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Abriss 

Mit der wachsenden Zahl junger Start-up-Unternehmen, 
traditioneller Finanzinstitute und großer 
Technologieunternehmen, die FinTech-Dienstleistungen 
anbieten, können neue wettbewerbsrelevante 
Herausforderungen entstehen. Einige Faktoren haben 
möglicherweise wettbewerbswidriges Verhalten zur Folge. Zu 
diesen Faktoren zählen insbesondere die Netzwerkeffekte, die 
sich aus der Nutzung von Onlineplattformen ergeben, der 
Zugang zu Kundendaten, die Standardisierung, die 
Interoperabilität und der Einsatz von Algorithmen. Verbunden 
mit einer Untersuchung jeder einzelnen Dienstleistung werden 
in dieser Studie neben einer beschreibenden Analyse auch 
normative Instrumente vorgestellt, die es ermöglichen, 
wettbewerbswidriges Verhalten im Vorfeld zu erkennen und zu 
regeln, sollte es auftreten.  

Dieses Dokument wurde von der Fachabteilung A im Auftrag des 
ECON-Ausschusses erstellt. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Diese Studie befasst sich mit Wettbewerbsfragen im FinTech-Ökosystem. Der Bereich der 
Finanztechnologie ist noch sehr neu und entwickelt sich ständig weiter. Aus diesem Grund wurde 
bislang noch keine gefestigte Entscheidungspraxis für die Handhabung von Wettbewerbsbedenken 
entwickelt. 

Die FinTech-Dienstleistungen 

FinTech-Dienstleistungen eröffnen den europäischen Verbrauchern erhebliche Chancen, wie 
Kostensenkung, Effizienzsteigerung, mehr Transparenz und einen Beitrag zu finanzieller Teilhabe. 
Angesichts ihrer rasanten Entwicklung besteht kein Konsens über eine standardisierte 
Klassifizierung von FinTech-Dienstleistungen. In dieser Studie werden folgende Kategorien 
vorgeschlagen: 

1) Bankwesen – Einlagen- und Kreditgeschäft 

2) Zahlungsdienste, Überweisungen, Devisengeschäfte 

3) Digitale Währungen 

4) Vermögensverwaltung 

5) Personal Finance 

6) InsurTech 

7) Basistechnologien und Infrastrukturen 

Der FinTech-Markt 

Da sich der genaue Umfang der FinTech-Dienstleistungen nur schwer ermitteln lässt, ist auch eine 
Quantifizierung des gegenwärtigen und potenziellen FinTech-Marktes nicht einfach. Folglich liegen 
zurzeit keine Schätzungen über den Gesamtumsatz der FinTech-Dienstleistungen in Europa vor. 

Die FinTech-Nutzer 

Einige Fundstellen schätzen den durchschnittlichen Anteil der digital aktiven Verbraucher, die FinTech-
Dienstleistungen nutzen, im Jahr 2017 auf 33 %. Europaweit liegt der Anteil der FinTech-Nutzer im 
Vereinigten Königreich und Spanien mit 41 % bzw. 37 % am höchsten. Weltweit wurden FinTech-
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Zahlungen und Überweisungen von den Nutzern am 
stärksten in Anspruch genommen (50 %). 

Im Hinblick auf die Verbesserung der finanziellen Teilhabe wird FinTech-Lösungen enormes Potenzial 
zugeschrieben. FinTech-Dienstleistungen können weiten Teilen der Bevölkerung ebenso wie kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) einen einfacheren und erschwinglicheren Zugang zu 
Finanzdienstleistungen bieten. Abgesehen von der finanziellen Teilhabe liegt, wenig überraschend, 
bei der Konzeption von FinTech-Dienstleistungen ein zentraler Fokus auf der Verbesserung des 
Nutzererlebnisses. 

Die FinTech-Anbieter 

Der Crunchbase-Datenbank zufolge gibt es weltweit mehr als 3 850 Anbieter von FinTech-
Dienstleistungen. Mit mehr als 1 000 FinTech-Unternehmen liegt die EU in Bezug auf die Zahl der 
Anbieter auf Platz zwei hinter den USA. Im Vergleich zu anderen Regionen sind die europäischen 
Unternehmen kleiner und jünger. 
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Die EU und die USA verzeichnen einen wesentlich höheren Prozentsatz erworbener FinTech-
Unternehmen als andere Märkte. Das lässt darauf schließen, dass der Marktaustritt von Start-up-
Unternehmen in der FinTech-Branche in der EU derzeit hauptsächlich durch 
Unternehmenskäufe erfolgt. Infolgedessen sollte der Erwerb von Unternehmen aufmerksam 
beobachtet werden, um wettbewerbswidrigem Verhalten vorzubeugen. 

Wettbewerbsfragen in der FinTech-Branche 

Die meisten der in der Studie dargelegten möglichen Wettbewerbsfragen in der FinTech-Branche sind 
bisher nicht aufgetreten. Daher bleibt die Erörterung der wettbewerbsrelevanten Probleme weiterhin 
hypothetisch. 

Für die Anwendung wettbewerbsrechtlicher Instrumente zwecks Analyse wettbewerbswidriger 
Verhaltensweisen in der FinTech-Branche ergeben sich mehrere Herausforderungen. Herkömmliche 
Indikatoren, wie Marktanteile, Preise oder Gewinnmargen, eignen sich bei FinTech-Dienstleistungen 
nicht zur Erklärung der wirtschaftlichen Zusammenhänge zwischen Angebot und Nachfrage. 

Gemeinsamkeiten bei den Herausforderungen im FinTech-Wettbewerb 

Zur Erläuterung der Wettbewerbsfragen wurde ein Ansatz entlang der angebotenen 
Dienstleistungen gewählt und jede einzelne Dienstleistungskategorie auf Grundlage des 
Geschäftsmodells untersucht. Über die individuellen Dienstleistungen hinaus gibt es jedoch auch 
wesentliche Gemeinsamkeiten bei den Herausforderungen im FinTech-Wettbewerb. Die 
gemeinsamen wettbewerbsrelevanten Herausforderungen wurden unter Berücksichtigung von zwei 
Perspektiven untersucht: 

• Aus Sicht der Angebotsseite – Hier kommen zwei technologische Kategorien mit erheblichem 
Einfluss auf die Erklärung wettbewerbsrelevanter Herausforderungen zum Tragen, nämlich 
Onlineplattformen und die intensive Nutzung von Daten. 

• Aus Sicht der Nachfrageseite – Hier geht es darum, wie die Nutzer auf FinTech-Technologien 
zugreifen und sie bedienen, sowie um ihr Verhalten und ihre Wahrnehmung dieser 
Technologien. 

Der Einsatz leistungsübergreifender Onlineplattformen (multi-sided online platforms) für die 
Bereitstellung von FinTech-Dienstleistungen bedeutet, dass der relevante Markt nicht nach 
herkömmlichen Modellen definiert werden kann, die ein Pipeline-Geschäftsmodell voraussetzen, bei 
dem die Wertschöpfung durch den Anbieter einer Ware oder Dienstleistung erzielt wird. Die zweite 
wettbewerbsrelevante Herausforderung liegt in der Erzeugung von Netzwerkeffekten, die es einer 
großen Plattform ermöglichen, sich vom Wettbewerb durch kleinere Plattformen mit weniger 
Teilnehmern zu isolieren, und die zur Errichtung von Marktzutrittsschranken führen können.  

Ein weiterer möglicher wettbewerbsbeschränkender Faktor im Zusammenhang mit Plattformen ist die 
Interoperabilität. Der aktive Versuch, Interoperabilität zu verhindern, kann eine abschreckende und 
wettbewerbswidrige Wirkung haben, wenn der Zugang zum Markt schwierig oder kostspielig ist. 

Auch die Standardisierung spielt für den Wettbewerb zwischen FinTech-Anbietern eine wichtige 
Rolle. Wenn die Standardisierung zu sinkenden Marktzutrittskosten und Preisen führt bzw. es den 
Unternehmen ermöglicht, um mehr Kerndienstleistungen zu konkurrieren, hat sie einen positiven 
Effekt. Die Standardisierung kann aber auch die Bildung eines Oligopols zur Folge haben, das Anbieter 
zu Absprachen über Funktionsmerkmale der Dienstleistung nutzen könnten, um den Markt unter sich 
aufzuteilen. 
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Der Zugang zu Daten sollte als Element bei der Bewertung der Wettbewerbsposition eines aus einer 
Fusion hervorgegangenen Unternehmens berücksichtigt werden. Auch die Kontrolle über exklusive 
Datenbestände sollte als einer der Hauptfaktoren zur Beurteilung eines möglichen 
wettbewerbswidrigen Verhaltens herangezogen werden. Mögliche Folgen sind beispielsweise 
Behinderungsmissbrauch, der Abschluss von Exklusivverträgen oder Kopplung und Bündelung 
von Dienstleistungen. 

Computeralgorithmen können selbst auch wettbewerbswidrige Praktiken bedingen, indem sie zur 
Förderung ausdrücklicher oder stillschweigender Absprachen beitragen. 

Spezifische Wettbewerbsfragen in den jeweiligen FinTech-Kategorien 

Bankwesen 

Das Haupthindernis für die Entwicklung eines wettbewerbsorientierten Marktes besteht nicht in einem 
existierenden wettbewerbswidrigen Verhalten auf dem Markt, sondern im Fehlen eindeutiger 
Regulierungsstandards. 

Zahlungsdienste, Überweisungen und Devisengeschäfte 

Unter den FinTech-Dienstleistungen schenken die Wettbewerbsbehörden den Zahlungsdiensten 
zurzeit die meiste Aufmerksamkeit. Bedenken erregen im Hinblick auf eine mögliche Beschränkung des 
Wettbewerbs beim Angebot von Zahlungsdiensten insbesondere Faktoren wie der Zugang zu 
kritischen Ressourcen, etwa zu Daten oder mobilen Near Field Communication Chips (NFC-Chips), 
sowie die Nutzung einer offline gewonnenen marktbeherrschenden Stellung zum 
Behinderungsmissbrauch gegenüber Wettbewerbern. 

Digitale Währungen 

Der Markt der digitalen Währungen ist durch den Wettbewerb zwischen den Währungen (Inter-
Kryptowährungsmarkt) und den Wettbewerb zwischen Börsen (Intra-Kryptowährungsmarkt) 
geprägt. Obgleich die einzelnen Teilmärkte, d. h. Mining, Börsen, Wallets und Zahlungen, einer 
unterschiedlichen Dynamik unterliegen und sich daraus unterschiedliche Wettbewerbsfragen ergeben 
können, gibt es auch bestimmte Gemeinsamkeiten. Einer der wichtigsten ist das Auftreten von 
Netzwerkeffekten. Ein weiterer möglicher wettbewerbsbeschränkender Faktor ist die 
Standardisierung der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) und anderer technischer Protokolle. 
Auch die Zugangsverweigerung zu den Gateways der traditionellen Bankgeschäfte, wie 
Zahlungssysteme für Überweisungen von Bankkonten oder Kartenzahlungssysteme, ist ein mögliches 
wettbewerbswidriges Verhalten. 

Vermögensverwaltung 

Zu den möglichen wettbewerbsrelevanten Herausforderungen in diesem Bereich gehören die 
Gebührenregelungen verschiedener Leistungsanbieter, die Verwischung der Grenzen zwischen 
verschiedenen Leistungsarten (Informationsvermittlung, Beratung, Verwaltung) sowie die 
Auswirkungen des Einsatzes von Algorithmen. 

Personal Finance Management 

In Bezug auf das digitale Personal Finance Management ergeben sich Wettbewerbsfragen in erster 
Linie im Zusammenhang mit dem Zugang zu Kundendaten. 
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Versicherungen 

Der Zugang zu Kundendaten und die Auswirkungen von Algorithmen auf die Preisbildung sind 
die wesentlichen Faktoren, die wettbewerbswidrige Praktiken zur Folge haben können. Ferner könnte 
die Standardisierung privater Blockchains Marktzutrittsschranken schaffen, wenn der 
Standardisierungsprozess nicht transparent genug ist. 

Basistechnologien und Infrastrukturen 

Bei Technologien wie DLT, künstlicher Intelligenz (KI) und Datenanalytik bestehen abgesehen von den 
gemeinsamen Herausforderungen (Standardisierung, Netzwerkeffekte, Datenzugang) keine 
spezifischen Wettbewerbsbedenken. 

Es gibt einige Nischentechnologien der Cybersicherheit, bei denen die Möglichkeit der 
Marktkonzentration und potenzieller Wettbewerbsbedenken besteht. 

Der Markt der hochentwickelten Cloud-Dienste wird von wenigen großen Technologieunternehmen 
dominiert, ferner sind hier die Zugangsbarrieren für neue Marktteilnehmer enorm. 

Schlussfolgerungen 

Die Lage auf den FinTech-Dienstleistungsmärkten ist gegenwärtig allgemein noch zu stark im Fluss, 
um fundierte Schlussfolgerungen über das Vorliegen wettbewerbsrelevanter 
Herausforderungen ziehen zu können, die einen umfassenden Einsatz von 
Wettbewerbsinstrumenten erforderlich machen. 

Als Teil der digitalen Wirtschaft haben die FinTech-Dienstleistungen mögliche wettbewerbsrelevante 
Herausforderungen mit anderen digitalen Unternehmen gemeinsam. Dazu zählen insbesondere 
solche, die sich aus der Bereitstellung von Diensten über digitale Plattformen und aus dem Zugang zu 
Kundendaten ergeben. Somit gelten die Aussagen zum Wettbewerb im digitalen Umfeld auch für das 
FinTech-Ökosystem. 
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Mit der wachsenden Zahl junger Start-up-Unternehmen, traditioneller Finanzinstitute und großer 
Technologieunternehmen, die FinTech-Dienstleistungen anbieten, können neue 
wettbewerbsrelevante Herausforderungen entstehen. Einige Faktoren haben möglicherweise 
wettbewerbswidriges Verhalten zur Folge. Zu diesen Faktoren zählen insbesondere die 
Netzwerkeffekte, die sich aus der Nutzung von Onlineplattformen ergeben, der Zugang zu 
Kundendaten, die Standardisierung, die Interoperabilität und der Einsatz von Algorithmen. 
Verbunden mit einer Untersuchung jeder einzelnen Dienstleistung werden in dieser Studie neben 
einer beschreibenden Analyse auch normative Instrumente vorgestellt, die es ermöglichen, 
wettbewerbswidriges Verhalten im Vorfeld zu erkennen und zu regeln, sobald es auftritt.  
Dieses Dokument wurde von der Fachabteilung A im Auftrag des ECON-Ausschusses erstellt. 
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	Personal Finance Management
	In Bezug auf das digitale Personal Finance Management ergeben sich Wettbewerbsfragen in erster Linie im Zusammenhang mit dem Zugang zu Kundendaten.
	Versicherungen
	Der Zugang zu Kundendaten und die Auswirkungen von Algorithmen auf die Preisbildung sind die wesentlichen Faktoren, die wettbewerbswidrige Praktiken zur Folge haben können. Ferner könnte die Standardisierung privater Blockchains Marktzutrittsschranken schaffen, wenn der Standardisierungsprozess nicht transparent genug ist.
	Basistechnologien und Infrastrukturen
	Bei Technologien wie DLT, künstlicher Intelligenz (KI) und Datenanalytik bestehen abgesehen von den gemeinsamen Herausforderungen (Standardisierung, Netzwerkeffekte, Datenzugang) keine spezifischen Wettbewerbsbedenken.
	Es gibt einige Nischentechnologien der Cybersicherheit, bei denen die Möglichkeit der Marktkonzentration und potenzieller Wettbewerbsbedenken besteht.
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