




GENERALDIREKTION INTERNE POLITIKBEREICHE

FACHABTEILUNG A: WIRTSCHAFTS- UND
WISSENSCHAFTSPOLITIK

Herausforderungen für die
Wettbewerbspolitik in einer

digitalisierten Wirtschaft

STUDIE

Abriss

In der vorliegenden Studie werden die Herausforderungen beschrieben, die sich
der Wettbewerbspolitik im Zusammenhang mit der digitalen Wirtschaft stellen. Es
werden die Besonderheiten der Märkte der digitalen Wirtschaft und die
Auswirkungen dieser Besonderheiten auf die Wettbewerbspolitik untersucht. Der
Schwerpunkt der Studie liegt auf der Wettbewerbspolitik und ihren Instrumenten,
wie dem Kartellrecht, der Fusionskontrollverordnung, der Regulierung staatlicher
Beihilfen und der branchenspezifischen Regulierung. Auf benachbarte
Politikbereiche wie Urheberrecht und Datenschutz wird, wenn dies erforderlich ist,
eingegangen, sie sind jedoch nicht Gegenstand einer eingehenden Untersuchung.

Dieses Dokument wurde vom Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) in
Auftrag gegeben und von der Fachabteilung A betreut.

IP/A/ECON/2014-12 Juli 2016

PE 542.235 DE



Dieses Dokument wurde vom Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) des
Europäischen Parlaments in Auftrag gegeben.

AUTOREN

Nicolai VAN GORP (Ecorys Niederlande)
Dr. Olga BATURA (Universität Bremen)

MITWIRKENDE

Dr. Pal BELENYESI, Dr. Marcel CANOY, Dr. Paul De BIJL, Dr. Lapo FILISTRUCCHI, Prof. Robert
M. FRIEDEN, Dr. Heli KOSKI, Prof. Pierre LAROUCHE, Jim NIBLETT und Prof. Andrea RENDA.

VERANTWORTLICHE BEAMTINNEN

Stephanie HONNEFELDER
Doris KOLASSA

EDITIONSASSISTENZ

Karine GAUFILLET

SPRACHFASSUNGEN

Original: EN

ÜBER DEN HERAUSGEBER

Die Fachabteilungen liefern den internen und externen Sachverstand zur Unterstützung der
Ausschüsse des EP und anderer parlamentarischer Gremien bei der Ausarbeitung der
Rechtsvorschriften und der Ausübung einer demokratischen Kontrolle über die internen
politischen Strategien der EU.

Kontakt zur Fachabteilung A oder Bestellung des Newsletters:
Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik
Europäisches Parlament
B-1047 Brüssel
E-Mail: Poldep-Economy-Science@ep.europa.eu

Redaktionsschluss: Juli 2015.
© Europäische Union, 2015

Dieses Dokument ist im Internet unter folgender Adresse abrufbar:
http://www.europarl.europa.eu/studien

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung des Verfassers wieder und entsprechen
nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments.

Nachdruck und Übersetzung der Veröffentlichung – außer zu kommerziellen Zwecken – mit
Quellenangabe gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar
übermittelt wird.



Herausforderungen für die Wettbewerbspolitik in einer digitalisierten Wirtschaft
___________________________________________________________________________________________

PE 542.235 3

INHALT

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 5

VERZEICHNIS DER INFOBOXEN 6

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN 6

ZUSAMMENFASSUNG 7

1. EINLEITUNG 16

2. DIE DIGITALISIERTE WIRTSCHAFT 18

2.1. Beschreibung des Wertschöpfungsnetzes 18

2.1.1. Dienste und Inhalte 18

2.1.2. Verschiedene Wege, um Endnutzern digitale Dienstleistungen zur
Verfügung zu stellen 20

2.2. Geschäftsmodelle und -strategien 23

2.2.1. Typologie der digitalen Geschäftsmodelle 23

2.2.2. Wie stehen digitale Geschäftsmodelle im Wettbewerb? 24

2.2.3. Die Rolle der Internetdiensteanbieter 26

2.3. Auswirkungen auf den Wettbewerb 27

2.3.1. Wettbewerb zwischen digitalen Plattformen 27

2.3.2. Wettbewerbsdruck auf Internetdiensteanbieter 30

3. WETTBEWERBSPOLITIK IN DER DIGITALISIERTEN WIRTSCHAFT 32

3.1. Zehn spezifische Wettbewerbsprobleme der digitalisierten Wirtschaft 32

3.1.1. Digitale Monopole können Wettbewerb und Innovation behindern 32

3.1.2. Digitale Monopole können andere Märkte monopolisieren 35

3.1.3. Digitale Monopole bilden Anreize, Verbraucher an sich zu binden 37

3.1.4. Privatsphäre und Datenschutz 38

3.1.5. Geografische Sperren (Geoblocking) können den digitalen
Binnenmarkt beeinträchtigen 39

3.1.6. Patente können dazu genutzt werden, den Zugang zu Technologie
zu verhindern 40

3.1.7. Kontrollpositionen von Internetdiensteanbietern in Bezug auf den
Zugang zu einem Markt können negative Auswirkungen auf die
Marktdynamik haben 41

3.1.8. Staatliche Beihilfen für den Breitbandausbau können die Märkte
stören 41

3.1.9. Versteigerungen von Frequenzbändern können Marktzutrittsbarrieren
erhöhen 42

3.1.10. Durch Steuerplanung und Steuervermeidung wird der Wettbewerb
möglicherweise verzerrt 44

3.2. Verhältnis dieser Probleme zur Wettbewerbspolitik 45

3.2.1. In welchen Fällen sollte die Wettbewerbspolitik angewandt werden? 46



Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik
___________________________________________________________________________________________

4 PE 542.235

3.2.2. Probleme, die mit Instrumenten anderer Politikbereiche gelöst
werden müssen 48

3.2.3. Einsatz der Wettbewerbspolitik zur Lösung von Problemen, die durch
Defizite anderer Politikbereiche ausgelöst wurden 52

3.2.4. Im Rahmen der Wettbewerbspolitik zu lösende Probleme 55

4. HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE WETTBEWERBSPOLITIK IN DER
DIGITALISIERTEN WIRTSCHAFT 57

4.1. Marktdefinition und marktbeherrschende Stellung 59

4.1.1. Der relevante Markt 60

4.1.2. Beurteilung einer etwaigen beherrschenden Stellung 64

4.1.3. Fazit 66

4.2. Wettbewerbswidriges Verhalten 66

4.2.1. Untauglichkeit von Benchmark-Tests in Bezug auf digitale Märkte 67

4.2.2. Präventive Zusammenschlüsse 67

4.2.3. Ausschließlichkeitsvereinbarungen und selektiver Vertrieb 69

4.2.4. Ausweitung der Marktmacht auf angrenzende Märkte 70

4.2.5. Fazit 71

4.3. Wettbewerbsrecht oder branchenspezifische Regulierung 71

4.4. Überlegungen zur Anwendung struktureller und verhaltensorientierter
Abhilfemaßnahmen 76

4.5. Fazit 77

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN ZU POLITISCHEN MAßNAHMEN 79

5.1. Wettbewerb in digitalen Märkten 79

5.2. Aufgaben der Wettbewerbspolitik 79

5.3. Probleme, die mit besonderen Herausforderungen für die Anwendung des
Wettbewerbsrechts einhergehen 80

5.4. Sonstige Probleme, mit denen sich die Wettbewerbspolitik befassen muss 81

5.5. Einsatz der Wettbewerbspolitik zur Lösung von Problemen, die durch Defizite
in anderen Politikbereichen ausgelöst wurden 82

5.6. Probleme, die im Rahmen anderer Politikbereiche behandelt werden müssen 83

LITERATURVERZEICHNIS 85



Herausforderungen für die Wettbewerbspolitik in einer digitalisierten Wirtschaft
___________________________________________________________________________________________

PE 542.235 5

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union

BEPS Projekt der OECD zu Gewinnkürzung und Gewinnverlagerung

(Base Erosion and Profit Shifting – BEPS)

CDN Content Delivery Network

ETSI Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen

FCC US Federal Communication Commission

FRAND Fair, zumutbar und diskriminierungsfrei (Fair, Reasonable and Non-

Discriminatory, Begriff für die Lizenzierung von Patenten)

FTC Freihandelskommission (Free Trade Commission, USA)

GEREK Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektronische

Kommunikation

GSM Globales Mobilkommunikationssystem (Global System for Mobile

Communications)

HD hochauflösend (High Definition)

IPR Rechte des geistigen Eigentums (intellectual property rights)

KMU Kleine und mittlere Unternehmen

LTE Long Term Evolution, Standard für Mobilkommunikation mit

Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung

NGA Zugang zu Netzen der nächsten Generation (Next Generation

Access)

OTT Over-the-top-Anbieter / Digitale Dienstleistungsanbieter

SD Standardqualität

SEP Standardessenzielles Patent

SSNIP-

TEST

Ein Test, der für die Einschätzung der Nachfragesubstituierbarkeit

zwischen Produkten/Dienstleistungen verwendet wird, um so den

relevanten Markt zu bestimmen (Small but significant and non-

transitory increase in price)

UMTS Universal-Mobile-Telecommunication-System, zellulares Mobilfunk-

system der dritten Generation



Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik
___________________________________________________________________________________________

6 PE 542.235

VERZEICHNIS DER INFOBOXEN

Infobox 1: Technologische Abhängigkeiten zwischen Diensten und Netzbetrieb 19

Infobox 2: Netzwerkeffekte 24

Infobox 3: Bedeutung von Patenten für den Wettbewerb zwischen
Betriebssystemen 29

Infobox 4: Abweichendes Votum des Ausschussmitglieds Pamela Jones Harbour in
der Sache Google/DoubleClick (F.T.C-Akte Nr.: 071-0170) 33

Infobox 5: Beschluss der Kommission zu Microsoft (Tying/Kopplung)
(COMP/C-3/39.530) 34

Infobox 6: Die Kommissionsuntersuchung im Fall Google Search  (Sache AT. 39740)
35

Infobox 7: Entscheidung der Kommission zu Microsoft  (Sache COMP/C-3/37.792) 36

Infobox 8: Entscheidung der Kommission in der Sache Google/DoubleClick
(COMP/M.4731) 38

Infobox 9: Probleme bei der Organisation von Versteigerungen von
Frequenzbändern 43

Infobox 10: Entscheidung der Kommission zu Facebook/WhatsApp (COMP/M.7217) 49

Infobox 11: Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache Murphy
(C-403/08 und C-429/08) 51

Infobox 12: Beschluss der Kommission zu Amazon (Sache SA.38944) 52

Infobox 13: Beschlüsse der Kommission zu Samsung (Sache AT.39939) und
Motorola (Sache AT.39985) 54

Infobox 14 Transaktionsmärkte und transaktionsfreie Märkte 60

Infobox 15 Kritische Anmerkungen zur Marktdefinition in der Entscheidung der
Kommission zu Google/DoubleClick (Sache COMP/M.4731) 61

Infobox 16 Ausschließlichkeitsvereinbarungen in der Sache Google Search
(Sache AT.39740) 70

Infobox 17 Netzneutralität in Europa 72

Infobox 18 Das Roaming-Problem in Anbetracht von Artikel 101 AEUV 75

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

Abbildung 1: Verschiedene Wege der Bereitstellung von Videodiensten für den
Endnutzer 21

Abbildung 2: Ressourcen, die es ihren Eigentümern ermöglichen, als Plattform zu
agieren 22

Abbildung 3: Typologie plattformbasierter Geschäftsmodelle 23

Abbildung 4: Marketing-Mix digitaler Plattformen 25

Abbildung 5: Entscheidungsablauf zur Beurteilung der Erforderlichkeit
wettbewerbspolitischer Maßnahmen 48

Abbildung 6: Das „traditionelle“ Struktur-Verhalten-Ergebnis-Paradigma 58

Abbildung 7: Das „neue“ Struktur-Verhalten-Ergebnis-Paradigma 58



Herausforderungen für die Wettbewerbspolitik in einer digitalisierten Wirtschaft
___________________________________________________________________________________________

PE 542.235 7

ZUSAMMENFASSUNG
In der vorliegenden Studie werden die Herausforderungen beschrieben, die sich für die
Wettbewerbspolitik im Zusammenhang mit der digitalen Wirtschaft ergeben. Die
Besonderheiten der Märkte der digitalen Wirtschaft und die Auswirkungen dieser
Besonderheiten auf die Wettbewerbspolitik stehen hierbei im Blickpunkt. Die Arbeiten an der
Studie hatten bereits begonnen, als die Kommission am 6. Mai 2015 ihre Pläne für den
digitalen Binnenmarkt vorstellte1 und eine Untersuchung des elektronischen Handels
ankündigte. Die ersten Ergebnisse dieser Sektoruntersuchung werden 2016 erwartet. Die
vorliegende Studie gibt bereits einen ersten Überblick über die Marktentwicklungen und deren
Auswirkungen auf die Wettbewerbspolitik.

Schwerpunkt der vorliegenden Studie ist die wirtschaftliche und rechtliche Analyse von
Wettbewerbsproblemen, die durch die Besonderheiten der digitalen Wirtschaft hervorgerufen
werden. Insofern stehen die Wettbewerbspolitik und deren Instrumente, wie das Kartellrecht,
die Fusionskontrollverordnung, die Regulierung staatlicher Beihilfen und die
branchenspezifische Regulierung im Zentrum der Studie. Andere Politikfelder, wie die
Handels- und Industriepolitik oder der Verbraucherschutz, liegen außerhalb des
Untersuchungsbereichs.

Die digitale Wirtschaft
Die digitale Wirtschaft ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Digitale Dienstleistungen zeichnen
sich durch Netzwerkeffekte aus, die die Konzentration der Märkte verstärken. Gleichzeitig
stehen Diensteanbietern vielfältige Kanäle zur Verfügung, um Endnutzern digitale Dienste
zur Verfügung zu stellen; dadurch kann der Markt bestreitbar werden, was bedeutet, dass
die Marktmacht durch neu hinzutretende Anbieter leichter und oft auch schneller als in
traditionellen Wirtschaftszweigen angegriffen werden kann. Die Kombination von
Netzwerkeffekten und Bestreitbarkeit führt dazu, dass sich die Dynamik des
Wirtschaftszweigs von der anderer Branchen grundsätzlich unterscheidet.

Verschiedene Wege, um Endnutzern digitale Dienste zur Verfügung zu stellen
Im Zusammenhang mit dieser Branche wird der Begriff Wertschöpfungsnetz verwendet,
der ihre Besonderheiten besser zum Ausdruck bringt als der traditionelle Begriff der
Wertschöpfungskette. Ein Wertschöpfungsnetz kann als Vielzahl zu einem Netz von
Diensten und Ressourcen verknüpfter Wertschöpfungsketten betrachtet werden. Die
einzelnen Dienstleistungen und Wirtschaftsgüter sind die Knoten des Netzes. Durch die
Verwendung verschiedener Kombinationen von Knotenpunkten ergeben sich vielfältige
Wege, um Endnutzern Inhalte oder Dienste zur Verfügung zu stellen. Für Endnutzer bedeutet
das zum Beispiel, dass sie das Tagesgeschehen im Fernsehen, via Websites, Apps und soziale
Medien verfolgen und zudem auch wählen können, wo (zu Hause oder im Freien) und auf
welchem Gerät (Telefon, Tablet-Computer, Computer oder TV) sie dies tun. Dienste- und
Inhalteanbieter haben bei der Lieferung von Inhalten oder der Erbringung von Diensten sogar
noch mehr Wahlmöglichkeiten, da hier mehrere aufeinanderfolgende Schritte2 involviert sind,
wobei es nach jedem Schritt wieder mehrere Alternativen für den darauffolgenden Schritt
gibt. Die meisten Dienste- und Inhalteanbieter entscheiden sich parallel für mehrere

1 Für weitere Informationen siehe Fußnote 8.
2 Diese Schritte umfassen beispielsweise die Aggregation von Inhalten und die Entwicklung eines Dienstes, die

Aggregation von Diensten, den Vertrieb von Diensten und die Unterstützung der Endnutzer beim Navigieren
durch die Dienste und bei der Auswahl der Dienste.
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Optionen3. Einige Unternehmen sind auch auf allen Ebenen vertreten und haben in ihre
eigenen Güter investiert. Andere Unternehmen haben sich spezialisiert und bieten nur auf
einer Ebene Leistungen an. Wenn sie Endnutzern Dienste zur Verfügung stellen, kombinieren
Unternehmen ihre eigenen Güter (Inhalte, Marke, Apps usw.) mit den Ressourcen anderer
Unternehmen (App-Stores, Internetzugang, Geräte usw.) und schaffen so neue Dienste.

Ein Teil der wesentlichen Ressourcen kann als Plattform betrachtet werden. Eine Plattform
bietet eine (technologische) Grundlage für den Vertrieb oder die Aggregation von
Diensten/Inhalten und ist das Verbindungsglied zwischen Dienste- und Inhalteanbietern
sowie Endnutzern4. Die digitale Wirtschaft kann als komplexe Struktur verschiedener
Ebenen/Schichten beschrieben werden, die miteinander durch eine nahezu endlose und stets
wachsende Anzahl von Knotenpunkten verbunden sind. Plattformen sind übereinander
gelagert, wodurch sich vielfältige Wege ergeben, den Endnutzer zu erreichen, was es zudem
erschwert, bestimmte Akteure, d. h. Wettbewerber5, vom Markt auszuschließen.

Digitale Geschäftsmodelle und -strategien
Es gibt im Grunde drei plattformbasierte Geschäftsmodelle: das Abonnement-Modell, bei dem
der Endnutzer für einen Dienst zahlt (wie Netflix); das Werbemodell, bei dem der Endnutzer
indirekt Umsätze einbringt, indem er Werbung ausgesetzt wird (wie YouTube); das
Zugangsmodell, bei dem Inhalte- oder App-Entwickler dafür bezahlen, Endnutzer zu
erreichen (wie ein App-Store).

Ein verbreitetes Merkmal dieser plattformbasierten Geschäftsmodelle ist, dass sie darauf
ausgerichtet sind, direkte oder indirekte Netzwerkeffekte zu nutzen. Direkter
Netzwerkeffekt bedeutet, dass eine Plattform attraktiver für die Verbraucher wird, wenn die
Gesamtanzahl der Verbraucher steigt. Indirekter Netzwerkeffekt bedeutet, dass eine
Plattform attraktiver für die Verbraucher (Dienste-/Inhalteanbieter) wird, wenn die
Gesamtanzahl der Dienste-/Inhalteanbieter (Verbraucher) steigt. Märkte, die derartige
Netzwerkeffekte aufweisen, tendieren zu hoher Marktkonzentration, bzw. der Markt kann im
Sinne einer Spitzenbildung sogar kippen, so dass nur ein einzelner Gewinner übrig bleibt.
Grund hierfür ist, dass, wenn eine bestimmte Plattform wächst, es durch die Netzwerkeffekte
für die Wettbewerber zunehmend schwieriger wird, die Marktstellung dieser Plattform
anzugreifen. Die Vorteile des Erstanbieters können also einen enormen Unterschied
ausmachen, und es kann passieren, dass am Ende ein Marktteilnehmer den Wettbewerb für
sich entscheidet.

3 Zum Beispiel kann ein Programmanbieter (wie HBO oder Netflix) die Aggregations- und Vertriebsdienste eines
Kabelfernsehen-Betreibers (wie Liberty Global) in Anspruch nehmen. Alternativ kann er eine eigene Website
entwickeln, die Aggregationsdienste verschiedener App-Stores in Anspruch nehmen oder Serverkapazität in der
Nähe der Endnutzer mieten, um Inhalte in hoher Qualität zu vertreiben (Content Delivery Network oder CDN
genannt). Unternehmen wie Google/YouTube haben in ein eigenes CDN investiert. Siehe zur Veranschaulichung
auch Abbildung 1.

4 Offenkundige Beispiele für Plattformen sind Betriebssysteme und App-Stores. Plattform-Funktionen können auch
von Anwendungen (wie Webbrowser), Websites, sozialen Netzwerken und Spielen ausgeführt werden. In
manchen Fällen ist die Plattform stark mit elektronischen Geräten verwoben (Fernsehgeräte, mobile Geräte,
Spielcomputer usw.).

5 Beispielsweise hat Samsung eine Softwareschicht über das Android-System, mit dem seine Fernseher betrieben
werden, gelegt. Verbraucher mit einem Samsung-Fernseher müssen somit den App-Store von Samsung nutzen
und können nicht auf den App-Store von Google zurückgreifen. Wird allerdings der Chromecast von Google an
das USB-Laufwerk des Samsung-Fernsehers angeschlossen, ermöglicht dies dem Endnutzer eine „Rückkehr“ zur
Google-Umgebung. Ein weiteres Beispiel ist die PlayStation-App (in den App-Stores von Google und von Apple
erhältlich), die es den Nutzern ermöglicht, die PlayStation-Umgebung von Sony mit ihrem Smartphone oder
Tablet-Computer aufzurufen.
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Unabhängig vom angewandten Geschäftsmodell sind viele Online-Geschäftsmodelle darauf
angewiesen, die Aufmerksamkeit der Endnutzer zu gewinnen. Sie konkurrieren also
miteinander um die Zielgruppe. Der Preis für eine Leistung taucht im Marketingmix von
Online-Geschäftsmodellen nicht immer eindeutig auf, denn manchmal ist es nicht profitabel,
vom Endkunden ein (direktes) Entgelt zu erheben. Oftmals kann durch den Verkauf des
Zugangs zur Zielgruppe an Werbetreibende mehr gewonnen werden. Ein Unternehmen kann
wirksamer um die Aufmerksamkeit der Nutzer konkurrieren, wenn es über mehrere
Plattformen in verschiedenen Bereichen verfügt und Synergien schafft, indem Plattformen
mithilfe von Nutzerdaten verknüpft werden. Werden Nutzerdaten multipler Plattformen
miteinander kombiniert, kann ein Multi-Service-Anbieter oder -Plattformbetreiber die
Nutzererfahrung sowohl von Endnutzern als auch Werbetreibenden optimieren6. Gleichzeitig
zielen digitale Plattformanbieter darauf ab, sich sowohl für Endnutzer als auch
Werbetreibende unentbehrlich zu machen und sich in Bezug auf den Zugang zu diesem Markt
eine Kontrollposition zu sichern.

Die Rolle von Innovationen
Eine solche Kontrollposition bezüglich des Marktzugangs kann sich leicht zu einer
(marktbeherrschenden) Stellung mit starker Marktmacht entwickeln und damit den Inhabern
der Kontrolle zu hohen Erträgen verhelfen. Diese hohen Erträge sind Anreiz für andere, mit
innovativen Ideen auf den Markt zu drängen und starke Marktstellungen anzugreifen. Sobald
der Markt gekippt ist, hat ein Markteintritt, der nur auf der Nachahmung des
Geschäftsmodells des etablierten Anbieters basiert, oft keinen Erfolg. Folglich suchen neu
hinzutretende Anbieter nach Möglichkeiten der Differenzierung, indem sie auf die
Heterogenität der Verbraucherpräferenzen reagieren und Geschäftsmodelle entwickeln, die
darauf abzielen, die bestehenden Märkte aufzubrechen7. Darüber hinaus haben die
Herausforderer immer mehr Möglichkeiten, die Endnutzer zu erreichen, wodurch es leichter
für sie wird, die Kontrollposition des etablierten Anbieters zu umgehen.

Der Markteintritt an sich ist nicht schwierig, und die Herausforderung liegt vielmehr darin,
auf dem Markt zu bestehen und zu wachsen, da viele neue Initiativen scheitern. Aber die
Aussicht, dass es unter den zahlreichen neuen Impulsen die eine disruptive Innovation gibt,
treibt digitale Unternehmen dazu an, sich durch ständige Innovation in den
unterschiedlichsten Bereichen stets für das Unerwartete zu wappnen: neue Technik, neue
Produkte, neue Verkaufskanäle, neue Kunden usw., einschließlich neuer Kombinationen der
zuvor genannten Komponenten. Da sowohl etablierte Anbieter als auch neu hinzutretende
Anbieter stets Neues entwickeln, werden die Grenzen des Marktes ständig neu definiert.

Kontrolle des Zugangs zu Daten und Technologie
Persönliche Daten sind von strategischem Wert, und die Betreiber großer Plattformen sind
oft nicht gewillt, persönliche Daten ihrer Kunden zu teilen. Folglich ist die Interoperabilität
zwischen großen Plattformen verschiedener Betreiber gering. Der Mangel an Interoperabilität
verhindert ein Multihoming (gleichzeitige Nutzung verschiedener Plattformen) und bindet
Endnutzer auf beiden Seiten der Plattformen (Lock-in-Effekt). Große Plattformen können ihre
Marktstellung dadurch leichter verteidigen, indem sie unter Ausnutzung von Netzwerk- und
Lock-in-Effekten Markteintrittsbarrieren schaffen, diese erhalten oder verstärken. Besteht

6 Wenn Verbraucher verschiedene Dienste eines einzigen Unternehmens nutzen, kann das Unternehmen
detaillierte Nutzerprofile entwickeln und diese dazu verwenden, die für den Endnutzer erbrachte Leistung zu
optimieren. Gleichzeitig wird Werbetreibenden eine zentrale Anlaufstelle geboten, da sie dadurch gezielte
Werbekampagnen für spezifische Endnutzer starten und die Endnutzer immer erreichen können, unabhängig
davon, welchen Dienst/welche Plattform sie nutzen.

7 Beispiele hierfür sind die Einführung von Webbrowser, Smartphone und App-Stores, die neue Geschäftsmodelle
entstehen ließen, die Microsofts starke Marktstellung erfolgreich angriffen.
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keine Interoperabilität, ist die Bedrohung durch Markteintritte für etablierte Plattform-
Anbieter geringer, und sie haben weniger Anreize, weiter an Innovationen zu arbeiten.

Eine weitere Möglichkeit etablierter Anbieter, ihre Kontrollposition über den Marktzugang zu
verteidigen, besteht darin, diese Kontrolle über den Zugang zur Technologie auszuüben. So
spielen Patente eine bedeutende Rolle im Kampf um die Führung in Märkten für
Betriebssysteme, da sie die Kontrolle über den Zugang zur Technologie und über Normen
ermöglichen.

Die Rolle der Wettbewerbspolitik
Durch die rasanten Entwicklungen der digitalen Wirtschaft werden die bestehenden
politischen Rahmenbedingungen infrage gestellt. Dies gilt für die Wettbewerbspolitik, aber
u. a. auch für Politikfelder wie Verbraucherschutz, Schutz der Privatsphäre, Steuern und
Rechte des geistigen Eigentums. Werden politische Strategien infrage gestellt, sind die durch
sie geschützten Güter möglicherweise gefährdet. Darüber hinaus können diese schnellen
Entwicklungen zu Wettbewerbsproblemen führen.

In der vorliegenden Studie werden zehn Probleme erörtert, die spezifisch mit den
Charakteristika digitaler Märkte zusammenhängen und entweder von einem
Wettbewerbsproblem verursacht wurden oder dazu führen. Es handelt sich im Einzelnen um
folgende Probleme:

1. digitale Monopole können Wettbewerb und Innovation behindern,

2. digitale Monopole können zu einer Monopolstellung auf anderen Märkten führen,

3. für Inhaber digitaler Monopole besteht ein Anreiz, sich für Verbraucher unverzichtbar
zu machen (Lock-in-Effekt),

4. die Digitalisierung verursacht Probleme in Bezug auf die Privatsphäre und den
Datenschutz,

5. geografische Sperren (sog. Geoblocking) können den digitalen Binnenmarkt
beeinträchtigen,

6. Patente können dazu verwendet werden, den Zugang zu Technologien zu verhindern,
7. die Kontrollposition von Internetdiensteanbietern kann die Marktdynamik

beeinträchtigen,

8. staatliche Beihilfen für den Breitbandausbau können zu Marktstörungen führen,

9. Frequenzauktionen schaffen möglicherweise Markteintrittsbarrieren oder verstärken
diese,

10.durch Steuerplanung/-vermeidung kann der Wettbewerb verzerrt werden.

Aus der Analyse dieser zehn Probleme lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen: Die
Wettbewerbsbehörden und politischen Entscheidungsträger sollten den Schwerpunkt darauf
legen, Marktzutrittshemmnissen vorzubeugen, den Markteintritt zu erleichtern und
Innovationen zu fördern. Die Wettbewerbsbehörden sollten in Anbetracht von
Wettbewerbsproblemen Zurückhaltung üben und auf die Selbstheilungskräfte des Marktes
vertrauen, sofern bestimmte öffentliche Interessen – Steuern, Schutz der Privatsphäre und
Sicherheit – durch angemessene (andere) politische Rahmenbedingungen gewahrt werden.
Wo dies nicht der Fall ist und zu Wettbewerbsproblemen führt, kann mitunter auf Instrumente
der Wettbewerbspolitik zurückgegriffen werden, um das Problem provisorisch zu beheben,
wenn sich die Änderungen innerhalb der jeweiligen Politikbereiche selbst schwierig gestalten
sollten. Auf diese Analyse wird im Folgenden näher eingegangen.
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Probleme, die besondere Herausforderungen für die Anwendung des Wettbewerbsrechts mit
sich bringen
Die ersten drei der zehn Probleme betreffen die Tendenz, dass digitale Märkte kippen und
dann digitale Monopole entstehen. Diese drei Probleme stehen in engem Zusammenhang:
Sobald sich große Unternehmen im digitalen Markt in eine Kontrollposition gebracht haben,
stellen sie auf beiden Seiten der Plattform eine feste Bindung der Endnutzer an das
Unternehmen her (Lock-in) und versuchen, sich unverzichtbar zu machen. Sobald dies
gelungen ist, können digitale „Riesen“ den Wettbewerb und Innovationen behindern,
und zwar nicht nur in ihren eigenen Märkten, sondern – durch die Ausweitung der
Marktmacht – auch in anderen Märkten.

Im Zusammenhang mit diesen Problemen sollen die Schwierigkeiten präventiver
Zusammenschlüsse erläutert werden. Mit diesen Zusammenschlüssen – also der Übernahme
des (potenziellen) Wettbewerbers – soll verhindert werden, dass das eigene Geschäftsmodell
durchkreuzt wird. In ähnlicher Weise sind die Ausnutzung der Marktmacht und der Abschluss
eines Pakets mit mehreren Ausschließlichkeitsvereinbarungen potenziell problematische
Verhaltensweisen, wenn dadurch die Schaffung alternativer Absatzwege zu den Endnutzern
ver- oder behindert wird. Derartige Verhaltensweisen fallen in den Anwendungsbereich der
Wettbewerbsregeln (Artikel 101 und 102 AEUV und Fusionskontrollverordnung).

Es ist schwierig, zwischen wettbewerbswidrigen Motiven und lauteren
Unternehmensstrategien zu unterscheiden, insbesondere da zukünftige Märkte betroffen
sind. Werden Verhaltensweisen fälschlicherweise als wettbewerbswidrig eingestuft, wirkt sich
das möglicherweise nachteilig auf die Marktdynamik aus. Zwar kann beispielsweise die
Übernahme kleiner Unternehmen eine Vorsichtsmaßnahme darstellen, aber die
Wettbewerbsbehörden sollten insgesamt dennoch Zurückhaltung üben und nicht sämtliche
Übernahmen als wettbewerbswidrig einstufen, denn das könnte schwerwiegende
Auswirkungen auf Innovationen haben, zumal auch die Aussicht auf eine Übernahme
durchaus als Anreiz für Innovationen dienen kann.

Bei der Anwendung des Wettbewerbsrechts stehen die Wettbewerbsbehörden vor vielfältigen
Herausforderungen, zu denen auch die Prüfungsschritte und Instrumente zur Beurteilung des
jeweiligen Marktes und einer etwaigen beherrschenden Stellung zählen. Die
wettbewerbsrechtliche Prüfung beginnt üblicherweise mit einer Beschreibung der
Marktgrenzen (1), dann folgen eine Analyse der Marktmacht (2) und die Einschätzung, ob
das Verhalten der Unternehmen wettbewerbswidrig ist (3). Digitale Unternehmen bestimmen
jedoch die Grenzen des Marktes stets neu, weil sie meist auf der Grundlage von Innovationen
konkurrieren. Daraus folgt, dass der traditionelle Ansatz einer Schritt-für-Schritt-Analyse bei
digitalen Märkten aufgrund der starken dynamischen Rückkopplungseffekte zwischen
dem Verhalten der Unternehmen und der Marktstruktur nicht funktioniert. Aus denselben
Gründen ist die Betrachtung von Marktanteilen oder Gewinnmargen weniger hilfreich, um die
Marktmacht zu bestimmen.

Angesichts dieser Herausforderungen sollten die Wettbewerbsbehörden folgende Optionen
prüfen:

 Sie sollten das Geschäftsmodell als Ausgangspunkt nehmen und sich darauf
konzentrieren, wie das Unternehmen Gewinne erzielt und welche anderen
Unternehmen oder Geschäftsmodelle ihm diese Gewinne streitig machen könnten. Die
Schritte „Definition des Marktes“ und der „Beurteilung der Marktmacht“ sind in einem
solchen Ansatz miteinander verknüpft. So können die Wechselwirkungen zwischen
mehreren Plattformen und die Interaktionen zwischen dem Unternehmensverhalten
und den Marktgrenzen besser berücksichtigt werden.
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 Sie sollten sich weniger auf traditionelle Indikatoren wie Marktanteile oder
Gewinnmargen stützen. Die Wettbewerbsbehörden sollten sich stattdessen auf
Indikatoren konzentrieren, die über die Bestreitbarkeit Anhaltspunkte liefern, z. B.
Zutrittsschranken, die Verfügbarkeit alternativer Absatzwege zu den Endnutzern,
auch durch Strategien, die darauf abzielen, den Endnutzer fest an sich zu binden
(Lock-in), und den Innovationsgrad noch unerforschter Technologien und Dienste.

 Sie sollten einen in stärkerem Maße vorausschauenden Ansatz verfolgen, da dem
potenziellen Wettbewerb zentrale Bedeutung zukommt. In der Praxis bedeutet dies,
einen zurückhaltenden Ansatz zu verfolgen und auf die Selbstheilungskräfte des
digitalen Marktes zu vertrauen, dank derer die Wahrscheinlichkeit einer dauerhaften
Beeinträchtigung des Marktes sinkt.

 Sie sollten mehr externe IT-Spezialisten einbeziehen, die dabei helfen können,
Geschäftsmodelle und zukünftige Trends besser zu verstehen.

 Sie sollten mit den Wettbewerbsbehörden anderer Staaten und von anderen
Kontinenten zusammenzuarbeiten, da die digitale Wirtschaft (und daher auch die
jeweiligen geografischen Märkte) mittlerweile globaler Natur ist.

Zur Unterstützung der Wettbewerbsbehörden haben die politischen Entscheidungsträger
folgende Möglichkeiten:

 Sie können die Wettbewerbsprobleme möglicherweise durch Änderung der
Datenschutzvorschriften abschwächen. Die Einführung der Datenübertragbarkeit als
Recht zur Übertragung eigener Daten von einer Plattform auf eine andere Plattform
(in einem gängigen elektronischen Format) dürfte sich positiv auf die Interoperabilität
zwischen den Plattformen auswirken sowie niedrigere Umstellungskosten und einen
intensiveren Wettbewerb bewirken.

 Sie können Leitlinien zur Beurteilung von Wettbewerbsbeschränkungen in digitalen
Märkten ausarbeiten.

 Sie können bestehende Leitlinien zu horizontalen Zusammenschlüssen überprüfen,
und zwar insbesondere im Hinblick auf:

- Zusammenschlüsse, die transaktionsfreie Märkte mit indirekten
Netzwerkeffekten betreffen,

- neue Bemessungsgrundlagen für die Festlegung der Schwellenwerte dafür,
wann ein Zusammenschluss anmeldepflichtig ist,

- die Weiterentwicklung des Begriffs „unkonventionelles Unternehmen“ im
Zusammenhang mit dynamischen Märkten.

Sonstige Probleme, mit denen sich die Wettbewerbspolitik befassen muss
Zwei der hier erörterten Probleme scheinen den Wettbewerbsbehörden wenig oder gar keine
Schwierigkeiten zu bereiten.

Das erste Problem betrifft das Risiko, dass staatliche Beihilfen für den Ausbau von
Breitbandnetzen die Marktdynamik unnötig stören können. Staatliche Beihilfen
können aus folgenden Gründen wettbewerbsverzerrend wirken: 1) Entscheidungen der
öffentlichen Hand werden durch Wahlkämpfe beeinflusst, 2) öffentliche Entscheidungsträger
sind nicht vollständig informiert (asymmetrische Information), und 3) öffentliche
Entscheidungsträger können sich dem durch Lobbyarbeit erzeugten Druck nicht vollständig
entziehen. In Bezug auf die Breitbandmärkte sind all diese Faktoren auf der Ebene der lokalen
Verwaltung von besonderer Bedeutung. Die Kommission hat dies erkannt und Leitlinien für
die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem
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schnellen Breitbandausbau herausgegeben. Damit diese Leitlinien auch ordnungsgemäß
umgesetzt werden, könnten folgende Maßnahmen getroffen werden:

 Trotz knapper Mittel sollten die Wettbewerbsbehörden das Verhalten der öffentlichen
Hand überprüfen und kontrollieren, ob es im Einklang mit den Leitlinien steht, die die
Kommission im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau zu staatlichen Beihilfen
verfasst hat.

 Über diese Leitlinien hinaus sind keine weiteren politischen Maßnahmen erforderlich.

Das zweite Problem betrifft die Gefahr, dass Internetdiensteanbieter ihre
Kontrollposition bezüglich des Zugangs zum Markt gegenüber digitalen
Diensteanbietern ausnutzen könnten. Die größte Sorge von Befürwortern der
Netzneutralität besteht darin, dass durch eine Zahlungsverpflichtung für den Zugang zu
Kunden die Geschäftspläne innovativer Internet-Start-ups im Keim erstickt werden könnten
und infolgedessen den Nutzern die nächsten großen Innovationen vorenthalten blieben. Was
ließe sich nun zur Minderung dieses Risikos unternehmen?

 Die Wettbewerbsbehörden können Artikel 102 AEUV anwenden, um zu bestimmen,
ob Verfahren zur Steuerung des Datenverkehrs auf wettbewerbswidrige Weise
eingesetzt werden.

 Die politischen Entscheidungsträger müssen sich solange auf die Prüfung der
Wettbewerbsbehörden verlassen, bis logische Prinzipien feststehen, auf deren
Grundlage entschieden wird, ob und inwiefern die nachgelagerte Kontrolle (ex post)
einer wettbewerbswidrigen Nutzung von Verfahren zur Steuerung des Datenverkehrs
dauerhafte oder unumkehrbare Auswirkungen auf den Wettbewerb haben könnte.

Einsatz der Wettbewerbspolitik zur Lösung von Problemen, die durch Defizite anderer
Politikbereiche ausgelöst wurden
Zwei der hier erörterten Probleme erfordern möglicherweise ein Eingreifen der
Wettbewerbsbehörden, sie rühren jedoch von Schwächen anderer politischer Maßnahmen bei
der Lösung von nicht wettbewerbsspezifischen Problemen her. Eine Änderung dieser anderen
politischen Maßnahmen wäre die beste Lösung, aus praktischen oder politischen Gründen
gestaltet sich dies jedoch schwierig.

Das erste Problem besteht darin, dass mit standardessenziellen Patenten
möglicherweise – nämlich durch patenrechtliche Unterlassungsansprüche – der
Zugang zu Technologie verhindert wird. Das Problem wird durch unklare
Lizenzbedingungen und das Fehlen eines konsequenten Ansatzes für die Durchsetzung der
Rechte von Patentinhabern verursacht. Bei der Einreichung patentrechtlicher
Unterlassungsansprüche ist nicht immer eindeutig, ob die Rechte des Patentinhabers wirklich
verletzt wurden oder ob der Patentinhaber darauf abzielt, seinen Wettbewerber zu behindern,
indem er ihm den Zugang zu einer Technologie verwehrt. Was ließe sich nun zur Minderung
dieses Risikos unternehmen?

 Die Wettbewerbsbehörden sind darauf eingerichtet, diese Herausforderung
anzunehmen, denn ein Unterlassungsanspruch, der sich gegen standardessenzielle
Patente richtet, bewirkt eine Abschottung des gesamten Marktes. Es zeichnet sich
indes noch kein wettbewerbsrechtlicher Weg ab, wie mit der mangelnden Klarheit
bezüglich der Definition der FRAND-Bedingungen umgegangen werden soll.

 Ein politisches Tätigwerden hinsichtlich einer Klarstellung der Vorschriften über die
Offenlegung von Patenten und die Lizenzierung unter Einhaltung der FRAND-
Bedingungen wäre die beste Lösung für mehr Rechtssicherheit.
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Das zweite Problem besteht darin, dass Steuerplanung und -vermeidung potenziell eine
Verzerrung des Wettbewerbs bewirken. Innerhalb der gesetzlichen Grenzen nehmen
multinationale Unternehmen eine Steuerplanung vor, d. h., sie verlagern Gewinne auch dann
in Niedrigsteuerländer, wenn die eigentliche wirtschaftliche Tätigkeit nicht dort stattfindet.
Der Steuerwettbewerb zwischen Ländern ist die Wurzel dieses Problems, da er zu
Diskrepanzen zwischen unterschiedlichen Steuersystemen führt. Steuerwettbewerb ist
schädlich, wenn er zu einem Abwärtswettlauf bei den Steuersätzen und/oder zur Aushöhlung
der Steuerbemessungsgrundlage führt. Durch einen derartigen Steuerwettbewerb entgehen
der öffentlichen Hand Einnahmen, und/oder die Steuerlast wird auf weniger mobile
Produktionsfaktoren (Arbeitskräfte) oder Unternehmen verlagert. Insbesondere KMU zählen
zu diesen weniger mobilen Unternehmen. Was ließe sich nun zur Minderung dieses Risikos
unternehmen?

 Die Wettbewerbsbehörden können die Vorschriften über staatliche Beihilfen
anwenden, um zu prüfen, ob Gefahren für den Wettbewerb zwischen Unternehmen
bestehen, falls Steuervorbescheide als staatliche Beihilfen zu werten sind. Im
Allgemeinen kann das Wettbewerbsrecht keine dauerhafte und allgemeingültige
Lösung für das Problem der Steuervermeidung bieten.

 Entsprechend den bereits vorliegenden Vorschlägen für eine gemeinsame
konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage, einen automatischen
Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden der Mitgliedstaaten über
Steuervorbescheide und den Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteuerung sind
legislative und/oder politische Initiativen erforderlich.

Probleme, die im Rahmen anderer Politikbereiche behandelt werden müssen
Drei Probleme sollten vorrangig in anderen Politikbereichen aufgegriffen werden:

Das erste Problem betrifft den Schutz der Privatsphäre und den Datenschutz. Die
Verbraucher sind sich nicht immer darüber im Klaren, dass die Anbieter digitaler Dienste
private Daten sammeln und analysieren. Außerdem sind sie sich auch der Sicherheitsrisiken
nicht bewusst, die sich ergeben, wenn diese Daten in die falschen Hände geraten. Und selbst
wenn sie sich dessen bewusst sind, ist ihnen nicht klar, wie Unternehmen die Informationen,
die sie bei Online-Transaktionen erfassen, nutzen oder schützen. Was ließe sich nun zur
Minderung dieses Risikos unternehmen?

 Die Wettbewerbsbehörden können wenig zur Lösung dieses Problems beitragen, da
es über ihren Aufgabenbereich hinausgeht.

 Politische Maßnahmen sollten darauf abzielen, die Bestimmungen über den
Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre anzupassen. Dabei sollten im Rahmen
der Folgenabschätzung eines Maßnahmenvorschlags zu dem Thema insbesondere die
Auswirkungen auf das Wettbewerbsverhältnis zwischen digitalen Plattformen
untersucht werden8.

Das zweite Problem ist, dass durch geografische Sperren (Geoblocking) der digitale
Binnenmarkt beeinträchtigt werden könnte. Die Möglichkeit, in der gesamten EU
Zugang zu Inhalten zu haben, wird nicht immer durch die fehlende Interoperabilität der Netze
oder Plattformen eingeschränkt. Der Zugang zu Inhalten wird oft durch geografische

8 Europäische Kommission (2015) – Laut der unlängst veröffentlichten Arbeitsunterlage der
Kommissionsdienststellen mit dem Titel „A Digital Single Market Strategy for Europe“ (Eine Strategie für den
digitalen Binnenmarkt für Europa, SWD(2015) 100 final) können die meisten Probleme behandelt werden, sobald
die Datenschutz-Grundverordnung COM(2012) 11 final angenommen wurde. Insbesondere das Recht auf
Datenübertragbarkeit und das Recht, davon in Kenntnis gesetzt zu werden, wenn die Sicherheit persönlicher
Daten verletzt wird, sind vielversprechende Ideen, die in der Verordnung zum Tragen kommen.
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Einschränkungen verhindert, die Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums in
Lizenzverträgen verlangen. Was ließe sich nun zur Minderung dieses Risikos unternehmen?

 Die Wettbewerbsbehörden können Artikel 101 und 102 AEUV anwenden, um gegen
geografische Beschränkungen vorzugehen, da diese die Wiederherstellung nationaler
Schranken im Binnenmarkt und die Ausschaltung des Wettbewerbs zwischen
Programmanbietern zur Folge haben. Jedoch kann das Wettbewerbsrecht nur dann
Anwendung finden, wenn marktbeherrschende Unternehmen den Verbrauchern diese
Beschränkungen auferlegen.

 Ein politisches Tätigwerden im Bereich des Urheberrechts ist einem Eingreifen durch
die Wettbewerbsbehörden vorzuziehen, da das Problem direkt von Schwächen im
Regelwerk des Urheberrechts herrührt9.

Das dritte Problem hängt mit der Möglichkeit zusammen, dass durch Frequenzauktionen
die Zutrittsschranken in den Telekommunikationsmärkten erhöht werden. Die
Zuteilung von Frequenznutzungsrechten erfolgt gewöhnlich im Rahmen einer Versteigerung.
Die Mobilfunkanbieter bieten gegeneinander, um die bestmögliche Kombination von
Frequenznutzungsrechten zu erhalten. Die Beträge, die schließlich für diese Rechte gezahlt
werden, erscheinen oft sehr hoch (mehrere Milliarden Euro) und geben Anlass zu der
Befürchtung, dass durch Versteigerungen unnötig Zutrittsschranken geschaffen bzw. erhöht
werden. Was ließe sich nun zur Minderung dieses Risikos unternehmen?

 Die Wettbewerbsbehörden sollten mit Ausnahme der Überwachung von Absprachen
vor und/oder während einer Versteigerung nicht tätig werden.

 Die politischen Entscheidungsträger können dem Problem der Zutrittsschranken
entgegenwirken, indem sie schon bei der Gestaltung der Versteigerungen
entsprechende Gegenmaßnahmen vorsehen. Solche Maßnahmen können u. a.
Frequenzhöchstgrenzen, reservierte Frequenzblöcke für neue Marktteilnehmer und
Verpflichtungen für Rechteinhaber im Zusammenhang mit der Einführung der
jeweiligen Dienste umfassen.

Zusammenfassend betrachtet schafft die digitale Wirtschaft vielerlei potenzielle Probleme.
Nicht alle diese Probleme müssen – oder können – von der Wettbewerbspolitik gelöst
werden. Wenn ein Problem die Anwendung des Wettbewerbsrechts erfordert, werden durch
die Eigenheiten der digitalen Wirtschaft zusätzliche Herausforderungen geschaffen. Dabei
geht es nicht um die Grundprinzipien des Wettbewerbsrechts, aber sehr wohl um die
Prüfungsschritte und Prüfinstrumente, mit denen der relevante Markt definiert und eine
etwaige beherrschende Stellung beurteilt werden. Daher erfordert die Digitalisierung keine
vollständige Überarbeitung des Wettbewerbsrechts oder die Schaffung branchenspezifischer
Vorschriften. Die Wettbewerbsbehörden sollten stattdessen bei der Prüfung bestimmter Fälle
einen anderen Ansatz verfolgen. Diese Erkenntnisse sind nicht nur auf die Prüfung der
digitalen Märkte anwendbar, sondern auf die gesamte Wirtschaft, da die digitale Wirtschaft
zunehmend mit der physischen und/oder der Offline-Wirtschaft verflochten ist.

9 In der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen SWD(2015) 100 final werden die Grenzen des
Wettbewerbsrechts sowie der Dienstleistungsrichtlinie festgestellt. Die Arbeitsunterlage enthält keinen konkreten
Hinweis auf spezifische Maßnahmen: Demnach können geografische Sperren aus der Perspektive des
Wettbewerbsrechts sowie aus anderen rechtlichen Perspektiven untersucht werden (z. B. unter dem
Gesichtspunkt der Nichtdiskriminierung und Dienstleistungsfreiheit, der Durchsetzung des Verbraucherrechts,
der Handelspraxis und des Vertragsrechts. Siehe Europäische Kommission (2015, S. 24–25).
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1. EINLEITUNG
In der vorliegenden Studie werden die Herausforderungen beschrieben, die sich für die
Wettbewerbspolitik im Zusammenhang mit der digitalen Wirtschaft ergeben. Fälle des
Wettbewerbsrechts, die in der Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit erfuhren, wie diejenigen,
die Microsoft oder Google betrafen, lassen darauf schließen, dass sich der Wettbewerbspolitik
in Fällen im Zusammenhang mit der digitalen Wirtschaft im Vergleich zu Fällen, die
traditionellere Wirtschaftszweige zum Gegenstand haben, neue Herausforderungen stellen.
Im Rahmen der vorliegenden Studie werden die besonderen Merkmale der digitalen
Wirtschaftsmärkte untersucht, und es wird analysiert, wie diese Merkmale die
Wettbewerbspolitik beeinflussen10.

Die digitalisierte Wirtschaft beruht auf digitalen Technologien, die im Allgemeinen im Bereich
der Kommunikation und der Datenverarbeitung angesiedelt sind. Geläufig sind außerdem die
Begriffe Internetwirtschaft oder Online-Wirtschaft, da viele Anbieter von digitalen Diensten
das Internet nutzen, um Endnutzern ihre Dienste zur Verfügung zu stellen. Die digitale
Wirtschaft ist zunehmend mit der physischen oder Offline-Wirtschaft11 verflochten, wodurch
es immer schwieriger wird, die digitale Wirtschaft zu beschreiben. So sind einige Merkmale
der digitalen Wirtschaft allmählich auch in traditionelleren Wirtschaftszweigen zu
verzeichnen. Die Schlussfolgerungen, die im Rahmen dieser Studie gezogen werden, können
also auch für die Anwendung des Wettbewerbsrechts in vielen anderen Wirtschaftszweigen
von Bedeutung sein.

Gegenstand dieser Studie ist ausschließlich die wirtschaftliche und rechtliche Untersuchung
von wettbewerbsrechtlichen Problemen, die durch die Eigenheiten der digitalen
Wirtschaft bedingt sind. Dies umfasst wettbewerbsrechtliche Probleme innerhalb der digitalen
Wirtschaft und Probleme in Bezug auf die physischen Netzwerke, die die digitale Wirtschaft
ermöglichen.

Mit Wettbewerb wird die Wechselbeziehung zwischen konkurrierenden Marktteilnehmern
beschrieben, wobei jeder Marktteilnehmer versucht, seine langfristigen Gewinne zu
maximieren, was mitunter zum Nachteil anderer Marktteilnehmer geschieht.
Leistungswettbewerb bedeutet, dass die Marktteilnehmer versuchen, Wettbewerber zu
übertreffen, indem sie die bestmögliche Kombination von Preis, Qualität und Leistung
anbieten12. Der Begriff „Wettbewerbsprobleme“ bezieht sich auf eine Wechselbeziehung
zwischen Konkurrenten, die nicht durch Leistungen, sondern durch andere Vorteile

10 Am 6. Mai 2015 stellte die Kommission ihre Strategie für einen digitalen Binnenmarkt vor und gab u. a. ihre
Pläne zur Bekämpfung unbegründeter geografischer Sperren bekannt. Sie kündigte außerdem eine
wettbewerbsrechtliche Untersuchung des Online-Handels an (siehe http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-15-4926_en.htm). Die Kommission teilte ihre Pläne zu einem Zeitpunkt mit, als diese Studie
bereits in Auftrag gegeben und in Arbeit war. Daher bietet diese Studie einen ersten Überblick über die
Marktentwicklungen und deren Auswirkungen auf die Wettbewerbspolitik. Es wird erwartet, dass die
Sektoruntersuchung viel detailliertere Ergebnisse bringen wird. Die ersten Ergebnisse der Sektorenuntersuchung
werden für 2016 erwartet.

11 Zum Beispiel das „Internet der Dinge“ und die „Wirtschaft des Teilens“.
12 Diese Definition von „Leistungswettbewerb“ wurde von den an dieser Studie beteiligten wissenschaftlichen

Sachverständigen im Rahmen eines Workshops, der vom 16. bis 18. Februar 2015 in Rotterdam stattfand,
weitgehend unterstützt. Es ist jedoch anzumerken, dass in Rechtssachen weniger Einstimmigkeit über diese
Begriffsbestimmung herrscht. Laut OECD (2006a, S. 1) haben viele Stellen und Gerichte den Begriff des
Leistungswettbewerbs zwar wiederholt verwendet, um ihre Ansichten darüber zu erklären und zu begründen,
wie zwischen Verhaltensweisen, durch die der Wettbewerb beeinträchtigt wird, und Verhaltensweisen, durch die
er gefördert wird, unterschieden werden kann. Jedoch sei dieser Begriff noch nie auf zufriedenstellende Weise
definiert worden. Im Allgemeinen impliziere der Begriff „Leistungswettbewerb“, dass ein marktbeherrschendes
Unternehmen sich in einer Weise, die in den vom Begriff umschriebenen Bereich fällt, rechtmäßig verhält, auch
wenn in Folge dieser Verhaltensweisen Konkurrenten vom Markt verdrängt oder an einem Markteintritt oder
einer Ausweitung ihrer Marktstellung gehindert werden.



Herausforderungen für die Wettbewerbspolitik in einer digitalisierten Wirtschaft
___________________________________________________________________________________________

PE 542.235 17

geprägt ist, die nicht auf eigenen Errungenschaften im Wettbewerb mit anderen beruhen. So
kann ein Marktteilnehmer die Tatsache ausnutzen, dass er die Kontrolle über einen
wesentlichen Marktzugangsfaktor erlangt hat oder dass er etwa von einer
Präferenzbehandlung durch die öffentliche Hand profitiert.

Der Schwerpunkt der Studie liegt auf der Wettbewerbspolitik und ihren Instrumenten wie
dem Kartellrecht, der Fusionskontrollverordnung, den Vorschriften über staatliche Beihilfen
und den branchenspezifischen Vorschriften. Andere Politikbereiche, z. B. die Handelspolitik,
die Industriepolitik und der Verbraucherschutz, werden im Rahmen dieser Studie nicht
behandelt. Es wird zwar darauf eingegangen, bei welchen Aspekten andere Politikbereiche
bei der Behandlung von Problemen in Zusammenhang mit der digitalen Wirtschaft
möglicherweise eine Rolle spielen, jedoch wird diese Frage nicht eingehender untersucht.

In Kapitel 2 werden die Merkmale der digitalisierten Wirtschaft näher beschrieben. In
Kapitel 3 werden zehn Probleme in Zusammenhang mit digitalen Märkten identifiziert und
erörtert, die entweder durch ein wettbewerbsrechtliches Problem bedingt sind oder zu einem
solchen führen. Des Weiteren wird in diesem Kapitel untersucht, ob diese Probleme mithilfe
von Instrumenten der Wettbewerbspolitik, wie dem Kartellrecht, der Fusionskontrolle, den
Vorschriften über staatliche Beihilfen oder den branchenspezifischen Vorschriften,
aufgegriffen werden sollten, oder ob ein Problem besser im Rahmen anderer Politikbereiche
behandelt werden sollte. In Kapitel 4 werden spezifische Herausforderungen bei der
Anwendung bewährter Konzepte und Vorschriften des Wettbewerbsrechts diskutiert, wie
Marktdefinition, Beurteilung einer etwaigen marktbeherrschenden Stellung und Beurteilung
wettbewerbswidriger Verhaltensweisen in Bezug auf digitale Märkte.
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2. DIE DIGITALISIERTE WIRTSCHAFT
Die digitale Wirtschaft ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Digitale Dienstleistungen zeichnen
sich durch Netzwerkeffekte aus, die die Konzentration der Märkte verstärken. Gleichzeitig
stehen Diensteanbietern vielfältige Kanäle zur Verfügung, um Endnutzern digitale Dienste
zur Verfügung zu stellen; dadurch kann der Markt bestreitbar werden, was bedeutet, dass
Marktmacht durch neu hinzutretende Anbieter angegriffen werden kann. Die Kombination
von Netzwerkeffekten und Bestreitbarkeit führt dazu, dass sich die Dynamik des
Wirtschaftszweigs von der anderer Branchen grundsätzlich unterscheidet.

Zur Beschreibung dieses Wirtschaftszweigs wird der Begriff Wertschöpfungsnetz
verwendet, der den Besonderheiten des Wirtschaftszweigs besser gerecht wird als der
traditionelle Begriff der Wertschöpfungskette.

2.1. Beschreibung des Wertschöpfungsnetzes
Ein Wertschöpfungsnetz kann als vielfältige Verknüpfung von Wertschöpfungsketten
zu einem Netz von Dienstleistungen und Ressourcen betrachtet werden13. Die
Dienstleistungen und Ressourcen sind die Knoten des Netzes. Durch die Verwendung
verschiedener Kombinationen von Knotenpunkten ergeben sich vielfältige Wege, um
Endnutzern Inhalte oder Dienste zur Verfügung zu stellen.

2.1.1. Dienste und Inhalte
In der digitalisierten Wirtschaft werden zahlreiche Dienste angeboten. Mit einigen Diensten
soll die Aufmerksamkeit der Nutzer durch Inhalte (Medien oder Informationen) gewonnen
werden, bei anderen Diensten handelt es sich um Kommunikationsdienste (Telefonie,
Chatten, Nachrichten). Die Trennlinien zwischen den verschiedenen Diensten verschwimmen
– so entwickeln sich etwa soziale Medien zunehmend zu einer Mischung aus Inhalts- und
Kommunikationsdiensten. Die Aufmerksamkeit der Nutzer soll gewonnen werden, um eine
Zielgruppe aufzubauen. Von dieser Zielgruppe kann ein Entgelt erhoben werden, oder sie
kann gegen Entgelt an Dritte (z. B. Werbetreibende) weitergegeben werden.

Vielfältige digitale Dienste für die Verbraucher
Digitale Dienste umfassen traditionelle elektronische Kommunikationsdienste (Sprach-, Text-
und Videodienste), aber auch eine ganze Bandbreite neuerer Leistungen (soziale Medien,
Online-Einkauf, Spiele, Cloud-Computing, Such- und Navigationsdienste).  Der Großteil der
digitalen Dienste wird über das Internet angeboten. Auch die herkömmlichen Dienste werden
inzwischen von sogenannten Internetdiensteanbietern gebündelt über eine
Breitbandverbindung (oder einen Internetdienst) zur Verfügung gestellt.
Internetdiensteanbieter nutzen dazu nicht das Internet, sondern ihre eigene Infrastruktur
oder mieten für die Erbringung dieser Dienste Infrastruktur an14.

Wenn Dienste über das Internet erbracht werden, besteht keine Kontrolle über das zugrunde
liegende Netz, deshalb werden diese Dienste als Over-the-top-Dienste bezeichnet. Einige
dieser Dienste (wie Skype, WhatsApp und YouTube) stehen direkt mit den von
Internetdiensteanbietern angebotenen herkömmlichen Diensten (Sprachkommunikation,

13 TNO (2014) Regulation in the media-internet-telecom value web, TNO-Whitepaper (2014).
14 Bei einem Internetdiensteanbieter handelt es sich entweder um die Privatkundensparte eines Netzbetreibers

oder um ein unabhängiges Unternehmen. Zugang zum Endnutzer erhält der Internetdiensteanbieter in letzterem
Fall, indem er Zugangsabkommen mit einem oder mehreren Netzbetreibern schließt. Im Rahmen dieser
Abkommen stellen die Netzbetreiber ihm ihre Endnutzerverbindungen zur Verfügung. Häufig, und insbesondere
im Fall von Festnetzen, wird der Zugang zu Bedingungen bereitgestellt, die von der nationalen
Regulierungsbehörde vorgeschrieben wurden, da der Netzbetreiber für gewöhnlich keinen Anreiz hat, direkten
Wettbewerbern seinen Zugang zur Verfügung zu stellen.
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SMS und TV) im Wettbewerb. Im Gegensatz zu von Internetdiensteanbietern angebotenen
traditionellen Diensten, die zur Verfügung stellen, sind Over-the-top-Dienste technologisch
weit weniger vom Netzbetrieb abhängig (siehe Infobox 1).

Infobox 1: Technologische Abhängigkeiten zwischen Diensten und Netzbetrieb

Das Angebot von Over-the-top-Diensten über das allgemein zugängliche Internet ist
technologisch weit weniger vom Netzbetrieb abhängig. Mit anderen Worten: Die
Netzqualität (in Bezug auf Bandbreite, Verzögerungen und kurze Unterbrechungen)
beeinträchtigt Over-the-top-Dienste in geringerem Maße. Voraussetzung hierfür ist, dass
eine minimale Netzqualität gegeben ist und keine Überlastung besteht.

Bei Überlastung und Verzögerungen kann die Qualität einiger Over-the-top-Dienste, wie
Sprachkommunikation, Videostreaming oder die Kombination von beidem, durch die
Netzqualität beeinträchtigt werden15. Vergleichbare Dienste von Internetdiensteanbietern
werden nicht durch Überlastungen oder Verzögerungen beeinträchtigt, da die Anbieter
den Datenverkehr dieser Dienste über den Netzbetrieb steuern. Die gleichbleibende
Qualität dieser gesteuerten Dienste macht sie bei Endnutzern beliebt.

Im Zuge der Verbesserung der Netzqualität nehmen Überlastungs- und
Verzögerungsprobleme ab, sodass die Popularität von Online-Diensten wie Skype oder
YouTube möglicherweise – auf Kosten der von Internetdiensteanbietern zur Verfügung
gestellten Dienste – zunehmen wird. Da viele Over-the-top-Dienste kostenlos angeboten
werden, entsteht dadurch ein zunehmend größerer Druck für Internetdiensteanbieter,
ihre traditionellen Ertragsmodelle, die größtenteils auf pro Minute oder Nachricht
erhobenen Gebühren basieren, zu überprüfen.

Merkmale digitaler Inhalte
Bei allen digitalen Diensten geht es darum, die Aufmerksamkeit von Menschen zu gewinnen,
indem ein Kommunikationsdienst oder Inhalt angeboten wird, der möglicherweise auf
Interesse stößt. Mit dem Internet ist der Begriff „Inhalte“ auf Video, Audio, Bilder, Spiele,
Software – einschließlich Betriebssysteme, Nachrichtenartikel, Tweets, Frage- und
Antwortkataloge, Karten usw. – ausgedehnt worden. Außerdem verschwimmen die Grenzen
zwischen Inhalten und Diensten (z. B. Online-Spiele).

Der Begriff„ Inhalte“ wurde so weit gedehnt, dass inzwischen auch die Grenze zwischen
Urheber und Nutzer verschwimmt. Einige Unternehmen stützen sogar ihr gesamtes
Geschäftsmodell auf nutzergenerierte Inhalte (Facebook, Twitter und YouTube). Die
Ausweitung und das Verschwimmen von Grenzen hat Debatten über Rechte des geistigen
Eigentums und Verbraucher-/Datenschutz aufgeworfen, die in Kapitel 3 behandelt werden.

Ein typisches Merkmal digitaler Inhalte ist, dass sie oftmals zu geringen oder gar keinen
Kosten vervielfältigt oder verbreitet werden können. Laut Bill Gates (1996) ist das
Internet die multimediale Entsprechung des Kopierers. Es ermögliche die Vervielfältigung von
Material zu geringen Kosten, unabhängig von der Größe der Zielgruppe, und zudem, dass
Informationen weltweit ohne Grenzkosten für den Herausgeber verbreitet werden können16.

15 Einige Dienste wie E-Mail oder Websuche sind nicht anfällig für Überlastungen oder Verzögerungen. Der für diese
Dienste erforderliche Datenverkehr ist sehr gering, sodass Verzögerungen für den Endnutzer unerheblich sind
oder kaum als Störung empfunden werden, oder zumindest nicht in demselben Maße wie das fortwährend
kreisende Ladesymbol, das erscheint, wenn der Computer bei der Übertragung eines Films auf den nächsten
Datenschub wartet.

16 Das Zitat von Bill Gates (1996) ist auf folgender Internetseite abrufbar: http://web.archive.org/web/200
10126005200/http://www.microsoft.com/billgates/columns/1996essay/essay960103.asp.
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Aufgrund der geringeren Kosten, die mit der Vervielfältigung und Verbreitung verbunden
sind, hat das Internet die Strukturen der traditionellen Medien und Unterhaltungsindustrien
in besonderer Weise beeinflusst. Für Künstler ist es nun viel einfacher, ihre Werke einem
weltweiten Publikum vorzustellen. Dadurch sind Vertriebsgesellschaften und Einzugsstellen
als physische logistische Lieferketten unter Druck geraten.

Ein ähnlicher Effekt ist mittlerweile auch in anderen Sektoren wie dem Taxi-Geschäft oder im
Hotelwesen zu beobachten. Durch das Internet sind die Transaktionskosten, die im
Zusammenhang mit der Suche nach einem Taxi oder einer Unterkunft entstehen,
gesunken. Daher finden es viele Einzelpersonen viel einfacher, Taxi- oder Hoteldienste
anzubieten, und traditionelle Geschäftsmodelle werden in Frage gestellt.

2.1.2. Verschiedene Wege, um Endnutzern digitale Dienstleistungen zur Verfügung zu
stellen

Die Digitalisierung von Diensten führte zu einer Annäherung von zuvor getrennten
Wertschöpfungsketten17. Neue digitale Dienste kommen hinzu und verschmelzen mit
bestehenden Diensten18. Inhalteentwicklern und Diensteanbietern steht nun eine Vielzahl von
Optionen zur Verfügung, wie sie den Endnutzern Inhalte oder Dienste anbieten können.

Für die Endnutzer bedeutet das z. B., dass sie die Nachrichten sowohl über die traditionellen
TV-Dienste der Internetdiensteanbieter, die Website eines Nachrichtendienstes, die App eines
Nachrichtendienstes oder vielleicht sogar über YouTube oder Facebook ansehen können.
Außerdem können sie wählen, wo (zu Hause oder im Freien) und auf welchem Gerät (Telefon,
Tablet-Computer, Computer oder TV) sie die Nachrichten ansehen möchten.

Dienste- oder Inhalteanbieter haben sogar noch mehr Optionen, wenn sie einen Inhalt oder
Dienst zur Verfügung stellen möchten. Dabei entscheiden sie sich oftmals für mehrere
Optionen gleichzeitig. Abbildung 1 veranschaulicht die vielen Alternativen, die für die
Bereitstellung von Videodiensten für den Endnutzer bestehen. Die Darstellung zeigt, dass die
Bereitstellung eines Videodienstes von der Erstellung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der
Nutzer von ihm Gebrauch macht, sieben Schritte umfasst19, und dass es nach den meisten
Schritten zahlreiche Alternativen für die Umsetzung des nächsten Schritts gibt. Alternative
Wege werden anhand der farbigen Pfeile und der Unternehmenslogos in Abbildung 1
dargestellt. Die grünen Pfeile zeigen beispielsweise einen Weg an, bei dem fast nur Dienste
und Ressourcen eines Internetdiensteanbieters genutzt werden (KPN in Abbildung 1).
Alternativ dazu zeigen die orange- und lilafarbenen Pfeile die Wege, die von zwei
Programmanbietern genutzt werden (HBO bzw. NPO). HBO und NPO bieten einige
Tätigkeiten/Dienste selbst an. An einem gewissen Punkt entscheiden sie sich jedoch dafür,
die Tätigkeiten anderer Anbieter zu nutzen. HBO zum Beispiel nimmt die Aggregationsdienste
von KPN sowie die Aggregationsdienste verschiedener App-Stores in Anspruch. NPO nimmt

17 Sprachdienste wurden früher von Telekommunikationsbetreibern über eigens dafür vorgesehene Kupferkabel
oder drahtlose Netzwerke zur Verfügung gestellt. TV-Sendungen wurden über getrennte Netzwerke übertragen
(Kabel, Satellit oder terrestrische Rundfunknetze). Dienste wie E-Mail oder Online-Suchfunktionen wurden von
vielen Betreibern über das allgemein zugängliche Internet angeboten. Heute bieten
Telekommunikationsbetreiber TV-Sendungen und Kabelbetreiber Telefondienste an, und zudem ist jeder Dienst
von einer Vielzahl an Internetdiensteanbietern über das allgemein zugängliche Internet erhältlich.

18 So bieten sowohl Telekommunikationsbetreiber als auch Kabelbetreiber Video-on-Demand-Dienste an.
19 Bei diesen Schritten handelt es sich um 1) die Erstellung des Inhalts; 2) die Bündelung des Inhalts mit anderen

Inhalten, d. h. die Aggregation; 3) die Einbettung der aggregierten Inhalte in einen Dienst wie einen Online-
Filmverleihdienst; 4) die Bündelung/Aggregation der Dienste mit anderen Diensten, wie bei einem App-Store;
4) der Vertrieb der Dienste/Daten durch die Nutzung von Netzen; 6) die Navigation, d. h. die digitale
Entsprechung einer Fernsehzeitschrift; 7) Ausstrahlung/Nutzung über Digitaldecoder, Fernsehgeräte, Tablets,
Telefone, Computer usw.
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auch Aggregationsdienste verschiedener App-Stores in Anspruch, vermeidet es jedoch so
weit wie möglich, auf die Dienste von KPN zurückzugreifen (dies scheint aus Abbildung 1
hervorzugehen)20.

Abbildung 1: Verschiedene Wege der Bereitstellung von Videodiensten für
den Endnutzer

Quelle: TNO (2014).
Hinweis: Wege und Unternehmenslogos dienen nur der Veranschaulichung.

Einige Unternehmen sind auch bei jedem Schritt innerhalb des Wertschöpfungsnetzes
vertreten und haben in ihre eigenen Ressourcen investiert. Beispiele hierfür sind Netflix und
Google/YouTube. Andere Unternehmen haben sich auf einen einzigen Schritt spezialisiert und
nur hier die entsprechenden Ressourcen ausgebaut (wie das Unternehmen „Level (3)
Communications" in Abbildung 1). Wenn sie für Endnutzer einen Dienst erbringen,
kombinieren Unternehmen ihre eigenen Ressourcen (wie ihre Inhalte, Marke oder Apps) mit
den Ressourcen anderer Unternehmen (wie deren App-Stores, Internetzugang und Geräte),
um neue Dienste innerhalb des Wertschöpfungsnetzes zu schaffen (siehe linkes Feld
in Abbildung 2).

20 Abbildung 1 dient lediglich Illustrationszwecken und stellt nicht unbedingt eine vollständige Veranschaulichung
des Wertschöpfungsnetzes oder der Tätigkeiten der Unternehmen dar.
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Abbildung 2: Ressourcen, die es ihren Eigentümern ermöglichen, als
Plattform zu agieren

Quelle: TNO (2014).

Einige wesentliche Ressourcen ermöglichen es ihren Eigentümern, als Plattform zu agieren
(siehe Abbildung 2 unterer Abschnitt21). Eine Plattform kann allgemein als (technologische)
Basis für die Erbringung zahlreicher Dienste/Produkte definiert werden22. In der digitalen
Wirtschaft ist eine Plattform die Basis für die Aggregation von Diensten und/oder Inhalten.
Somit ist die Plattform das Bindeglied zwischen Dienste-/Inhalteanbietern und Endnutzern.
Beispiele für digitale Plattformen sind Betriebssysteme (z. B. iOS, Windows oder Android),
da sie eine technologische Grundlage für die Entwicklung von Anwendungen bieten. Auch der
physische Netzzugang von Internetdiensteanbietern ist eine Plattform. Darüber hinaus sind
App-Stores Plattformen zur Bündelung und Vermittlung, ebenso wie Anwendungen (wie der
Webbrowser), Websites, soziale Netzwerke und Spiele. In manchen Fällen ist die Plattform
stark mit elektronischen Geräten vernetzt (Fernsehgeräte, mobile Geräte,
Spielcomputer usw.).

Das Wertschöpfungsnetz kann als komplexe Struktur von übereinander geschichteten
Plattformen beschrieben werden, in der der Endnutzer über viele verschiedene Wege erreicht
werden kann und Wettbewerber kaum ausgeschlossen werden können. Beispielsweise hat
Samsung eine Softwareschicht über das Android-System gelegt, mit dem seine Fernseher
betrieben werden. Verbraucher mit einem Samsung-Fernseher müssen somit den App-Store
von Samsung nutzen und können nicht auf den App-Store von Google zurückgreifen. Wenn
allerdings der Chromecast von Google an das USB-Laufwerk des Samsung-Fernsehers
angeschlossen wird, kann der Endnutzer zur Google-Umgebung „zurückkehren“. Ein weiteres
Beispiel ist die PlayStation-App (erhältlich in den App-Stores von Google und von Apple), die

21 Die Plattformen auf der rechten Seite von Abbildung 2 sind willkürlich zu Illustrationszwecken eingefügt.
22 In der Automobilindustrie ist eine Plattform eine Basis, auf der verschiedene Automodelle gebaut werden können:

Ein VW-Golf basiert auf der gleichen Plattform wie ca. 20 andere Modelle der Volkswagen-Gruppe.
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es den Nutzern ermöglicht, die PlayStation-Umgebung von Sony mit ihrem Smartphone oder
Tablet-Computer zu „betreten“. Gewissermaßen gibt es im Wertschöpfungsnetz viele
„Mauselöcher“, die es dem Endnutzer ermöglichen, nahtlos von einer
Umgebung/Plattform zu einer anderen zu wechseln.

Beim Breitbanddienst von Internetdiensteanbietern handelt es sich jedoch um eine
Plattform, die schwieriger zu umgehen ist. Alle Wege zur Bereitstellung der Inhalte oder
Dienste führen an einem bestimmten Punkt unweigerlich über Breitbandzugangsnetze –
entweder ein Festnetz oder ein mobiles Netz.

2.2. Geschäftsmodelle und -strategien
Die Vielzahl der digitalen Dienste und Wege zur Bereitstellung dieser Dienste führt zu einer
großen Bandbreite an Geschäftsmodellen und -strategien. Will man die Dynamik und die
Wettbewerbskräfte des Wertschöpfungsnetzes verstehen, so muss man zunächst einmal
diese Geschäftsmodelle und -strategien verstehen.

2.2.1. Typologie der digitalen Geschäftsmodelle
Es gibt drei Typen digitaler (plattformbasierter) Geschäftsmodelle für Online-/Over-the-top-
Diensteanbieter23 (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Typologie plattformbasierter Geschäftsmodelle

Quelle: Peitz u. a. (2014).

Die verschiedenen plattformbasierten Geschäftsmodelle werden folgendermaßen bezeichnet:

 Over-the-top 1 [Bezahl-/Abonnementmodell]: Die Dienste werden dem Nutzer
über den Internetdiensteanbieter angeboten. Es sind keine weiteren Parteien beteiligt.
Üblicherweise stellt der Over-the-top-Anbieter den Nutzern seine Leistungen in
Rechnung (z. B. Netflix), wenngleich eine andere vertragliche Lösung darin bestehen
könnte, dass der Internetdiensteanbieter den Nutzern den Dienst des Over-the-Top-
Anbieters kostenpflichtig anbietet und den Over-the-Top-Anbieter (z. B. Canal+)
bezahlt.

 Over-the-top 2 [Werbemodell]: Die Dienste werden dem Nutzer angeboten, ohne
dass sie ihm direkt in Rechnung gestellt werden. Over-the-top-Anbieter stellen einen
Dienst zur Verfügung, und die Einnahmen werden direkt über die Verbraucher
generiert, indem sie Werbung ausgesetzt werden und Daten bereitstellen, auf deren
Grundlage der Over-the-Top-Anbieter die Wirksamkeit der Werbung verbessern kann
[z. B. Google-Suche, Facebook, Dailymotion].

23 Peitz u. a. (2014).
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 Over-the-top 3 [Zugangsmodell]: Hier wird eine Verbindung zwischen App- bzw.
Inhalteentwicklern und Nutzern geschaffen [z. B. App-Stores von Google oder Apple].
Bei diesem Modell kann der Over-the-top-Anbieter von den App- bzw.
Inhalteentwicklern ein Entgelt dafür erheben, dass er ihr Produkt oder ihren Dienst an
die Nutzer verkauft, und ebenso kann der Over-the-top-Anbieter von den Nutzern ein
Entgelt für die App- und Inhalteentwickler erheben24.

Ein verbreitetes Merkmal von plattformbasierten Geschäftsmodellen ist, dass sie darauf
ausgerichtet sind, direkte oder indirekte Netzwerkeffekte auszunutzen (siehe Infobox ).
Märkte mit Netzwerkeffekten weisen oft einen hohen Konzentrationsgrad auf, d. h. es
gibt sehr wenige führende Unternehmen, und alle übrigen nehmen eine ähnliche
Marktstellung ein. Grund hierfür ist, dass es, wenn eine bestimmte Plattform wächst, für
Wettbewerber durch die Netzwerkeffekte zunehmend schwieriger wird, die Marktstellung
dieser Plattform anzugreifen. Aus diesem Grund kann der Vorteil, der erste Anbieter auf dem
Markt gewesen zu sein, einen gewaltigen Unterschied ausmachen, und es kann passieren,
dass ein einzelner Anbieter den Wettbewerb am Ende für sich entscheidet.

Infobox 2: Netzwerkeffekte

Ein direkter Netzwerkeffekt stellt sich ein, wenn der Nutzen eines bestimmten Dienstes
für einen Verbraucher dadurch größer wird, dass derselbe Dienst auch von anderen
Nutzern verwendet wird. Häufig werden die Plattformen sozialer Netzwerke (z. B.
Facebook) als Beispiel genannt. Vom Standpunkt des Nutzers wird der Nutzen eines
Netzwerks größer, wenn die Zahl anderer Mitglieder, die dieser Nutzer kontaktieren
möchte, steigt. Online-Messaging-Dienste sind ein weiteres Beispiel dafür.
Freundesgruppen können gemeinsame Verabredungen bequemer in Echtzeit treffen,
wenn alle Mitglieder denselben Messaging-Dienst verwenden.

Indirekte Netzwerkeffekte gibt es in zweiseitigen Märkten, in denen Dienste, die von
einem Zwischenhändler angeboten werden, für zwei unterschiedliche Gruppen von
Interesse sind (üblicherweise Hersteller/Anbieter und Verbraucher von Gütern und
Diensten). Eine Marktplatz-Plattform wie eBay ist ein gutes Beispiel hierfür. Die Plattform
ist für Verkäufer von Nutzen, da sie viele potenzielle Käufer anzieht, aber auch für Käufer,
da die große Anzahl und Bandbreite an Verkäufern die Wahrscheinlichkeit eines
zufriedenstellenden Kaufes erhöhen. Diese Merkmale allein machen die Plattform noch
nicht unbedingt erfolgreich, veranschaulichen jedoch den indirekten Netzwerkeffekt.
Wenn es weniger Käufer gibt, wird sie von den Verkäufern weniger geschätzt. Umgekehrt
gilt dasselbe. Die Käufer sind jedoch nicht in erster Linie an der Anzahl anderer Käufer
interessiert, noch sind die Verkäufer an der Anzahl anderer Verkäufer interessiert.

2.2.2. Wie stehen digitale Geschäftsmodelle im Wettbewerb?
Unabhängig vom angewandten Geschäftsmodell sind viele Online-Geschäftsmodelle darauf
angewiesen, die Aufmerksamkeit der Endnutzer zu gewinnen. Sie konkurrieren also
miteinander um die Zielgruppe. Konkret konkurrieren sie um die persönlichen Daten, die von
der Zielgruppe im Zuge der Nutzung des Dienstes zur Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig
gehört es zu Online-Geschäftsmodellen, dass stets neue Produkte und Dienste entwickelt und
existierende Dienste verbessert werden. So definieren Online-Unternehmen die Grenzen der
digitalen Märkte stets neu und neigen dazu, um Mckelt und existierend –uoder haben das
Ziel, neue Märkte zu schaffen – statt in bereits existierenden Märkten miteinander in
Wettbewerb zu treten.

24 Peitz u. a. (2014). Die Ergänzungen in Klammern wurden vom Autor für bessere Verständlichkeit hinzugefügt.
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Wettbewerb um die Zielgruppe
Der Wettbewerb um die Zielgruppe basiert auf der Maximierung des Wertes, den der
Verbraucher dem Gesamtangebot beimisst. Dies führt zu einem Marketingmix, der vier
wesentliche Dimensionen umfasst: „Möglichkeiten und Verbindungen schaffen“ „Finden
und Beschaffen“ „Funktion und Inhalt“ und „Erfahrung“ (siehe Abbildung 4). Der Preis wird
als kleinere, fünfte Dimension dargestellt. Erläuterungen folgen nach Abbildung 4.

Abbildung 4: Marketing-Mix digitaler Plattformen

Quelle: Basierend auf TNO u. a. (2014).

Das Entgelt ist im Marketingmix von Online-Geschäftsmodellen nicht immer eindeutig
aufgeführt, denn es ist manchmal nicht profitabel, vom Endkunden ein (direktes) Entgelt zu
erheben. Oft ist es lukrativer, den Zugang zur Zielgruppe an Werbetreibende zu verkaufen.
Die Aufmerksamkeit der Verbraucher ist stark umkämpft, da diese mit nur einem Klick
(legale oder illegale) alternative Inhalte finden können. Anstatt sich einen harten
Preiswettbewerb um die Zielgruppe zu liefern, konkurrieren Online-Diensteanbieter eher in
den vier qualitativen Dimensionen. Durch eine erfolgreiche Differenzierung kann ein Dienst
in den Augen der Endnutzer einzigartig werden, wobei der Bereitstellung exklusiver Inhalte
eine Schlüsselrolle zukommt. Wenn Verbraucher weniger dazu neigen, nach Alternativen zu
suchen (oder es keine Alternativen gibt), kann der Diensteanbieter Nutzungsgebühren
erheben (z. B. Netflix). In diesem Fall kann das Entgelt zum obigen Marketingmix hinzugefügt
werden.

Die Rolle von Nutzerdaten und Interoperabilität
Ein Unternehmen kann wirksamer um die Aufmerksamkeit der Nutzer konkurrieren, wenn es
über mehrere Plattformen in verschiedenen Bereichen verfügt und Synergien schafft, indem
Plattformen mithilfe von Nutzerdaten verknüpft werden. Verbraucher, die verschiedene
Dienste eines einzigen Unternehmens nutzen (wie E-Mail, Cloud-Computing, soziale
Netzwerke und Web-Suchfunktionen), ermöglichen diesem Unternehmen, äußerst detaillierte
Nutzerprofile anzulegen. Das Unternehmen kann diese Profile dazu verwenden, die
Endnutzererfahrung zu optimieren.

Werbetreibenden wird eine zentrale Anlaufstelle geboten, sodass gezielte
Werbekampagnen für spezifische Endnutzer möglich werden und die Endnutzer für sie
erreichbar sind – und zwar unabhängig davon, welchen Dienst/welche Plattform sie nutzen.
Zum Beispiel können Verbraucher mithilfe von Suchmaschinen, Geolokalisierungsdiensten
(oder Karten) oder sozialen Medien nach einem Restaurant in Paris suchen. Daher lohnt es
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sich für Werbetreibende, ihre Anstrengungen auf das oder die wenigen Unternehmen zu
konzentrieren, das/die mehrere Dienste oder Plattformen bietet/n.

Werden die Nutzerdaten mehrerer Plattformen miteinander kombiniert, kann ein Multi-
Service-Anbieter oder -Plattformbetreiber die Nutzererfahrung von Endnutzern wie auch von
Werbetreibenden optimieren. Die Betreiber digitaler Plattformen versuchen, sowohl für die
Endnutzer als auch die Werbetreibenden unentbehrlich zu werden und sich eine
Kontrollposition in Bezug auf den Zugang zu diesem Markt zu sichern.

Die Rolle von Innovationen
Es ist nicht schwierig, mit einem innovativen Geschäftsmodell oder einer neuen Technologie
Zutritt zur digitalen Wirtschaft zu erlangen. Die Herausforderung liegt darin, dort auch
dauerhaft zu bestehen. Die Erfolgsaussichten sind unklar, und es gibt vielleicht mehr
Initiativen, die scheitern, als solche, die erfolgreich sind. Vielleicht gibt es jedoch unter diesen
potenziell erfolglosen neuen Konzepten möglicherweise eine disruptive Innovation25, die in
der Zukunft zur Gefahr für die heutigen Geschäftsmodelle wird26. Aufgrund dieser Gefahr
achten digitale Unternehmen darauf, dass sie auf das Unerwartete durch ständige
Innovationen in allen möglichen Bereichen stets vorbereitet sind: neue Verfahren, neue
Produkte, neue Verkaufskanäle, neue Kunden usw.

Digitale Plattformen können sehr groß und wichtig werden, wenn die Netzwerkeffekte stark
genug sind und mit hohen Wechselkosten für die Endnutzer verbunden sind. Jedoch schafft
eine starke (marktbeherrschende) Stellung zusätzliche Anreize für andere, nach
Innovationen zu suchen und diese starke Stellung durch Marktstörungen anzugreifen27.

Da sowohl etablierte als auch neue Marktteilnehmer stetig Neuerungen entwickeln, werden
die Grenzen des Marktes ständig neu definiert.

2.2.3. Die Rolle der Internetdiensteanbieter
Internetdiensteanbieter spielen eine wesentliche Rolle im Wertschöpfungsnetz, da das
Zugangsnetz, über das Kunden erreicht werden, schwer zu umgehen ist. Die
Internetdiensteanbieter verfügen also über ein gewisses Maß an Kontrolle über diesen
Engpass beim Zugang zum Endnutzer28. Internetdiensteanbieter sind in der Position, den
Datenströmen bestimmter Dienste Priorität gegenüber denen anderer Dienste einzuräumen,
sie können Dienste sogar blockieren. Die Anbieter mögen Gründe haben, Datenströme zu
drosseln, jedoch mag es für sie gewiss auch Gründe geben, dies nicht zu tun.

Ein Grund, bestimmten Datenströmen Priorität einzuräumen oder sie zu blockieren ist, dass
einige Over-the-top-Dienste herkömmliche Dienste von Internetdiensteanbietern ersetzen
und mit diesen im Wettbewerb stehen, d. h. sie untergraben die bisherigen Ertragsströme.
Internetdiensteanbieter können solche konkurrierenden Dienste – bekannte oder neue

25 Mit dem von Clayton Christensen geprägten Begriff „disruptive innovation“ (disruptive Innovation) wird ein
Prozess beschrieben, bei dem sich ein Produkt oder Dienst zunächst in einfachen Anwendungen in einem unteren
Segment des Marktes etabliert, in diesem Markt dann kontinuierlich aufsteigt und schließlich die etablierten
Wettbewerber verdrängt (http://www.claytonchristensen.com/key-concepts/).

26 Die Bedrohung durch disruptive Innovationen in bestehenden Märkten ist aufgrund des mooreschen Gesetzes in
digitalen Märkten größer als in anderen: Die Rechenkapazität von Chips verdoppelt sich alle zwei Jahre, während
ihre Herstellungskosten gleich bleiben oder sogar sinken.

27 Ein Beispiel hierfür ist der Aufstieg des Webbrowsers und später des Smartphones – in beiden Fällen wurde die
marktbeherrschende Stellung Microsofts angegriffen.

28 Wenn es im Endkundenmarkt für den Zugang zum Internet noch keinen wirksamen Wettbewerb gibt, kommt
diese Kontrolle möglicherweise nicht dem Internetdiensteanbieter, sondern dem Netzwerkbetreiber zu. Der
Effekt ist jedoch mehr oder weniger derselbe.
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digitale Dienste – blockieren oder den Zugang zu solchen Diensten erschweren, um ihre
Kunden zu halten oder neue Verbraucher anzuziehen.

Durch die bevorzugte Behandlung bestimmter Datenströme soll außerdem einer
Überlastung des Netzes29 begegnet werden. Überlastungen entstehen durch die steigende
Anzahl von Diensten, die über das Internet angeboten werden, sowie durch die zunehmende
Datengröße, die im Interesse der Qualität dieser Dienste notwendig ist30. Statt bestimmten
Daten Priorität einzuräumen, könnte aber auch in großem Umfang in Netzwerkkapazitäten
investiert werden31.

Ein Grund, die Datenströme nicht zu drosseln, besteht darin, dass neue digitale Dienste den
Breitbandzugangsdienst ergänzen, der von den Internetdiensteanbietern angeboten wird. Sie
erhöhen den Wert des Breitbandzugangsdienstes für den Endkunden. Wird der
Breitbandzugang für die Kunden des Internetdiensteanbieters aber attraktiver, so sind diese
(höchstwahrscheinlich) auch bereit, mehr für diesen Dienst zu bezahlen32. Eine Drosselung
der Datenströme für diese Dienste mindert dagegen die Qualität der Endnutzererfahrung und
daher auch den Wert, den sie dem Internetzugang beimessen.

2.3. Auswirkungen auf den Wettbewerb
Die in den vorigen Abschnitten beschriebenen Besonderheiten der Branche führen dazu, dass
die Teilnehmer digitaler Märkte auf spezifische Art und Weise miteinander in Wettbewerb
treten.

2.3.1. Wettbewerb zwischen digitalen Plattformen

Innovationen für mehr Wettbewerbsfähigkeit
Digitale Plattformen profitieren von Netzwerkeffekten und Größenvorteilen. Dadurch können
Märkte kippen, und es ergibt sich eine Situation, in der nur ein einzelner Gewinner übrig
bleibt33. Gleichzeitig stehen diese großen Plattformen durch neue Produkte und
Geschäftsmodelle unter Wettbewerbsdruck, mit denen Differenzierungsmöglichkeiten
nutzbar werden, die sich durch unterschiedliche Verbraucherpräferenzen ergeben. Darüber
hinaus haben die Herausforderer immer mehr Möglichkeiten, um die Endnutzer34 zu
erreichen, d. h. es wird für sie immer leichter, die den Marktzugang kontrollierenden
Marktteilnehmer zu umgehen. Durch diesen Wettbewerbsdruck sind die Betreiber großer
Plattformen gezwungen, auch selbst immer wieder Innovationen hervorzubringen. Selbst
wenn es sich bei einigen digitalen Plattformen nahezu um Monopole handelt, können sich
ihre Betreiber nicht auf ihrem Erfolg ausruhen. Wenn sie keine weiteren eigenen Innovationen

29 Siehe Infobox 1 in 2.1.1.
30 Z. B. die Verbesserung der Videoqualität von Standardauflösung (SD) zu hoher Auflösung (HD) und 3D-

Darstellung. Jede Qualitätsverbesserung bedeutet mehr Daten, d. h. es sind höhere Bandbreiten erforderlich.
31 Alternativ könnte der Online-Inhalteanbieter (z. B. Netflix) die Daten weiter komprimieren, was jedoch zu Lasten

der Qualität ginge. Bei einer starken Überlastung oder falls die Internetdiensteanbieter für die Durchleitung des
Signals von Netflix ein Entgelt erheben sollten (sollte es keine Vorschriften zur Wahrung der Netzneutralität
geben), hätte Netflix möglicherweise mehr Anreize, in bessere Komprimierungstechniken zu investieren.

32 Wie umfangreich diese Verbesserungen sind, ist je nachdem, wie intensiv und wie viele dieser neuen Dienste
genutzt werden, für jeden Endnutzer unterschiedlich.

33 Eine Situation, in der alle Verbraucher die Dienste und Plattformen eines einzigen Unternehmens nutzen.
34 Mehr Wege stehen zur Verfügung, wenn Verbraucher auf Multi-Homing zurückgreifen (d. h. mehrere miteinander

konkurrierende Plattformen nutzen). Darüber hinaus nutzen Marktteilnehmer, die die Marktmacht eines
Unternehmens mit marktbeherrschender Stellung angreifen wollen, nicht nur die vorhandenen Wege im
Wertschöpfungsnetz, sondern schaffen auch neue Wege (z. B. Apple mit der Erfindung des App-Stores).



Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik
___________________________________________________________________________________________

28 PE 542.235

hervorbringen, werden sie durch andere ersetzt (marktbeherrschende Unternehmen werden
von anderen überholt).

Innovationen als Einstieg in neue Märkte
In Plattformmärkten kann ein Unternehmen Innovationen hervorbringen, um seine Stellung
in verschiedenen verbundenen Märkten zu stärken. Hauptziel ist dabei nicht, direkt durch die
Ausnutzung einer Monopolstellung Gewinne zu erzielen, sondern weitere Dienste oder
Plattformen zu integrieren und so durch die Nutzung der Endnutzer-Datenprofile Synergien
zwischen diesen Plattformen zu erzielen35.

Innovationen zur Verteidigung bestehender Marktstellungen
Innovationen können gleichzeitig dazu dienen, die Marktstellung wirksam zu nutzen und sie
zu verteidigen. Dies gilt beispielsweise für die Hersteller eines Geräts (wie Smartphones)
oder eines Betriebssystems. Nachdem der Hersteller seine Stellung im Markt für das jeweilige
Gerät oder Betriebssystem durch Innovationen gestärkt hat, kann er seine Finanzmittel in
benachbarten Märkten (z. B. für eine Musik-Streaming-Plattform) wirksam einsetzen.
Gleichzeitig dienen diese Innovationen dazu, die Marktstellung zu verteidigen, falls
marktbeherrschende Teilnehmer benachbarter Märkte beabsichtigen, ihre Finanzmittel
wirksam im betreffenden Betriebssysteme- oder Gerätemarkt einzusetzen. Das
Paradebeispiel für ein Unternehmen, das seine finanzielle Stärke dazu einsetzt, seine
Marktstellung wirksam zu nutzen oder zu verteidigen, ist Amazon. Bisher hat das
Unternehmen alle Gewinne einbehalten und wieder in seine Geschäftsvorhaben investiert36.

Kontrolle über persönliche Daten im Interesse der Dienstleistungsqualität und der
Endnutzerbindung
Die Betreiber digitaler Plattformen bringen sich in Bezug auf den Zugang zum Markt in eine
Kontrollposition, indem sie persönliche Daten dazu nutzen, Synergien zu schaffen37. Die
strategische Rolle persönlicher Daten führt dazu, dass Interoperabilität38 in den
verschiedenen Reifephasen eines Unternehmens jeweils eine andere strategische Bedeutung
beigemessen wird. Kleine Diensteanbieter sowie (potenzielle) Markteinsteiger entscheiden
sich eher für Interoperabilität, denn sie ermöglicht es kleinen Diensteanbietern, rasch einen
großen Kundenstamm aufzubauen. Die Verbraucher können leichter zwischen verschiedenen
Plattformen wechseln oder auch mehrere Plattformen gleichzeitig nutzen (sogenanntes Multi-
Homing). Große Unternehmen, die über mehrere Plattformen verfügen, entscheiden sich
vermutlich eher gegen Interoperabilität. Ohne Interoperabilität ist Multi-Homing nicht
möglich, und dies hilft großen Plattformen, ihre Marktstellungen beizubehalten, weil durch
Netzwerk- und Lock-in-Effekte Marktzutrittsschranken errichtet bzw. erhalten oder verstärkt
werden. Ohne Interoperabilität ist für etablierte Plattform-Anbieter die Bedrohung, die sich
durch einen Markteintritt neuer Anbieter ergibt, geringer, und sie haben weniger Anreize für
weitere Innovationen39.

35 Siehe Abschnitt 2.2.2.
36 In den Nachrichten heißt es oft, dass Amazon keine Gewinne erzielt. Das bedeutet nicht, dass das Unternehmen

bei all seinen Geschäftstätigkeiten lediglich die Kosten deckt, sondern Amazon investiert schlichtweg alle in
Markt A erzielten Gewinne wieder, um in Markt A oder B zu wachsen.

37 Siehe Abschnitt 2.2.2.
38 Interoperabilität besteht, wenn Nutzerprofile ohne Weiteres zwischen Plattformen übertragen werden können.

Wenn zum Beispiel ein neues Konto in Netflix eingerichtet wird, wird die Option angeboten, hierfür das Facebook-
Konto zu verwenden.

39 Nur wenn eine andere Plattform eine wirkliche Ergänzung darstellt, könnte Interoperabilität für große Plattformen
die bessere Option sein. Die Möglichkeit, das Facebook- und Netflix-Konto eines Nutzers zu verknüpfen,
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Kontrolle des Zugangs zu Technologie
Eine Kontrollposition kann potenziell auch sehr wirksam über die Überwachung des Zugangs
zur Technologie verteidigt werden. So spielen Patente im Kampf um die Führung im Markt
für Betriebssysteme eine bedeutende Rolle, da sie die Kontrolle über den Zugang zur
Technologie und über Normen ermöglichen (siehe Infobox 3).

Infobox 3: Bedeutung von Patenten für den Wettbewerb zwischen
Betriebssystemen

Geräte müssen technologisch so konzipiert sein, dass sie die Bereitstellung von Diensten
unterstützen. Umgekehrt müssen technologische Lösungen, die für die Bereitstellung von
Diensten genutzt werden, mit den technologischen Spezifikationen der Geräte kompatibel
sein. Die Entwicklung des Smartphones ermöglichte es den Verbrauchern, ihr Telefon
statt nur für Telefongespräche als Zugang zu einer viel größeren Bandbreite an Diensten
zu verwenden. Dies zwang jedoch die Anbieter, Betriebssysteme zu entwickeln/zu
integrieren, die einer großen Anzahl von Anwendungsentwicklern als nutzerfreundliche
Schnittstelle dienen können. Diese Schnittstelle erleichtert die Entwicklung von
Anwendungen, die mit den technologischen Spezifikationen der Geräte kompatibel sind.

Für Gerätehersteller und Diensteanbieter ist es wesentlich, dass alle Geräte miteinander
kompatibel sind, d. h., dass diese Geräte verbunden werden können. Die Verbindung
zwischen den Geräten basiert auf technologischen Normen (wie GSM, UMTS und LTE).
Normen beruhen auf einer Kombination patentierter Technologien, die im Besitz
verschiedener an der Festlegung der Normen beteiligter Akteure sind. Die Patente für
diese grundlegenden Technologien werden standardessenzielle Patente (SEP)
genannt. Wenn Normen mehrere Technologien betreffen, müssen bei Annahme einer
Norm SEP-Lizenzen von mehreren Inhabern erworben werden. Jeder der SEP-Inhaber
kontrolliert den Zugang zu dieser Norm. Um einen Missbrauch der Kontrolle über den
Zugang zu einer bestimmten Norm zu verhindern, sobald sich die Norm als erfolgreich
erwiesen hat, verpflichten sich die Inhaber der SEP, Lizenzen auf Basis fairer, zumutbarer
und diskriminierungsfreier Bedingungen (FRAND-Bedingungen, für Englisch fair,
reasonable and non-discriminatory) zu vergeben.

Da die Entwickler von Betriebssystemen üblicherweise im Besitz eines großen SEP-
Portfolios sind, müssen sie die Lizenzen für SEP aneinander vergeben. Geldleistungen
gleichen sich bei diesen gegenseitigen Lizenzvergaben oftmals aus. So gleicht der Aufbau
eines SEP-Portfolios eher der Zahlung einer Pauschale für den Zugang zu Technologie,
und es geht weniger darum, die Kontrolle über den Zugang zu Technologie zu erlangen.
Parteien, die nicht über SEP verfügen, haben auch Zugang zu standardessenziellen
Technologien, müssen aber für jede einen fairen und angemessenen Preis zahlen.

Neben SEP verfügen Entwickler von Betriebssystemen teilweise auch über eingetragene
Designs. Eingetragene Designs werden von Verbrauchern u. U. sehr geschätzt und
können große Anziehungskraft auf sie ausüben40. Im Gegensatz zu SEP unterliegen die
Inhaber eingetragener Designs nie FRAND-Bedingungen (die Inhaber können ihr
eingetragenes Design nutzen, ohne Lizenzen anderer an eingetragenen Designs oder

ermöglicht es beiden Unternehmen, das Nutzerprofil des jeweils anderen Unternehmens zur Optimierung der
eigenen Dienste zu verwenden. Facebook kann besser Werbeplätze verkaufen, und Netflix kann seinen
Zuschauern bessere „Empfehlungen“ für andere Inhalte, die ihnen gefallen könnten, anzeigen.

40 Z. B. Apples „Wischbewegung“, die als Funktion zum Entsperren des Bildschirms branchenweit für eine ganze
Generation von Handgeräten kopiert wurde.
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Technologien41 erwerben zu müssen), denn das eigene Design ist für den Markteintritt
anderer selten unerlässlich.

Ein Unternehmen mit einem breiten Portfolio „begehrter“ eingetragener Designs, das
jedoch nur über wenige oder gar keine SEP verfügt, kann SEP-Lizenzen zu FRAND-
Bedingungen vergeben, Wettbewerbern aber durchaus den Zugang zu seinen
eingetragenen Designs verwehren. Somit können eingetragene Designs mitunter einen
viel höheren strategischen Wert haben als SEP.

2.3.2. Wettbewerbsdruck auf Internetdiensteanbieter
Internetdiensteanbieter müssen ihre Ertragsmodelle überarbeiten, da ihre bisherigen
Einnahmen aus Telefon- und Fernsehdiensten rückläufig sind. Gleichzeitig sind Investitionen
in Breitbandkapazitäten erforderlich, um eine Überlastung zu verhindern.

Höhere Einnahmen könnten erzielt werden, indem Endnutzern höhere Preise für
Breitbandzugangsdienste berechnet würden. Da der Breitbandzugang für Endnutzer aufgrund
der raschen Zunahme an Over-the-top-Diensten immer attraktiver wird, scheint dies eine
gute Option für die Internetdiensteanbieter zu sein. Wenn es aber einen wirksamen
Wettbewerb zwischen Internetdiensteanbietern gibt und die Endnutzer die Möglichkeit haben,
zwischen alternativen Zugangswegen zu wechseln, ist es nur bedingt möglich, eine deutliche
Anhebung des Endkundenpreises aufrechtzuerhalten42.

Internetdiensteanbieter können versuchen, neue Einnahmequellen zu schaffen, indem sie
Anbietern digitaler Dienste ein Entgelt für die Gewährung eines Premiumzugangs (d. h.
beispielsweise, deren Daten bevorzugt zu behandeln) berechnen. Wird zwischen den
Internetdiensteanbietern und den Anbietern digitaler Dienste oder zwischen den
Internetdiensteanbietern und den Verbrauchern keine Vereinbarung geschlossen, könnten
die Internetdiensteanbieter im äußersten Fall den Zugang zu den jeweiligen Diensten
drastisch verschlechtern oder blockieren. Eine große Over-the-top-Plattform mit einer
beträchtlichen Nutzeranzahl hat aber eine entsprechend starke Verhandlungsposition und
kann also u. U. solange abwarten, bis die Strategie des Internetdiensteanbieters scheitert43.
Demgegenüber haben Start-ups und weniger beliebte Over-the-top-Anbieter keine
ausreichende Verhandlungsmacht und können mit der Entscheidung konfrontiert werden,
entweder für den Premiumzugang zu zahlen oder eine Gruppe potenzieller Kunden nicht mehr
zu erreichen. Wenn es zwischen den Internetdiensteanbietern einen wirksamen Wettbewerb
gibt, der dazu führt, dass eine ausreichende Anzahl an Kunden zu einem anderen
Internetdiensteanbieter wechseln würde, sind die Möglichkeiten eines
Internetdiensteanbieters, die bevorzugte Behandlung von Daten in Rechnung zu stellen, im
Allgemeinen eingeschränkt44.

In einem wettbewerbsorientierten Markt für Breitbandzugang stellt das Drosseln oder
Blockieren von Datenströmen u. U. keine verwerfliche Praxis dar, und spezifische Vorschriften

41 Es gibt somit nicht mehrere Parteien, von denen jede einzelne den Zugang zu einer Technologie blockieren und
dadurch, dass die Nachfrage nach Patenten sinkt, andere Patentinhaber belasten kann.

42 Internetdiensteanbieter könnten auch versuchen, das Gratis-Datenvolumen zu verringern, das im Rahmen des
normalen Nutzer-Abonnements verfügbar ist, ohne den Abonnementpreis selbst zu senken. Hierbei handelt es
sich jedoch nur um eine verdeckte Preisanhebung, die wie vorstehend beschrieben nur beschränkt möglich ist.

43 Dies gilt insbesondere, da zumindest einige der Kunden in der Lage sein werden, über alternative Wege Zugang
zu dem betreffenden Over-the-top-Dienst zu erlangen.

44 Der Erfolg oder das Scheitern einer solchen Preisstrategie hängt davon ab, wie ausgewogen die Machtverhältnisse
zwischen Internetdiensteanbietern und Over-the-top-Anbietern sind, sowie davon, ob die Endnutzer die
Möglichkeit haben und bereit sind, über andere Wege Zugang zu Over-the-top-Diensten zu erlangen. Bisher
wurden von den nationalen Regulierungsbehörden nur wenige Vorfälle gemeldet, die speziell die Netzneutralität
betrafen (siehe GEREK 2014, BoR (14) 60).
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zur Netzneutralität sind möglicherweise nicht erforderlich. Der Kontrollumfang hängt von
mehreren Faktoren ab, und zwar davon, wie viel Wert die Endnutzer digitalen Diensten
beimessen und ob die konkurrierenden Dienste des Internetdiensteanbieters selbst ein
angemessener Ersatz sind. Außerdem hängt der Kontrollumfang davon ab, ob es für den
Kunden einfach ist, ohne nennenswerte Vertragsstrafen zu einem anderen
Internetdiensteanbieter zu wechseln und ob der Nutzer tatsächlich eine Wahl beim Zugang
zu den meistgeschätzten Diensten hat (z. B. über unabhängige Festnetz- und
Mobilfunkverträge).

Wenn die Kontrolle von Engpässen zunehmend deutlich zu Lasten der Endnutzer geht, ist
das ein Hinweis darauf, dass der Wettbewerb zwischen Internetdiensteanbietern nur
eingeschränkt wirksam ist.
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3. WETTBEWERBSPOLITIK IN DER DIGITALISIERTEN
WIRTSCHAFT

Auf der Grundlage der vom ECON-Ausschuss45 aufgeworfenen Fragen werden zehn Probleme
diskutiert, die besonders mit den Merkmalen der digitalen Märkte zusammenhängen und
entweder durch ein Wettbewerbsproblem verursacht wurden oder zu einem solchen Problem
führen. In einem nachfolgenden Schritt wird analysiert, ob diese Probleme durch Instrumente
der Wettbewerbspolitik aufgegriffen werden sollten oder ob ein Problem besser im Rahmen
anderer Politikbereiche behandelt werden sollte. Zu diesem Zweck wird ein praktischer
Entscheidungsablauf erstellt.

3.1. Zehn spezifische Wettbewerbsprobleme der digitalisierten Wirtschaft

3.1.1. Digitale Monopole können Wettbewerb und Innovation behindern
Trotz der dynamischen Wechselwirkungen der Märkte der digitalen Wirtschaft gibt es
Bedenken, dass sich erfolgreiche digitale Unternehmen zu Giganten mit beträchtlicher
Marktmacht entwickeln könnten. Da der Wettbewerb einem Spiel ähnelt, bei dem der
Gewinner alles bekommt, kann ein Markt kippen und Erstanbietervorteile können beträchtlich
sein. Ebenso wichtig kann es sein, andere daran zu hindern, der Erste zu werden, d. h. den
Zutritt zu Zukunftsmärkten zu blockieren.

Durch Innovationen kann ein Unternehmen andere beim Eintritt in Zukunftsmärkte
überholen, wovon Endnutzer eindeutig profitieren. Ein Unternehmen kann durch
Innovationen dem Eintritt in Zukunftsmärkte zuvorkommen, was eindeutig zum Vorteil der
Endnutzer ist. Alternativ dazu kann ein Unternehmen ein anderes Unternehmen, das über
eine innovative Technologie oder innovative Dienstleistungen verfügt, übernehmen. Eine
derartige Übernahme kann ebenfalls zum Vorteil der Endnutzer sein – unter anderem, weil
die Aussicht auf Übernahme kleinen Unternehmen Innovationsanreize bietet. Ein weiterer
potenzieller Vorteil ist, dass das größere Unternehmen typischerweise die Innovationen
wählt, die im Tätigkeitsbereich des größeren Unternehmens erfolgreicher wären als für sich
allein. Ein Grund dafür ist zum Beispiel, dass diese Innovationen Komplementaritäten mit
anderen Dienstleistungen aufweisen können, die von dem größeren Unternehmen angeboten
werden.

Es besteht das Risiko, dass eine Übernahme einzig und allein den Zweck erfüllen soll, den
bedrohlichsten potenziellen Konkurrenten zu beseitigen oder potenzielle alternative Wege
zu den Endnutzern zu blockieren. Mit anderen Worten: Ihr einziger Zweck ist, zukünftigen
Wettbewerb im Keim zu ersticken. Derartige Übernahmen, die dazu dienen sollen, das
Inverkehrbringen von Innovationen zu verhindern oder Innovationen zu bremsen, werden
auch präventive Zusammenschlüsse46 genannt.

45 Der ECON-Ausschuss formulierte die folgenden Fragen:
 Welche Probleme/Herausforderungen gibt es für die Wettbewerbspolitik und in welchem Wirtschaftszweig

treten sie auf?
 Reichen die gegenwärtigen Instrumente zur Ankurbelung des Wettbewerbs aus, um das Ziel zu erreichen?
 Was wäre zur Lösung der Probleme/Meisterung der Herausforderungen in den jeweiligen

Wirtschaftszweigen erforderlich?

Der ECON-Ausschuss legte eine Anzahl bestimmter Bereiche fest, die untersucht werden sollten. Dabei handelte
es sich unter anderem um die Bereiche Steuerplanung, digitale Monopole, Zugang zum Funkfrequenzspektrum,
Nutzung staatlicher Beihilfen für Netzinvestitionen, Probleme mit Patenten usw.

46 Der Begriff präventiver Zusammenschluss stammt von Michael J. Fishman (1988). Er entwickelte ein Modell, mit
dem sich erklären lässt, warum einige übernehmende Unternehmen ein Übernahmeangebot vorlegen, mit dem
sie in Anbetracht des gemeinsamen Profits der beiden Unternehmen eindeutig zu viel zahlen. Das Hauptmotiv



Herausforderungen für die Wettbewerbspolitik in einer digitalisierten Wirtschaft
___________________________________________________________________________________________

PE 542.235 33

Es ist schwierig, zwischen wettbewerbswidrigen Motiven und lauteren
Unternehmensstrategien zu unterscheiden, insbesondere weil zukünftige Märkte betroffen
sind. In Wettbewerbsfällen können die Ansichten mitunter variieren, was sich in dem
abweichenden Votum eines FTC-Mitglieds zeigte, das der Entscheidung der FTC, die
Übernahme von DoubleClick durch Google zu genehmigen, beigefügt war (siehe Infobox 4).
Die Wettbewerbsbehörden müssen bei der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts
gegebenenfalls vorsichtig vorgehen.

Infobox 4: Abweichendes Votum des Ausschussmitglieds Pamela Jones Harbour
in der Sache Google/DoubleClick (F.T.C-Akte Nr.: 071-0170)

Die Übernahme von DoubleClick durch Google im Jahr 2007 führte zu einigen Bedenken
hinsichtlich einer Abschottung des Marktes. Neben der Online-Suche bietet Google
Online-Werbeflächen auf seinen Websites sowie Vermittlungsdienste für Online-Werbung
sowohl für Websitebetreiber als auch für Werbetreibende. Zum Zeitpunkt der Übernahme
war DoubleClick der führende Anbieter einer Adserving-Technologie, durch die
sichergestellt wurde, dass bestimmte Anzeigen an den richtigen Stellen auf einer
Webseite erschienen. Diese Technologie ermöglicht es Websitebetreibern und
Werbetreibenden, Anzeigen besser zu verwalten und ihre Leistung zu messen.

Es gab Bedenken, dass die Kombination von Googles und DoubleClicks Ressourcen,
insbesondere Datenbanken, dem fusionierten Unternehmen ermöglichen würden, eine
beherrschende Stellung auf dem Markt einzunehmen und den Wettbewerb zu behindern.
Die FTC gelangte jedoch zu dem Schluss47, dass die Unternehmen in keinem
kartellrechtlich relevanten Markt unmittelbare Wettbewerber seien, dass ohne den
Zusammenschluss ein potenzieller Markteintritt Googles in Adserving-Drittmärkte
wahrscheinlich keine erheblichen Auswirkungen auf den Wettbewerb habe und dass es
unwahrscheinlich sei, dass Google die Konkurrenz im verwandten Markt für die
Vermittlung von Online-Werbung infolge der Übernahme wirksam abschotten könne.48

Schließlich genehmigte die US-amerikanische FTC den Zusammenschluss von DoubleClick
und Google, jedoch stimmten nicht alle Ausschussmitglieder zu. Das Mitglied Pamela
Jones Harbour gab ein abweichendes Votum ab (FTC-Akte Nr. 071-0170). Sie erklärte,
gegen die Fusion gestimmt zu haben, weil sie andere Vorhersagen über die
Entwicklungsrichtung des Marktes und über die transformative Rolle, die das kombinierte
Unternehmen Google/DoubleClick spielen werde, getroffen habe. Sie erklärte, Grund zur
Annahme zu haben, dass der Wettbewerb durch die vorgeschlagene Übernahme stark
geschwächt werden könne, da sich die Parteien im Markt für Adserving-Tools für
Drittanbieter wahrscheinlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert hätten. Google sei dabei
gewesen, seine eigene Adserving-Lösung für Drittanbieter zu entwickeln und in einer
Beta-Version zu testen, um mit DoubleClick zu konkurrieren. Die
Entwicklungsbemühungen seien gestoppt worden, sobald die vorgeschlagene Übernahme
von DoubleClick bekanntgegeben worden sei. Es sei kaum anzunehmen, dass Google es
nicht geschafft hätte, sein Betaprodukt zu verbessern und selbst ein äußerst
wettbewerbsfähiges Adserving-Produkt für Drittanbieter auf den Markt zu bringen.
Außerdem wären durch Googles vertikale Integration über die interne Entwicklung eigene
Synergien erzeugt worden, weshalb hinterfragt werden müsse, ob eventuelle Synergien

dabei ist, Angeboten rivalisierender Unternehmen zuvorzukommen und noch größere Gewinneinbußen, die die
Übernahme der betreffenden Firma durch ein rivalisierendes Unternehmen mit sich brächte, zu verhindern.

47 F.T.C.-Akte Nr. 071_0170, siehe
https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/418081/071220googledc-commstmt.pdf.

48 https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2007/12/federal-trade-commission-closes-googledoubleclick-
investigation.
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im Ergebnis der Übernahme von DoubleClick durch Google ausschließlich auf diese
Übernahme zurückzuführen seien.

Siehe auch Infobox 15 zur Marktdefinition im Zusammenhang mit dieser Sache.

Um zukünftige Märkte abzuschotten, kann eine große Plattform ihre Marktmacht zur
defensiven Ausnutzung einsetzen. Defensive Ausnutzung hat nichts damit zu tun,
zusätzliche Monopolgewinne in einem zweiten Markt zu generieren, sondern ist stattdessen
ein Versuch, die Monopolstellung im Primärmarkt zu verteidigen. So war beispielsweise
Microsofts Position in den 1990er-Jahren aufgrund seiner marktbeherrschenden Stellung im
Markt für Betriebssysteme für einen geraumen Zeitraum unangefochten. Microsoft
kontrollierte die Kompatibilität von Anwendungen und Diensten anderer Unternehmen mit
seinem eigenen Betriebssystem. Durch das Internet und die Webbrowser öffneten sich dann
alternative Wege für Wettbewerber, ihre Dienste und Anwendungen an die Endnutzer zu
liefern. Anstatt zu versuchen, einen besseren Browser zu entwickeln und so durch Leistung
zu konkurrieren, versuchte das Unternehmen, der Bedrohung entgegenzuwirken, indem es
seine Marktmacht im Markt für Betriebssysteme nun auf den Markt für Webbrowser
ausweitete (siehe Infobox 5).

Infobox 5: Beschluss der Kommission zu Microsoft (Tying/Kopplung)
(COMP/C-3/39.530)

2007 leitete die Kommission eine Untersuchung des angeblichen Missbrauchs der
marktbeherrschenden Stellung von Microsoft ein (COMP/C-3/39.530).49 Die
Untersuchung folgte auf eine Beschwerde von Opera Software ASA50. Microsoft wurde
beschuldigt, seine Marktmacht im Markt für Betriebssysteme auf den Markt für
Webbrowser auszudehnen. Die Beschwerde ähnelte dem Fall in den USA, an dem
Microsoft und Netscape beteiligt waren51.

Microsoft wurde eines wettbewerbswidrigen Verhaltens für schuldig befunden, da es
seinen eigenen Webbrowser (Internet Explorer) an sein Betriebssystem Windows
gekoppelt hatte. Weder die Hersteller von Computern noch die Endnutzer hatten
technische oder rechtliche Möglichkeiten, das Betriebssystem Windows ohne den Internet
Explorer zu erhalten. Microsofts Verhalten sorgte für eine allgegenwärtige, weltweite
Präsenz seines Webbrowsers auf Personalcomputern und verhinderte die Vorinstallation
eines konkurrierenden Webbrowsers. Alternative Webbrowser konnten von Vertreibern
oder Nutzern nur zusätzlich zum Internet Explorer installiert werden.

Die Kommission argumentierte, dass Microsofts Verhalten auf eine Abschottung des
Wettbewerbs auf dem Markt für Webbrowser hinauslief. Microsoft hatte einen erheblich
größeren Marktanteil als seine Konkurrenten. Die Kommission argumentierte, dass
aufgrund einer gewissen Trägheit der Nutzer zusätzliche Anstrengungen vonseiten der
Händler, Anbieter und/oder Nutzer erforderlich seien, um zur Nutzung anderer Browser
überzugehen.

Schließlich würden Innovationen in der Webentwicklung durch die Kopplung des Internet
Explorer an das Betriebssystem Windows eingeschränkt, da künstliche Anreize für Web-
und Softwareentwickler geschaffen würden, ihre Produkte für Microsoft zu optimieren,
was allerdings nicht auf die relativen Vorzüge seines Produkts zurückzuführen sei.

49 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39530/39530_2671_3.pdf.
50 Opera entwickelt Webbrowser für PC, Mobiltelefone und für in Geräte eingebettete Betriebssysteme.
51 United States vs. Microsoft Corporation, 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001),

http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/253/34/576095/.
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Versuche, zukünftige Märkte abzuschotten, sind besorgniserregend, wenn dadurch großen
und mächtigen Unternehmen im digitalen Sektor ermöglicht wird, nach anderen Kriterien
als der Leistung zu konkurrieren, und/oder wenn dadurch andere Unternehmen
(insbesondere KMU) daran gehindert werden, aufgrund von Leistung zu
konkurrieren. In digitalen Märkten, in denen der Wettbewerb auf Innovation basiert
(siehe Abschnitt 2.2.2), gibt es Bedenken, dass die Entwicklung neuer Produkte, Dienste und
Geschäftsmodelle durch derartige Verhaltensweisen gebremst wird.

3.1.2. Digitale Monopole können andere Märkte monopolisieren
Digitale Geschäftsmodelle konkurrieren mittels der Integration von Diensten/Plattformen und
schaffen Synergien durch die Verwendung von Nutzerprofilen. Diese Strategie kann zu einer
Tendenz führen, Marktmacht auf andere (neu aufkommende) Plattformen auszuweiten. Mit
derartigen Strategien der offensiven Ausweitung wird bezweckt, zusätzliche
Monopolgewinne in einem zweiten Markt zu erwirtschaften.

Man sollte jedoch vorsichtig sein, wenn man offensive Ausweitung als unerwünschten
Versuch bezeichnet, benachbarte Märkte zu monopolisieren. Viele digitale Monopole sind
prädestiniert, Innovationen zu schaffen, und wenn sie ihre Finanzkraft oder ihre großen
Datenmengen nutzen, um in anderen Sektoren Fuß zu fassen, konkurrieren sie dabei häufig
durch Leistung. Eine willkommene Folge ist, dass die etablierten Akteure in diesen Sektoren
ebenso Anreize erhalten, Neuerungen zu entwickeln. So sind sich zum Beispiel Fahrzeug- und
Unterhaltungselektronikhersteller, aber auch Energienetzbetreiber durchaus darüber im
Klaren, dass sich in ihrem Sektor eine Digitalisierung vollzieht, und kennen sowohl die
Gefahren (z. B. potenzielle Ausdehnung der Marktmacht digitaler Plattformen) als auch die
Chancen, die sich dadurch, in Form vollkommen neuer Innovationsmöglichkeiten, bieten. Die
etablierten Akteure in diesen Sektoren sind gezwungen, auf der Basis ihrer Leistung zu
konkurrieren, indem auch sie Neuerungen entwickeln.

Die Ausweitung von Marktmacht eines Unternehmens ist dann besorgniserregend, wenn
der Leistungswettbewerb durch sie behindert wird, weil ein Akteur die Kontrolle über
eine essenzielle Einrichtung, Schnittstelle oder Plattform oder einen essenziellen Input
erlangt hat. Die Beschwerden über Google in Zusammenhang mit der Manipulation von
Suchergebnissen und Exklusivitätsverpflichtungen, die Werbepartnern auf Kosten
konkurrierender Dienste auferlegt werden, können in diese Kategorie fallen (siehe Infobox
6). Auch die Kartellrechtsverstöße von Microsoft in Zusammenhang mit seiner Weigerung,
wesentliche Informationen bereitzustellen52, sowie die Kopplung seines Media Players an sein
Betriebssystem (siehe Infobox 7) sind Beispiele für die wettbewerbswidrige, offensive
Ausweitung seiner Marktmacht.

Infobox 6: Die Kommissionsuntersuchung im Fall Google Search
(Sache AT. 39740)

Presseerklärung IP/10/162453: Die Kommission untersucht mögliche
Kartellrechtsverstöße durch Google

„Die Europäische Kommission hat beschlossen, ein kartellrechtliches Prüfverfahren gegen
Google Inc. [...] einzuleiten. Die Einleitung des Verfahrens folgt Beschwerden von
Anbietern von Suchdiensten über die Benachteiligung ihrer Dienste in den unbezahlten
und bezahlten Suchergebnissen von Google, zusammen mit der möglicherweise
bevorzugten Platzierung von Googles eigenen Dienste[n].

52 Dies war unerlässlich für die Interoperabilität zwischen Windows-PC und den Arbeitsgruppenservern, die nicht
mit einem Microsoft-Betriebssystem betrieben werden.

53 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1624_de.htm?locale=de.
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Bei der Suche nach Informationen bietet die Suchmaschine von Google zwei verschiedene
Arten von Ergebnissen an. Dabei handelt es sich zum einen um unbezahlte
Suchergebnisse, die teilweise auch als ‚natürliche‘, ‚organische‘ oder ‚algorithmische‘
Suchergebnisse bezeichnet werden, und zum anderen um Werbung von Drittanbietern,
die oberhalb oder auf der rechten Seite von Google Suchergebnissen gezeigt werden
(sogenannte bezahlte oder gesponserte Suchergebnisse).

Die Kommission wird im weiteren Verlauf des Verfahrens untersuchen, ob Google eine
marktbeherrschende Stellung in der Online-Suche missbraucht haben könnte, indem es
möglicherweise unbezahlte Suchergebnisse von mit seinen Diensten in Wettbewerb
stehenden Diensten, die sich auf die Bereitstellung von bestimmten Online-Inhalten wie
zum Beispiel Preisvergleichen spezialisiert haben (sogenannte vertikale Suchdienste), in
der Rangfolge herabgestuft und den Ergebnissen seiner eigenen vertikalen Suchdienste
einen bevorzugten Rang eingeräumt hat, um konkurrierende Dienste auszuschließen. Die
Kommission wird auch Vorwürfen nachgehen, dass Google die Qualitätskennzahl (‚Quality
Score‘) bezahlter Suchergebnisse von konkurrierenden vertikalen Suchdiensten
herabgestuft hat. Die Qualitätskennzahl gehört zu den Faktoren, die den Preis
beeinflussen, den Werbetreibende an Google für die Schaltung ihrer Werbung zahlen“54.

„Die Untersuchung der Kommission wird sich zudem auf Vorwürfe konzentrieren, dass
Google Werbepartnern möglicherweise Ausschließlichkeitsverpflichtungen auferlegt und
sie dadurch daran gehindert hat, bestimmte Arten konkurrierender Werbung auf ihren
Webseiten zu schalten. Darüber hinaus wird die Kommission das Bestehen etwaiger
Beschränkungen für die Übertragbarkeit von Daten aus Online-Werbekampagnen auf
konkurrierende Online-Werbeplattformen untersuchen“55.

Infobox 7: Entscheidung der Kommission zu Microsoft
(Sache COMP/C-3/37.792)

Im Jahre 2000 leitete die Kommission ein Prüfverfahren zu potenziell
wettbewerbswidrigem Verhalten des Unternehmens Microsofts ein. Die zwei
Hauptpunkte: Microsoft wurde vorgeworfen, (1) sich zu weigern, Informationen
bereitzustellen, die für die Interoperabilität zwischen Windows-PC und
Arbeitsgruppenservern, die nicht mit einem Microsoft-Betriebssystem betrieben werden,
unerlässlich waren; und (2) seinen Windows Media Player mit dem Ziel an sein
Betriebssystem Windows gekoppelt zu haben, zu verhindern, dass rivalisierende
Abspielsoftware für Medien in Windows installiert werden kann und dass ein Wettbewerb
zustande kommt.

Das Prüfverfahren der Kommission ergab, dass Microsoft tatsächlich seine
marktbeherrschende Stellung im Markt für Client-PC-Betriebssysteme dafür nutzte, seine
Marktmacht auf den Markt für Arbeitsgruppenserver-Betriebssysteme und den Markt für
Medienabspielprogramme auszuweiten56.

54 Die Qualitätskennzahl beeinflusst die Wahrscheinlichkeit, ob ein Werbebanner von Google angezeigt wird, sowie
dessen Platzierung in der Rangfolge. Wenn zwei Werbetreibende dieselben Schlüsselwörter verwenden, muss für
die Website, die eine niedrigere Qualitätskennzahl aufweist, ein höherer Preis gezahlt werden, damit sie dieselbe
Platzierung erhält.

55 Eine Online-Werbeplattform ist ein virtueller Marktplatz, auf dem Werbetreibende und Websitebetreiber, die
Werbeflächen im Internet anbieten, zusammengeführt werden.

56 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/37792/37792_4177_1.pdf.
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Das Gericht bestätigte die Feststellung der Kommission, dass Microsoft gegen Artikel 102
AEUV verstoßen habe57. Microsofts Weigerung, unerlässliche Interoperabilitäts
informationen zu liefern, ermöglichte es dem Unternehmen, die Wirtschaftlichkeit des
Eintritts in den Markt für Arbeitsgruppenserver-Betriebssysteme auf verhängnisvolle Art
und Weise zu gefährden, jeglichen wirksamen Wettbewerb auf diesem Markt zu
beseitigen und die technologische Entwicklung aller relevanten beteiligten Dienste zu
behindern. Auch in Bezug auf den Markt für Medienabspielprogramme wurde Microsoft
für schuldig befunden, gegen Artikel 102 AEUV verstoßen zu haben, indem es seine
marktbeherrschende Stellung ausweitete und seinen Media Player als Bestandteil
von Windows präsentierte und nicht als Software-Anwendung.

3.1.3. Digitale Monopole bilden Anreize, Verbraucher an sich zu binden
Die Integration multipler Plattformen über Nutzerdaten schafft Synergien, von denen sowohl
Verbraucher als auch Werbetreibende profitieren. Dadurch werden aber auch Lock-in-
Effekte für beide Parteien geschaffen.

Verbraucher gewöhnen sich an Dienste, die sie mögen. Sobald diese Dienste zu einem
integralen Bestandteil ihres Alltags werden, sind die Verbraucher weniger bereit, zu anderen
Diensten zu wechseln. Sie sind noch weniger bereit zu wechseln, wenn die Erfahrung mit
einem bestimmten Dienst (z. B. die Nutzung einer Suchmaschine) von der Nutzung anderer
Dienste (wie E-Mail, Geolokalisierung oder soziale Medien) abhängt (z. B. das Wechseln
zwischen den Clouds von Apple und Microsoft). Dieser Effekt wird durch die Nutzung
persönlicher Datenprofile verursacht. Jegliche Einschränkungen bei der Übertragung dieser
Daten zu einem Wettbewerber verursachen Wechselkosten aufseiten der Verbraucher. In
gewisser Weise binden sich Verbraucher selbst an einen Dienst, indem sie ihre
persönlichen Daten bereitstellen58.

Werbetreibende entwickeln Kampagnen, um so viele Endnutzer wie möglich zu erreichen,
unabhängig davon, welche Art von Dienst sie nutzen. Die Entwicklung einer solchen
Multidienst-/Multiplattform-Werbekampagne ist eine komplexe Angelegenheit, sogar wenn
diese multiplen Plattformen von einem einzigen Unternehmen betrieben werden. Große
Unternehmen können Multiplattform-Werbekampagnen mit mehr als einem Unternehmen
starten. Für kleinere Unternehmen sind jedoch die Investitionen möglicherweise zu hoch, so
dass sie sich entschließen, bei einer einzigen Kampagne zu bleiben. Für kleinere
Unternehmen sind die Wechselkosten relativ hoch, wenn der Wechsel mit sich bringt, dass
sie die Werbekampagne noch einmal vollkommen neu entwickeln müssen. Dieses Problem
wurde im Fall Google/DoubleClick ausführlich analysiert (siehe Infobox 8).

Für Internetplattformen besteht ein Anreiz, sich von der Interoperabilität abzuwenden und
die Wechselkosten zu erhöhen, sobald sie eine kritische Größe erreicht haben.
Wechselkosten halten Kunden (Werbetreibende, Anbieter von Inhalten und Verbraucher)
davon ab, ihre Auswahl „mit den Füßen zu treffen“ und schwächen dadurch den Wettbewerb.
Darüber hinaus sind Endnutzer durch die Bindung an die Plattform anfällig für potenziell

57 Urteil des Gerichts erster Instanz vom 17. September 2007, Microsoft / Kommission, T-201/04,
ECLI:EU:T:2007:289 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&num=T-201/04.

58 Die Verbraucher sind sich oft nicht bewusst, dass sie sich binden. Sogar wenn sie versuchen, konkurrierende
Dienste zu nutzen und erleben, dass diese Dienste nicht so gut wie der vorherige Dienst funktionieren, verstehen
die Verbraucher häufig nicht die zugrunde liegenden Ursachen.



Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik
___________________________________________________________________________________________

38 PE 542.235

ausbeuterische Praktiken durch den Plattformbesitzer in Form von überhöhten Preisen oder
dem Missbrauch personenbezogener Daten59.

Infobox 8: Entscheidung der Kommission in der Sache Google/DoubleClick
(COMP/M.4731)

Die Möglichkeit der Bindung und anschließenden Ausbeutung von Werbekunden wurde in
der Sache Google/DoubleClick (COMP/M.4731)60 von der Kommission gründlich
untersucht. Die Adserving-Technologie ist die Grundlage für die Vermittlungsdienste und
zudem Voraussetzung für den direkten Verkauf von Werbeanzeigen.Wenn die
Wechselkosten hoch sind, neigen die Kunden weniger dazu, im Fall von Preiserhöhungen,
Qualitätseinbußen oder Bündelung zwischen den Anbietern dieser Technologie zu
wechseln.

Bezüglich des Adservings stellte die Kommission fest, dass die Wechselkosten,
einschließlich der Kosten der Mitarbeiterschulung, des Re-Taggings und der Mitnahme
von Daten, zu verkraften sind. Die zahlreichen Beispiele für tatsächliches Wechseln und
die Neuverhandlung von Vertragsbedingungen mit DoubleClick, um niedrigere Preise zu
erzielen, waren Beweis dafür. Wenn Adserving von Websitebetreibern und
Werbetreibenden separat erworben wurde, machten die diesbezüglichen Kosten darüber
hinaus lediglich einen unwesentlichen Teil der Gesamtwerbekosten/-einnahmen aus
(unter 5 %). Für Ad-Netzwerke, die Vermittlungsdienste anbieten und Adserving separat
erwerben, waren die Kosten etwas höher.

Die Kommission war der Ansicht, dass eine Wettbewerbsverzerrung angesichts der
Häufigkeit des Wechselns und des ausgeprägten Wettbewerb bei Adserving-Tools
unwahrscheinlich war.

3.1.4. Privatsphäre und Datenschutz
Der Zugang zu digitalen Plattformen scheint oft kostenlos zu sein. Da die Verbraucher den
Plattformanbietern jedoch persönliche Daten zur Verfügung stellen, zahlen sie zumindest
einen Preis in Form von Wechselkosten. Jedoch stehen digitalen Unternehmen noch weitere
Möglichkeiten zur Verfügung, aus privaten Informationen Nutzen zu ziehen.

Die Verbraucher sind sich nicht immer darüber im Klaren, dass die Anbieter digitaler Dienste
private Daten sammeln, analysieren und vermarkten. Außerdem sind sie sich auch der
Sicherheitsrisiken nicht bewusst, die sich ergeben, wenn diese Daten in die falschen Hände
geraten. Und selbst wenn sie sich dessen bewusst sind, ist ihnen nicht klar, wie Unternehmen
die Informationen, die sie bei Online-Transaktionen erfassen, nutzen oder schützen.

Unternehmen können offengelegte Kundeninformationen für Zwecke nutzen, die nicht im
Interesse der Verbraucher sind. So können beispielsweise Gesundheitsapps von
Krankenkassen oder Online-Zahlungsapps von Kreditkartenunternehmen dazu genutzt
werden, Daten über die Lebensweise der Verbraucher zu sammeln. Diese Informationen
können dazu verwendet werden, diskriminierende Preise festzulegen oder eine Leistung zu
verwehren. Ein weiteres Beispiel betrifft Betreiber mehrerer Plattformen wie Google oder
Apple, die Online-Geräte wie Armbänder, Uhren und Brillen entwickeln, die die Verbraucher
hervorragend bei ihrem Lebensstil unterstützen können.  Gleichzeitig werden von diesen
Geräten verschiedenste Informationen über diesen Lebensstil an die Plattformbetreiber

59 Siehe auch Abschnitt 3.1.4.
60 http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4731_20080311_20682_de.pdf
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übertragen. Die Endnutzer wissen nicht, ob diese Informationen verkauft werden oder ob sie
sicher vor Hackern geschützt sind, die diese Informationen ebenso verkaufen wollen.

Ein damit verbundenes Thema betrifft die folgende Frage: Wem gehören die Daten, die
über diese Apps und Dienste gesammelt werden? Verbraucherinformationen sind zum
Wirtschaftsgut geworden, somit könnte es für alle Verbraucher von Interesse sein, ihre
eigenen persönlichen Daten direkt an die Unternehmen zu verkaufen61. Fragen in Bezug auf
das Recht der Verbraucher, ihre eigenen Daten zu kontrollieren, und in Bezug auf ihr Recht
auf Datenschutz (oder das Recht, „vergessen zu werden“) gehören zu den wichtigsten Fragen
mit Auswirkungen auf das Verbraucherwohl in den digitalen Märkten.

3.1.5. Geografische Sperren (Geoblocking) können den digitalen Binnenmarkt
beeinträchtigen

Der digitale Binnenmarkt sollte ermöglichen, die Netze in der gesamten EU interoperabel zu
gestalten, um alle EU-Bürger in die Lage zu versetzen, überall in der EU Zugang zu allen
Inhalten und Diensten zu haben62. Diese Sichtweise wurde vom Vizepräsidenten der
Kommission, Andrus Ansip, in seiner Rede zum digitalen Binnenmarkt vom 26. November
2014 bestätigt63. Jedoch ist die fehlende Interoperabilität von Netzwerken oder Plattformen
nicht unbedingt das größte Hindernis dafür, in ganz Europa Zugang zu Inhalten zu erhalten.
Der Zugang zu Inhalten wird oft durch geografische Einschränkungen verhindert, die die
Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums in den Lizenzverträgen verlangen.

Als es noch kein Internet gab, mag es gerechtfertigte Gründe dafür gegeben haben, Regionen
bezüglich Marketing und  Logistik von immateriellen Gütern oder Inhalten64 unterschiedlich
zu behandeln. In der digitalen Wirtschaft gibt es vom Standpunkt der Logistik oder der Kosten
her keinerlei Gründe mehr, Regionen unterschiedlich zu behandeln. Das Internet ermöglicht
es einzelnen Künstlern, ihre Kunst ohne die Beteiligung großer Produktions- und
Vertriebsunternehmen oder nationaler Einzugsstellen auf der ganzen Welt zu vermarkten.65

Digitale Plattformen wie YouTube, Spotify und Netflix sind in der Lage, national orientierte
Lieferketten zu ersetzen.

Vom Standpunkt der Rechteinhaber aus kann es jedoch nach wie vor profitabel sein,
regionale Preisunterschiede aufrechtzuerhalten66. Das Aufrechterhalten von
Preisunterschieden in einem Markt, der Bill Gates zufolge (1996) die Vervielfältigung von
Material zu geringen Kosten und die weltweite Verbreitung von Informationen praktisch ohne
Grenzkosten für den Herausgeber ermögliche, macht eine Reihe von Maßnahmen
erforderlich, mit denen Parallelimporte verhindert werden. An dieser Stelle werden

61 So bietet beispielsweise das Unternehmen Handshake (http://handshake.uk.com/hs/index.html) eine App an,
mit der Verbraucher direkt mit den Unternehmen, die am Kauf ihrer personenbezogenen Daten interessiert sind,
einen Preis aushandeln können.

62 Ecorys, TUDelft und TNO (2011): Steps towards a truly Internal Market for e-communications – In the run-up to
2020. Study for the European Commission, DG Information Society and Media, Brüssel,
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2648

63 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-2182_en.htm.
64 Der Gedanke der geographischen Orientierung ergab sich daraus, dass die physischen Logistikketten aus

Vertriebsunternehmen und Einzugsstellen jeweils für einzelne Sprachregionen organisiert waren.
Sprachbarrieren gibt es auch heute noch, jedoch spiegelt die Organisation der digitalen Logistikketten nicht die
verschiedenen Sprachregionen wider.

65 Beispiele dafür sind Dong Nguyen mit seiner App Flappy Bird oder Psy mit seinem Hit Gangnam Style.
66 Die regionale Differenzierung in der Zeit, als es noch kein Internet gab, entwickelte sich zu einer Tradition der

Preisdiskriminierung, durch die der europäische Unterhaltungsmarkt lukrativer als der amerikanische Markt
wurde. Selbstverständlich sind Inhaber von Rechten geistigen Eigentums daran interessiert, diese regionalen
Preisunterschiede beizubehalten.
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geografische Sperren relevant. Geografisches Sperren heißt, die Nutzer aufgrund ihres
Standortes daran zu hindern, Zugang zu Inhalten zu erhalten. Wie die Behinderung des
Parallelhandels mit Medikamenten, Autos, Getreide oder anderen Gütern oder Diensten
können geografische Sperren für unvereinbar mit dem Binnenmarkt erklärt werden, da
sie zu Handels- und Wettbewerbsverzerrungen führen67,68.

3.1.6. Patente können dazu genutzt werden, den Zugang zu Technologie zu verhindern
Viele Kommunikationsstandards basieren auf patentierten Technologien. Das Fehlen klarer
Lizenzbestimmungen und eines konsequenten Ansatzes zur Durchsetzung der Rechte von
Patentinhabern führen zu der potenziellen Gefahr von Unterlassungsklagen in Bezug auf
Patente. Ein Patentinhaber kann vor Gericht einen Unterlassungsanspruch beantragen – eine
an einen vermeintlichen Patentverletzer gerichtete Verfügung, die durch das Patent
geschützte Technologie nicht länger zu nutzen, einschließlich der Herstellung und des
Verkaufs von Produkten auf Basis dieser Technologie. In den letzten Jahren reichten mehrere
Hersteller von Kommunikationsgeräten gegen Wettbewerber Unterlassungsklagen ein.

Bei Anmeldungen von Unterlassungsansprüchen ist nicht immer eindeutig, ob die Rechte des
Patentinhabers wirklich verletzt wurden oder ob der Patentinhaber darauf abzielt, seine
Wettbewerber zu behindern, indem er ihnen den Zugang einer bestimmten Technologie
verwehrt.69 Es ist wichtig, dass die Gerichte diese Frage klären, insbesondere wenn es um
Technologien geht, die Bestandteil eines Standards sind. Der Grund dafür ist, dass jeder
Inhaber eines standardessenziellen Patents (SEP) den Zugang zu einem Standard kontrolliert
(siehe Infobox 3 in 2.3.1).

Bei Anmeldungen von Unterlassungsansprüchen in Zusammenhang mit SEP geht es mithin
nicht darum, den Zugang zu einer einzelnen Technologie zu verwehren, sondern den Zugang
zu einem Standard und damit zu einem ganzen Markt. Der Zugang zu Standards ist
wesentlich für Hersteller von Geräten und Entwickler von Betriebssystemen
(siehe Infobox 3 in 2.3.1). Die Tendenz zu einem Wettbewerb zwischen diesen Entwicklern,
bei dem es nur einen einzelnen Gewinner gibt, führt möglicherweise vermehrt zu
Rechtsstreitigkeiten, in denen Unterlassungsansprüche beantragt werden, um Konkurrenten
davon abzuhalten, als Erste den entscheidenden Zug zu machen.

Die Inhaber von SEP verpflichten sich, Lizenzen nach den FRAND-Bedingungen zu
vergeben, um Missbrauch bei der Kontrolle des Zugangs zu dem jeweiligen Standard zu
verhindern, sobald sich der Standard als erfolgreich erwiesen hat. Jedoch sind die FRAND-
Bedingungen nicht immer eindeutig70. Bekkers et al.71 zeigen, dass es hier Unstimmigkeiten

67 Die Beseitigung geografischer Sperren wird eines der wichtigsten Ziele der Strategie der Kommission zur
Schaffung eines digitalen Binnenmarkts sein – siehe dazu die Erklärung von Vizepräsident Andrus Ansip auf der
Pressekonferenz zur Annahme der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt (http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-15-4926_en.htm).

68 Die Rechteinhaber machen häufig geltend, dass ihnen geografische Sperren ermöglichten, ihr legitimes Interesse
zu schützen, für ihre Kunst ordnungsgemäß bezahlt zu werden. Das Problem sei ihnen zufolge die illegale
Produktpiraterie, wobei dieses Argument jedoch nicht überzeugt, da Piraterie mit anderen Mitteln wirksam
begegnet werden kann. Im Gegenteil kann argumentiert werden, dass geografische Sperren die Piraterie fördern,
denn wenn Verbraucher einen Dienst nicht legal nutzen können, werden sie eher geneigt sein, ihn illegal zu
nutzen. Einer aktuellen Studie von Sandive zufolge führte beispielsweise der Anstieg legaler Streamingdienste
dazu, dass illegale Downloaddienste wie BitTorrent weniger genutzt wurden (siehe Sandive 2014).

69 Außerdem ist es für die Richter nicht immer eindeutig, ob ein Patent gültig ist.
70 Jones, Alison: Standard-essential patents: FRAND commitments, injunctions and smartphone wars. European

Competition Journal 10, 2014, S. 1–36.
71 Bekkers et al., Patents and standards: a modern framework for IPR-based standardisation. Bericht für die

Europäische Kommission, GD Unternehmen und Industrie, Europäische Kommission, Brüssel, 2014,
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4843/attachments/1/translations/en/renditions/pdf.
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entweder über die Höhe von fairen und angemessenen Lizenzgebühren oder, im Falle von
wechselseitigen Lizenzvergaben72, darüber geben kann, ob eine Partei eine andere Partei
dazu auffordern darf, (a) Lizenzen für Patente zu vergeben, die keine SEP sind, oder (b) dass
sie im Gegenzug für SEP Patente akzeptieren muss, die keine SEP sind. Durch den Mangel
an Klarheit über die FRAND-Bedingungen wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es zu einer
größeren Zahl Rechtsstreitigkeiten kommt73.

3.1.7. Kontrollpositionen von Internetdiensteanbietern in Bezug auf den Zugang zu
einem Markt können negative Auswirkungen auf die Marktdynamik haben

Sollte es Internetdiensteanbietern per Gesetz verboten werden, bestimmte Datenströme zu
manipulieren (d. h. bevorzugt zu behandeln oder zu blockieren)? Die Gründe, warum
Internetdiensteanbieter auf derartige Verhaltensweisen zurückgreifen, wurden in 2.2.3 und
2.3.2 dargelegt.

Netzneutralität ist im Wesentlichen ein Nichtdiskriminierungsgrundsatz, der von allen
Internetdiensteanbietern verlangt, alle Daten gleich zu behandeln und für verschiedene
Inhalte, Plattformen, Anwendungen oder Nutzer keine unterschiedlichen Gebühren zu
erheben74. Bei konsequenter Anwendung der Netzneutralität werden die
Internetdiensteanbieter daran gehindert, von digitalen Plattformen Gebühren für den
Netzzugang zu erheben. Das bedeutet, dass digitalen Plattformen mehr Ressourcen für
Innovationen zur Verfügung stehen, während durch das offene Internet die Eintrittsbarrieren
der digitalen Märkte gesenkt werden und der Markteintritt von Start-up-Unternehmen
gefördert wird.

Befürworter der Netzneutralität sind besorgt über die negativen Auswirkungen auf die
Dynamik der digitalen Märkte, wenn von digitalen Plattformen für die Durchleitung ihrer
digitalen Signale Gebühren erhoben werden. Die größte Sorge ist, dass eine
Zahlungsverpflichtung für den Zugang zu Kunden die Geschäftspläne innovativer Internet-
Start-ups im Keim ersticken könnte und folglich die Verbraucher der nächsten großen
Innovation berauben würde.

Gegner der Netzneutralität argumentieren, dass strenge Netzneutralitätsbestimmungen die
Internetdiensteanbieter daran hindern, Überlastung zu regulieren, und/oder ihre Optionen
für neue Einnahmequellen zur Finanzierung von Investitionen in Breitbandnetzwerke
einschränken. Im Endergebnis kann es dazu kommen, dass sowohl digitale Plattformen als
auch Verbraucher aufgrund der geringeren Dienstleistungsqualität schlechter gestellt sind als
zuvor.

3.1.8. Staatliche Beihilfen für den Breitbandausbau können die Märkte stören
Mit der digitalen Agenda werden ehrgeizige Ziele für den Breitbandausbau festgelegt75, wobei
man sich darauf verlässt, dass die Marktakteure diese Ziele umsetzen. In einigen ländlichen

72 Bei wechselseitigen Lizenzvergaben verpflichtet sich jede Partei, ein Patentportfolio an einen Lizenzgeber zu
vergeben, der im Gegenzug Lizenzen über sein Patentportfolio vergibt. Die Vereinbarung darüber kann
Ausgleichszahlungen beinhalten, wenn die Portfolios unterschiedlich groß sind (siehe auch Infobox 3 in 2.3.1)

73 Bekkers et al. 2014, siehe oben.
74 Wu, Tim, Network Neutrality, Broadband Discrimination. Journal of Telecommunications and High Technology

Law 2, 2003, S. 141–179.
75 Alle Haushalte sollten Breitbandzugang mit einer Bandbreite von mehr als 30 Mb/s haben und 50 % der

Haushalte sollten über einen Breitbandzugang mit einer Bandbreite von mehr als 100 Mb/s verfügen.
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Gebieten Europas ist dies nicht realistisch76 und die Regierungen wollen mithilfe staatlicher
Beihilfen einschreiten, insbesondere weil davon ausgegangen wird, dass Investitionen in
NGA-Netze umfassende positive Ausstrahlungseffekte auf wirtschaftliche Aktivitäten in einer
Region haben.

Es besteht die Gefahr, dass staatliche Beihilfen die Marktdynamik unnötig stören77. Einer
der Gründe dafür, dass staatliche Beihilfen verzerrend wirken können, liegt darin, dass
Regierungsentscheidungen nicht unbeeinflusst von Lobbyarbeit sind78. Lobbyismus kann
verzerrend wirken, wenn Regierungen durch asymmetrische Informationen behindert werden
und wahlbedingten Zwängen bestimmter Interessengruppen unterliegen.

Unter diesen Umständen können staatliche Beihilfen dazu führen, dass einheimische
Internetdiensteanbieter bevorzugt und ausländische Wettbewerber (die ihre Gewinne in
ihre Herkunftsländer verlagern) vom Markteintritt abgeschreckt werden. Das Risiko der
Voreingenommenheit von staatlichen Beihilfen nimmt zu, wenn Regierungen Anteile an
lokalen Internetdiensteanbietern halten. Das ist in Europa nicht ungewöhnlich79.

Diese Risiken gelten allgemein bei allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit staatlichen
Beihilfen und beziehen sich nicht allein auf Breitbandmärkte. Sie können jedoch in
Breitbandmärkten besonders hoch sein. Wahlbedingte Zwänge können aufgrund der
positiven wirtschaftlichen Ausstrahlungseffekte stärker sein. Politischen
Entscheidungsträgern auf lokaler Ebene mangelt es erheblich an Kenntnissen über die
Marktdynamik in Breitbandmärkten und über Geschäftsszenarien im Bereich des Ausbaus der
Glasfasernetze. Die etablierten Betreiber sind häufig in einer starken Position, die es ihnen
ermöglicht, im Vergleich zu anderen Unternehmen stärker durch Lobby-Arbeit Einfluss zu
nehmen. Die Kommission hat die größeren Risiken für staatliche Beihilfen anerkannt und mit
speziellen Leitlinien für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im
Zusammenhang mit dem schnellen Ausbau der Breitbandnetze reagiert80.

3.1.9. Versteigerungen von Frequenzbändern können Marktzutrittsbarrieren erhöhen
Die Zuteilung von Frequenznutzungsrechten erfolgt gewöhnlich im Rahmen einer
Versteigerung. Die Mobilfunkanbieter bieten gegeneinander, um die bestmögliche
Kombination von Frequenznutzungsrechten zu erhalten. Die Beträge, die schließlich für diese
Rechte gezahlt werden, scheinen oft sehr hoch (mehrere Milliarden Euro) und geben Anlass

76 Wenn eine Region nur dünn besiedelt ist und trotz behördlicher Zugangsregelung nur von einem einzigen
Betreiber bedient wird, ist der Ausbau eines auf Glasfasernetzes eine relativ kostspielige Angelegenheit und der
Wettbewerbsdruck, zu investieren, ist gering.

77 Buelens et al. (2007) zufolge sei das Ziel der Kontrolle staatlicher Beihilfen die Identifizierung
wettbewerbsverzerrender Auswirkungen, die durch Änderungen der Verhaltensweisen von Unternehmen
hervorgerufen würden, die durch den Erhalt staatlicher Beihilfen ausgelöst worden seien. Des Weiteren erklären
sie, dass die Reduzierung staatlicher Beihilfen Ausdruck der verbreiteten Ansicht sei, dass ein bedeutender Anteil
der staatlichen Beihilfen unwirksam sei und verzerrend wirke. Eine ähnliche Ansicht wurde von Massimo Motta
(Chefökonom der GD Wettbewerb) während einer Präsentation vertreten, die er anlässlich eines Workshops im
Europäischen Parlament am 20. Januar 2015 hielt.

78 Buelens et al. (2007, S. 6) geben eine Reihe von Bedingungen an, unter denen unkontrollierte staatliche Beihilfen
zu einem Gesamtanstieg des Wohlstands führen würden. Jedoch schlussfolgern Buelens et al., dass diese
Bedingungen u. a. deshalb nur selten erfüllt seien, weil sowohl Regierungen als auch Unternehmen über
asymmetrische Informationen verfügten, es bei den öffentlichen Haushalten starke Einschränkungen gebe und
weil Regierungsentscheidungen nicht frei von Lobbyismus, Vereinnahmung der Regulierungsstellen oder
Korruption seien.

79 So hält die belgische Regierung noch immer Anteile am belgischen Telekommunikationsanbieter Belgacom.
80 Europäische Kommission (2013b), Mitteilung der Kommission. Leitlinien der EU für die Anwendung der

Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem schnellen Breitbandausbau (ABl. C 25 vom
26.1.2013).
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zu der Befürchtung, dass durch Versteigerungen unnötig Zutrittsschranken geschaffen bzw.
erhöht werden.

Die Organisation von Auktionen ist eine komplexe Angelegenheit, durch die nicht garantiert
werden kann, dass das effizienteste Ergebnis erzielt wird (siehe Infobox 9). Eine potenzielle
Lösung, um diese ineffizienten Ergebnisse zu korrigieren, ist es, den Rechteinhabern zu
ermöglichen, in einem Sekundärmarkt mit Frequenzen zu handeln. Funkfrequenzen sind
jedoch ein sperriges Gut, da es in Frequenzblöcken erworben und verkauft wird, was die
Marktliquidität senkt. Bisher zeigt die Erfahrung mit Sekundärmärkten, dass sie nicht
funktionieren81. Die meisten Frequenznutzungsrechte werden im Rahmen von
Zusammenschlüssen gehandelt und unterliegen somit der Fusionskontrolle. Letzteres ist
nicht überraschend, da der Verkauf von Funkfrequenzen die Netzausrüstung nutzlos macht
und daher der Verkauf der Ausrüstung erforderlich wird. Das bedeutet im Grunde den Verkauf
des gesamten Unternehmens82.

Infobox 9: Probleme bei der Organisation von Versteigerungen von
Frequenzbändern

Auktionen werden unter anderem dadurch erschwert, dass das Auktionskonzept vielen
komplexen spieltheoretischen Erkenntnissen Rechnung tragen muss, die auf die
marktspezifischen Umstände angewendet werden müssen. Z. B. kann durch die Anzahl
der Bieter festgelegt werden, wie leicht es für Bieter ist, ihre Angebote zu koordinieren.
Das macht einige besondere Maßnahmen bei der Gestaltung der Auktionen erforderlich.
Manchmal haben diese Maßnahmen unvorhergesehene Nebenauswirkungen in Bezug auf
das Bieterverhalten.
Ein weiteres Problem ist, dass die Gestaltung der Auktionen so komplex sein kann, dass
es den Bietern schwerfällt, eine Bieterstrategie zu formulieren und umzusetzen. Die Bieter
müssen sich von Experten im Bereich der Spieltheorie unterstützen lassen. Selbst dann
ist die Formulierung und Ausführung einer idealen Strategie noch eine komplexe
Angelegenheit.
Ein drittes Problem ist, dass eine Auktion so gestaltet werden kann, dass sie gleichzeitig
mehrere unterschiedliche Ziele erfüllen soll. Ein Ziel kann die Maximierung der
Gesamteinnahmen bei der Auktion sein, ein weiteres Ziel die Förderung des
Markteintritts. Diese Ziele können einander widersprechen.
Ein weiterer Grund dafür, dass Auktionen nicht zwangsläufig die effizientesten Ergebnisse
bringen, liegt darin, dass in einer idealen Welt alle relevanten Frequenzen auf einmal
versteigert würden, um der Substituierbarkeit und der Abhängigkeit der verschiedenen
Frequenzarten voneinander Rechnung zu tragen.83 Jedoch werden nicht alle Frequenzen
gleichzeitig verfügbar; mitunter kommen andere Nutzer (z. B. die Hersteller kabelloser
Mikrofone) zuerst an die Reihe (dies wird Neuaufteilung von Frequenzen genannt).

81 Siehe Van Gorp et al. (2012).
82 Im Vereinigten Königreich gab es einen Antrag auf Freigabe eines Geschäfts mit Frequenznutzungsrechten.

Dieses Geschäft beinhaltete eine Fusion (siehe http://stakeholders.ofcom.org.uk/spectrum/spectrum-
trading/applications/).

83 Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Funkfrequenzen: Hochfrequenzen (über 1 GHz) und Niederfrequenzen
(unter 1 GHz). Die Telekommunikationsanbieter benötigen Hochfrequenzen, um genug Bandbreite in dicht
besiedelten Gebieten bereitstellen zu können, und Niederfrequenzen, um die Abdeckung in weniger dicht
besiedelten Gebieten sicherzustellen. Hoch- und Niederfrequenzen ergänzen einander. Die verschiedenen
Frequenzen im Niederfrequenzbereich (das 700-MHz-, das 800-MHz- und das 900-MHz-Frequenzband) sind
substituierbar, vorausgesetzt, es ist Ausrüstung vorhanden, die mit diesen Frequenzen kompatibel ist. Ebenso
sind die verschiedenen Frequenzen des Hochfrequenzbereiches (1,8 GHz, 2,1 GHz und 2,6 GHz) substituierbar.
(Siehe Van Gorp et al. (2010).)
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3.1.10. Durch Steuerplanung und Steuervermeidung wird der Wettbewerb
möglicherweise verzerrt

Im Rahmen der gesetzlichen Grenzen nutzen multinationale Unternehmen häufig Lücken
zwischen den verschiedenen Steuersystemen, um direkte Steuern (insbesondere Steuern,
die auf Gewinne erhoben werden) zu vermeiden. Dies geschieht mit Hilfe der Steuerplanung,
d. h. Gewinne werden auch dann in Niedrigsteuerländer verlagert, wenn die eigentlichen
wirtschaftlichen Aktivitäten nicht dort ausgeführt werden. Der Steuerwettbewerb zwischen
den Ländern ist eine grundlegende Ursache dieser Lücken, und während einige Staaten davon
profitiert haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Praktiken dazu geführt haben, dass
die Einnahmen aus der Körperschaftssteuer gesunken sind. Darüber hinaus kommt es durch
den Steuerwettbewerb zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Unternehmen, indem die
Steuerbelastung für lokale Unternehmen erhöht und für multinationale Unternehmen
gesenkt wird84.

Länder (einschließlich der Mitgliedstaaten der Europäischen Union) entwickeln zur Förderung
von Wachstum und Wohlstand politische Maßnahmen, um ausländische Direktinvestitionen
anzuziehen. Tatsächlich konkurrieren die Länder miteinander um diese Investitionen, indem
sie sich beispielsweise hinsichtlich der Qualität der Infrastruktur, der Qualität des
Arbeitskräftepotenzials (z. B. im Hinblick auf Gesundheit und Bildung), regulatorischer
Belastung und Steuern abgrenzen. Da das Kapital zwischen den Ländern recht mobil ist, kann
der Wettbewerb zwischen den Ländern, insbesondere in Zeiten einer Wirtschaftskrise, relativ
hart sein. Viele der Differenzierungsfaktoren, auf deren Grundlage die Länder in Wettbewerb
zueinander stehen, schließen jedoch Langzeitmaßnahmen ein, die nicht über Nacht geändert
werden können85. Die Besteuerung ist einer der wenigen Differenzierungsfaktoren, die relativ
schnell geändert werden und sogar mit sogenannten Steuervorbescheiden auf bestimmte
Unternehmen oder Einzelpersonen zugeschnitten werden können. Ein harter Wettbewerb
zwischen den Ländern mit dem Ziel, für ausländische Direktinvestitionen attraktiv zu sein,
kann sich daher in einem Steuerwettbewerb äußern.

Der Steuerwettbewerb ist schädlich, wenn er zu einem Wettlauf um die niedrigsten
Steuersätze und/oder zur Aushöhlung der Steuerbemessungsgrundlage führt. Ein derartiger
Steuerwettbewerb schwächt die öffentlichen Finanzen und/oder verlagert die Steuerlast auf
weniger mobile Produktionsfaktoren (z. B. Arbeitskräfte) oder weniger mobile Unternehmen.
Insbesondere KMU zählen zu diesen weniger mobilen Unternehmen.

Multinationale Unternehmen können ihren Sitz verlagern oder Tochtergesellschaften
gründen, woraus sich eine andere Gewinnbesteuerungsregelung ergeben kann. Darüber
hinaus können multinationale Unternehmen Verrechnungspreissysteme einführen, um die
Einnahmen in Hochsteuerländern künstlich zu senken. Wenn ein multinationales
Unternehmen beispielsweise einen großen Bestand an Rechten des geistigen Eigentums hat,
kann es anderen Unternehmensteilen in Hochsteuerländern hohe Lizenzgebühren berechnen
(die in den Niedrigsteuerländern als Einnahmen versteuert werden). Multinationale
Unternehmen verlagern die Profite von Hochsteuerländern in Niedrigsteuergebiete, selbst
wenn in diesen Gebieten keine tatsächliche wirtschaftliche Aktivität stattfindet. Einige
Rechtssysteme fördern dieses Verhalten noch weiter, indem sie immaterielle
Vermögenswerte, die nichts mit wirklichen wirtschaftlichen Aktivitäten zu tun haben und
somit leicht verlagert werden können, großzügiger behandeln.

84 OECD, The Digital Economy, OECD Hearings, 2013, DAF/COMP(2012)22. http://www.oecd.org/daf/
competition/The-Digital-Economy-2012.pdf.

85 Und ein Wettbewerb in Bezug auf Investitionen in die Infrastruktur, Gesundheit und Bildung kann der ganzen
Gesellschaft zugutekommen. Aus dieser Perspektive ist der Wettbewerb zwischen den Ländern um ausländische
Direktinvestitionen aufgrund dieser Faktoren positiv zu bewerten.
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Einheimische KMU können sich diese Optionen natürlich kaum zunutze machen, um ihre
steuerliche Belastung in gleicher Weise wie multinationale Unternehmen zu senken. Der
Steuerwettbewerb steigert daher die steuerliche Belastung von KMU, was für sie einen
Wettbewerbsnachteil gegenüber den multinationalen Unternehmen darstellt.

Während die digitale Wirtschaft keine besondere Aushöhlung der
Steuerbemessungsgrundlage hervorruft, führen einige ihrer Schlüsselmerkmale zur
Erhöhung der Risiken einer solchen Aushöhlung. Digitale Unternehmen besitzen zum
Beispiel relativ viele immaterielle Vermögenswerte, die sie zu Steuervermeidungszwecken
leicht verschieben können. Darüber hinaus haben digitale Plattformen oft große
Patentportfolios, die es ihnen ermöglichen, noch mehr von der großzügigen Behandlung von
Einkünften aus ausländischen Quellen zu profitieren86. Schließlich ist der gesamte
Herstellungsprozess hoch zentralisiert, und lokale Märkte werden von einem entfernten
Standort aus mit minimalem Einsatz von Personal betreut. Dies eröffnet eine Vielzahl von
Möglichkeiten, Transferpreise kreativ zu Steuervermeidungszwecken einzusetzen.

2013 entwickelte die OECD einen von den G20 unterstützten Aktionsplan, um das Thema der
Aushöhlung der Steuerbemessungsgrundlagen und der Gewinnverlagerungen (Base Erosion
and Profit Shifting – BEPS) anzugehen87. In diesem Projekt wird der digitalen Wirtschaft
besondere Aufmerksamkeit zuteil, denn in ihm werden die Auswirkungen der digitalen
Wirtschaft auf die Aushöhlung der Steuerbemessungsgrundlagen und Gewinnverlagerungen
anerkannt. Die Kommission verfolgt das OECD/G20-BEPS-Projekt aufmerksam und hat eine
Sachverständigengruppe für die Besteuerung der digitalen Wirtschaft eingesetzt88. Vor
Kurzem hat auch das Europäische Parlament einen Sonderausschuss zur Aufklärung des
Steuerwettbewerbs in Europa (TAXE) eingerichtet.89 Die aggressive Steuerplanung
beeinflusst das Wettbewerbsrecht, da Steuervorbescheide als staatliche Beihilfen eingestuft
werden können.

3.2. Verhältnis dieser Probleme zur Wettbewerbspolitik
Obwohl die genannten Probleme sämtlich in irgendeiner Weise mit dem Wettbewerb
zusammenhängen, können oder sollten nicht alle der festgestellten Probleme im Rahmen der
Wettbewerbspolitik aufgegriffen werden. Es können drei Kategorien von Problemen
unterschieden werden:

1. Wettbewerbsprobleme, die durch andere politische Politikbereiche verursacht werden
und durch Änderung dieser Politikbereiche gelöst werden müssen;

2. Wettbewerbsprobleme, die von anderen Politikbereichen verursacht werden, wobei
diese Politikbereiche jedoch nicht geändert werden können, um das Problem zu lösen;
und

3. tatsächliche Wettbewerbsprobleme.

86 In einigen Steuergebieten werden ausländische Einnahmen großzügiger behandelt als lokal erzielte Erträge.
87 OECD (2013a): Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en.
88 Europäische Kommission (2014a), Bericht der Expertengruppe „Besteuerung der digitalen Wirtschaft“

(28.5.2014); Europäische Kommission (2014b) Arbeitspapier der Expertengruppe (13–14. März 2014). Siehe:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digi
tal/report_digital_economy.pdf und
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digi
tal/2014-03-13_fact_figures.pdf.

89 Sonderausschuss zu Steuervorbescheiden und anderen Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung (TAXE),
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/taxe/home.html;jsessionid=507250023992BD3541AAD66A6C0
F6D99.node2.
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3.2.1. In welchen Fällen sollte die Wettbewerbspolitik angewandt werden?
Ein erster Schritt zur Prüfung, ob ein Problem mithilfe der wettbewerbspolitischen
Instrumente aufgegriffen werden muss, ist die Beurteilung, ob ein Wettbewerbsproblem
vorliegt. Hierzu können die Ziele und Grundsätze der Wettbewerbspolitik herangezogen
werden. Die Grundregel lautet: Ergibt sich das Problem aus Fehlern oder
Beschränkungen anderer Politikbereiche (z. B. dem Steuerrecht), so ist die
Anwendung der wettbewerbspolitischen Instrumente nur die zweitbeste Wahl.
Lösungen sind dann im Bereich der anderen Politikbereiche zu suchen, da diese besser
geeignet sind, solche Probleme zu lösen.

Ziele und Grundsätze der Wettbewerbspolitik
Die Wettbewerbspolitik ist in erster Linie eine öffentliche Politik, die gewährleisten soll, dass
der Wettbewerb im Markt nicht in einer Weise eingeschränkt ist, die der Gesellschaft
schadet90. Aus diesem Grund sind die Ziele der Wettbewerbspolitik darauf ausgerichtet, die
Gesellschaft vor wettbewerbsschädlichem Verhalten zu schützen.

Eine Art zu prüfen, ob es sich um einen schädlichen Wettbewerb handelt, ist die Betrachtung
des Ergebnisses des Wettbewerbsprozesses. Es wird z. B. gelegentlich argumentiert, dass
der Wettbewerb auf der Grundlage des Verbraucherwohls untersucht werden müsse91,92.. Es
wird jedoch auch vorgebracht, dass er auf der Grundlage des breiteren Konzepts der
wirtschaftlichen Effizienz93 untersucht werden sollte, die verschiedene Dimensionen
aufweist94. In letzter Zeit haben Innovationen (oder die dynamische Effizienz) in den
entsprechenden Debatten und Durchsetzungspraktiken der kartellrechtlichen Vorschriften in
den USA an Bedeutung gewonnen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Internet95,96.

Eine andere Art, schädlichen von nutzbringendem Wettbewerb zu unterscheiden, geschieht
durch die Prüfung, ob der Wettbewerbsprozess frei von Hindernissen ist, die sich aus dem
Verhalten der öffentlichen Vertreter oder der mächtigeren privaten Akteure ergeben97,98. An
sich sind wirtschaftliche Freiheit und fairer Wettbewerb zwei Ziele der Wettbewerbspolitik,
die auf die Ursprünge der europäischen Integration zurückgeführt werden können99.

90 Motta, M.: Competition Policy: Theory and Practice. Cambridge University Press, Cambridge 2004.
91 Jones, Allison and Brenda Sufrin: EU Competition Law: Text, Cases & Materials. Oxford University Press, 2011.
92 Unter dem Verbraucherwohl ist das Wohl aller direkten und indirekten Nutzer zu verstehen (nicht nur der privaten

Endnutzer, sondern auch der Zwischenhändler).
93 Monti, Giorgio, EC Competition Law. Cambridge University Press, Cambridge 2007.
94 Dies bezieht sich auf die Produktionseffizienz (die sich in niedrigeren Kosten ausdrückt), die Allokationseffizienz

(die sich in niedrigeren Preisen ausdrückt) und die dynamische Effizienz (die sich in neuen Produkten, Prozessen
und/oder Geschäftsmodellen ausdrückt). Darüber hinaus betrachtet die Kommission Effizienz als Zwischenziel
und als Instrument zum Erreichen des Verbraucherwohls (Parret 2012, S. 68–69). Sowohl in der Theorie als
auch in der Praxis ist der Begriff der „wirtschaftlichen Effizienz“ umstritten (Produktionseffizienz,
Allokationseffizienz und dynamische Effizienz) (Lianos 2013).

95 Baker, Jonathan, Beyond Schumpeter vs. Arrow: How Antitrust Fosters Innovation. Antitrust Law Journal 74,
2007, S. 575–602.

96 Shelanski, H.: Information, Innovation and Competition Policy for the Internet. University of Pennsylvania Law
Review 161, 2013, S. 1663–1705.

97 Whish, R., und D. Bailey, Competition law. Oxford University Press, 2012.
98 Geradin, D., N. Petit, und A. Layne-Ferrar, EU Competition Law and Economics, Oxford University Press, 2012.
99 Präambel des Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 25. März 1957, S. 2: „in

der Erkenntnis, dass zur Beseitigung der bestehenden Hindernisse ein einverständliches Vorgehen erforderlich
ist, um eine beständige Wirtschaftsausweitung, einen ausgewogenen Handelsverkehr und einen redlichen
Wettbewerb zu gewährleisten“; http://www.europarl.europa.eu/brussels/website/media/Basis
/Vertraege/Pdf/EWG-Vertrag.pdf
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Verhältnis zu anderen Politikbereichen
Die Wettbewerbspolitik kann ihre Ziele nicht erreichen, wenn sie nicht in Verbindung zu
anderen Politikbereichen betrachtet wird; insbesondere dann, wenn sich ein
Wettbewerbsproblem aus Fehlern oder Beschränkungen in anderen Politikbereichen ergibt.

Nehmen wir beispielsweise an, dass die Eigentumsrechte eines Gutes X rechtlich nicht
eindeutig festgelegt sind und ein Unternehmen sich zum alleinigen Eigentümer dieses Gutes
erklärt. Die Ziele der Wettbewerbspolitik werden in diesem Fall behindert, wenn das
beanspruchte Eigentumsrecht des Unternehmens den Wettbewerb im Markt in einer Weise
einschränkt, die der Gesellschaft schadet. Da das Problem aber daraus resultiert, wie
Eigentumsrechte festgelegt wurden (bzw. nicht festgelegt wurden), muss das Problem durch
eine Korrektur der Eigentumsrechte und nicht der Wettbewerbspolitik oder des
Wettbewerbsrechts gelöst werden.

Es ist jedoch mitunter aus praktischen/politischen Gründen schwierig, andere Politikbereiche
anzupassen (z. B. wenn sich Mitgliedstaaten aufgrund des Subsidiaritätsprinzips
untereinander abstimmen müssen und ihnen dies nicht gelingt). In solchen Fällen muss man
sich auf die Wettbewerbspolitik als zweitbeste Alternative zur Lösung der sich ergebenden
Wettbewerbsprobleme stützen, doch eine mögliche Anwendung der wettbewerbspolitischen
Instrumente sollte genau auf ihre Verhältnismäßigkeit hin überprüft werden.

Entscheidungsablauf zur Beurteilung, ob wettbewerbspolitische Instrumente
eingesetzt werden sollten
Hier wurde ein praktischer Entscheidungsablauf erstellt, mit dessen Hilfe beurteilt werden
kann, ob wettbewerbspolitische Instrumente zur Lösung eines speziellen Problems geeignet
sind. Der Entscheidungsablauf basiert auf den vorangegangenen Unterabschnitten.

In Abbildung 5 ist jeder Schritt schematisch in einem Entscheidungsablauf aufgeführt.
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Abbildung 5: Entscheidungsablauf zur Beurteilung der Erforderlichkeit
wettbewerbspolitischer Maßnahmen

Im ersten Schritt (Prüfung, ob es sich um ein Wettbewerbsproblem handelt) sollte untersucht
werden, ob der Wettbewerb im Markt in einer Weise eingeschränkt wird, die der Gesellschaft
schadet.

3.2.2. Probleme, die mit Instrumenten anderer Politikbereiche gelöst werden müssen
Wenn Unternehmen unfaire Wettbewerbsvorteile erhalten, indem sie bestimmte nicht
wettbewerbsrechtliche Bestimmungen verletzen oder umgehen (wie z. B. Steuergesetze oder
Bestimmungen zum Schutz der Privatsphäre), muss dies im Rahmen dieser speziellen
Gesetze bzw. Politikbereiche gelöst werden. Demzufolge sind in der Regel spezielle
Rechtsvorschriften nötig, um mit öffentlichen Belangen und Fehlentwicklungen im Markt
umzugehen, die nicht in erster Linie aus der Marktmacht resultieren.

Drei der genannten zehn Wettbewerbsprobleme sind Probleme, die im Rahmen anderer
Politikbereiche aufgegriffen werden müssen. Dies sind die Probleme im Zusammenhang mit
dem Schutz der Privatsphäre und dem Datenschutz, geografischen Sperren (Geoblocking)
und der Versteigerung von Frequenzbändern.

Schutz der Privatsphäre und Datenschutz
Die Probleme, die im Zusammenhang mit dem Schutz der Privatsphäre und dem Datenschutz
in Abschnitt 3.1.4 festgestellt wurden, werden nicht durch ein Wettbewerbsproblem
verursacht und verursachen auch selbst kein Wettbewerbsproblem. Diese Probleme beziehen
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sich auf mangelnde Transparenz bei der Nutzung von Daten, die Möglichkeit, dass Daten
entgegen den Verbraucherinteressen genutzt werden, mögliche Datendiebstähle und
mangelnde Klarheit darüber, wer die Daten besitzt.

Nach dem beschriebenen Entscheidungsablauf kann die Untersuchung hier beendet werden.
Diese Schlussfolgerung wird von der Kommission im Falle der Fusion von Facebook und
WhatsApp bestätigt (siehe Infobox 10). Als Facebook WhatsApp übernahm, wurden
Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre laut. Nach der
Untersuchung des Zusammenschlusses im Sinne der EU-Fusionskontrollverordnung
bestätigte die Kommission, dass Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre durch die
Transaktion nicht in den Anwendungsbereich des EU-Wettbewerbsrechts, sondern in
den Anwendungsbereich der Datenschutzvorschriften fielen100.

Weiter oben wurde jedoch darauf hingewiesen, dass die Nutzung persönlicher Daten zur
Schaffung von Synergien über Plattformen hinweg zu Wettbewerbsproblemen führen kann,
da dadurch Endverbraucher und Werbetreibende gebunden werden können
(siehe Abschnitt 3.1.3). Die Kommission äußerte ähnliche Bedenken bei der Fusion von
Facebook und WhatsApp, verwarf diese jedoch, da sie in der Praxis nicht zu erwarten seien
(siehe Infobox 10). Die Kommission hätte auch argumentieren können, dass diese Bedenken
kein Problem darstellten, das von der Wettbewerbspolitik zu lösen sei. Wie in Abschnitt 3.1.3
geschlussfolgert wurde, ergibt sich das Wettbewerbsproblem vor allem durch mangelnde
Interoperabilität zwischen Plattformen, die durch mangelnde Übertragbarkeit der Daten
verursacht wird. Es folgt daraus, dass das potenzielle Wettbewerbsproblem möglicherweise
durch Änderung der Datenschutzbestimmungen gelöst bzw. abgeschwächt werden kann. In
Artikel 18 Absatz 2 des Vorschlags der Kommission für die Datenschutz-Grundverordnung101

wird in der Tat die Datenübertragbarkeit als das Recht zur Übertragung der eigenen Daten
von einer Plattform auf eine andere Plattform (in einem weitverbreiteten elektronischen
Format) eingeführt. Dies hätte eine große positive Wirkung auf die Interoperabilität zwischen
verschiedenen Plattformen und somit den Wettbewerbsprozess102,103.

Infobox 10: Entscheidung der Kommission zu Facebook/WhatsApp
(COMP/M.7217)

Als Facebook WhatsApp übernahm, wurden Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes
und des Schutzes der Privatsphäre laut. Beide Unternehmen bieten Anwendungen
(WhatsApp bzw. Facebook Messenger) für Smartphones an, mit denen die Nutzer durch
das Versenden von Texten, Fotos, Videos und Sprachnachrichten miteinander
kommunizieren können. Außerdem gibt es auf der Social-Networking-Plattform von
Facebook auch Online-Werbedienste. Die Daten der Nutzer der Social-Networking-
Plattform, die gleichzeitig auch Nutzer von Facebook Messenger sind (nur für Inhaber
mit Facebook Account verfügbar), werden zu Online-Werbezwecken erfasst.

100 Siehe Absatz 164 der Entscheidung der Kommission COMP/M.7217 – Facebook/WhatsApp;
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7217_20141003_20310_3962132_EN.pdf.

101 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, COM(2012)11 final vom 25. Januar
2012. Verfügbar unter http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52012PC0011.

102 Auf diesen Effekt wurde in der Folgenabschätzung der Kommission nicht gesondert hingewiesen.
103 Das Europäische Parlament änderte den Text und fügte das Übertragungsrecht in Artikel 15 als das Recht der

betroffenen Person auf Zugang zu und Auskunft über die Daten ein, wodurch eine Person das Recht erhält, eine
Kopie ihrer personenbezogenen Daten in einem häufig genutzten elektronischen und interoperablen Format zu
erhalten. Das Europäische Parlament fügte einige weitere Bedingungen und Ausnahmen hinsichtlich der
Übertragbarkeit hinzu.



Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik
___________________________________________________________________________________________

50 PE 542.235

WhatsApp hatte strenge Richtlinien hinsichtlich Privatsphäre und Datenschutz: Es
werden nur begrenzt Nutzerinformationen gespeichert, die für die Verbindung und
Übertragung der Nachrichten notwendig sind, und die Daten werden nicht für
Werbezwecke verwendet. Man befürchtete, dass Facebook die entsprechenden
Richtlinien von WhatsApp ändern würde – was auch geschehen war, als Facebook im
Jahr 2012 Instagram aufkaufte. Die Daten von WhatsApp gelten als äußerst wertvoll,
denn WhatsApp-Kontakte sind im Vergleich zu Kontakten über die öffentlichere
Plattform Facebook dauerhafter und enger, und die übermittelten Informationen
entsprechend genauer.Bei der Überprüfung des Zusammenschlusses im Sinne der EU-
Fusionskontrollverordnung104 legte die Kommission eindeutig den Anwendungsbereich
des Wettbewerbsrechts in dieser Hinsicht fest. Die Kommission erklärte, dass alle
Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre durch die erhöhte Datenkonzentration bei
Facebook infolge der Transaktion nicht in den Anwendungsbereich des EU-
Wettbewerbsrechts, sondern in den Anwendungsbereich der EU-
Datenschutzvorschriften fallen.105 Die Datensammlung durch Facebook wurde
insoweit untersucht, als sie Facebooks Stellung im Markt für Online-Werbedienste
stärken könnte. Die Kommission verwarf die Bedenken in Bezug auf das
Wettbewerbsrecht, da es unwahrscheinlich sei, dass auf WhatsApp Werbung eingeführt
werde oder WhatsApp-Daten zur Verbesserung gezielter Werbung auf Facebook genutzt
würden.

Zuweisung von Funkfrequenzen
Das in Abschnitt 3.1.9 angesprochene Problem (Frequenzversteigerungen schaffen bzw.
erhöhen Eintrittsbarrieren) ist ein potenzielles Wettbewerbsproblem. Das Problem scheint
durch die Art zu entstehen, wie Regierungen Frequenznutzungsrechte über Auktionen
zuweisen. Das ist jedoch nicht vollkommen korrekt. Das Problem ist viel grundlegender und
wird durch die Knappheit der Funkfrequenzen verursacht, in Verbindung mit der Tatsache,
dass Funkfrequenzen einen wesentlichen Input-Faktor der mobilen Kommunikation
ausmachen. Die Strategien zur Frequenzverwaltung sind für die  Lösung des Problems
besser geeignet als die Wettbewerbspolitik.

Die Knappheit der Funkfrequenzen ergibt sich daraus, dass sie ein halböffentliches Gut sind
und dass sie ohne Frequenzverwaltung aufgrund von Interferenzen (Überlastung) nutzlos
werden. Die Lösung besteht darin, die Ressource durch Zuweisung von Nutzungsrechten
(analog zur Zahlung von Maut auf öffentlichen Straßen) ausschließbar zu machen106. Der
Preis für diese Nutzungsrechte ist hoch, da die Funkfrequenzen knapp107 und gleichzeitig ein
wesentlicher Input-Faktor für die Mobilfunkanbieter sind.

Das Problem (Schaffung von Eintrittsbarrieren) kann am besten durch Gegenmaßnahmen
bei der Gestaltung der Auktionen gemildert werden. Beispielsweise können bestimmte

104 http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7217_20141003_20310_3962132_EN.pdf.
105 Siehe Absatz 164 der Entscheidung der Kommission COMP/M. 7217 – Facebook/WhatsApp,

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7217;
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7217_20141003_20310_3962132_EN.pdf.

106 Frequenzen sind wie öffentliche Straßen: Niemand kann andere daran hindern, sie zu benutzen (sie sind nicht
ausschließbar), doch zwei Fahrzeuge können nicht gleichzeitig auf der gleichen Stelle fahren (konkurrierende
Nutzung). Diese Kombination aus fehlender Ausschließbarkeit und konkurrierender Nutzung bewirkt eine
ineffiziente Nutzung der Ressource, wenn diese Ressource knapp ist. Auf Straßen entstehen Staus; bei
Frequenzen entstehen mögliche Interferenzen – siehe Van Gorp et al. (2010).

107 Die Knappheit der Funkfrequenzen resultiert daraus, dass große Bereiche der Funkfrequenzen für andere Zwecke
genutzt werden, z. B. durch das Militär, von Notdiensten, in der Astronomie, von Fernseh- und Radiosendern
usw.
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Blöcke von Funkfrequenzen für neue Marktteilnehmer reserviert werden oder die Gesamtzahl
der Nutzungsrechte, die ein Marktteilnehmer erhalten kann, kann begrenzt werden.
Nutzungsrechte können mit speziellen Lizenzbedingungen verknüpft werden, durch die
wettbewerbsschädigendes Verhalten verhindert wird. Lizenzen können zum Beispiel an eine
Bereitstellungsverpflichtung geknüpft werden, d. h. die  Netzwerkausrüstung muss
eingerichtet und betrieben werden.

Geografische Beschränkung von Inhalten
Geografische Beschränkungen für den Zugriff auf Inhalte (Geoblocking) stören den Handel
und den Wettbewerb im Binnenmarkt, da Parallelhandel verhindert wird. Hierbei handelt es
sich eindeutig um ein Wettbewerbsproblem. Es wird durch Beschränkungen verursacht, die
dem Lizenznehmer von Urheberrechten auferlegt werden.

Bei diesem Problem kann das Wettbewerbsrecht angewandt werden, wie es in der
Rechtssache Murphy (siehe Infobox 11 weiter unten) geschehen ist. Die Verhinderung von
Parallelhandel ist jedoch nicht nur ein Wettbewerbsproblem, sondern auch ein Problem des
Binnenmarktes. Darüber hinaus resultiert das Problem unmittelbar aus den Mängeln des
Rechtsrahmens für Urheberrechte108 und sollte deshalb in erster Linie durch
Änderungen der Rechtsvorschriften im Bereich des Urheberrechts gelöst werden.

Infobox 11: Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache Murphy
(C-403/08 und C-429/08)

In der Rechtsache Murphy109 ging es um die exklusive geografisch beschränkte Vergabe
von Lizenzen für Ausstrahlungsrechte für  Live-Übertragungen von Fußballspielen der
Premier League in Kombination mit dem Verbot, die in einem bestimmten
geographischen Gebiet verfügbaren Decoder außerhalb des Lizenzgebiets anzubieten.
Die Sache Murphy kann analog zum Thema Geoblocking betrachtet werden. Bei beiden
Verhaltensweisen geht es darum, das Publikum auf die Gebiete zu beschränken, für die
Urheberrechte zugeteilt wurden, und Nutzern den Zugang zu den für ihren Standort
geschützten Inhalten zu verwehren.

In der Rechtssache Murphy entschied der Gerichtshof, dass die Lizenzierungspraxis
gegen Artikel 101 Absatz 1 AEUV verstießen. Durch die geografische Beschränkung für
die Bereitstellung von Decodern würden erneut nationale Schranken im Binnenmarkt
eingeführt und der Wettbewerb zwischen den Sendern beseitigt.

Der Gerichtshof entschied den Fall durch eine Beurteilung der Folgen der Praktiken für
den Wettbewerb – in derselben Art und Weise, wie er auch bei anderen Rechtssachen
zu Vereinbarungen oder Absprachen vorgegangen wäre. Die Frage, ob eine territoriale

108 Europäische Kommission (2009), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Ein Binnenmarkt für Rechte
des geistigen Eigentums – Förderung der Kreativität und Innovation zur Gewährleistung von
Wirtschaftswachstum, hochwertigen Arbeitsplätzen sowie erstklassigen Produkten und Dienstleistungen in
Europa. COM(2011)287 final vom 24. Mai 2011; Europäische Kommission (2012a), Mitteilung der Kommission
über Inhalte im digitalen Binnenmarkt. COM(2012)789 final 18. Dezember 2012; Europäische Kommission
(2013a), Mitteilung der Kommission, Grünbuch über die Vorbereitung auf die vollständige Konvergenz der
audiovisuellen Welt: Wachstum, Schöpfung und Werte, COM(2013)231 final vom 24. April 2013.

109 Verbundene Rechtssachen C-403/08 und C-429/08, Football Association Premier League Ltd und andere gegen
QC Leisure und andere und Karen Murphy gegen Media Protection Services Ltd.,
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=n
one%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C
%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-
403%252F08&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=387852
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Beschränkung von Rechten des geistigen Eigentums mit dem Binnenmarkt im
Einklang steht, liegt jedoch außerhalb des Anwendungsbereichs des
Wettbewerbsrechts. Dies wurde von der Kommission in einer Reihe von
Mitteilungen110 und im Jahr 2012 im Rahmen der öffentlichen Konsultation  „über Inhalte
im digitalen Binnenmarkt“ mit dem Ziel untersucht, einen Vorschlag für eine Reform der
Vorschriften im Bereich der Rechte des geistigen Eigentums vorzulegen.

Wie Vizepräsident Ansip während der Präsentation der Strategie für den digitalen
Binnenmarkt111 erklärte, wird die Abschaffung des Geoblocking eines der Hauptziele der
Strategie der Kommission zur Schaffung eines digitalen Binnenmarktes sein.

3.2.3. Einsatz der Wettbewerbspolitik zur Lösung von Problemen, die durch Defizite
anderer Politikbereiche ausgelöst wurden

Wenn andere Politikbereiche nur schwer angepasst werden können, muss auf die
Wettbewerbspolitik zurückgegriffen werden, um die entstehenden Wettbewerbsprobleme zu
lösen. Dies sollte die Regierungen jedoch nicht daran hindern, nach Lösungen in dem
Politikbereich zu suchen, der die eigentliche Ursache des Problems war.

Zwei der zehn in Abschnitt 3.1 beschriebenen Probleme gehören zu dieser Kategorie. Dies
sind die Probleme im Zusammenhang mit Steuervermeidung und mit
Unterlassungsansprüchen in Verbindung mit standardessenziellen Patenten.

Steuerplanung/Steuervermeidung
Unternehmen, die Lücken im internationalen Rahmen der Körperschaftssteuer nutzen,
verstoßen nicht gegen geltendes Recht per se. Ihr Verhalten könnte wettbewerbsschädigende
Folgen haben, doch das Problem wird durch die unzureichende Abstimmung der Steuerpolitik
der Nationalstaaten verursacht. Die Koordinierung der Steuerpolitik in der EU ist
problematisch, da nach dem Subsidiaritätsprinzip die Steuerpolitik in den
Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fällt, während die Mitgliedstaaten gleichzeitig
untereinander konkurrieren, um ausländische Direktinvestoren anzulocken.

Wenn nationale steuerpolitische Entscheidungen den Wettbewerbsprozess im
Binnenmarkt stören, existiert eine Rechtsgrundlage zur Anwendung des
Wettbewerbsrechts und insbesondere der staatlichen Beihilfevorschriften, um einzugreifen
(siehe Infobox 12). Rechtssachen, die sich auf staatliche Beihilfen beziehen, werden nicht an
Unternehmen, sondern an Regierungen gerichtet.

Infobox 12: Beschluss der Kommission zu Amazon (Sache SA.38944)

In der Sache Amazon112 geht es darum, dass Luxemburg Amazon angeblich staatliche
Beihilfen in Form einer reduzierten Körperschaftssteuer gewährt hat. Genauer gesagt
untersucht die Kommission die nationalen Steuervorbescheide hinsichtlich der
Verrechnungspreisgestaltung (Preise für Güter und Dienstleistungen, die innerhalb einer
Unternehmensgruppe gehandelt werden), die genutzt wird, um den steuerpflichtigen
Gewinn einer Gruppe optimal zwischen den Tochtergesellschaften innerhalb der Gruppe
in verschiedenen Ländern zu verteilen.

110 Siehe Fußnote 108.
111 Siehe die Erklärung des Vizepräsidenten Andrus Ansip auf der Pressekonferenz zur Annahme der Strategie des

digitalen Binnenmarktes http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4926_en.htm.
112 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/254685/254685_1614265_70_2.pdf.
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Das Problem besteht darin, dass die Mitgliedstaaten der EU aufgrund der nicht
harmonisierten Steuerpolitik miteinander in einem Steuerwettbewerb stehen.113

Unterschiedliche Besteuerungsmethoden und -strategien werden genutzt, um große
multinationale Konzerne in einen bestimmten steuerrechtlichen Zuständigkeitsbereich
zu locken, was zu Schlupflöchern und Möglichkeiten der Steuervermeidung führt.

Das Steuerwesen verbleibt im Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten der EU. Somit
sind aus Sicht des EU-Rechts solche Praktiken nur problematisch, wenn mit ihnen gegen
das Wettbewerbsrecht der EU verstoßen wird, insbesondere gegen die Vorschriften für
staatliche Beihilfen oder die Binnenmarkt-Vorschriften. Die Kommission prüft, ob
nationale steuerrechtliche Beschlüsse den Wettbewerb und den Handel im Binnenmarkt
stören, indem einzelne Unternehmen selektiv begünstigt werden (Artikel 107 AEUV).

Das Problem entsteht, weil die Steuerpolitik der EU nicht darauf ausgelegt ist, schädlichen
Steuerwettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten zu verhindern. Das Wettbewerbsrecht an
sich kann keine dauerhafte und umfassende Lösung für das Problem der Steuervermeidung
bieten. Es sind legislative und/oder politische Maßnahmen nach dem Beispiel der bereits
bestehenden Vorschläge für eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage114, den automatischen Informationsaustausch zwischen den
Steuerbehörden der Mitgliedstaaten über Steuerbescheide115 und den Verhaltenskodex für
die Unternehmensbesteuerung116 erforderlich. Solange jedoch der Fehler in der Steuerpolitik
nicht beseitigt wurde, können die Vorschriften über staatliche Beihilfen als Instrument
der Kontrolle der Schädigung des Wettbewerbs zwischen Unternehmen dienen.
Die Amazon von Luxemburg angeblich gewährte staatliche Beihilfe in Form einer reduzierten
Körperschaftssteuer (Sache SA.38944) kann nicht als ein spezifisches Problem des digitalen
Marktes betrachtet werden. Zur gleichen Zeit wurden von der Kommission drei weitere
Rechtssachen (Sachen Apple SA.38373, Starbucks SA.38374 und Fiat Finance und Trade
SA.38375) eröffnet, die auch multinationale Konzerne in traditionellen Sektoren betreffen,
und Hunderte weitere könnten folgen117.

Standardessenzielle Patente
Standardessenzielle Patente (SEP) und die Nutzung von Unterlassungsansprüchen durch
Patentinhaber haben im Zusammenhang mit digitalen Märkten Aufmerksamkeit erregt. Das
Problem bezieht sich jedoch nicht ausschließlich auf die digitalen Märkte.118 Mit dem

113 In Finanzkrisen kann es dazu kommen, dass die Mitgliedstaaten stärker miteinander konkurrieren als sonst.
114 Eine Sammlung von Dokumenten der Kommission zu diesem Problem ist verfügbar unter:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_de.htm.
115 Die Kommission legte am 18. März 2015 ein Maßnahmenpaket zur Steigerung der Steuertransparenz vor. Siehe

die entsprechende Pressemitteilung unter: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4609_en.htm. Die
Dokumente des vorgeschlagenen Pakets sind verfügbar unter http://ec.europa.eu/taxation_customs/
taxation/company_tax/transparency/index_de.htm.

116 Schlussfolgerungen des Rates „Wirtschaft und Finanzfragen“ vom 1. Dezember 1997 zur Steuerpolitik, ABl. C
2/1 vom 6. Januar 1998, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/coc_de.pdf.

117 Kommissionsmitglied Vestager, Interview für Euranet plus, 2015, siehe http://euranetplus-inside.eu/vestager-
we-need-new-laws-to-fight-tax-avoidance/.

118 Siehe z. B. die Rechtssache FTC 1210081/C-4377 zur Robert Bosch GmbH, in der es zusammengefasst um
Folgendes geht: Die FTC genehmigte eine Anordnung zur Regelung von Vorwürfen gegen die Robert Bosch GmbH
bei der Übernahme des Geschäftsbereichs SPX Service Solutions des Unternehmens SPX Corporation. Bosch
erklärte sich auch einverstanden, Beschuldigungen zu klären, denen zufolge SPX vor der Übernahme durch Bosch
den Wettbewerb im Markt für die entsprechende Ausrüstung geschädigt habe, indem es die Verpflichtung,
wichtige, standardessenzielle Patente (SEP) zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden (FRAND-
)Bedingungen zu lizenzieren, nicht erfüllt habe. Die FTC mutmaßte, dass SPX seiner Verpflichtung, Lizenzen zu
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Wettbewerbsrecht kann dieser Herausforderung begegnet werden, da eine Verfügung, die
standardessenzielle Patente betrifft, die Abschottung des gesamten Marktes zur Folge hat
(siehe Abschnitt 3.1.6)119. Aber es gibt Grenzen für mögliche Eingriffe auf der Grundlage des
Wettbewerbsrechts, da das Ausmaß des Problems über den Anwendungsbereich des
Wettbewerbsrechts hinausgeht und zusätzliche Maßnahmen in den Bereichen
Urheberrechtspolitik und Rechtsvorschriften zum Urheberrecht erforderlich sind.
Die mangelnde Klarheit bei der Definition der FRAND-Bedingungen ist nach wie vor ein
ungelöstes Problem im Wettbewerbsrecht. Derzeitiger Standard ist, dass ein SEP-Inhaber,
der eine FRAND-Selbstverpflichtung eingegangen ist, keine Unterlassungsansprüche gegen
eine Partei anmelden kann, die bereit ist, eine FRAND-Lizenz auszuhandeln. Die juristische
Überprüfung zur Feststellung der Bereitschaft aufseiten des Lizenznehmers und die genaue
Bedeutung von fairen oder angemessenen Bedingungen und Lizenzgebühren sind
strittig120. Den Gerichten gelingt es nicht, sich auf eine einheitliche Vorgehensweise
zu einigen (siehe Infobox 13 weiter unten). Durch die uneinheitlichen Ansätze bei der
Durchsetzung der Rechte von Patentinhabern wird die Möglichkeit eingeschränkt, auf der
Grundlage des Wettbewerbsrechts einzuschreiten (siehe Infobox 13 zur Rechtssache
Motorola).
Eine Klarstellung der Regeln zur Patentoffenlegung und der Lizenzierung unter Einhaltung
der FRAND-Bedingungen wäre die beste Lösung zur Erhöhung der Rechtssicherheit121.

Infobox 13: Beschlüsse der Kommission zu Samsung (Sache AT.39939) und
Motorola (Sache AT.39985)

In den Sachen Samsung122 und Motorola123 leitete die Kommission Verfahren nach
Artikel 102 AEUV ein. Den Unternehmen wurde vorgeworfen, gegen Artikel 102 AEUV
verstoßen zu haben, indem sie Unterlassungsansprüche gegen Apple auf der Grundlage
von SEP angemeldet hätten, zu deren Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen sie sich
zuvor verpflichtet hätten.
Die entscheidende Frage, die sich aus der Perspektive des Wettbewerbsrechts stellt, ist
die, ob und unter welchen Umständen das Verhalten eines Patentinhabers, der
Unterlassungsansprüche geltend macht, einen Missbrauch einer  marktbeherrschenden
Stellung darstellt. Das Gericht muss feststellen, ob aufseiten des Lizenznehmers eine
entsprechende Bereitschaft besteht. Bei Samsung und Motorola wandte die
Kommission einen eher niedrigen rechtlichen Standard zur Feststellung der Bereitschaft
auf der Grundlage direkter schriftlicher Belege an.
Der niedrige von der Kommission angewandte Standard steht in scharfem Kontrast zur
Praxis der nationalen Gerichte. In Deutschland führte der Bundesgerichtshof
beispielsweise den sogenannten Orange-Book-Standard-Test zur Bewertung der
Bereitschaft auf der Grundlage des beobachteten Verhaltens des Lizenznehmers ein.
Dieser fordert, dass sich ein potenzieller Lizenznehmer, sobald er ein Angebot

FRAND-Bedingungen zu vergeben, nicht nachgekommen sei, indem es Unterlassungsansprüche gegen willige
Lizenznehmer der Patente angemeldet habe. Bosch erklärte sich bereit, diese Unterlassungsansprüche fallen zu
lassen.

119 Die aktuelle Vorgehensweise der Gerichte der Union und der Kommission macht deutlich, dass das
Wettbewerbsrecht der EU die Mittel bietet, dieses Problem anzugehen. Je nach den Umständen der jeweiligen
Sache können Unterlassungsansprüche bei SEP als missbräuchliche Lieferungsverweigerung, missbräuchlicher
Rechtsstreit oder Abschottung eingestuft werden (siehe Übersicht in Petit 2013).

120 Bekkers et al. 2014.
121 Siehe auch Bekkers et al. 2014.
122 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39939/39939_1501_5.pdf.
123 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39985/39985_928_16.pdf.
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unterbreitet hat, als tatsächlicher Lizenznehmer verhalten und die Lizenzgebühr aus
dem Lizenzvertrag zahlen muss.
Die unterschiedlichen Ansätze der Kommission und des deutschen Gerichts zeigen die
Uneinheitlichkeit der Ansätze bei der Durchsetzung der Rechte von Patentinhabern.
Dadurch wird die Möglichkeit eingeschränkt, auf der Grundlage des Wettbewerbsrechts
einzuschreiten. In der Sache Motorola schloss die Kommission beispielsweise, dass
Motorolas Verhalten einen Verstoß gegen Artikel 102 AEUV darstelle. Aber: „Die
Kommission hat auf eine Geldbuße gegen Motorola verzichtet, da zur Rechtmäßigkeit
von Unterlassungsbegehren auf der Grundlage von SEP im Lichte von Artikel 102 AEUV
bisher noch keine Rechtsprechung der EU-Gerichte vorliegt und die einzelstaatlichen
Gerichte bislang zu unterschiedlichen Auffassungen gelangt sind.“
Trotz dieser Mängel kann das Wettbewerbsrecht eine Abhilfewirkung haben. So gab die
Kommission beispielsweise in der Sache Samsung Mitteilungen zu den
Beschwerdepunkten gegen Samsung hinsichtlich eines SEP-Missbrauchs heraus.
Bekkers et al. (2014) erklären, dass die Rechtssache schnell habe gelöst werden
können, da Samsung schließlich entschieden habe, in allen Rechtssachen, die das
Unternehmen in Europa gegen ausführende Unternehmen eingeleitet hatte,
zurückzutreten, unter anderem habe es keine vorläufigen Unterlassungsansprüche mehr
angemeldet124.

3.2.4. Im Rahmen der Wettbewerbspolitik zu lösende Probleme
Fünf der zehn in Abschnitt 3.1 festgestellten Probleme können ein Einschreiten im Rahmen
der Wettbewerbspolitik erfordern. Bei jedem dieser Probleme liegt ein potenzielles
Wettbewerbsproblem vor, das nicht durch andere Politikbereiche verursacht wird. Dabei
handelt es sich um die folgenden fünf Probleme:

1. digitale Monopole, die potenziell den Wettbewerb und Innovationen behindern;

2. digitale Monopole, die potenziell andere Märkte monopolisieren;

3. digitale Monopole, die gebundene Nutzer ausbeuten;

4. Kontrollpositionen von Internetdiensteanbietern in Bezug auf den Zugang zu dem
jeweiligen Markt mit negativen Folgen für die Marktdynamik;

5. staatliche Beihilfen für den Breitbandausbau, durch die die Märkte gestört werden.

Das Problem von staatlichen Beihilfen in Verbindung mit dem Breitbandausbau birgt in der
Tat Risiken, die durch Vorschriften für staatliche Beihilfen abgesichert werden sollten. In den
Leitlinien der Kommission für staatliche Beihilfen (veröffentlicht im Januar 2013) sind die
Grundsätze für die  Beurteilung, ob staatliche Beihilfen erlaubt werden können, eindeutig
festgelegt. Bisher gab es keine Beispiele dafür, dass Regierungen unnötig Marktprozesse
gestört hätten. Es soll hier nicht näher auf dieses Thema eingegangen werden.
Das Problem der Kontrollpositionen in Bezug auf den Zugang zu einem Markt fällt in
den Bereich des Kartellrechts (insbesondere Artikel 102 AEUV). Die Debatte über
Netzneutralität ist jedoch im Gange, und die Kernfrage, die noch beantwortet werden muss,
lautet, ob eine (Ex-post-)Durchsetzung des Kartellrechts das Problem lösen kann oder ob
spezielle Ex-ante-Vorschriften für die Netzneutralität notwendig sind. Auf die Argumente zur

124 Siehe auch C(2014)2891 final: Zusammenfassung des Beschlusses der Kommission vom 29. April 2014 in einem
Verfahren nach Artikel 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und Artikel 54 des EWR-
Abkommens – (Sache AT.39939 Samsung – Durchsetzung standardessenzieller UMTS-Patente)
(bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2014) 2891 final) http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/ALL/?uri=CELEX:52014XC1004(01).
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Notwendigkeit von Ex-ante- und Ex-post-Maßnahmen wird in Kapitel 4 (Abschnitt 4.3)
eingegangen. Die Kernfrage, die beantwortet werden muss, lautet, ob durch eine Reaktion
auf wettbewerbsschädliches Verhalten (sobald es festgestellt wurde) die Folgen dieses
wettbewerbsschädlichen Verhaltens immer noch reversibel sind, d. h. die Risiken einer
langfristigen Sche Kernf niedrig sind.
Die ersten drei der fünf Probleme fallen außerdem in den Anwendungsbereich des
Wettbewerbsrechts (Artikel 101 und 102 AEUV und die Fusionskontrollverordnung),
vorausgesetzt es besteht ein Wettbewerbsproblem.125 Letzteres ist nicht immer eindeutig.
Digitale Unternehmen konkurrieren vor allem auf der Grundlage von Innovationen, was dazu
führt, dass Unternehmen stetig die Grenzen des Marktes neu definieren (siehe Abschnitt
2.2.2). Diese Dynamik führt zu unterschiedlichen praktischen Problemen bei der Anwendung
des Wettbewerbsrechts. Wie kann ein Markt definiert werden, wenn er durch die
Wettbewerber stetig neu definiert wird? Wie kann unter diesen Umständen die
Marktbeherrschung beurteilt werden? Wie können wettbewerbsschädigende Motive von
normalen Unternehmensstrategien unterschieden werden? Auf diese Fragen wird in Kapitel
4 näher eingegangen.

125 Zum dritten Problem wurde in Abschnitt 3.2.2 (über den Schutz der Privatsphäre und den Datenschutz) erläutert,
dass die Regulierung der Datenübertragbarkeit das Problem abschwächen könnte, indem die Umstellungskosten
für Endnutzer gesenkt werden. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, kann sich die Wettbewerbspolitik auf den Schutz
der Werbetreibenden konzentrieren.
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4. HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE WETTBEWERBS-
POLITIK IN DER DIGITALISIERTEN WIRTSCHAFT

Durch die Digitalisierung der Wirtschaft stehen die politischen Entscheidungsträger vor vielen
neuen Aufgaben. Allerdings muss nicht in allen Fällen über das Wettbewerbsrecht (siehe
Kapitel 3) eingegriffen werden. Doch wenn ein Fall auch das Wettbewerbsrecht betrifft,
stellen sich den Wettbewerbsbehörden schon aufgrund der besonderen Eigenschaften der
digitalen Märkte eine Reihe unterschiedlicher Aufgaben. Dabei geht es nicht um die
Grundprinzipien des Wettbewerbsrechts der EU126, aber sehr wohl um die Prüfungsschritte
und Prüfinstrumente, mit denen der relevante Markt und eine etwaige beherrschende
Stellung beurteilt werden.

Das Problem ist, dass die Prüfungsschritte in der Regel ein einmaliges Verfahren umfassen,
bei dem zunächst festgelegt werden kann und muss, wie der Markt definiert ist. Diese
Annahme ist dann die Grundlage für den Fortgang der Prüfung. Gerade in digitalen Märkten
funktioniert dieser traditionelle Ansatz nicht, da digitale Unternehmen häufig einander im
Wettbewerb zu überbieten versuchen, indem sie neue Geschäftsmodelle entwickeln und so
stetig die Grenzen eines Marktes neu definieren oder neue Märkte schaffen127.

Zur Klärung dieses Sachverhalts empfiehlt es sich, einen Zusammenhang zwischen den
Prüfungsschritten der Wettbewerbsbehörden und der Gewinnung wirtschaftlicher
Erkenntnisse in der Theorie der Industrieökonomik herzustellen.

Wenn ein Sachverhalt wettbewerbsrechtlich geprüft wird, besteht der erste Schritt in der
Beschreibung der Marktstruktur (Definition des relevanten Marktes, Ermittlung der
Wettbewerber und Beurteilung, ob bestimmte Unternehmen den Markt beherrschen – in
dieser Reihenfolge). Im nächsten Schritt wird das Verhalten der Unternehmen untersucht
und festgestellt, ob dieses Verhalten wettbewerbswidrig ist (wie in Abschnitt 3.2.1 definiert).
Dieser Ansatz orientiert sich an der Denkweise der Wirtschaftstheoretiker der 1950er und
1960er Jahre, die besagt, dass ursächliche Beziehungen nur in einer Richtung bestehen,
nämlich von der Marktstruktur über das Marktverhalten zum Marktergebnis128. In Abbildung
6 wird dieser traditionelle Ansatz veranschaulicht.

126 Diese Grundprinzipien lauten (nach Whish und Bailey (2012), nach Larouche und Schinkel (2013) und nach Motta
(2015)):
 Absprachen sind schlecht, solange sich daraus keine Effizienzgewinne ergeben, die dann (teilweise) an die

Verbraucher weitergegeben werden.
 Wenn ein Unternehmen aufgrund von Investitionen den Markt beherrscht, besteht kein Handlungsbedarf,

doch wenn es seine beherrschende Stellung missbraucht und Wettbewerber daran hindert, ihm seine
Stellung streitig zu machen, ist ein Eingreifen erforderlich.

 Zusammenschlüsse sind zulässig, wenn dadurch Synergien entstehen oder die Effizienz steigt, aber
untersagt, wenn Unternehmen dadurch ihre Gewinne zu Lasten der Endnutzer steigern.

 Die Prüfung sollte unter Rückgriff auf wirtschaftswissenschaftliche Grundsätze durchgeführt werden, wobei
es gilt, vor einem Eingreifen den Marktrealitäten genau Rechnung zu tragen und sich auf die Auswirkungen
auf die Endnutzer zu konzentrieren.

127 Siehe die Abschnitte 2.2.2 und 2.3.1.
128 Beispielsweise steigt aufgrund hoher Zutrittsschranken und einer geringen Zahl an Wettbewerbern (Struktur)

die Wahrscheinlichkeit von Absprachen, während weniger Anreize für Innovationen und Investitionen gesetzt
werden (Verhalten), was zu hohen Preisen, einer geringeren Produktauswahl und einer niedrigeren
Servicequalität (Ergebnis) führt – siehe Bain (1950).
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Abbildung 6: Das „traditionelle“ Struktur-Verhalten-Ergebnis-Paradigma129

Das Hauptproblem bei dem traditionellen, unidirektionalen Kausalansatz ist, dass dabei nicht
die kausalen Beziehungen erfasst werden, die in die andere Richtung vom Ergebnis über das
Verhalten zur Struktur verlaufen. Ein Beispiel für derartige gegenläufige Auswirkungen ist,
dass hohe Gewinne (Ergebnis) Markteintritte bewirken (Verhalten), was zu einer größeren
Anzahl an Verkäufern führt (Struktur)130. Mit der neuen Industrieökonomik wurde in den
1980er Jahren der Rahmen der traditionellen Analyse so erweitert, dass auch die
Rückkopplungseffekte vom Ergebnis über das Verhalten zur Struktur erfasst werden. In
Abbildung 7 wird dieser neue Ansatz veranschaulicht.

Abbildung 7: Das „neue“ Struktur-Verhalten-Ergebnis-Paradigma131

Zwar sind die wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnisse der 1980er Jahre in die
Wettbewerbspolitik der EU und auch in die Fallpraxis132 eingeflossen, doch das grundlegende
Vorgehen der Wettbewerbsbehörden bei der Analyse hat sich nicht geändert. Die
Prüfungsschritte in allen aktuellen Sachen im Wettbewerbsrecht folgen immer noch der
unidirektionalen kausalen Logik, zunächst den Markt zu definieren und anschließend den Rest
der Prüfung durchzuführen. Daher können die Prüfungsschritte, die üblicherweise in einer
Sache im Wettbewerbsrecht angewandt werden, im Widerspruch zu
wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnissen und den tatsächlichen kausalen Beziehungen
auf Märkten stehen, auf denen besonders starke gegenläufige Auswirkungen zu beobachten
sind – beispielsweise in digitalen Märkten.

Die Hauptaussage der nachfolgenden Abschnitte lautet, dass insbesondere (jedoch nicht
ausschließlich) im Zusammenhang mit digitalen Märkten bei der Prüfung durch die
Wettbewerbsbehörden der jeweilige Markt nicht als statisches, vorgegebenes Konzept, das

129 Angepasst nach Scherer und Ross (1990).
130 Weitere Beispiele sind, dass Forschung, Entwicklung und Investitionen (Verhalten) die Produktionsabläufe und

die Kostenstruktur (Struktur) beeinflussen oder dass das strategische Verhalten eines Unternehmens (Verhalten)
darauf abzielen kann, höhere Zutrittsschranken zu errichten (Struktur). Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass
der Ergebnisindikator Fortschritt ein unklarer Indikator ist, da er (unter anderem) für die Entwicklung neuer
Produkte und neuer Geschäftsmodelle und das Entstehen neuer Märkte steht. Insofern entstehen durch
Fortschritt logischerweise auch gegenläufige Auswirkungen.

131 Nach Scherer und Ross (1990).
132 Jacquemin, Alexis (2000), ‘Theories of Industrial Organisation and Competition Policy: What are the Links ?’,

Arbeitsunterlage der Gruppe für prospektive Analysen, Europäische Kommission, Brüssel 2000.
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als Ausgangspunkt für die Beurteilung der Marktmacht dient, aufgefasst werden sollte,
sondern eher als dynamisches Konzept, das von innen heraus definiert ist (d. h. als Funktion
des Unternehmensverhaltens). Hierzu wird vorgeschlagen, dass die Wettbewerbsbehörden
sich zu Beginn ihrer Prüfung auf das Geschäftsvorhaben des Unternehmens
konzentrieren, das Gegenstand der Prüfung ist, und bestimmen, welche anderen
Unternehmen diesem Unternehmen Gewinne streitig machen könnten bzw. mit welchen
anderen Geschäftsmodellen sie ihm Gewinne streitig machen könnten.

Neben einer Überarbeitung der Prüfungsschritte könnte es auch angezeigt sein, dass die
Wettbewerbsbehörden ihre Prüfinstrumente überarbeiten. Aufgrund der starken
Rückkopplungseffekte auf den digitalen Märkten sind Marktmacht und eine beherrschende
Stellung nicht unbedingt von langer Dauer und hängen vom Verhalten des
marktbeherrschenden Unternehmens und dem Verhalten anderer Unternehmen ab. Daher
sind Marktanteile oder Gewinnmargen weniger hilfreich, um die Marktmacht zu bestimmen.
Vielmehr ist es angezeigt, Indikatoren zu nutzen, die über die Bestreitbarkeit,
beispielsweise Zutrittsschranken oder die Verfügbarkeit alternativer Absatzwege zum
Endnutzer, sowie darüber Anhaltspunkte liefern, inwieweit alte und neue Wettbewerber
versuchen, neue Märkte zu schaffen, indem sie sich mit Innovationen in noch unerforschten
Technologien und Diensten befassen.

4.1. Marktdefinition und marktbeherrschende Stellung
Hinsichtlich der Marktdefinition und der Beurteilung einer etwaigen beherrschenden
Stellung133 bestehen die wichtigsten Aufgaben der Wettbewerbspolitik darin, neue Konzepte
und Instrumente auszuarbeiten, mit denen sich die entsprechenden Märkte definieren lassen
und eine etwaige beherrschende Stellung und überhaupt die Intensität des Wettbewerbs
beurteilt werden kann. Darüber hinaus könnten Wettbewerbsbehörden an der Analyse
zukünftiger Märkte und einem stärker vereinheitlichten Ansatz zur Prüfung von
Marktdefinition und Marktmacht interessiert sein134. Marktdefinition und Marktmacht müssen
in die Analyse einbezogen werden, wenn es gilt, die Wechselwirkungen zwischen allen
Seiten von (möglicherweise mehreren) Plattformen zu beurteilen135. Ein Vorschlag
wäre, die Prüfung mit dem Geschäftsvorhaben des Unternehmens, das Gegenstand der
Prüfung ist, zu beginnen und dann zu bestimmen, welche anderen Unternehmen diesem
Unternehmen Gewinne streitig machen könnten bzw. mit welchen anderen
Geschäftsmodellen sie ihm Gewinne streitig machen könnten.

133 Die Definition des Marktes erfolgt unter Bezugnahme auf sämtliche Kartellrechtsfälle, d. h. unter Bezugnahme
auf die Artikel 101 und 102 AEUV sowie die Fusionskontrollverordnung. In der Bekanntmachung der Kommission
über die Definition des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft (97/C 372/03)
findet sich eine Anleitung, wie der relevante Markt zu definieren ist (siehe Europäische Kommission 1997). Die
Beurteilung einer etwaigen beherrschenden Stellung wird unter Bezugnahme auf Artikel 102 AEUV vorgenommen
und ist in der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Erläuterungen zu den Prioritäten der Kommission bei der
Anwendung von Artikel 82 des EG-Vertrags auf Fälle von Behinderungsmissbrauch durch marktbeherrschende
Unternehmen“ (2009/C 45/02) beschrieben (siehe Europäische Kommission 2009).

134 Anstelle des traditionellen Ansatzes, in dem separate, aufeinanderfolgende Schritte durchgeführt werden.
135 Es ist anzumerken, dass Plattformen zwei oder mehr Seiten haben können und dass ein Plattforminhaber mehr

als eine mehrseitige Plattform besitzen kann. Die Suchmaschine Google ist beispielsweise eine solche mehrseitige
Plattform, die den Endnutzern (erste Seite) die Möglichkeit bietet, herauszufinden, wo der nächstgelegene Friseur
ist. So kann der Friseur (zweite Seite) leichter gefunden werden, und Werbetreibende von Haarpflegemitteln
(dritte Seite) können ihre Produkte einer bestimmten Zielgruppe anbieten. Google Maps ist eine weitere
Plattform, die (potenziell) den gleichen Seiten dient. Auf YouTube kann ein Friseur Werbevideos seines
Unternehmens zeigen, und Werbetreibenden von Haarpflegemitteln wird gleichzeitig die Möglichkeit geboten,
ihre Produkte zu präsentieren.
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4.1.1. Der relevante Markt
Die Definition des relevanten Marktes ist ein Zwischenschritt, mit dem
Wettbewerbsbeschränkungen, denen Unternehmen gegenüberstehen, gezielter beurteilt
werden können. Nachfolgend wird erläutert, dass in den digitalen Märkten die Abgrenzung
des relevanten Marktes aus mehreren Gründen besonders schwierig ist:

1. Bei mehrseitigen Plattformen ist mehr als ein Markt relevant.

2. Der Rückgriff auf preisgestützte Indikatoren ist fehleranfällig, da viele
digitale Dienste kostenlos sind.

3. Die Grenzen zwischen den Märkten verlaufen fließend.

Nun sollen die einzelnen Gründe genauer betrachtet und eine Lösung angeboten werden, mit
der alle drei gleichermaßen behandelt werden können.

Herausforderung 1: mehr als ein relevanter Markt
Die erste Herausforderung besteht darin, dass festgestellt werden muss, ob im Fall
mehrseitiger Plattformen ein, zwei oder mehrere relevante Märkte zu definieren sind. Eine
falsche Festlegung könnte  Wettbewerbsbehörden daran hindern, die Wechselwirkungen
zwischen den Märkten, die von mehrseitigen Plattformen bedient werden, richtig
einzuschätzen. Filistrucchi et al. (2013) analysieren mehrere europäische und innerstaatliche
Kartellrechtsfälle mit zweiseitigen Märkten sowohl in digitalen als auch in nicht digitalen
Märkten136. Eine der Schlussfolgerungen lautet, dass die Wettbewerbsbehörden bei der
Bestimmung der Anzahl der Märkte Schwierigkeiten haben, wenn es ihnen nicht gelingt,
zweiseitige Transaktionsmärkte von zweiseitigen transaktionsfreien Märkten zu
unterscheiden. Diese Unterscheidung ist sehr wichtig, da die Wettbewerbsbehörden im Fall
von Transaktionsmärkten einen relevanten Markt und im Fall von transaktionsfreien Märkten
mehrere relevante Märkte für jede Seite der Plattform definieren müssen, siehe Infobox 14
unten137.

Infobox 14 Transaktionsmärkte und transaktionsfreie Märkte

Filistrucchi et al. (2012, 2014)138 erläutern, dass bei der Definition des Marktes immer
beide Seiten der Plattform berücksichtigt werden müssten, dass jedoch die Art des
zweiseitigen Marktes bestimme, ob ein oder zwei relevante Märkte definiert werden
müssten.

Es gibt zwei Arten von zweiseitigen Märkten: Transaktionsmärkte und
transaktionsfreie Märkte. Auf einem Transaktionsmarkt findet zwischen den Nutzern auf
beiden Seiten der Plattform eine direkte Transaktion statt (wie im Fall von eBay zwischen
Verkäufer und Käufer), auf einem transaktionsfreien Markt ist das nicht der Fall (wie im
Fall von werbefinanziertem, frei empfangbarem Fernsehen). Der Betreiber einer
zweiseitigen Plattform legt auf jeder Seite der Plattform zwei Preise fest. Er legt mehrere
Preise fest, bei denen seine Einnahmen optimiert sind. Der sich ergebende Mischpreis ist

136 Beispiele: Entscheidungen der Kommission zu Mastercard (Sache COMP/34.579), Google/DoubleClick (Sache
COMP/M.4731), Travelport/Worldspan (Sache COMP/M.4523), GIMD/SOCPRESSE (Sache COMP/M.3420) und
Bloemenveiling Aalsmeer – FloraHolland (Sache NMa/5901) usw.

137 Es ist anzumerken, dass die Unterscheidung zwischen Transaktionsmärkten und transaktionsfreien Märkten auch
für die Beurteilung von Zusammenschlüssen von Bedeutung ist – siehe Abschnitt 4.2.2.

138 Filistrucchi, L., Geradin, D., Van Damme, E., und Affeldt, P.: Market definition in two-sided markets: theory and
practice. Journal of Competition Law and Economics, 10(2), 2014, S. 293–339.
Filistrucchi, L., Geradin, D., und Van Damme, E.: Identifying Two-Sided Markets. TILEC Discussion Paper.
Nr. 2012-008, Tilburg, 2012, verfügbar im SSRN unter http://ssrn.com/abstract=2008661.



Herausforderungen für die Wettbewerbspolitik in einer digitalisierten Wirtschaft
___________________________________________________________________________________________

PE 542.235 61

von zwei Faktoren abhängig: erstens von der Fähigkeit der einzelnen Seiten, auf
Preisänderungen zu reagieren (Elastizität), und zweitens von der Fähigkeit der einzelnen
Seiten, auf Änderungen der Nutzeranzahl auf der anderen Seite der Plattform zu
reagieren. Normalerweise ergibt sich, dass eine Seite die Nutzung der Plattform durch die
andere Seite finanziert (mitunter zahlt die andere Seite gar nichts). Wenn bei der Nutzung
der Plattform eine Transaktion zwischen den Endnutzern auf beiden Seiten stattfindet,
fließt die ungleiche Preisstruktur in diese Transaktion ein139.

Bei Transaktionsmärkten sollten die Wettbewerbsbehörden nach Filistrucchi et al.
einen relevanten Markt bestimmen, da die indirekten Netzwerkeffekte vollständig in
die Transaktion zwischen den Nutzern auf beiden Seiten einfließen. Folglich stehen z. B.
Buchhändler auf beiden Seiten der Plattform im Wettbewerb, denn sie konkurrieren mit
anderen Buchhändlern um die gleiche Lesergruppe. Als virtueller Marktplatz für Händler
und Leser möchte Amazon erreichen, dass die Transaktion nicht auf einem anderen
Marktplatz oder durch Direktverkauf erfolgt, sondern auf seiner Plattform stattfindet. In
diesem Beispiel scheint es einen Markt für Bücher zu geben, bei dem Amazon eine
entscheidende Rolle spielt. Auf transaktionsfreien Märkten ist das anders. Ein Produkt
kann durchaus auf der einen Seite des Marktes im Wettbewerb stehen, aber nicht auf der
anderen. So konkurrieren Fernsehsender mit Herausgebern von Printmedien um
Werbetreibende, aber nicht um die gleichen Endnutzer. Hier scheint es einen Markt für
Werbeplätze, einen Markt für Rundfunkmedien und einen Markt für Printmedien zu
geben140. Der Eigentümer einer oder mehrerer Plattformen kann auf all diesen Märkten
eine entscheidende Rolle einnehmen. Daraus folgt nach Filistrucchi et al., dass
Wettbewerbsbehörden im Fall von transaktionsfreien Märkten mehrere relevante
Märkte definieren müssen.

Im Vergleich zu nicht digitalen Märkten mit Plattformen kann es bei digitalen Märkten
schwieriger sein, die Anzahl der relevanten Märkte zu bestimmen141. In Abschnitt 2.2.2 wurde
erläutert, dass der Wettbewerb digitaler Unternehmen dadurch gekennzeichnet ist, dass sie
auf mehreren Plattformen vertreten sind und – indem sie anhand der Nutzerdaten die
Plattformen miteinander verknüpfen – Synergieeffekte erzielen. Es könnte durchaus sein,
dass die Wettbewerbsbehörden zwar beide Seiten einer Plattform untersuchen, anschließend
aber die Beziehungen zu anderen Plattformmärkten übersehen. Dieser Fall ist nach Meinung
einiger Beobachter in der Entscheidung zu Google/DoubleClick eingetreten (siehe Infobox
15). In diesem Fall hätte die Unterscheidung zwischen Transaktionsmärkten und
transaktionsfreien Märkten den Wettbewerbsbehörden bei der Prüfung gute Dienste leisten
können.

Infobox 15 Kritische Anmerkungen zur Marktdefinition in der Entscheidung der
Kommission zu Google/DoubleClick (Sache COMP/M.4731)

Die Kommission hat mehrere Bedenken geprüft, die in Verbindung mit dem
Zusammenschluss von Google und DoubleClick142 geäußert wurden. Erstens wurde darauf
hingewiesen, dass durch die Kombination der Vermögenswerte von Google und
DoubleClick, insbesondere mit Blick auf die Datenbanken, das neu gebildete

139 Beispiel: Wenn Verbraucher eBay kostenlos nutzen können und Händler an eBay eine Gebühr für die Nutzung
der Plattform zahlen müssen, entspricht der Preis, den die Verbraucher für Waren/Dienstleistungen an die
Händler zahlen müssen, der Gebühr, die die Händler an eBay zahlen (sowie allen anderen Produktions- und
Vertriebskosten).

140 Und vielleicht noch weitere Märkte, die noch nicht identifiziert wurden.
141 Ein Beispiel ist der Markt für Kreditkartenzahlungen.
142 http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4731_20080311_20682_de.pdf.
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Unternehmen in der Lage sein könnte, eine Machtposition einzunehmen, die für die
Wettbewerber so nicht erreichbar wäre. Zweitens wurde geltend gemacht, dass Google
dank der Marktposition von DoubleClick bei konkurrierenden Mittlern die
Werbeanzeigenpreise (die Preise für „Adserving“) anheben könnte. Drittens gab es
Bedenken, dass Google seine Verkäufe von suchgebundenen Anzeigen bzw. seine
Mittlerdienste mit den Adserving-Tools von DoubleClick bündeln könnte, um seine
Wettbewerber vom Werbeanzeigenmarkt auszuschließen. Die Kommission gelangte zu
der Auffassung, dass keines der drei Szenarien wahrscheinlich sei und den Wettbewerb
verzerren könnte143. Auch die FTC in den USA prüfte den Zusammenschluss und kam zu
ähnlichen Ergebnissen (siehe Infobox 4).

Eine bekannte kritische Anmerkung zu den Schlussfolgerungen der FTC und der
Kommission in der Sache Google/DoubleClick lautet, dass beide Behörden richtigerweise
einen einzigen Markt für Online-Mittlerdienste definiert, jedoch nicht beachtet hatten,
dass davon auch andere zweiseitige Märkte betroffen waren (wie Film-Streaming-
Plattformen oder Navigationsdienste). Deshalb haben die FTC und die Kommission
möglicherweise übersehen, dass die Position von Google auf dem Online-Werbemarkt für
mehrere Plattformen durch die Übernahme von DoubleClick unter Umständen gestärkt
wird. Auf digitalen Plattformen/Websites werden nicht nur Werbeplätze verkauft, sondern
letztendlich auch der Zugang zu den Kunden, denen die Werbung im Browser angezeigt
wird144.

Filistrucchi et al. (2013) argumentieren, dass die Kommission einen oder mehrere
transaktionsfreie Märkte für Nutzer von (Google-)Websites hätte definieren oder
zumindest erörtern müssen, warum sie der Meinung war, dass keine weiteren Märkte für
die Entscheidung relevant seien. Durch die Übernahme von DoubleClick durch Google
konnte Google theoretisch an Daten von Online-Nutzern gelangen, die es zur
Verbesserung der gezielten Werbung nutzen (auch auf den anderen Plattformen von
Google) und so die Attraktivität aller seiner Plattformen für Websitebetreiber und
Werbetreibende erhöhen konnte. Durch die Übernahme von DoubleClick ist die Position
von Google auf dem mehrseitigen Online-Werbemarkt unter Umständen gestärkt worden,
da Google mit den erworbenen Vermögenswerten (die auf der Grundlage von Cookie-
Tracking erstellte Datenbank von DoubleClick mit Benutzereinstellungen und
Internetverhalten) sowohl seinen Suchalgorithmus als auch die gezielte Werbung auf den
eigenen Plattformen verbessern kann.

Herausforderung 2: Keine nominalen Preise
Die zweite Herausforderung besteht darin, einen Markt für kostenlose Dienste wie soziale
Netzwerke oder Freeware zu definieren. Wenn Dienste kostenlos angeboten werden,
argumentieren die Wettbewerbsbehörden häufig, dass ohne Preis auch kein Markt besteht.
Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus der Beobachtung, dass der SSNIP-Test145, der zur

143 DoubleClick konnte seine Marktposition nicht wirksam nutzen, weil seine Werbeanzeigenverträge äußerst kurze
Laufzeiten hatten, die Umstellungskosten der Kunden niedrig waren, die Kunden oft wechselten und sich für
Multihoming (gleichzeitige Nutzung mehrerer Plattformen) entschieden. Darüber hinaus gab es viele starke
vertikal integrierte Wettbewerber mit ähnlicher oder sogar besserer Technologie. Google hätte praktische
Schwierigkeiten gehabt, die eigenen Werbetools mit der Technologie von DoubleClick zu bündeln, und konnte
daher keine wirksame Abschottung vornehmen. Darüber hinaus sah sich Google bereits mit starken vertikal
integrierten Wettbewerbern wie Yahoo, AOL usw. konfrontiert.

144 Siehe Van Loon (2012).
145 Der allgemeine Ansatz zur Marktdefinition beruht auf einer Analyse der Austauschbarkeit auf der Nachfrage- und

Angebotsseite. Die Beurteilung der Austauschbarkeit beruht auf einem hypothetischen Monopol oder SSNIP-Test
(Small but Significant and Non-transitory Increase in Price (kleiner, aber merklicher und dauerhafter
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Beurteilung der Austauschbarkeit von Produkten/Diensten dient, nicht funktioniert, wenn
Dienste kostenlos sind. Daraus sollte jedoch nicht gefolgert werden, dass es keinen Markt
gibt. Der traditionelle SSNIP-Test wurde zur Analyse von Einzelpreisen in einseitigen Märkten
konzipiert. Daher können in diesem Test keine Wechselwirkungen zwischen Preisen auf
Märkten, die von mehrseitigen Plattformen bedient werden, berücksichtigt werden. Mehrere
Autoren haben Änderungen am traditionellen SSNIP-Test vorgeschlagen, um indirekte
Netzwerkeffekte zwischen den beiden Seiten des Marktes zu berücksichtigen146.

Bei dem Argument, dass es ohne Preis keinen Markt gibt, wird nicht berücksichtigt, dass
einige kostenlose Dienste mit kostenpflichtigen Diensten konkurrieren und/oder dass die
Verbraucher den Preis möglicherweise in anderer Form zahlen – z. B. in Form von
Störungen durch eingeblendete Werbung, durch Verzicht auf Datenschutz oder durch
Bereitstellung eigener Daten, also indem quasi mit den Daten bezahlt wird. Mit der
Entscheidung, ob der Endnutzer bezahlen muss, fällt die Entscheidung für ein bestimmtes
Geschäftsmodell. Daraus ist aber nicht ersichtlich, ob zwei Dienste miteinander im
Wettbewerb stehen. Nun könnte man meinen, dass die Geschäftsmodelle miteinander im
Wettbewerb stehen, wenn der Inhalt austauschbar ist147. Doch auch wenn der Inhalt oder
der Dienst aus Sicht der Verbraucher kaum vergleichbar ist, wie bei Facebook und WhatsApp,
können die Anbieter dieser Dienste als Unternehmen angesehen werden, die miteinander im
Wettbewerb stehen. WhatsApp und Facebook oder soziale Medien im Allgemeinen können
von den Endnutzern als unterschiedliche Dienste angesehen werden: WhatsApp bietet private
Eins-zu-Eins-Kommunikationsdienste an, wogegen soziale Medien (häufig öffentliche) Eins-
zu-viele-Kommunikationsdienste anbieten. Wenn Facebook-Nutzer jedoch die meiste Zeit
damit verbringen, unmittelbar über WhatsApp zu kommunizieren und nicht auf Facebook im
Verhältnis 1:n kommunizieren, verliert Facebook in dieser Zeit diese Nutzer (und Facebook
entgehen dadurch Einnahmen). Auf diese Weise schmälert WhatsApp den Gewinn von
Facebook, auch wenn WhatsApp selbst kaum Gewinne realisiert148. Daher kann nicht immer
auf der Basis der Austauschbarkeit auf der Nachfrageseite bestimmt werden, ob
digitale Dienste als Wettbewerber gelten. Es ist außerdem sehr wichtig, ob ein Unternehmen
in der Lage ist, einem anderen Unternehmen Gewinne streitig zu machen.

Herausforderung 3: Fließend verlaufende Marktgrenzen
Die dritte Herausforderung besteht darin, dass mit den Instrumenten zur Definition des
Marktes eine eher statische Sicht auf den relevanten Markt entsteht. Dadurch kann es
passieren, dass die Wettbewerbsbehörden nicht berücksichtigen, dass die digitalen Märkte
sich in einem stetigen, dynamischen Wandel befinden, weil die Unternehmen konkurrieren,
indem sie neue Geschäftsmodelle entwickeln und so ständig neue Märkte schaffen.

Preisanstieg)). Bei dem SSNIP-Test wird von einem einzelnen Produkt als kleinster möglicher Marktdefinition
ausgegangen und diese Definition um andere Produkte (mit ähnlichen Eigenschaften) auf der Basis einer Analyse
der Austauschbarkeit erweitert. Dann wird die Definition des relevanten Marktes so lange um Produkte erweitert,
bis der hypothetische Monopolist den Preis gewinnbringend um 5 % bis 10 % erhöhen könnte. Das bedeutet,
dass die Endnutzer auf eine solche Preissteigerung nicht durch einen Wechsel zu einem Ersatzprodukt oder in
eine andere Region reagieren können oder wollen und Anbieter anderer Produkte oder aus anderen Regionen
ihre Produktionsanlagen nicht umstellen können, um mit dem hypothetischen Monopolisten in Wettbewerb zu
treten. Wenn der Preis gleich Null ist, bleibt er auch bei einer Steigerung um 5 % bis 10 % gleich Null, und
folglich funktioniert der Test nicht.

146 Filistrucchi et al. (2013), Evans und Noel (2005, 2008), Evans (2009) und Hesse (2007).
147 Zur Verdeutlichung: Ein bestimmter frei empfangbarer Fernsehsender konkurriert mit einem

Bezahlfernsehsender, wenn beide Sender Gameshows und Sitcoms ausstrahlen. Es kann aber auch sein, dass
sie nicht konkurrieren, wenn der Bezahlsender die neuesten Kino-Kassenschlager zeigt und der frei empfangbare
Sender nur gesponserte Kochsendungen ausstrahlt.

148 WhatsApp realisierte sämtliche Gewinne auf einmal, als es von Facebook aufgekauft wurde.
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Lösungsansatz: Geschäftsmodelle in den Mittelpunkt rücken
An all diesen Sachverhalten wird deutlich, dass das eigentliche Ziel der Prüfungen, nämlich
Wettbewerbsbeschränkungen zu beurteilen, nur erreicht werden kann, wenn genau
betrachtet wird, welche Geschäftsmodelle und externen Folgen und Wechselbeziehungen
zwischen allen Seiten auf möglicherweise mehreren Plattformen bestehen. Ein Vorschlag ist,
nicht zu prüfen, ob die Endnutzer die Dienste als Alternativen betrachten, sondern zur
Beurteilung von Wettbewerbsbeschränkungen damit zu beginnen, zu untersuchen, wie
digitale Plattformen Umsatz generieren und Gewinn erzielen, und dabei den
Schwerpunkt darauf zu legen, wodurch oder von wem einem Wettbewerber Umsatz und
Gewinn streitig gemacht werden können.

Welche Folgen hätte ein solcher Ansatz für die Wettbewerbspolitik? Hinsichtlich der ersten
Herausforderung (mehrere relevante Märkte) hätten bei diesem Ansatz die FTC und die
Kommission in der Sache Google/DoubleClick darauf aufmerksam werden können, dass
mehrere Plattformen involviert sind und berücksichtigt werden müssen. Bei der zweiten
Herausforderung (keine nominalen Preise) hätte die Kommission zu dem Schluss kommen
können, dass WhatsApp ebenso Wettbewerbsdruck auf Facebook ausgeübt hat wie auch
verschiedenartige Dienste anderer Betreiber mehrerer Plattformen wie Google, Microsoft und
Apple. In Bezug auf die dritte Herausforderung (fließend verlaufende Marktgrenzen) trägt die
Konzentration auf Geschäfts-/Ertragsmodelle zur Identifizierung potenzieller Wettbewerber
bei, die anderen Unternehmen nicht so sehr durch Einführung von Alternativprodukten,
sondern durch Untergraben bestehender Geschäftsmodelle Gewinne streitig machen
könnten. Dieser Ansatz trägt dem Umstand Rechnung, dass Wettbewerbsdruck nicht nur
durch nachfrage- oder angebotsseitige Substitution entsteht, sondern allgemeiner durch
disruptive Markteintritte und Innovationen.

Es geht nicht darum, einen Markt zu definieren und dann als zementierte Struktur zu
betrachten, sondern vorausschauend die möglichen Einflüsse zu bestimmen, die von
Innovationen, Markteintritten und der Bestreitbarkeit ausgehen149 und die nicht nur den
Wettbewerb auf den Märkten, sondern die Märkte an sich ganz oder teilweise vollständig
verändern können.

4.1.2. Beurteilung einer etwaigen beherrschenden Stellung
Wenn ein Markt nicht richtig definiert wird, wird die Marktmacht manchmal von den
Wettbewerbsbehörden falsch beurteilt (siehe auch Infobox 15 oben). Auch wenn die
Wettbewerbsbehörden den relevanten Markt richtig definieren, ist die Beurteilung einer
etwaigen beherrschenden Stellung auf den digitalen Märkten schwierig.

Der Europäische Gerichtshof definiert den Begriff beherrschende Stellung als „die
wirtschaftliche Machtstellung eines Unternehmens [...], die dieses in die Lage versetzt, die
Aufrechterhaltung eines wirksamen Wettbewerbs auf dem relevanten Markt zu verhindern,
indem sie ihm die Möglichkeit verschafft, sich seinen Wettbewerbern, seinen Abnehmern und
schließlich den Verbrauchern gegenüber in einem nennenswerten Umfang unabhängig zu
verhalten“150. Diese Definition der beherrschenden Stellung ist universell anwendbar, doch

149 Ein Wettbewerber, der nur das Geschäftsmodell eines anderen kopiert, hätte keinen Erfolg gegen einen starken
Marktteilnehmer, sobald der Markt aufgrund von Netzwerkeffekten kippt. Darüber hinaus funktioniert es nicht,
etwas zu niedrigeren Preisen anzubieten, wenn Dienste kostenlos bereitgestellt werden.

150 United Brands Company und United Brands Continentaal BV gegen Kommission der Europäischen
Gemeinschaften – Rechtssache 27/76 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=14355909297
60&uri=CELEX:61976CJ0027) und Hoffmann-La Roche und Co. AG gegen Kommission der Europäischen
Gemeinschaften – Rechtssache 85/76 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=
CELEX:61976CJ0085).
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es ist schwierig, konkret festzustellen, was die Fähigkeit ausmacht, sich unabhängig zu
verhalten.

Marktmacht ist eine Voraussetzung für eine beherrschende Stellung. Bei ihren Prüfungen
nutzen die Wettbewerbsbehörden zur Bestimmung der Marktmacht häufig quantitative
Indikatoren wie Konzentrationskennziffern, Marktanteile, Preisniveaus oder
Gewinnspannen151. In Bezug auf digitale Märkte ist die Verwendung dieser (statischen)
Indikatoren mitunter unmöglich, da einige Dienste kostenlos angeboten werden und einige
Geschäftsmodelle nur sehr geringe Umsätze oder Gewinne erbringen (wie bei WhatsApp).
Das bedeutet nicht, dass diese Unternehmen keine Marktmacht besitzen. Der jeweilige
Börsenwert und Übernahmepreise zeigen, dass diese Unternehmen erhebliche zukünftige
Gewinne einfahren können. Börsenwerte oder Übernahmepreise als alternative Indikatoren
heranzuziehen, ist jedoch problematisch, da diese Indikatoren keine Auskunft über die
einzelnen Märkte geben, sondern über die allgemeine Rentabilität eines Unternehmens auf
allen Märkten, auf denen es tätig ist. Ein weiteres Problem bei der Verwendung statischer
Indikatoren zur Beurteilung einer etwaigen beherrschenden Stellung besteht darin, dass
diese Indikatoren in digitalen Märkten aufgrund der Dynamik und der Innovationen in diesem
Wirtschaftszweig weniger zuverlässig sind als auf anderen Märkten. Eine beherrschende
Stellung in digitalen Märkten unterliegt – wie die Definition des relevanten Marktes – in relativ
kurzer Zeit (schnellen) Änderungen. Ein Beispiel dafür, wie schnell eine Marktposition
angegriffen werden kann, ist der Dienst Myspace in den sozialen Medien152.

Für „unabhängiges Verhalten in digitalen Märkten“ muss eine einschlägige und
überschaubare Interpretation gefunden werden. Anfangs wird die Stärke des
Wettbewerbsdrucks untersucht. Dieses Vorgehen ist bei Wettbewerbsbehörden durchaus
üblich. Das OFT (2004) und die Kommission (2009)153 unterscheiden im Hinblick auf den
Wettbewerbsdruck zwischen Angebots- und Nachfragemacht und berücksichtigen den Grad
der vertikalen Integration, vorhandene (potenzielle) Wettbewerber oder die Höhe der
Zutrittsschranken. Die Angebots- und Nachfragemacht hängt üblicherweise davon ab, über
wie viel horizontale Marktmacht Käufer und Verkäufer gegenüber den Wettbewerbern
verfügen154. Insofern beruht die Analyse der Beziehungen der vertikalen Marktmacht häufig
auf statischen Indikatoren, die – wie oben erläutert – wenig hilfreich sind. Alternativ könnte
die Analyse der Beziehungen der vertikalen Marktmacht im Wertschöpfungsnetz auf
einer Beurteilung der verschiedenen aktuellen und zukünftigen alternativen Absatzwege zu
den Endnutzern und der Bestimmung aktueller und zukünftiger Engpässe beruhen155. Wenn
alten und neuen Marktteilnehmern darüber hinaus bei noch unerforschten Technologien oder
Diensten Innovationen gelingen, kann dies auch ein Anzeichen dafür sein, dass das

151 Einige dieser Indikatoren, wie Marktanteile und Konzentrationskennziffern, können nur bestimmt werden, wenn
der Markt genau abgegrenzt wurde und klar ist, welche Teilnehmer im Markt aktiv sind. Wie in 4.1.1. betont
wurde, ist dies problematisch, wenn sich der technologische Wandel rasch vollzieht.

152 Myspace wurde im Jahr 2003 gegründet und schnell zu einem sehr beliebten Dienst in den sozialen Medien. 2006
hatte der Dienst mehr Besucher aus den USA als Google. 2008 wurde Myspace jedoch von Facebook überholt,
und die Anzahl der Nutzer von Myspace ist seither rückläufig. Diese Informationen stammen aus der
englischsprachigen Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Myspace) sowie http://news.cnet.com/Googles-
antisocial-downside/2100-1038_3-6093532.html, http://mashable.com/2006/07/11/myspace-americas-
number-one/, http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2348822,00.asp und http://www.bloomberg.com/bw/m
agazine/content/11_27/b4235053917570.htm.

153 Mitteilung der Kommission 2009/C 45/02 (siehe Europäische Kommission 2009), Erläuterungen zu den
Prioritäten der Kommission bei der Anwendung von Artikel 82 des EG-Vertrags auf Fälle von
Behinderungsmissbrauch durch marktbeherrschende Unternehmen.

154 Man vergleiche beispielsweise eine Mühle, die ein Monopol hat und Getreide von 100 Landwirten kauft, mit einem
Landwirt, der ein Monopol hat und sein Getreide an 100 Getreidemühlen verkauft.

155 Siehe Abschnitt 2.1.2.
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untersuchte Unternehmen in nächster Zukunft mit disruptiven Innovationen oder Diensten
seiner Wettbewerber rechnet156. In diesen Fällen wäre die beherrschende Stellung ein
kurzfristiges Phänomen. Dies gilt insbesondere, wenn das untersuchte Unternehmen nur eine
Plattform betreibt. Handelt es sich um einen Betreiber mehrerer Plattformen, könnte das
Unternehmen auf einigen Plattformen, jedoch nicht auf allen, mit einem neuen Wettbewerber
konfrontiert sein, der disruptive Innovationen einsetzt.

4.1.3. Fazit
Aus dieser Darlegung folgt, dass sich die Wettbewerbsbehörden zur Beurteilung des
Wettbewerbsdrucks stärker auf die tatsdiesechen Geschg folgt, da von Unternehmen und auf
Indikatoren konzentrieren sollten, die Anhaltspunkte über die Bestreitbarkeit und
Zutrittsschranken liefern. Die Schritte „Definition des Marktes“ und „Beurteilung der
Marktmacht“ müssen enger miteinander verflochten werden, damit die externen Folgen und
die Wechselbeziehungen zwischen allen Seiten, die auf möglicherweise mehreren Plattformen
bestehen, berücksichtigt werden können. Im Rahmen der Prüfung müssen die
Wettbewerbsbehörden bei der Beurteilung einer etwaigen beherrschenden Stellung einen
stärker vorausschauenden Ansatz verfolgen.

4.2. Wettbewerbswidriges Verhalten
Sobald festgestellt wurde, dass ein digitales Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung
innehat, muss im nächsten Schritt ermittelt werden, ob das Verhalten dieses Unternehmens
als wettbewerbswidrig gilt157. Wettbewerbswidriges Verhalten bezieht sich auf von den
Wettbewerbern ausgehende Interaktionen, die nicht auf Leistung, sondern auf Absprachen,
Abschottung oder Ausnutzung der Marktposition beruhen, und durch die den Wettbewerbern
und Verbrauchern Nachteile entstehen. In Anbetracht der Dynamik der digitalen Märkte sind
Absprachen unwahrscheinlich. Die Aufgaben bei der Untersuchung wettbewerbswidrigen
Verhaltens in digitalen Märkten betreffen vor allem die Abschottung und das Ausnutzen von
Engpässen.

Die Dynamik des digitalen Marktes erschwert die Unterscheidung zwischen
wettbewerbswidrigem Verhalten und normalen Unternehmensstrategien erheblich.
Dies wird in den nachfolgenden Abschnitten näher betrachtet. Die erste Herausforderung
ergibt sich daraus, dass Benchmark-Tests, beispielsweise der Ebenso-effizienter-
Wettbewerber-Test (equally-efficient competitor test) oder der Margenbeschneidungstest
(margin squeeze test), weniger geeignet sind, um die Heterogenität digitaler
Geschäftsmodelle zu erfassen. Die zweite Herausforderung besteht darin, dass die
Wettbewerbsbehörden aufgrund der Dynamik des Wettbewerbs im Blick haben müssen, ob
zukünftige Wettbewerber am Markteintritt gehindert werden. Zu den möglichen Strategien
zur Verhinderung zukünftiger Markteintritte zählen die Übernahme derweil noch
unbedeutender zukünftiger Wettbewerber und der Erwerb der Kontrolle über exklusive
Inhalte. Die dritte Herausforderung ist die Aufgabe, zu unterscheiden, ob innovative
Fähigkeiten auf benachbarte Märkte ausgeweitet werden (was gut ist) oder ob die
Marktmacht ausgenutzt wird (was schlecht ist).

156 Wie in Abschnitt 2.2.2 erläutert wurde, stehen digitale Unternehmen stets unter Druck, durch ständige
Innovationen in allen möglichen Bereichen stets auf alles vorbereitet zu sein, weil ein Wettbewerber eine
erfolgreiche bahnbrechende Technologie oder einen entsprechenden Dienst einsetzen könnte.

157 Wettbewerbswidriges Verhalten in Form kollusiver Praktiken und des Missbrauchs einer beherrschenden Stellung
ist gemäß Artikel 101 bzw. 102 AEUV verboten.
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4.2.1. Untauglichkeit von Benchmark-Tests in Bezug auf digitale Märkte
In den Leitlinien der Kommission zur Beurteilung von Behinderungsmissbrauch durch
marktbeherrschende Unternehmen158 wird der eeW-Test zur Unterscheidung von gesundem
Wettbewerb und wettbewerbswidriger Abschottung empfohlen. Zwar wurde der Test bei
Telekommunikations- und Technologieunternehmen159 angewandt, doch ist er in Bezug auf
digitale Märkte nur begrenzt einsetzbar160.

Der Ebenso-effizienter-Wettbewerber-Test steht häufig im Zusammenhang mit
wettbewerbswidrigen Preisstrategien (z. B. Margenbeschneidung und Verdrängungspreise).
Bei dem Test wird untersucht, ob ein Wettbewerber mit einer ähnlichen Kostenstruktur in der
Lage wäre, mit dem marktbeherrschenden Unternehmen zu konkurrieren, wenn er die
gleichen Endnutzerpreise verlangen würde. Dabei gibt es zwei Probleme in Bezug auf die
Vielfalt der konkurrierenden digitalen Geschäftsmodelle. Zunächst einmal werden auf
mehrseitigen Plattformen mehrere Preise verlangt, und zwar jeweils ein Preis auf jeder Seite
der Plattform. Es gilt also zu ermitteln, welche Preise verglichen werden müssen und ab wann
ein Preis wettbewerbswidrig ist. Während Nullpreise auf regulären Märkten bisweilen als
Verdrängungspreise angesehen werden können, sind sie in zweiseitigen Märkten eine übliche
und objektiv gerechtfertigte Strategie. Ein weiteres Problem bei diesem Test liegt darin, dass
Wettbewerber in digitalen Märkten sehr wahrscheinlich keine ähnlichen Kostenstrukturen
aufweisen, wenn sie mit unterschiedlichen Produkten im Wettbewerb stehen (vgl. Facebook
und Google).

4.2.2. Präventive Zusammenschlüsse
Der Wettbewerb zwischen digitalen Unternehmen beruht auf der stetigen Schaffung neuer
Märkte, wobei diese Unternehmen konkurrieren, indem sie neue Geschäftsmodelle
entwickeln. Eine möglicherweise wirksame Strategie zur Abschottung in digitalen Märkten
besteht darin, die derweil noch unbedeutenden, aber (potenziell) gefährlichsten
Wettbewerber aufzukaufen. So ist ein neues Konzept entstanden: der defensive oder
präventive Zusammenschluss, mit dem die Bedrohung durch potenzielle Wettbewerber
beseitigt werden soll. Ein präventiver Zusammenschluss unterscheidet sich insofern von dem
Erwerb ergänzender Geschäftsmodelle, als die Anzahl der (potenziellen) Absatzwege zum
Endnutzer reduziert wird.

Anzeichen für präventive Absichten liegen vor, wenn das Unternehmen, das ein anderes
übernehmen will, bereits ähnliche Technologien oder Dienste entwickelt, die sehr gut zum
Kerngeschäft des anderen Unternehmens passen161. In einer Zukunftsanalyse sind solche

158 Europäische Kommission (2009), Erläuterungen zu den Prioritäten der Kommission bei der Anwendung von
Artikel 82 des EG-Vertrags auf Fälle von Behinderungsmissbrauch durch marktbeherrschende Unternehmen,
Mitteilung der Kommission 2009/C 45/02 (siehe Europäische Kommission 2009).

159 Eingesetzt wurde der Test unter anderem bei den Entscheidungen der Kommission in den Sachen Telefónica
(Sache COMP/38.784 Wanadoo España gegen Telefónica) und Intel (Sache COMP/37.990) sowie dem Urteil des
Europäischen Gerichtshof in der Rechtssache TeliaSonera (Rechtssache C-52/09 Konkurrensverket gegen
TeliaSonera Sverige); siehe:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_38784 (Telefónica).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=OJ:C:2009:227:TOC (Intel).
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&num=C-52/09 (TeliaSonera).

160 Der Test ist aber auch in Bezug auf andere Märkte nicht immer hinreichend aussagekräftig. In der Sache Intel
(COMP/37.990) versuchte die Kommission, mit dem eeW-Test Abschottung festzustellen. Das Gericht erklärte,
dass „eine Verdrängungswirkung nicht nur erfolgt, wenn den Wettbewerbern der Zugang zum Markt unmöglich
gemacht wird, sondern auch, wenn er erschwert wird“ (Randnr. 88). Der eeW-Test deckt diese Auslegung nicht
vollständig ab, da mit dem eeW-Test „nur überprüft werden [kann], ob der Zugang zum Markt unmöglich
gemacht worden ist, nicht aber ausgeschlossen werden, dass er erschwert worden ist“ (Randnr. 150).

161 So in dem Fall, als Google die Werbeplattform von DoubleClick übernahm – siehe Infobox 8 und Infobox 15.
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Indikatoren jedoch selten verfügbar. In der Regel sind die übernommenen Unternehmen
klein, die Geschäftsmodelle oder Technologien neu und die Aussichten auf Erfolg unklar. In
Abschnitt 2.2.2 wurde darauf hingewiesen, dass sich unter diesen unter Umständen
erfolglosen neuen Unternehmen auch der eine Wettbewerber mit einer disruptiven Innovation
befinden kann und digitale Unternehmen deshalb ständig unter Druck stehen, sich durch
stetige Innovationen auf das Unerwartete vorbereitet zu sein. In diesem Sinne folgen digitale
Unternehmen dem Motto des früheren Intel-Geschäftsführers Andrew Grove: „Nur die
Paranoiden überleben“162. Dieser Verfolgungswahn könnte auch größere Unternehmen
veranlassen, mehrere Übernahmen anzustreben und sich auf diese Weise etwaiger
Wettbewerber, die disruptive Innovationen einsetzen könnten, zu entledigen. Solche
Übernahmen können aber auch durch den Bedarf an begabten Informatikern motiviert
sein163.

Wie sich die bemerkenswert hohe Anzahl an Übernahmen163 durch bestimmte Betreiber
mehrerer Plattformen langfristig auf die Interessen der Verbraucher und den Wettbewerb
auswirken wird, ist noch unklar. Auf der einen Seite ist die Aussicht auf eine Übernahme
durch ein großes Unternehmen für KMU ein Anreiz für Innovationen. Auf der anderen Seite
kann die Übernahme von Wettbewerbern mit disruptiven Innovationen die dynamische
Variante der Übernahme eines eventuell unkonventionellen Wettbewerbers sein, der ständig
Preiskriege entfacht. Von den Wettbewerbsbehörden wird die Beseitigung unkonventioneller
Wettbewerber eher missbilligt, beispielsweise weil durch deren Marktpräsenz Absprachen
unwahrscheinlicher werden164. So kann ein Zusammenschluss mit einem kleinen
Unternehmen nach der Fusionskontrollverordnung behandelt werden. Allerdings müsste dazu
die Definition eines unkonventionellen Wettbewerbers in einem dynamischen
Umfeld weiterentwickelt werden.

Ein Ausgangspunkt zur Ermittlung möglicherweise wettbewerbswidriger Zusammenschlüsse
könnte die Frage sein, ob sich die Anzahl der potenziellen Absatzwege zum Endnutzer durch
einen Zusammenschluss reduziert. Doch wie bei der Beurteilung einer etwaigen
beherrschenden Stellung ist das, wenn es um zukünftige Märkte geht, eine schwierige
Aufgabe. Die Wettbewerbsbehörden dürften kaum in der Lage sein, Markttrends besser
einzuschätzen als Unternehmen und Unternehmer. Es spricht einiges dafür, bei einer
zurückhaltenden Durchsetzung der Fusionskontrollverordnung zu bleiben und auf das
Wettbewerbsrecht – insbesondere Artikel 102 AEUV – zu vertrauen, wenn es gilt, etwaige
Schäden einzudämmen165. Es kann aber auch schwierig sein, die Folgen wieder rückgängig
zu machen, wenn ein Markt infolge eines Zusammenschlusses kippt und es nur noch einen

162 Grove, Andrew S.: Nur die Paranoiden überleben: Strategische Wendepunkte vorzeitig erkennen. New York:
Currency/Doubleday, 1996.

163 Eine Übersicht über viele Zusammenschlüsse großer digitaler Unternehmen findet sich unter
http://www.exploringmarkets.com/2014/03/the-largest-acquisitions-by-apple.html

164 Siehe Artikel 20 Buchstabe d der Leitlinien der Kommission zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse
(ABl. C 31/5 vom 5.2.2004 unter http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:C:2004:031:0005:0018:de:PDF.

165 Dieser Ansatz wurde explizit von der FCC bei der Fusion von Google und DoubleClick verfolgt. Die FCC erklärte,
die Märkte im Bereich Online-Werbung unterlägen einem raschen Wandel, und deren Zukunft lasse sich kaum
vorhersagen. Wolle man die Dynamik einer Branche berücksichtigen, bedürfe es einer soliden Faktengrundlage
und einer sorgfältigen Anwendung bewährter kartellrechtlicher Analysen. Da es keine Belege für eine mögliche
Wettbewerbsschädigung gebe, bestehe auch keine Grundlage für die Auferlegung von Bedingungen für den
Zusammenschluss. Man wolle jedoch klarstellen, dass die genaue Beobachtung der Märkte fortgesetzt werde
und rasch Maßnahmen ergriffen würden, falls Google rechtswidrige Kopplungen vornehme oder anderes
wettbewerbswidriges Verhalten zeige; vgl. https://www.ftc.gov/es/node/61435.
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maßgeblichen Wettbewerber gibt. Dadurch könnte sich die Anzahl zukünftiger
Kartellrechtsfälle erhöhen166.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Markt kippt, erhöht sich mit der Größe und der Marktmacht
der sich zusammenschließenden Unternehmen und dem Umfang der Netzwerkeffekte. In
dieser Hinsicht können Zusammenschlüsse dem Gemeinwohl besonders abträglich sein,
wenn nämlich ein Zusammenschluss auf einem transaktionsfreien Markt mit indirekten
Netzwerkeffekten erfolgt, bei denen Unternehmen danach streben, fortan mehrere
Plattformen zu betreiben. Ein Zusammenschluss von zwei solchen großen Plattformen (wie
Facebook und WhatsApp), deren Geschäftsfelder sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt
keineswegs vollständig zu überschneiden scheinen, kann den Wettbewerb in Zukunft
durchaus beeinträchtigen. Immerhin verschwindet ein großer Wettbewerber, der in naher
Zukunft sein Geschäft hätte ausweiten und dadurch stärker mit dem anderen großen
Wettbewerber hätte konkurrieren können. Deshalb ist die Größe des übernommenen
Unternehmens nach wie vor ein geeignetes Maß zur Bestimmung des Schwellenwerts für die
Fusionskontrolle. Dabei stellt sich die Frage, wie sich die Größe eines Unternehmens messen
lässt. Der Umsatz ist kein geeignetes Maß, da manche Unternehmen nur einen minimalen
Umsatz erzielen (wie WhatsApp). Angesichts der Bedeutung von Größenvorteilen und
Netzwerkeffekten wären die Anzahl der Nutzer und eine Einschätzung des Umfangs der
Netzwerkeffekte ein besseres Maß167.

4.2.3. Ausschließlichkeitsvereinbarungen und selektiver Vertrieb
Für den Wettbewerb im Markt und die Bestreitbarkeit des Marktes ist es entscheidend, dass
mehrere Absatzwege verfügbar sind, über die den Endnutzern Inhalte bereitgestellt werden
können. Ausschließlichkeitsvereinbarungen über spezielle Inhalte und selektive
Vertriebsvereinbarungen sind Strategien, die zur Abschottung von Absatzwegen genutzt
werden können (Marktabschottung). Deshalb müssen die Wettbewerbsbehörden
Ausschließlichkeitsvereinbarungen zwischen Inhalte- oder Technologieanbietern und
digitalen Plattformen kritisch überwachen. Da für solche Vereinbarungen aber gegenwärtig
Gruppenfreistellungen gelten, bedeutet das, dass die derzeitige Politik geändert werden
müsste.

Um Ausschließlichkeitsvereinbarungen geht es auch in der Sache Google Search168. Diese
Vereinbarungen sind zwar an sich kein Problem, solange es alternative Inhalte und/oder
alternative Absatzwege für Wettbewerber gibt. Aber genau deshalb können ein Paket aus
mehreren Ausschließlichkeitsvereinbarungen oder miteinander verknüpfte
Ausschließlichkeitsvereinbarungen problematisch sein und als unvereinbar mit Artikel 101
und 102 AEUV169 gelten. In Infobox 16 wird veranschaulicht, wie Google mit mehreren
Ausschließlichkeitsvereinbarungen den Zugang zu Suchmaschinen von Wettbewerbern hätte
unterbinden können.

166 Oder aber – was noch schlimmer wäre – die Anzahl der Fälle sinkt, weil es keine Wettbewerber mehr gibt, die
sich beschweren könnten.

167 Größenvorteile bewirken, dass eine große Anzahl von Nutzern auf der einen Seite der Plattform der anderen
Seite der Plattform mehr Marktmacht verleiht. Aufgrund von Netzwerkeffekten wird eine Plattform durch eine
große Anzahl an Nutzern attraktiver für andere Nutzer, was zu einem sich selbst verstärkenden Wachstum führt,
durch das der Markt kippen könnte. Siehe Filistrucchi et al. (2012) zu weiteren Informationen zur Messung des
Umfangs von Netzwerkeffekten.

168 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740, siehe auch Infobox 6 und
die Infobox 16.

169 Geradin und Kuschewsky (2013).
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Infobox 16 Ausschließlichkeitsvereinbarungen in der Sache Google Search
(Sache AT.39740)

Geradin und Kuschewsky (2013) erläutern, dass Google vermutlich Zwischenverträge
ausgehandelt habe, in denen Websitebetreiber verpflichtet wurden, auf ihrer jeweiligen
Website ausschließlich die Suchmaschine und die Suchmaschinen-Werbedienste von
Google zu verwenden. Dadurch sei Google auf vielen der am häufigsten besuchten
Websites die einzige Suchmaschine geworden und habe umfangreiche Abfragevolumina
sammeln können, während der Zugang zu anderen Suchmaschinen auf diesen Websites
unterbunden wurde.

Nach Geradin und Kuschewsky bestehen für die Wettbewerbspolitik im Zusammenhang mit
Ausschließlichkeitsvereinbarungen in digitalen Märkten keine besonderen
Herausforderungen: Mit den Grundsätzen, die – in den Leitlinien der Kommission zu
vertikalen Beschränkungen und dem Rahmen im Leitlinienpapier zu Artikel 102 – für vertikale
Markenzwang-Vereinbarungen festgelegt wurden, werde der richtige Rahmen bereitgestellt,
um zu beurteilen, ob solche Vereinbarungen eine wettbewerbswidrige Marktabschottung
bewirken170. Gemäß den Leitlinien müsste die Kommission bei der Beurteilung der Vorwürfe
gegen Google Search eine Reihe von Faktoren berücksichtigen. Dazu zählen die
Marktposition von Google gegenüber den Wettbewerbern, die Dauer und die
Marktabdeckung der Vereinbarungen, Zutrittsschranken, wettbewerbswidrige Folgen und
auch Nachteile für die Verbraucher. Der erste dieser Faktoren ist in digitalen Märkten
besonders schwierig zu beurteilen (siehe Abschnitt 4.1), und somit ist auch die Beurteilung
von wettbewerbswidrigen Folgen und der Nachteile für die Verbraucher nicht einfach. Von
daher könnten Geradin und Kuschewsky richtig liegen, wenn sie der Meinung sind, dass
abgesehen von der Bestimmung des relevanten Marktes und der Beurteilung einer etwaigen
beherrschenden Stellung keine besonderen Herausforderungen gebe.

4.2.4. Ausweitung der Marktmacht auf angrenzende Märkte
Die Ausweitung der Marktmacht, d. h. das Ausnutzen der Marktmacht auf Markt A, um auf
Markt B Fuß zu fassen, ist in digitalen Märkten ein häufiges Vorgehen. Die
Wettbewerbsbehörden sollten daraus nicht automatisch folgern, dass ein solches Verhalten
ein unerwünschter Versuch zur Monopolisierung angrenzender Märkte ist. Es ist hilfreich,
zwischen der Ausweitung dank eigener Leistung und dem reinen Ausnutzen der
Marktmacht zu unterscheiden.

Durch den Einsatz digitaler Technologien in anderen Branchen (z. B. in der
Automobilindustrie oder der Energiewirtschaft) werden die Innovationsgrenzen in diesen
Branchen verschoben, beispielsweise durch die Einführung neuer Technologien und neuer
(plattformbasierter) Geschäftsmodelle. Digitale Unternehmen, die sowohl mit der
Technologie als auch mit den neuen Geschäftsmodellen vertraut sind, sind bestrebt, ihre
Fähigkeiten auf andere Branchen auszuweiten. Sie stehen aufgrund ihrer Leistung und ihrer
Marktmacht miteinander im Wettbewerb. Auf diese Weise drängen sie die Marktteilnehmer
in diesen Branchen dazu, selbst Innovationen zu entwickeln.

Wenn Monopolisten Engpässe kontrollieren und diese Stellung mit neuen Geschäftsmodellen
angegriffen wird, besteht das Risiko einer defensiven Ausnutzung der Marktmacht. Dabei
geht es nicht darum, zusätzliche Gewinne auf einem zweiten Markt zu generieren, sondern
es wird vielmehr versucht, die Monopolstellung auf dem Primärmarkt zu verteidigen. Zum
Beispiel hatte Microsoft eine beherrschende Stellung im Markt für Betriebssysteme und

170 Geradin und Kuschewsky (2013).
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kontrollierte damit einen Engpass. Software-Entwickler waren davon abhängig, dass
Microsoft ihnen den notwendigen Code bereitstellte, mit dem sie ihre Software mit dem
Betriebssystem Windows kompatibel machen konnten. Das Internet wurde dann zu einer
neuen Bedrohung für Microsoft. Dank Internetbrowsern und Media-Playern konnten Dienste-
und Inhalteanbieter diesen Engpass von Microsoft fortan umgehen. Dann versuchte
Microsoft, diese Bedrohung abzuwehren – jedes andere Unternehmen würde in gleicher
Weise vorgehen. In mehreren Fällen kamen die Europäische Kommission171 und die FTC der
Vereinigten Staaten172 jedoch zu dem Schluss, dass sich Microsoft nicht mit seiner Leistung
dem Wettbewerb stellte, sondern seine Marktmacht ausnutzte, und dadurch gegen das
Wettbewerbsrecht verstoße.

Daraus folgt, dass eine offensive Ausweitung, d. h. der Versuch, auf angrenzenden Märkten
Fuß zu fassen, in digitalen Märkten ein geringeres Problem darstellt als eine defensive
Ausnutzung der Marktmacht, d. h. der Versuch, andere daran zu hindern, auf den eigenen
Markt vorzudringen. Ersteres beruht häufig auf einer Mischung aus dem Leistungswettbewerb
und der Ausnutzung der Marktmacht und könnte sich positiv auf Innovationen in
angrenzenden Märkten auswirken. Letzteres hingegen beruht häufig ausschließlich auf der
Ausnutzung von Marktmacht und hat selten positive Auswirkungen auf Innovationen in
angrenzenden Märkten.

4.2.5. Fazit
Es ist nicht immer klar, ob ein bestimmtes Verhalten als wettbewerbswidrig zu betrachten
ist. Quantitative Benchmark-Tests funktionieren im Zusammenhang mit digitalen Märkten
nicht, und viele heute tätige Unternehmen, die offenbar eine starke Marktposition innehaben,
geraten durch neue Geschäftsmodelle unter Druck.

Die Bewertung von Zusammenschlüssen ist besonders schwierig. Die Übernahme eines
kleineren Unternehmens könnte den zukünftigen Wettbewerb schwächen, doch für die
Wettbewerbsbehörden ist es sehr schwierig, solche Auswirkungen vorherzusehen. Durch eine
zu rigorose Durchsetzung der Fusionskontrollverordnung in solchen Fällen könnten
Innovationen gehemmt werden. Daher wird empfohlen, bei einer zurückhaltenden
Durchsetzung der Fusionskontrollverordnung zu bleiben und auf das geltende
Wettbewerbsrecht zu vertrauen. Wenn ein Zusammenschluss zwei Parteien mit jeweils einer
großen Anzahl an Nutzern betrifft, müssen die Wettbewerbsbehörden darauf achten, dass
der Markt kippen könnte. Zusammenschlüsse auf transaktionsfreien Märkten mit
indirekten Netzwerkeffekten, bei denen die Akteure üblicherweise eine Strategie
auf mehreren Plattformen verfolgen, sollten besonders genau beobachtet werden.

In manchen Fällen gibt es weniger Zweifel. Ausschließlichkeitsvereinbarungen werden nur zu
einem Problem, wenn sie Wettbewerber daran hindern, mit alternativen Inhalten und/oder
alternativen Absatzwegen in den Wettbewerb einzutreten. Ein Paket aus mehreren
Ausschließlichkeitsvereinbarungen zeitigt wahrscheinlich eher diese Folgen als ein einzelner
Vertrag. Eine offensive Ausweitung der Marktmacht kann positive Auswirkungen haben, wenn
sie auf Leistung beruht. Eine defensive Ausnutzung der Marktmacht hat dagegen immer
negative Folgen.

4.3. Wettbewerbsrecht oder branchenspezifische Regulierung
Die Entscheidung, ob man sich auf das Wettbewerbsrecht (insbesondere Artikel 101 und 102
AEUV) stützt oder sich auf eine spezifische Regulierung der Branche verlässt, hängt davon
ab, inwieweit man den Selbstheilungskräften des Marktes vertraut, in welchem Zeithorizont

171 Siehe Infobox 5 und Infobox 7.
172 United States v. Microsoft Corporation, 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001).
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diese Kräfte ihre Wirkung zeigen und wie die Gefahr, dass eine Regulierung scheitert,
beurteilt wird.

Vorzugsweise sollte das Wettbewerbsrecht dann angewandt werden, wenn die Folgen
wettbewerbswidrigen Verhaltens (sobald es festgestellt wurde) durch entsprechende
Gegenmaßnahmen rückgängig gemacht werden können, also das Risiko langfristiger
Schäden gering ist. Das Risiko langfristiger Schäden ist geringer, wenn die
Selbstheilungskräfte des Marktes funktionieren, sodass die marktbeherrschende Stellung
innerhalb angemessener Zeit geschwächt wird. Es ist nicht immer unmittelbar erkennbar, ob
langfristige Schäden aus wettbewerbswidrigem Verhalten resultieren. Dies wird z. B. an der
Diskussion über Netzneutralität (siehe Infobox 17 unten) deutlich.

Infobox 17 Netzneutralität in Europa

Einige Befürworter der Netzneutralität sind der Ansicht, dass marktbeherrschende
Internetdiensteanbieter ihre Stellung missbrauchen könnten, wenn es keine Regeln über
die Netzneutralität gibt und in diesem Fall schädliche Folgen für Innovationen sowohl von
Internetdiensteanbietern als auch von Inhalte- und Anwendungsanbietern zu befürchten
wären173. Einige Regierungen (darunter die niederländische und die slowenische) teilen
diese Ansicht und haben Regeln für Netzneutralität eingeführt. Aus den Abschnitten 2.2.3
und 2.3.2 folgt jedoch, dass aus Sicht der Internetdiensteanbieter sowohl Gründe für als
auch gegen eine Blockade der Datenströme bzw. die Drosselung der
Übertragungsgeschwindigkeit sprechen. Auf jeden Fall berichtete das GEREK 2014, dass
sehr wenige nationale Regulierungsbehörden spezifische relevante Vorfälle hinsichtlich
der Netzneutralität gemeldet hätten174.

Bei der Diskussion in Europa scheint es hauptsächlich darum zu gehen, ob die nationalen
Regulierungsbehörden in der Lage sind, mit Netzneutralitätsproblemen umzugehen. Das
GEREK ist der Auffassung, dass die nationalen Regulierungsbehörden mit vollständig
umgesetzten Regulierungsinstrumenten in der Lage sein dürften, auf Bedenken im
Zusammenhang mit der Netzneutralität zu reagieren175. Zu diesen
Regulierungsinstrumenten zählen die Stärkung des Wettbewerbs zwischen
Internetdiensteanbietern auf der Grundlage von Artikel 7 der Rahmenrichtlinie176, die
Förderung von Transparenz und Wechselmöglichkeiten und die Gewährleistung eines
Mindestmaßes an Servicequalität auf der Grundlage der Universaldienstrichtlinie177.
Anders gesagt, das GEREK ist der Ansicht, es verfüge über die entsprechenden
Regulierungsinstrumente, um im Vorfeld einschreiten zu können. Insofern äußert sich das
GEREK kaum dazu, ob Risiken durch die Anwendung des allgemeinen Wettbewerbsrechts
wirksam eingedämmt werden178.

Mehrere Juristen haben in Kommentaren die Ansicht geäußert, dass das
Wettbewerbsrecht herangezogen werden kann, um die Risiken im Zusammenhang mit

173 Siehe SEO, 2013.
174 GEREK (2014), ‘BEREC Annual Reports − 2013’, BoR (14) 60.
175 GEREK (2012), ‘Summary of BEREC positions on net neutrality’, BoR (12) 146.
176 Richtlinie 2002/21/EG über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -

dienste, ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 33–50. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?qid=1435591760003&uri=CELEX:32002L0021.

177 Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und
-diensten. ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 51–77. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=
1435591819986&uri=CELEX:32002L0022.

178 Ausgenommen in Fußnote 9, wo eingeräumt wird, dass das allgemeine Wettbewerbsrecht auch zur weiteren
Förderung des Wettbewerbs genutzt werden kann.
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der Netzneutralität einzudämmen179. Maniadaki180 untersucht diese Frage eingehender.
Sie schlussfolgert, dass mit den Instrumenten des Wettbewerbsrechts aus mehreren
Blickwinkeln auf Sachverhalte eingegangen werden kann, beispielsweise auf
Geschäftsverweigerung, Diskriminierung, unfaire Preisgestaltung und überhöhte Preise.
Maniadaki beantwortet jedoch nicht die Frage, ob das Risiko einer langfristigen
Schädigung besteht, wenn auf das Wettbewerbsrecht zurückgegriffen wird.

Bisher wurde nur wenig oder gar nicht untersucht, ob eine langfristige oder dauerhafte
Schädigung droht, wenn man sich beim Umgang mit Netzneutralitätsproblemen auf die
Wettbewerbspolitik verlässt. Daher teilen die Verfasser dieser Studie die Ansicht von
Marcus (2014)181, dass ungeeignete, unverhältnismäßige oder vorschnelle Maßnahmen
unterlassen werden sollten und dass bei präventiven Maßnahmen gegen etwaige
Bedrohungen die Gefahr bestehe, mehr Schaden als Nutzen anzurichten182.

Aufgrund von Größenvorteilen und Netzwerkeffekten kann wettbewerbswidriges Verhalten in
digitalen Märkten zu einem Kippen des Marktes führen. Daher besteht die Gefahr, dass durch
wettbewerbswidriges Verhalten Monopolstellungen geschaffen werden. Die potenzielle
Schädigung des Wettbewerbs ist wahrscheinlich nicht von Dauer, weil es Wettbewerber mit
möglicherweise disruptiven Innovationen gibt. Allerdings kann diese Wettbewerbsschädigung
recht lange bestehen, da unklar ist, wann die disruptiven Innovationen schließlich Erfolg
haben.

Die Anwendung des Wettbewerbsrechts in digitalen Märkten birgt die Gefahr eines zu
späten Eingreifens und/oder falscher positiver Ergebnisse, wenn z. B. wettbewerbswidrige
Praktiken unerkannt bzw. ohne Korrektur stattfinden können. Diese Gefahren sind der hohen
Dynamik der digitalen Märkte geschuldet, können sich durch die derzeitige Praxis der
Wettbewerbsbehörden aber noch verschärfen:

 Die OECD (2013b) und Filistrucchi et al. (2013) weisen darauf hin, dass den
Wettbewerbsbehörden häufig die notwendige Fachkenntnis im Bereich digitale
Technologien fehle und/oder sie Schwierigkeiten mit der Einbeziehung der neuesten
wirtschaftlichen Erkenntnisse hätten.

 Die OECD (2013b) stellt fest, dass Wettbewerbsbehörden anderer Staaten und von
anderen Kontinenten nicht zusammenarbeiten, während die digitale Wirtschaft
globalisiert ist und daher der relevante geografische Markt die gesamte Welt umfasst.

 Die Wettbewerbsbehörden könnten geneigt sein, auch im digitalen Kontext die
eingeführten Prinzipien des Wettbewerbsrechts strikt anzuwenden183.

179 http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8e217437-7d78-44be-800f-d312261543e4 und
http://www.taylorwessing.com/download/article_comp.html#.VVp5KE0w-0E.

180 Maniadaki, K.: EU Competition Law, Regulation and the Internet. The Case of Net Neutrality. International
Competition Law Series, Band 59, Wolters Kluwer Law, 2014. S. 416.

181 Marcus, J. Scott: Network Neutrality Revisited: Challenges and Responses in the EU and in the US. Study for the
IMCO Committee. 2014. IP/A/IMCO/2014-02, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2014/518751/IPOL_STU(2014)518751_EN.pdf.

182 Am 26. Februar 2015 verabschiedete die FCC der Vereinigten Staaten Regeln zur Sicherstellung der
Netzneutralität in den USA. Die FCC verbietet darin das Blockieren von Daten und das Drosseln der
Übertragungsgeschwindigkeit von Daten sowie die bezahlte bevorzugte Übertragung (siehe
https://www.fcc.gov/openinternet).

183 Siehe Abschnitt 4.1, Filistrucchi et al. 2013 und OECD 2013b. Dieser Einwand könnte sich daraus ergeben, dass
die notwendige Erfahrung fehlt (erster Punkt), dass der jeweilige Juristische Dienst der zuständigen
Wettbewerbsbehörde die Strategie in einem bestimmten gegebenen Fall als unklug ansieht oder dass andere
Gründe vorliegen.
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Branchenspezifische Regulierung als Lösung?
Könnte eine branchenspezifische Regulierung, die möglicherweise von einer speziellen
branchenspezifischen Regulierungsbehörde durchgesetzt wird, eine Lösung sein? So könnten
die Wettbewerbsbehörden Fachwissen erwerben, aber Fachkenntnis würde nicht bei der
Lösung der anderen beiden genannten Probleme helfen. Vielmehr könnten durch eine
branchenspezifische Regulierung zwei weitere Probleme entstehen.

Das erste zusätzliche Problem wäre, dass die öffentlichen Behörden nur die Instrumente
nutzen dürfen, die ihnen gemäß ihrem rechtlichen Mandat zur Verfügung stehen. Wenn ein
Problem in einer bestimmten Branche dringend gelöst werden muss, besteht die Gefahr, dass
die Behörden mit den Instrumenten arbeiten müssen, die ihnen zur Verfügung stehen,
obwohl es bessere Alternativen gibt184. Im Prinzip können sowohl die Regulierungsbehörden
der Branche als auch die Wettbewerbsbehörden plötzlich mit dieser Situation konfrontiert
sein, eher jedoch die Regulierungsbehörden, da sie unter stärkerem (politischem) Druck
stehen, das branchenspezifische Problem zu lösen. Daher kann sich durch die Einrichtung
einer entsprechenden Regulierungsbehörde die Gefahr falscher negativer Ergebnisse
erhöhen, wenn wettbewerbliches Verhalten unterbunden wird, das fälschlicherweise als
wettbewerbswidrig eingestuft wird. Im dynamischen Umfeld der digitalen Märkte könnten
durch ein falsches negatives Ergebnis die künftigen Interessen der Verbraucher erheblich
beeinträchtigt werden, da die Behinderung von Innovationen langfristige Auswirkungen hat.
Maßnahmen durch Regulierungsbehörden können mitunter schneller und wirkungsvoller sein
als Maßnahmen der Wettbewerbsbehörden, insbesondere wenn die Gefahr besteht, dass eine
Schädigung des Wettbewerbs nur schwer wieder rückgängig zu machen ist. Dennoch wird
dies im Zusammenhang mit den sich schnell wandelnden digitalen Märkten als geringeres
Risiko angesehen und daher das Festhalten am Wettbewerbsrecht befürwortet, solange es
keine Belege für Ineffizienz in diesem Bereich gibt.

Das zweite zusätzliche Problem besteht darin, dass spezielle Regulierungsbehörden für die
Lösung von Problemen verantwortlich gemacht werden können, die im Rahmen des
allgemeinen Wettbewerbsrechts einfacher und effizienter behoben werden könnten. Das
heißt, Maßnahmen der Regulierungsbehörden könnten sogar langsamer greifen als
das Wettbewerbsrecht. Beispielsweise berief sich die Kommission auf die
Regulierungsbehörden, um die Endnutzer im Zusammenhang mit Artikel 7 der
Rahmenrichtlinie vor überzogenen Roaming-Gebühren zu schützen185. Dieser Ansatz erwies
sich als ineffizient, da die nationalen Regulierungsbehörden Schwierigkeiten mit der
Definition und Regulierung länderübergreifender Märkte hatten186. Daher erarbeitete die
Kommission eine zusätzliche Roaming-Verordnung187. Die Kommission hat zu keinem
Zeitpunkt geprüft, ob das Roaming-Problem auf der Grundlage des Artikels 101 AEUV hätte
gelöst werden können. Ecorys et al.188 argumentieren, dass Artikel 101 AEUV zur Lösung des
Roaming-Problems hätte herangezogen werden können (siehe Infobox 18 unten).

184 Hier wird Bezug genommen auf Maslows Hammerproblem, das besagt, dass es verführerisch ist, alles als Nagel
zu behandeln, weil man nichts als einen Hammer hat (Maslow 1966).

185 Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen
Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste, ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 33–50.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/?uri=CELEX:32002L0021&qid=1435591935980&rid=1.

186 Siehe Ecorys et al. 2011.
187 Verordnung (EG) Nr. 717/2007 über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Gemeinschaft (ABl.

L 171 vom 29.6.2007, S. 32–40), später ersetzt durch die Verordnung (EU) Nr. 531/2012 über das Roaming in
öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union (ABl. L 172 vom 30.6.2012, S. 10–35); siehe:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0717 (717/2007).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1435592145292&uri=CELEX:32012R0531 (531/2012).

188 Ecorys, TU Delft, und TNU, Steps towards a truly Internal Market for e-communications - In the run-up to 2020.
Studie für die Europäische Kommission, GD Informationsgesellschaft und Medien, 2011.
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Infobox 18 Das Roaming-Problem in Anbetracht von Artikel 101 AEUV

Nach Ecorys et al. (2011) wurde das Roaming im Jahr 1987 im Zuge einer gemeinsamen
Absichtserklärung der Mobilfunknetzbetreiber auf Großkundenebene eingeführt, und alle
Mobilfunknetzbetreiber wurden verpflichtet, ausländischen Betreibern Zugang zu
gewähren. Man könne diese Absichtserklärung als eine Art Selbstregulierung betrachten,
weil damit auf die sehr hohen Transaktionskosten reagiert wurde, die entstehen, wenn
jeder Betreiber selbst in 27 Ländern einkauft, um seinen Kunden eine EU-weite
Abdeckung anbieten zu können. Wie bei jeder Art von Selbstregulierung bestehe jedoch
auch hier die Gefahr, dass auf Gewinne spekuliert werde. Und tatsächlich habe die
Absichtserklärung den Wettbewerb zwischen den nationalen Mobilfunknetzanbietern
beseitigt und somit zu monopolistischen Großkundenpreisen geführt. Von daher habe die
Absichtserklärung de facto als Absprache gewirkt.

Schwierigkeiten bei der Lösung der Probleme bei Anwendung des
Wettbewerbsrechts
Wenn man sich zur Lösung der Probleme der digitalisierten Wirtschaft auf das
Wettbewerbsrecht beruft, könnte das erste Problem (fehlende Fachkenntnis der
Wettbewerbsbehörden) folgendermaßen geregelt werden189,190:

 Schaffung einer EU-weiten Plattform für die Zusammenarbeit der
Wettbewerbsbehörden und der GD Wettbewerb für Zusammenkünfte und den
Erfahrungsaustausch in Bezug auf die digitale Wirtschaft,

 regelmäßiges Hinzuziehen von Sachverständigen als Berater zu solchen Treffen, um
die Behörden ständig über technische Entwicklungen und neue
wirtschaftliche Erkenntnisse zu informieren,

 Teilnahme an der Koordinierungstätigkeit der Branche191,

 Durchführung branchenspezifischer Untersuchungen in digitalen Märkten192 und

 Hinzuziehen externer Sachverständiger als Berater, die bei der Klärung von Sachen
als im jeweiligen digitalen Bereich sachkundige Berater teilnehmen.

Was das zweite Problem (Eingreifen in den globalen relevanten Märkten) anbelangt, könnten
die Wettbewerbsbehörden sich beim Umgang mit der digitalen Wirtschaft stärker
untereinander abstimmen und versteinander abstimmen un. Dieser Punkt wurde von den
Teilnehmern der Anhörungen zur digitalen Wirtschaft der OECD 2012 erkannt193. Ein Beispiel

189 Einige dieser Vorschläge wurden auch von Teilnehmern der Anhörungen der OECD zur digitalen Wirtschaft im
Jahr 2012 (OECD 2013b) vorgebracht.

190 Einige beziehen sich auf Meinungen von (nicht speziell mit den digitalen Märkten verbundenen) Interessenträgern
im Eurobarometer 2014: Die Hälfte der Teilnehmer sei weniger positiv eingestellt gewesen und habe eine Reihe
von Problemen aufgezeigt. Sie zweifelten an der Bereitschaft der GD Wettbewerb, offene Gespräche mit lokalen
Sachverständigen und Unternehmen führen und herauszufinden, was sie wissen müssten. Etwa ein Drittel der
Teilnehmer habe das Gefühl, der GD Wettbewerb fehle das Verständnis für die besondere Marktdynamik, und
würde mehr Gespräche der GD Wettbewerb mit Unternehmen und Fachleuten begrüßen. (vgl. Eurobarometer,
Stakeholderbefragung der GD Wettbewerb, Qualitative Eurobarometer-Studie, Dezember 2014)

191 Die Kommission ist zum Beispiel bereits als Beobachterin in Normungsstellen wie dem ETSI vertreten.
192 Ein Beispiel ist die Untersuchung im elektronischen Handel, die unlängst begonnen hat und angekündigt wurde,

als diese Studie bereits in Arbeit war, vgl.
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html.

193 Siehe OECD (2013b).
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dafür, inwieweit man durch Abstimmung und Zusammenarbeit Zeit und Aufwand hätte
sparen können, sind die Microsoft-Fälle aus den 1990er und 2000er Jahren194.

Was das dritte Problem (striktes Festhalten an traditionellen Prinzipien, die sich eindeutig als
mangelhaft erwiesen haben) betrifft, bestünde die Lösung darin, neue Prinzipien
auszuarbeiten, die funktionieren (siehe Abschnitt 4.1 und 4.2), und – wenn das faktisch
gerechtfertigt ist – aufgeschlossener dafür zu sein, die frühere Praxis aufzugeben und
nicht stur daran festzuhalten. Die Kommission könnte dies z. B. dadurch unterstützen, dass
sie Leitlinien zur Beurteilung von Wettbewerbsbeschränkungen veröffentlicht oder
überarbeitet und sich darin insbesondere auf die Erkenntnisse in Abschnitt 4.1 konzentriert.

Und schließlich kann die zeitliche Abstimmung des Eingreifens in digitalen Märkten verbessert
werden, indem ein Frühwarn- und Überwachungssystem aufgebaut wird. Ein ähnlicher
Vorschlag wurde von den Teilnehmern der Anhörungen der OECD zur digitalen Wirtschaft im
Jahr 2012 vorgebracht195. Wenn man sich jedoch auf ein Überwachungssystem verlässt,
besteht die Gefahr, dass aufgrund der Schwierigkeiten, disruptive innovative Trends
aufzugreifen, eine falsche Sicherheit geschaffen wird. Anstatt Instrumente zur
systematischen Überwachung zu entwickeln, könnten die Wettbewerbsbehörden
Möglichkeiten zum regelmäßigen Austausch mit Interessenträgern und
Branchensachverständigen schaffen, an Fachkonferenzen teilnehmen und erneut
branchenspezifische Untersuchungen durchführen, um stets über die Ideen in der digitalen
Wirtschaft informiert zu sein.

4.4. Überlegungen zur Anwendung struktureller und verhaltensorientierter
Abhilfemaßnahmen

In den vorhergehenden Abschnitten wurden die vielen Herausforderungen besprochen,
denen die Wettbewerbsbehörden bei der Untersuchung der digitalen Märkte und der
Unterscheidung zwischen wettbewerbswidrigem Verhalten und normalen Geschäftsstrategien
begegnen. Ebenso schwierig ist die Entscheidung, wann die Anwendung rechtlicher
Instrumente vorteilhaft ist oder wann zu stark eingegriffen wird und Innovationen behindert
werden. Es ist sinnvoll, zunächst die Herausforderungen zu behandeln, die sich bei der
Beurteilung einer etwaigen beherrschenden Stellung und des wettbewerbswidrigen
Verhaltens stellen, bevor über die Festlegung geeigneter Abhilfemaßnahmen
entschieden werden kann. Daher sollen hier noch einige allgemeine Überlegungen zur Wahl
zwischen strukturellen und verhaltensorientierten Abhilfemaßnahmen angestellt werden.

Strukturelle Abhilfemaßnahmen beziehen sich auf vorzunehmende Änderungen an der
Struktur einer Unternehmung oder am Produktdesign. Verhaltensorientierte
Abhilfemaßnahmen betreffen das Verhalten von Unternehmen, möglicherweise in
Kombination mit einer Strafe.

In der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates (Erwägung 12) wird festgestellt, dass
„Maßnahmen struktureller Art [...] nur in Ermangelung einer verhaltensorientierten
Maßnahme von gleicher Wirksamkeit festgelegt werden [sollten], oder wenn letztere im
Vergleich zu Maßnahmen struktureller Art mit einer größeren Belastung für das betroffene
Unternehmen verbunden wäre. Änderungen an der Unternehmensstruktur, wie sie vor der

194 Während die FTC in einer Sache gegen Microsoft tätig wurde, bei der es um Internetbrowser ging (Vereinigte
Staaten gegen Microsoft Corporation, 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001), konzentrierte sich die Kommission auf andere
Verhaltensweisen von Microsoft (Sache COMP/C-3/37.792, siehe Infobox 7). Sieben Jahre später leitete die
Kommission ein Verfahren gegen Microsoft ein, bei dem es um Internetbrowser ging (Sache COMP/C-3/39.530,
siehe Infobox 5). Mit einer gewissen Abstimmung zwischen der FTC und der GD Wettbewerb zu Beginn der ersten
Untersuchung gegen Microsoft hätte man sich die Einleitung dieses Verfahrens sparen können.

195 Siehe Fußnote 193.
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Zuwiderhandlung bestand, sind nur dann verhältnismäßig, wenn ein erhebliches, durch die
Struktur eines Unternehmens als solcher bedingtes Risiko anhaltender oder wiederholter
Zuwiderhandlungen gegeben ist.“196.

Die OECD (2001) stellt fest, dass verhaltensorientierte Maßnahmen im Gegensatz zu
strukturellen Maßnahmen nicht die Anreize für das regulierte Unternehmen beseitigen, den
Wettbewerb zu beschränken. Dies gilt für digitale Märkte mehr als für andere Märkte. Digitale
Unternehmen stehen häufig in einem Wettbewerb, den am Ende nur ein Unternehmen für
sich entscheidet. Unter diesen Umständen können die Vorteile des Erstanbieters so
bedeutend sein, dass es für das Unternehmen – statt sich von Anfang an fair zu verhalten –
günstiger ist, gegen Rechtsvorschriften zu verstoßen, z. B. eine herausgehobene Stellung zu
besetzen und andere Wettbewerber daran zu hindern, aufzusteigen, und dann für die Folgen
im Hinblick auf die Haftung nach dem Wettbewerbsrecht in Kauf zu nehmen.

In den vorhergehenden Absätzen wurde angeführt, dass strukturelle Maßnahmen den
verhaltensorientierten Maßnahmen im Zusammenhang mit digitalen Märkten vorzuziehen
sind. Das Schlüsselwort in Erwägung 12 der Verordnung Nr. 1/2003 des Rates lautet
verhältnismäßig. Strukturelle Maßnahmen können eher schaden als nutzen, da die digitalen
Märkte dynamisch und die Wettbewerbsbehörden nur begrenzt in der Lage sind, disruptive
Innovationen zu erkennen, und daher die Gefahr eines falschen negativen Eingreifens
besteht. Unter diesen Umständen ist es besser, an einer umsichtigen Durchsetzung des
Wettbewerbsrechts festzuhalten, alle daran zu erinnern, dass es Regeln gibt, und
nicht zu versuchen, die Marktdynamik zu sehr zu beeinflussen. So kann allein schon
die Einleitung einer Untersuchung, z. B. eine Untersuchung der Branche und/oder ein
Kartellrechtsfall, Abhilfe schaffen. Eine Prüfung oder offizielle Untersuchung eines
Unternehmens erzeugt Dringlichkeit und verdeutlicht Unternehmen in starken
Marktpositionen ihre besondere Verantwortung197.

4.5. Fazit
Es ist deutlich geworden, dass die bewährten Verfahren zur Anwendung des
Wettbewerbsrechts keine geeigneten Antworten bieten, wenn Unternehmen konkurrieren,
indem sie neue Geschäftsmodelle entwickeln und auf diese Weise ständig die Grenzen der
bestehenden Märkte verschieben und neue Märkte schaffen. Daher bedarf es einer
Überarbeitung der bisherigen Verfahren der Wettbewerbspolitik – nicht so sehr
speziell für die heutigen digitalen Märkte, sondern auch für viele andere Märkte, da die
traditionellen Märkte schnell digitalisiert werden. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass
begleitende Maßnahmen in anderen Politikbereichen notwendig bleiben, da sich mit der
Wettbewerbspolitik nicht alle Probleme lösen lassen198.

Bei der Anwendung des Wettbewerbsrechts müssen die Wettbewerbsbehörden zunächst die
Geschäftsmodelle analysieren. Der Schwerpunkt der Analyse muss vor allem darauf
liegen, wie ein Unternehmen Gewinne erwirtschaftet und wie andere Unternehmen oder
Geschäftsmodelle ihm diese Gewinne streitig machen können. Auf diese Weise können die
Wettbewerbsbehörden die Schritte „Definition des Marktes“ und „Beurteilung einer etwaigen

196 Verordnung (EG) Nr. 1/2003 vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des
Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (Text von Bedeutung für den EWR). ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1–
25. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0001:DE:NOT.

197 Nur zwei Beispiele wurden von der Presse aufgegriffen, als die Kommission bekannt gab, dass sie eine förmliche
Untersuchung in der Sache Google im April 2015 einleite, siehe die Pressemitteilung
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4780_de.htm bzw. ankündigte, eine förmliche Untersuchung der E-
Book-Vertriebsvereinbarung von Amazon im Juni 2015 einzuleiten http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
5166_de.htm.

198 Beispiele: Verbraucherschutz, Vorschriften über die Rechte des geistigen Eigentums, Rechtsvorschriften über
den Schutz der Privatsphäre, Datenschutz usw.
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beherrschenden Stellung“ besser miteinander verknüpfen. So lassen sich die
Wechselwirkungen zwischen mehreren Plattformen besser berücksichtigen.

Bei der Beurteilung einer etwaigen beherrschenden Stellung können sich die
Wettbewerbsbehörden weniger auf traditionelle Indikatoren wie Marktanteile oder
Gewinnspannen stützen. Sie müssen vielmehr stärker Indikatoren heranziehen, die über die
Bestreitbarkeit Anhaltspunkte liefern, z. B. Zutrittsschranken, alternative Absatzwege zu
den Endnutzern und den Grad an Innovation in noch unerforschten Technologien und
Diensten.

Die entscheidende Aufgabe bei der Unterscheidung zwischen
wettbewerbswidrigem Verhalten und normalen Geschäftsstrategien besteht darin,
festzustellen, ob durch das Verhalten eines marktbeherrschenden Unternehmens
Absatzwege zum Endnutzer blockiert werden. Beispielsweise können
Zusammenschlüsse derartige Folgen haben, wenn sich dabei große Plattformen mit vielen
Nutzern zusammenschließen, von denen mindestens eine ein Geschäftsmodell nutzt, in
dessen Rahmen indirekte Netzwerkeffekte auf transaktionsfreien Märkten ausgenutzt
werden. Gleichermaßen könnten mit einem Paket aus mehreren
Ausschließlichkeitsvereinbarungen Absatzwege zum Endnutzer blockiert werden, und mittels
einer defensiven Ausnutzung der Marktmacht ließe sich die Schaffung alternativer
Absatzwege verhindern.

Aufgrund der zentralen Bedeutung des Wettbewerbspotenzials müssen die
Wettbewerbsbehörden einen vorausschauenden Ansatz verfolgen. Anstatt Instrumente
zur systematischen Überwachung zu entwickeln, könnten die Wettbewerbsbehörden
Möglichkeiten zum regelmäßigen Austausch mit Interessenträgern und
Branchensachverständigen schaffen, an Fachkonferenzen teilnehmen und
branchenspezifische Untersuchungen in digitalen Märkten durchführen. Darüber hinaus ist es
im Zusammenhang mit der digitalen Wirtschaft die Aufgabe der Wettbewerbsbehörden aus
verschiedenen Ländern und von anderen Kontinenten, sich untereinander abstimmen
und zusammenarbeiten, um der Globalisierung des relevanten Marktes Rechnung zu
tragen.

Es sollte keine Regulierungsbehörde für die digitale Wirtschaft eingerichtet werden. Die
Einrichtung einer speziellen Regulierungsbehörde trägt nicht dazu bei, die hier aufgeführten
Probleme zu lösen. Darüber hinaus steigt so die Gefahr, dass wettbewerbliches Verhalten
– und somit Innovationen – verhindert werden, indem fälschlicherweise eine Einstufung als
wettbewerbswidrig erfolgt.
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5. SCHLUSSFOLGERUNGEN ZU POLITISCHEN
MASSNAHMEN

5.1. Wettbewerb in digitalen Märkten
Der Wettbewerb in digitalen Märkten ist von Größenvorteilen und Netzwerkeffekten geprägt.
Im Wettbewerb ist der Zugriff auf Nutzerdaten entscheidend, wenn die bessere
Nutzererfahrung in Bezug auf einen digitalen Dienst auf beiden Seiten der Plattform
verbessert werden soll. Die Nutzererfahrung kann weiter verbessert werden, wenn ein
Unternehmen mehrere Plattformen betreibt. Dann kann das Unternehmen Endnutzerdaten
von mehreren Plattformen erhalten und diese Daten zur plattformübergreifenden
Verbesserung der Erfahrung nutzen. Von daher sind die Betreiber digitaler Plattformen
bestrebt, sich selbst auf allen Seiten der Plattform für die Endnutzer unverzichtbar zu machen
(Lock-in) und in eine Kontrollposition zu bringen.

Der Wettbewerb zwischen digitalen Unternehmen kann dazu führen, dass Märkte kippen und
es am Ende nur einen Sieger gibt. Dennoch können es sich Betreiber einiger digitaler
Plattformen, auch wenn sie Quasimonopolisten sind oder in Bezug auf den Markt eine
Kontrollposition innehaben, nicht erlauben, in ihren Bemühungen nachzulassen. Zum einen
ist es nicht einfach, sich eine Kontrollposition zu sichern und sie zu behaupten, da es viele
Alternativen gibt, um die Zugangskontrolle zu umgehen. Die digitale Wirtschaft kann als
komplexe Struktur aus übereinander geschichteten Plattformen mit vielfältigen
Absatzwegen zum Endnutzer beschrieben werden. Zum anderen werden
marktbeherrschende digitale Unternehmen, die keine Innovationen bieten, durch andere
ersetzt. Daher ist die digitale Wirtschaft dadurch gekennzeichnet, dass sie einen sehr hohen
Grad an Innovationen durch alte und neue Wettbewerber aufweist. Digitale
Unternehmen konkurrieren, indem sie neue Geschäftsmodelle entwickeln und dabei stetig
die Grenzen des Marktes neu definieren oder neue Märkte schaffen.

5.2. Aufgaben der Wettbewerbspolitik
Die rasanten Entwicklungen der digitalen Wirtschaft sind nicht nur Herausforderungen für
bestehende Märkte, sondern auch die geltenden politischen Rahmenbedingungen werden
durch diese Entwicklungen infrage gestellt. Dies gilt für die Wettbewerbspolitik, aber auch
für Politikbereiche wie den Verbraucherschutz, den Datenschutz, Steuern und die Rechte des
geistigen Eigentums. Werden politische Strategien infrage gestellt, sind die durch sie
geschützten Güter möglicherweise gefährdet. Darüber hinaus können diese rasanten
Entwicklungen zu Wettbewerbsproblemen führen.

In dieser Studie wurden zehn Wettbewerbsprobleme in Verbindung mit digitalen Märkten
besprochen199. Aus der Analyse dieser zehn Probleme lassen sich folgende
Schlussfolgerungen ziehen: Die Wettbewerbsbehörden und die politischen
Entscheidungsträger sollten sich darauf konzentrieren, die Errichtung von
Zutrittsschranken zu verhindern, den Markteintritt zu erleichtern und Innovationen
zu fördern. Die Wettbewerbsbehörden sollten in Anbetracht von Wettbewerbsproblemen
Zurückhaltung üben und auf die Selbstheilungskräfte des Marktes vertrauen, sofern
bestimmte öffentliche Interessen – Steuern, Schutz der Privatsphäre und Sicherheit – durch
angemessene (andere) politische Rahmenbedingungen gewahrt werden. Ist dies nicht der
Fall und führt dies zu Wettbewerbsproblemen, können mitunter Instrumente der
Wettbewerbspolitik genutzt werden, um das Problem provisorisch zu beheben, wenn sich die
Änderung innerhalb der jeweiligen Politikbereiche schwierig gestalten sollte.

199 Siehe die vollständige Liste der Probleme in Abschnitt 3.1.
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Es folgen eine Übersicht über die zehn Probleme und die Zusammenfassung der
Schlussfolgerungen zu den Möglichkeiten der Wettbewerbsbehörden und/oder der politischen
Entscheidungsträger. Nach einer kurzen Zusammenfassung des jeweiligen Problems wird auf
Möglichkeiten der Wettbewerbsbehörden eingegangen, auf diese Herausforderungen
innerhalb der geltenden rechtlichen Befugnisse zu reagieren, da diese Möglichkeiten keine
politischen Änderungen erfordern.

5.3. Probleme, die mit besonderen Herausforderungen für die Anwendung des
Wettbewerbsrechts einhergehen

Die ersten drei der zehn Probleme betreffen die Tendenz, dass digitale Märkte kippen und
dann digitale Monopole entstehen. Diese drei Probleme stehen in engem Zusammenhang:
Sobald sich große Unternehmen im digitalen Markt in eine Kontrollposition gebracht haben,
stellen sie auf beiden Seiten der Plattform eine feste Bindung der Endnutzer an das
Unternehmen her (Lock-in) und versuchen, sich unverzichtbar zu machen. Sobald dies
gelungen ist, können digitale „Riesen“ den Wettbewerb und Innovationen behindern,
und zwar nicht nur auf ihren eigenen Märkten, sondern – durch die Ausweitung der
Marktmacht – auch auf anderen Märkten. Im Zusammenhang mit diesen Problemen sollen
die Schwierigkeiten präventiver Zusammenschlüsse erläutert werden. Mit diesen
Zusammenschlüssen – also der Übernahme des (potenziellen) Wettbewerbers – soll
verhindert werden, dass das eigene Geschäftsmodell durchkreuzt wird. In ähnlicher Weise
sind die Ausnutzung der Marktmacht und der Abschluss eines Pakets mit mehreren
Ausschließlichkeitsvereinbarungen potenziell problematische Verhaltensweisen, wenn
dadurch die Schaffung alternativer Absatzwege zu den Endnutzern ver- oder behindert wird.
Derartige Verhaltensweisen fallen in den Anwendungsbereich der Wettbewerbsregeln
(Artikel 101 und 102 AEUV und Fusionskontrollverordnung).

Es ist schwierig, zwischen wettbewerbswidrigen Motiven und normalen
Unternehmensstrategien zu unterscheiden, insbesondere da es um zukünftige Märkte geht.
Werden Verhaltensweisen fälschlicherweise als wettbewerbswidrig eingestuft, wirkt sich das
möglicherweise nachteilig auf die Marktdynamik aus. Zwar kann beispielsweise die
Übernahme kleiner Unternehmen eine Vorsichtsmaßnahme darstellen, aber die
Wettbewerbsbehörden sollten insgesamt dennoch Zurückhaltung üben und nicht sämtliche
Übernahmen als wettbewerbswidrig einstufen, denn das könnte schwerwiegende
Auswirkungen auf Innovationen haben, zumal auch die Aussicht auf eine Übernahme
durchaus als Anreiz für Innovationen dienen kann.

Bei der Anwendung des Wettbewerbsrechts stehen die Wettbewerbsbehörden vor vielfältigen
Herausforderungen, zu denen auch die Prüfungsschritte und Instrumente zur Beurteilung des
jeweiligen Marktes und einer etwaigen beherrschenden Stellung zählen. Die
wettbewerbsrechtliche Prüfung beginnt üblicherweise mit einer Beschreibung der
Marktgrenzen, dann folgen eine Analyse der Marktmacht und die Einschätzung, ob das
Verhalten der Unternehmen wettbewerbswidrig ist. Digitale Unternehmen bestimmen jedoch
die Grenzen des Marktes stets neu, weil sie meist auf der Grundlage von Innovationen
konkurrieren. Daraus folgt, dass der traditionelle Ansatz einer Schritt-für-Schritt-
Analyse bei digitalen Märkten aufgrund der starken dynamischen
Rückkopplungseffekte zwischen dem Verhalten der Unternehmen und der
Marktstruktur nicht funktioniert200. Aus demselben Grund ist die Betrachtung von
Marktanteilen oder Gewinnmargen weniger hilfreich, um die Marktmacht zu bestimmen.

Angesichts dieser Herausforderungen sollten die Wettbewerbsbehörden folgende Optionen
prüfen:

200 Siehe Abschnitt 4, Abbildung 7.
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Das erste Problem betrifft das Risiko, dass die Marktdynamik durch staatliche Beihilfen
für den Ausbau von Breitbandnetzen unnötig gestört werden könnte. Staatliche
Beihilfen können aus folgenden Gründen wettbewerbsverzerrend wirken: Entscheidungen der
öffentlichen Hand werden durch politische Interessen beeinflusst, öffentliche
Entscheidungsträger sind nicht vollständig informiert (asymmetrische Information), und sie
können sich dem durch Lobbyarbeit erzeugten Druck nicht vollständig entziehen. In Bezug
auf die Breitbandmärkte sind all diese Faktoren auf der Ebene der lokalen Verwaltung von
besonderer Bedeutung. Die Kommission hat dies erkannt und Leitlinien für die Anwendung
der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem schnellen
Breitbandausbau herausgegeben. Damit diese Leitlinien auch ordnungsgemäß umgesetzt
werden, könnten folgende Maßnahmen getroffen werden:

 Trotz knapper Mittel sollten die Wettbewerbsbehörden das Verhalten der öffentlichen
Hand überprüfen und kontrollieren, ob es im Einklang mit den Leitlinien steht, die die
Kommission zu staatlichen Beihilfen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau
verfasst hat.

 Über diese Leitlinien hinaus sind keine weiteren politischen Maßnahmen erforderlich.

Das zweite Problem betrifft die Gefahr, dass Internetdiensteanbieter ihre
Kontrollposition bezüglich des Zugangs zum Markt gegenüber den Anbietern
digitaler Dienste ausnutzen könnten. Die größte Sorge von Befürwortern der
Netzneutralität besteht darin, dass durch eine Zahlungsverpflichtung für den Zugang zu
Kunden die Geschäftspläne innovativer Internet-Start-ups im Keim erstickt werden könnten
und infolgedessen den Nutzern die nächsten großen Innovationen vorenthalten blieben. Was
ließe sich nun zur Minderung dieses Risikos unternehmen?

 Die Wettbewerbsbehörden können Artikel 102 AEUV anwenden, um zu bestimmen,
ob Verfahren zur Steuerung des Datenverkehrs auf wettbewerbswidrige Weise
eingesetzt werden.

 Die politischen Entscheidungsträger müssen sich solange auf die Prüfung der
Wettbewerbsbehörden verlassen, bis logische Prinzipien feststehen, auf deren
Grundlage entschieden wird, ob und inwiefern die nachgelagerte Kontrolle (ex post)
einer wettbewerbswidrigen Nutzung von Verfahren zur Steuerung des Datenverkehrs
dauerhafte oder unumkehrbare Auswirkungen auf den Wettbewerb haben könnte.

5.5. Einsatz der Wettbewerbspolitik zur Lösung von Problemen, die durch
Defizite in anderen Politikbereichen ausgelöst wurden

Zwei der hier erörterten Probleme erfordern möglicherweise ein Eingreifen der
Wettbewerbsbehörden, sie rühren jedoch von Schwächen anderer politischer Maßnahmen bei
der Lösung von nicht wettbewerbsspezifischen Problemen her. Eine Änderung dieser anderen
politischen Maßnahmen wäre die beste Lösung, aus praktischen oder politischen Gründen
gestaltet sich dies jedoch schwierig.

Das erste Problem besteht darin, dass mit standardessenziellen Patenten
möglicherweise – nämlich durch patenrechtliche Unterlassungsansprüche – der
Zugang zu Technologie verhindert wird. Das Problem wird durch unklare
Lizenzbedingungen und das Fehlen eines konsequenten Ansatzes für die Durchsetzung der
Rechte von Patentinhabern verursacht. Bei der Einreichung patentrechtlicher
Unterlassungsansprüche ist nicht immer eindeutig, ob die Rechte des Patentinhabers wirklich
verletzt wurden oder ob der Patentinhaber darauf abzielt, seinen Wettbewerber zu behindern,
indem er ihm den Zugang zu einer Technologie verwehrt. Was ließe sich nun zur Minderung
dieses Risikos unternehmen?
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 Die Wettbewerbsbehörden sind darauf eingerichtet, diese Herausforderung
anzunehmen, denn ein Unterlassungsanspruch, der sich gegen standardessenzielle
Patente richtet, bewirkt eine Abschottung des gesamten Marktes. Es zeichnet sich
noch kein wettbewerbsrechtlicher Weg ab, wie mit der mangelnden Klarheit bezüglich
der Definition der FRAND-Bedingungen umgegangen werden soll.

 Ein politisches Tätigwerden hinsichtlich einer Klarstellung der Vorschriften über die
Offenlegung von Patenten und die Lizenzierung unter Einhaltung der FRAND-
Bedingungen wäre die beste Lösung für mehr Rechtssicherheit.

Das zweite Problem besteht darin, dass Steuerplanung und -vermeidung potenziell eine
Verzerrung des Wettbewerbs bewirken. Innerhalb der gesetzlichen Grenzen nehmen
multinationale Unternehmen eine Steuerplanung vor, d. h., sie verlagern Gewinne auch dann
in Niedrigsteuerländer, wenn die eigentliche wirtschaftliche Tätigkeit nicht dort stattfindet.
Der Steuerwettbewerb zwischen Ländern ist die Wurzel dieses Problems, da er zu
Diskrepanzen zwischen unterschiedlichen Steuersystemen führt. Steuerwettbewerb ist
schädlich, wenn er zu einem Abwärtswettlauf bei den Steuersätzen und/oder zur Aushöhlung
der Steuerbemessungsgrundlage führt. Durch einen derartigen Steuerwettbewerb entgehen
der öffentlichen Hand Einnahmen, und/oder die Steuerlast wird auf weniger mobile
Produktionsfaktoren (Arbeitskräfte) oder Unternehmen verlagert. Insbesondere KMU zählen
zu diesen weniger mobilen Unternehmen. Was ließe sich nun zur Minderung dieses Risikos
unternehmen?

 Die Wettbewerbsbehörden können die Vorschriften über staatliche Beihilfen
anwenden, um zu prüfen, ob Gefahren für den Wettbewerb zwischen Unternehmen
bestehen, bei denen Steuervorbescheide als staatliche Beihilfen zu werten sind201. Im
Allgemeinen kann das Wettbewerbsrecht keine dauerhafte und allgemeingültige
Lösung für das Problem der Steuervermeidung bieten.

 Entsprechend den bereits vorliegenden Vorschlägen für eine gemeinsame
konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage, einen automatischen
Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden der Mitgliedstaaten über
Steuervorbescheide und den Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteuerung sind
legislative und/oder politische Initiativen erforderlich.

5.6. Probleme, die im Rahmen anderer Politikbereiche behandelt werden
müssen

Drei Probleme sollten vorrangig in anderen Politikbereichen aufgegriffen werden:

Das erste Problem betrifft den Schutz der Privatsphäre und den Datenschutz. Die
Verbraucher sind sich nicht immer darüber im Klaren, dass die Anbieter digitaler Dienste
private Daten sammeln und analysieren. Außerdem sind sie sich auch der Sicherheitsrisiken
nicht bewusst, die sich ergeben, wenn diese Daten in die falschen Hände geraten. Und selbst
wenn sie sich dessen bewusst sind, ist ihnen nicht klar, wie Unternehmen die Informationen,
die sie bei Online-Transaktionen erfassen, nutzen oder schützen. Was ließe sich nun zur
Minderung dieses Risikos unternehmen?

 Die Wettbewerbsbehörden können wenig zur Lösung dieses Problems beitragen, da
es über ihren Aufgabenbereich hinausgeht.

 Politische Maßnahmen sollten darauf abzielen, die Bestimmungen über den
Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre anzupassen. Dabei sollten im Rahmen

201 Gegenwärtig gilt dies auch für die Sache Amazon (Sache SA.38944), siehe Infobox 12.
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der Folgenabschätzung eines Maßnahmenvorschlags zu dem Thema insbesondere die
Auswirkungen auf das Wettbewerbsverhältnis zwischen digitalen Plattformen
untersucht werden202.

Das zweite Problem ist, dass durch geografische Sperren (Geoblocking) der digitale
Binnenmarkt beeinträchtigt werden könnte. Die Möglichkeit, in der gesamten EU Zugang zu
Inhalten zu haben, wird nicht immer durch die fehlende Interoperabilität der Netze oder
Plattformen eingeschränkt. Der Zugang zu Inhalten wird oft durch geografische
Einschränkungen verhindert, die Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums in
Lizenzverträgen verlangen. Was ließe sich nun zur Minderung dieses Risikos unternehmen?

 Die Wettbewerbsbehörden können Artikel 101 und 102 AEUV anwenden, um gegen
geografische Beschränkungen vorzugehen, da diese die Wiederherstellung nationaler
Schranken im Binnenmarkt und die Ausschaltung des Wettbewerbs zwischen
Programmanbietern zur Folge haben. Jedoch kann das Wettbewerbsrecht nur dann
Anwendung finden, wenn marktbeherrschende Unternehmen den Verbrauchern diese
Beschränkungen auferlegen.

 Ein politisches Tätigwerden im Bereich des Urheberrechts ist einem Eingreifen durch
die Wettbewerbsbehörden vorzuziehen, da das Problem direkt von Schwächen im
Regelwerk des Urheberrechts herrührt203.

Das dritte Problem hängt mit der Möglichkeit zusammen, dass durch Frequenzauktionen
die Zutrittsschranken in den Telekommunikationsmärkten erhöht werden. Die
Zuteilung von Frequenznutzungsrechten erfolgt gewöhnlich im Rahmen einer Versteigerung.
Mobilfunkanbieter bieten gegeneinander, um die bestmögliche Kombination von
Frequenznutzungsrechten zu erhalten. Die Beträge, die schließlich für diese Rechte gezahlt
werden, erscheinen oft sehr hoch (mehrere Milliarden Euro) und geben Anlass zu der
Befürchtung, dass durch Versteigerungen unnötig Zutrittsschranken geschaffen bzw. erhöht
werden. Was ließe sich nun zur Minderung dieses Risikos unternehmen?

 Die Wettbewerbsbehörden sollten mit Ausnahme der Überwachung von Absprachen
vor und/oder während einer Versteigerung nicht tätig werden.

 Die politischen Entscheidungsträger können dem Problem der Zutrittsschranken
entgegenwirken, indem sie schon bei der Gestaltung der Versteigerungen
entsprechende Gegenmaßnahmen vorsehen. Solche Maßnahmen können u. a.
Frequenzhöchstgrenzen, reservierte Frequenzblöcke für neue Marktteilnehmer und
Verpflichtungen für Rechteinhaber im Zusammenhang mit der Einführung der
jeweiligen Dienste umfassen.

202 Europäische Kommission (2015) – Laut der unlängst veröffentlichten Arbeitsunterlage der
Kommissionsdienststellen mit dem Titel „A Digital Single Market Strategy for Europe“ (Eine Strategie für den
digitalen Binnenmarkt für Europa) SWD(2015) 100 final können die meisten Probleme behandelt werden, sobald
die Datenschutz-Grundverordnung COM(2012) 11 final angenommen wurde. Insbesondere das Recht auf
Datenübertragbarkeit und das Recht, davon in Kenntnis gesetzt zu werden, wenn die Sicherheit persönlicher
Daten verletzt wird, sind vielversprechende Ideen, die in der Verordnung zum Tragen kommen.

203 In der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen SWD(2015) 100 final werden die Grenzen des
Wettbewerbsrechts sowie der Dienstleistungsrichtlinie festgestellt. Die Arbeitsunterlage enthält keinen konkreten
Hinweis auf spezifische Maßnahmen: Demnach können geografische Sperren aus der Perspektive des
Wettbewerbsrechts sowie aus anderen rechtlichen Perspektiven untersucht werden (z. B. unter dem
Gesichtspunkt der Nichtdiskriminierung und Dienstleistungsfreiheit, der Durchsetzung des Verbraucherrechts,
der Handelspraxis und des Vertragsrechts. Siehe Europäische Kommission 2015, S. 24–25).
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