vergütung, zügig zu lösen, sollten die 

Mitgliedstaaten Anreize für branchengeführte Ombudsmann-Systeme schaffen. Wer Datenzu-

gang beansprucht, kann sich an den Ombudsmann wenden, um eine Lösung für das Problem zu 

finden, zumindest in Fällen, in denen die Vermutung besteht, dass Daten für den Wettbewerb auf 

einem Markt unerlässlich sind. Auch kartellrechtliche Rechtsbehelfe können in Ausnahmefällen 

hilfreich sein. Zu diesem Zweck können Daten als neues, wertvolles Gut wie eine wesentliche 

Einrichtung oder ein wesentliches Schutzrecht behandelt werden. Es ist jedoch zu bedenken, 

dass die allgemeine kartellrechtliche Regelung nicht besonders erfolgreich war, als es darum 
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ging, wesentliche Einrichtungen für Wettbewerber auf nachgelagerten Märkten zu öffnen. So 

können einige Daten sektorspezifische Zugangsregelungen benötigen und auf offenen Industrie-

plattformen platziert werden. 

Personen, die den Anbieter wechseln wollen, haben das Recht auf Datenübertragbarkeit aus der 

DSGVO. Eine ähnliche Regelung sollte für maschinell erzeugte Daten eingeführt werden. Sie 

muss durch technische Standards der Interoperabilität und durch einen schnellen Durchset-

zungsmechanismus (mit dem Ombudsmann-System) unterstützt werden. Der Internet-of-

Things-Ombudsmann könnte auch als Wächter für Wettbewerbsprobleme im Internet of Things 

fungieren und die Regulierungsbehörden über Marktstörungen in diesem Entwicklungsgebiet 

informieren. 
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