
CM\750408DE.doc PE415.092v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Petitionsausschuss

22.10.2008

 MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 44/2008, eingereicht von J. K., britischer Staatsangehörigkeit, zu 
dem Thema Wettbewerbsverzerrende Praktiken bei dem von Google 
angebotenen Werbeprogramm Adword

1. Zusammenfassung der Petition

Google ist Marktführer für Online-Werbeanzeigen auf der Basis der so genannten „pay-per-
click“-Methode, bei der der Inserent für jedes Mal zahlt, das ein potenzieller Kunde auf den 
vom Inserenten gekauften Suchbegriff klickt (Adword). Die Preise pro Klick sind seit 2006 
stark angestiegen, da sie an den so genannten „landing page quality score“ gekoppelt sind, der 
Google zufolge die Relevanz der angebotenen Dienste verbessert. Viele für Unternehmen 
wichtige Suchbegriffe/Wortkombinationen sind sehr teuer, und Google antwortet nicht auf 
spezifische Fragen, wie der Qualitätsscore sich verbessern lässt. Damit behindert Google 
Inserenten bei ihren Versuchen, ihr Werbebudget zu optimieren. Der Petent ist der Ansicht, 
dass Google Klickbetrug (häufiges Klicken auf die Adwords eines Wettbewerbers, um so 
dessen Anzeigenkosten in die Höhe zu treiben) nicht bekämpft. Ferner bestehen dem Petenten 
zufolge große Unterschiede zwischen den von Google genannten Klick-Zahlen und der 
tatsächlichen Zahl der Besucher der Zielwebseiten, auf die über Adwords verwiesen wird. 
Nach Auffassung des Petenten missbrauche Google seine starke Marktposition und bevorteile 
große Unternehmen. Er hält dies für eine Wettbewerbsverzerrung und bittet um eine 
Untersuchung.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. Juni 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Oktober 2008
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I. Vertragsrechtliche Fragen 

a) Der Petent behauptet, dass Google Anzeigenkunden zu viel berechnee, weil es seine 
Abrechnungen basierend auf der Zahl von Klicks auf die Anzeige des Inserenten erstelle, die 
höher sei als die Zahl der Klicks, die der Inserent für seine Website registriere. Dafür könnte 
es eine Reihe von Gründen geben, aber auf den ersten Blick scheint es sich um eine 
vertragsrechtliche Angelegenheit zu handeln. Die Kommission geht davon aus, dass 
Anzeigenkunden in der Lage sind, ihre Rechte im Rahmen ihrer jeweiligen Verträge mit 
Google geltend zu machen, sollte diese Anschuldigung zutreffen. 

b) Der Petent erhebt ferner den Vorwurf, dass Google „Klickbetrug“ nicht verhindere. 
Dies könnte darauf hinauslaufen, dass Google Inserenten nicht erbrachte Leistungen in 
Rechnung stellt. Auch hier dürfte es keinen Grund geben, warum Anzeigenkunden nicht im 
Rahmen ihrer jeweiligen Verträge mit Google gegen ein solches Verhalten vorgehen und ihre 
Rechte vor einem ordentlichen Gericht geltend machen könnten.

II. Wettbewerbsrechtliche Fragen 

a) Der Petent verweist auf einen unerschwinglichen Anstieg der Preise für Anzeigen-
Klicks im Laufe der Zeit. Die Ursache für den Anstieg der Preise könnte jedoch eine höhere 
Nachfrage durch mehr Anzeigenkunden sein, die ihre Anzeigen platzieren wollen, sofern 
diese Nachfrage größer ist als der Zuwachs an geeignetem Webspace für die Platzierung der 
betreffenden Anzeigen. Nach allgemeinem wirtschaftlichen Usus werden die Inserenten ihre 
Gebote für Anzeigen so lange erhöhen, wie die Werbung rentabel ist (unter Berücksichtigung 
des Geschäfts mit Kunden, die durch diese Anzeigen angelockt werden). 

b) Da das Angebot an Werbeplatz begrenzt ist, liegt es auf der Hand, dass es sich nicht 
alle Unternehmen leisten können, Anzeigen zu platzieren, da sie von anderen Unternehmen 
überboten werden, die mit der Werbung höhere Gewinne erzielen. Im Grunde handelt es sich 
hier nicht um ein wettbewerbsrechtliches Problem, sondern um eine natürliche Folge des 
Wettbewerbs zwischen den Inserenten.

c) Im Hinblick auf die Verwendung des „Landing Page Quality Score“ (Qualitätsfaktor 
der Zielseite) bei der Festlegung des Anzeigenpreises durch Google muss betont werden, dass 
die Anwendung dieses Kriteriums, das mit dem Gewinn verbunden ist, den werbende 
Unternehmen mit einer bestimmten Anzeige erzielen können, an sich nicht unrechtmäßig ist. 
Der Kommission liegen keine konkreten Beweise dafür vor, dass dieses Kriterium von 
Google missbräuchlich benutzt würde.

Daher ist die Kommission zum jetzigen Zeitpunkt nicht der Auffassung, dass Anhaltspunkte
für wettbewerbswidriges Verhalten vorliegen, die eine spezielle wettbewerbsrechtliche 
Untersuchung des AdWords-Geschäfts von Google rechtfertigen würden. 


