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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Digitalisierung betrifft verschiedenste Lebensbereiche. Sie bietet dabei einerseits große Chancen, hält aber andererseits auch große 

Herausforderungen bereit. Aus ökonomischer Perspektive müssen viele Erkenntnisse dahingehend geprüft werden, ob sie mit fortschreitender 

 Digitalisierung noch gelten. Nur wenn die Digitalisierung mitgedacht wird, können wirtschaftspolitische Fragen zeitgemäß beantwortet werden.

Ausgangspunkt einer Betrachtung der „Digitalen Ökonomie“ ist die Frage, inwiefern sich digitale Märkte von herkömmlichen Märkten 

unterscheiden. Darauf aufbauend stellen sich Fragen nach den ökonomischen und gesellschaftspolitischen Implikationen der identifizierten 

 Ver änderungen: Welche Herausforderungen ergeben sich für die Wettbewerbspolitik und die sozialen Sicherungssysteme? Wie verändert sich 

die Arbeitswelt? Welche Rolle spielt die Politik, wie muss oder kann sie diesen Wandel begleiten? Diesen und weiteren Fragen widmete sich die 

Ringvorlesung des Instituts für Wirtschaftspolitik im Wintersemester 2016/2017. Zusätzlich zu den grundlegenden ökonomischen Betrach

tungen wurden in weiteren Vorträgen spezielle Themen in den Blick genommen. Dazu zählten zum Beispiel die Einflüsse der Digitalisierung auf 

die Medien oder die Implikationen der Verbreitung von kryptographischen Währungen wie Bitcoin. Neben Ökonomen wurden auch Experten 

aus anderen Fachrichtungen eingeladen, ihre Einsichten zu präsentieren, um die Vielschichtigkeit des Themas zu verdeutlichen.

Die Ringvorlesung im Wintersemester 2016/2017 war bereits die siebte Veranstaltung dieser Art des Instituts für Wirtschaftspolitik. Seit 2010 

sind die Ringvorlesungen zu aktuellen wirtschaftspolitischen Themen ein fester Bestandteil des Veranstaltungsangebots des Instituts. Sie bieten 

jeweils die Möglichkeit, über ein ganzes Semester hinweg ein wichtiges aktuelles wirtschaftspolitisches Themengebiet aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln zu betrachten. Das Institut für Wirtschaftspolitik lädt zu diesem Zweck führende Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen 

als Referenten nach Köln ein. 

Die Vorlesungsreihe adressiert nicht nur das universitäre Fachpublikum, sondern auch die interessierte Öffentlichkeit. Die Ringvorlesung 

nimmt somit eine wichtige Transferfunktion zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit wahr. Studierenden ermöglicht die Ringvorlesung 

zudem intensive Einblicke in einzelne Themenfelder und bietet dadurch Anregungen für die Spezialisierung ihrer wissenschaftlichen Aus

bildung. Wir danken dem Fördererkreis und den institutionellen Förderern des Instituts für Wirtschaftspolitik sehr herzlich für die großzügige 

Unterstützung, mit der sie dieses Angebot erst ermöglichen. Für die Ringvorlesung im Wintersemester 2016/2017 danken wir außerdem Sandra 

Hannappel für die organisatorische Betreuung der Veranstaltungsreihe.

In diesem Jahr gibt das Institut für Wirtschaftspolitik zum dritten Mal als Ergänzung zu der Ringvorlesung einen Begleitband heraus, in dem 

die Vorträge der einzelnen Referenten in ihren zentralen Punkten zusammengefasst sind und so einer weiterführenden Auseinandersetzung 

zugänglich gemacht werden. Den Referenten sei herzlichst für ihren Beitrag gedankt. Für die Herausgabe dieses lesenswerten Überblicks zum 

Thema danken wir Sandra Hannappel und Rebekka Rehm. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erkenntnisgewinn bei der Lektüre. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts für Wirtschafts

politik freuen sich, Sie bei einer unserer nächsten Veranstaltungen willkommen zu heißen.

Mit freundlichen Grüßen

Köln, Juni 2017

Dr. Steffen J. Roth

Geschäftsführer
Institut für Wirtschaftspolitik an 
der Universität zu Köln

Vorwort
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Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität zu Köln 

Förderung der Ringvorlesung

Das Institut für Wirtschaftspolitik (iwp) wurde 1950 als un ab-
hängiges wirtschaftswissenschaftliches Forschungsinstitut an 
der Universität zu Köln gegründet. Gründer waren Prof. Dr. Alfred 
Müller-Armack, der geistige Vater der Sozialen Marktwirtschaft, 
und Dr. h. c. Franz Greiß.

Die vorrangige Aufgabe des Instituts liegt in der Untersuchung 
aktueller grundlegender Probleme im Bereich der Wirtschafts-
politik. Das besondere Augenmerk gilt dabei den institutionellen 
Rahmenbedingungen einer funktionsfähigen Sozialen Markt-
wirtschaft. Das iwp schlägt die Brücke zwischen universitärer 
 Forschung und wirtschaftspolitischer Praxis. Es hat den Anspruch, 
den aktuellen Stand der Wissenschaft für die Erarbeitung prakt-
ischer Politik empfehlungen zu nutzen. Ziel ist es, wissenschaft-
liche Erkenntnisse zu übersetzen, dabei konkrete Antworten auf 
gesellschaftliche Herausforderungen zu erarbeiten und wirt-
schaftspolitisch gangbare Wege aufzuzeigen, durch die diese 
Herausforderungen gemeistert werden können. Die praktische 
Umsetzung der akademisch erarbeiteten Lösungsansätze genießt 
bei der Arbeit des iwp höchste Priorität.

Wirtschaftspolitische Forschung erfolgt zuallererst im Dienste der 
Gesellschaft. Das iwp möchte mit der problemlösungsorientierten 
Forschung nicht nur einen Beitrag zur praktischen Beratung der 

Politik, sondern auch den Transfer der Erkenntnisse in die interes-
sierte Öffentlichkeit leisten: Daher genießen der Austausch mit der 
Öffentlichkeit und die Beteiligung an der öffentlichen Diskussion 
einen hohen Stellenwert. Sie prägen neben Forschung und Politik-
beratung das Selbstverständnis des iwp.

Die wissenschaftliche und organisatorische Leitung des Instituts 
liegt zurzeit bei Prof. Dr. Felix Höffler als Direktor und Dr. Steffen J. 
Roth als Geschäftsführer des Instituts. Unterstützt wird die Arbeit 
des Instituts seit 1950 durch einen gemeinnützigen Förder erkreis.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.iwp.uni-koeln.de

Die Ringvorlesung wird gefördert im Rahmen der Universitas-
Förderinitiative „Dialog Wissenschaft und Praxis“ der Hanns Martin 
Schleyer-Stiftung und der Heinz Nixdorf Stiftung.

In dieser Initiative treffen Studierende mit Experten aus Wirtschaft, 
Staat, Gesellschaft und Medien zusammen, um praxisbezogene 
Themen zu diskutieren. „Wissenschaft und Praxis“ treten in einen 

Dialog; dabei stehen innovative Ideen und konkrete Lösungs-
ansätze im Fokus.

Die Herausgabe dieses Begleitbands zur Ringvorlesung wird 
ermöglicht durch die großzügige Unterstützung der Otto Wolff 
Stiftung und des Otto Wolff Instituts für Wirtschaftsordnung.

Otto Wolff Stiftung
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Einleitung

Die Digitalisierung nimmt Einfluss auf unser Alltagsleben und 

unsere Arbeitswelt, auf die soziale und berufliche Kommunikation. 

Sie schafft neue Bildungsmöglichkeit, verändert die Demokratie und 

die Medienwelt. Es gibt kaum einen Lebensbereich, den die Digita

lisierung nicht beeinflusst. Und obwohl sich vieles durch die neuen 

Technologien bereits verändert hat, gehen viele Experten davon aus, 

dass sich die digitale Revolution noch am Anfang befindet. Bislang 

ist es also höchstens möglich, einen ersten Eindruck zu gewinnen, in 

welche Richtung die Entwicklung zukünftig tatsächlich gehen könnte.

Über die Auswirkungen der Digitalisierung und den Umgang mit 

diesen Auswirkungen findet ein breiter gesellschaftlicher Diskurs 

statt. Nicht nur in der Wissenschaft werden verschiedene Aspekte des 

digitalen Wandels intensiv diskutiert, sondern auch die öffentliche 

Aufmerksamkeit für solche Themen ist groß. In Deutschland wird 

im Zusammenhang mit Big Data z. B. intensiv die Frage nach dem 

Umgang mit privaten Daten und der Schutz der Privatsphäre disku

tiert. Auch die Auswirkungen des digitalen Wandels auf die Arbeits

welt stehen häufig im Fokus der öffentlichen Debatte. 

Welche Chancen und welche Risiken konkret mit der Digitalisierung 

verbunden sind, ist bislang sehr schwierig abzuschätzen. Entspre

chend groß ist die Unsicherheit, ob und wenn ja welche Maßnahmen 

zur Anpassung an den digitalen Wandel notwendig sind. Dies gilt 

sowohl für die politischen Maßnahmen als auch für Maßnahmen, für 

die sich Unternehmen oder Privatpersonen entscheiden könnten. 

Die große Unsicherheit führt dazu, dass sich viele Menschen durch 

den digitalen Wandel bedroht fühlen. Das geht aus den Ergebnissen 

von Bevölkerungsumfragen hervor, von denen nachfolgend beispiel

haft einige genannt werden sollen. Eine Befragung des Instituts für 

Demoskopie Allensbach aus dem Jahr 2014 kam zu dem Ergebnis, 

dass 39 Prozent der Befragten den Veränderungen durch das Internet 

und die digitalen Technologien eher mit Befürchtungen und nur 20 

Prozent eher mit Hoffnungen entgegensehen. Abbildung 1 verdeut

licht darüber hinaus, dass insbesondere die Altersgruppe ab 45 Jahren 

und Menschen mit einem niedrigeren Schulabschluss der Digitalisie

rung skeptisch entgegenblicken. 

Dass die Folgen des digitalen Wandels bislang nicht umfassend abge

schätzt werden können, lässt sich auch daran erkennen, dass die 

 Skepsis bei Fragen nach den gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen 

der Digitalisierung größer zu sein scheint, als die Befürchtung, indi

viduell negativ vom digitalen Wandel betroffen zu sein. Zumindest 

legt dies eine weitere Frage der Studie des Instituts für Demoskopie 

Allensbach nahe, in der die Teilnehmer angeben sollten, ob sie für 

Sandra Hannappel

Institut für Wirtschaftspolitik 
an der Universität zu Köln

Rebekka Rehm

Institut für Wirtschaftspolitik 
an der Universität zu Köln

Abbildung 1: Durch das Internet und digitale Technologien verändert sich ja vieles, z. B. wie die Menschen einkaufen, wie sie mit persönlichen 

Daten umgehen oder auch, wie sie sich austauschen und informieren. Einmal ganz allgemein gefragt: Sehen Sie diesen Veränderungen alles in 

allem eher mit Hoffnungen oder eher mit Befürchtungen entgegen?

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Instituts für Demoskopie Allensbach (2014) 
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sich persönlich mehr Vorteile oder Nachteile durch die Digitali

sierung erwarten, oder ob sie davon ausgehen, dass sich die Vor 

und Nachteile ausgleichen. Hier war der Anteil derjenigen, die eher 

Nachteile erwarteten, mit 14 Prozent deutlich geringer (Institut für 

 Demoskopie Allensbach 2014). 

Auch die Einschätzungen zu den Auswirkungen auf die Wirtschaft 

gehen auseinander. In einer entsprechenden Umfrage von Bitkom 

gaben beispielsweise zwar 63 Prozent der Befragten an, dass sie die 

Digitalisierung ausschließlich oder zumindest eher als Chance für 

die Wirtschaft ansehen. Gleichzeitig gaben jedoch 33 Prozent an, 

die Digitalisierung ausschließlich oder zumindest eher als Gefahr 

wahrzunehmen (siehe Abbildung 2). Es gibt also auch bezüglich der 

wirtschaftlichen Entwicklung einen nicht zu unterschätzenden Anteil 

der Bevölkerung, der der zunehmenden Digitalisierung beunruhigt 

entgegenblickt. 

Auch Umfragen, in denen spezieller auf einzelne Aspekte der Digi

talisierung Bezug genommen wurde, verdeutlichen, dass die Wahr

nehmung der Bevölkerung gespalten ist. Beispielsweise unterscheidet 

sich die Einschätzung zum Verhältnis von Social Media und Demo

kratie stark (siehe Abbildung 3). So sehen 46 Prozent der deutschen 

Bevölkerung Social Media eher als ein Risiko für die Demokratie an, 

während 37 Prozent glauben, dass Social Media als ein Fortschritt für 

die Demokratie zu werten ist. Interessanterweise steht hingegen in 

anderen Ländern, z. B. in Spanien und Schweden, für die Bevölke

rung der positive Einfluss von Social Media auf die Demokratie im 

Vordergrund. 

Überwiegend negativ sehen die Menschen in Deutschland die Aus

wirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt. In einer aktuellen 

repräsentativen Umfrage des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung gaben fast 60 Prozent der Befragten an, dass sie erwarten, 

dass durch Digitalisierung und Roboter mehr Jobs verloren gehen 

als geschaffen werden. Außerdem gaben 81 Prozent der Befragten 

an, dass die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung dazu 

führe, dass immer mehr Menschen beruflich abgehängt  werden, 

und 84 Prozent gehen davon aus, dass durch die Digitalisierung 

der Arbeitswelt die Differenz zwischen den Gehältern größer wird 

 (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2017). 

Die skizzierten Umfrageergebnisse verdeutlichen die grundlegende 

Verunsicherung, die hinsichtlich des digitalen Wandels herrscht. 

Deshalb scheint es besonders wichtig, sich mit den möglichen Konse

quenzen der Digitalisierung intensiv auseinanderzusetzen und mög

liche Anpassungs und Regulierungsmaßnahmen zu diskutieren. Im 

Rahmen der Ringvorlesung „Digitale Ökonomie“ wurde Experten aus 

unterschiedlichen Fachrichtungen eine Plattform gegeben, zu einzel

nen Aspekten der Digitalisierung vorzutragen und diese gemeinsam 

mit dem Publikum zu diskutieren. 

Die in dieser Einleitung beispielhaft aufgeworfenen Fragen deuten 

an, dass der digitale Wandel einen Einfluss auf sehr unterschied

liche Bereiche hat und sich somit auch in der wissenschaftlichen 

 Be trachtung unterschiedliche Perspektiven ergeben. Den Mittelpunkt 

der Ringvorlesung bildeten die ökonomischen Aspekte der Digitali

sierung. Auf ihnen liegt somit auch der Fokus dieses Sammelbandes. 

Im Vordergrund steht dabei insbesondere die Frage, inwieweit sich 

digitale Märkte systematisch von herkömmlichen Märkten unter

scheiden und welche wirtschaftspolitischen Konsequenzen sich aus 

den möglicherweise bestehenden Unterschieden ergeben. 

Abbildung 2: Mit Blick auf die Wirtschaft: Sehen Sie die Digitalisierung eher als Chance oder als Gefahr?

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten von Bitcom (2017)

Abbildung 3: Sehen Sie Social Media als Fortschritt oder Risiko für die Demokratie? 

Befragt wurden Personen im Alter zwischen 16 und 30 Jahren.         

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Europäischen Parlaments (2014)
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Aufbau des Sammelbands

Im ersten Beitrag dieses Sammelbands („Digitalisierung und Soziale 

Marktwirtschaft – Welche Herausforderungen stellen sich?“) wirft 

Herr Prof. Achim Wambach, Ph. D., die grundsätzliche Frage auf, 

vor welche Herausforderung der digitale Wandel unsere Wirtschafts

ordnung stellt. Dabei stehen unter anderem die hohe Dynamik, die 

zunehmende Bedeutung von Daten und das Phänomen der Platt

formmärkte und die damit verbundenen Netzwerkeffekte im Vorder

grund.

In ihrem Beitrag „Was bedeutet die Transformation der Märkte im 

digitalen Zeitalter? Ökonomische Grundlagen“ setzen sich Herr Prof. 

Dr. Dennis Kundisch und Herr Dominik Kusch mit möglicherweise 

auf digitalen Märkten auftretenden Monopolstellungen auseinander. 

Hierzu erläutern sie unter anderem, inwiefern sich digitale von kon

ventionellen Gütern unterscheiden und welche Auswirkungen die 

Eigenschaften der Güter auf die Marktstruktur haben. 

Mit der Bedeutung von Daten im Zeitalter der Digitalisierung und 

damit möglicherweise einhergehenden Problemen beschäftigt sich 

Herr Prof. Dr. Ralf Dewenter in seinem Beitrag „Stärkt oder reduziert 

die Internetökonomie den Wettbewerb? Marktmacht in  Zeiten zuneh

mender Bedeutung von Daten“. Er erörtert insbesondere,  inwiefern 

Daten an Bedeutung gewonnen haben und wie dies den Wettbewerb 

zwischen Unternehmen beeinflusst.

Herr Prof. Dr. Axel Ockenfels widmete sich in seinem Vortrag „Elekt

ronische Märkte – Design und Verhalten“ verschiedenen Phänomenen, 

die beim Design von Märkten relevant sind. Dabei ging er exempla

risch auf wichtige Forschungsergebnisse aus der Verhaltens ökonomik 

und der Auktionstheorie ein, die für elektronische Märkte eine große 

Rolle spielen. Dabei ging er insbesondere auf die Bedeutung und das 

Design von Bewertungsplattformen ein. Zusammengefasst wurde der 

Vortrag von Frau Sandra Hannappel. 

Netzneutralität, also die Gleichbehandlung und der diskriminie

rungsfreie Transport von Daten im Internet, ist das Thema, dem 

Herr Jun.Prof. Dr. Lukas Wiewiorra in seinem Beitrag „Netzneut

ralität – Schutz eines offenen Internets oder Blockade differenzierter 

Dienste und neuer Geschäftsmodelle?“ nachgeht. Er erläutert dazu, 

was mit dem Prinzip der Netzneutralität verbunden sein kann und 

welche Auswirkungen eine Abkehr von diesem Prinzip hat. Zudem 

vergleicht er den aktuellen Stand der Debatten bezüglich notwendiger 

Regu lierung in der EU mit dem in den USA. 

„Veränderung der Arbeitswelt – Entwicklungen und  sozialpolitische 

Herausforderungen“ lautet der Titel des Beitrags von Herrn Dr. 

 Werner Eichhorst. Er setzt sich mit dem Wandel des Arbeits marktes 

auseinander und beleuchtet dabei unter anderem die Möglichkeit, 

dass einzelne Berufsfelder aufgrund des digitalen Fortschritts ganz 

wegfallen. Zudem analysiert er, wie sich Arbeitsformen und Arbeits

zeitmodelle verändern. 

In ihrem Beitrag „Digitalisierung der Lehre an der Präsenz 

Universität – Worin besteht für Lernende und Lehrende der Mehr

wert?“ widmet sich Frau Dr. Nicole Haack den verschiedenen Formen 

des eLearnings. Sie geht dabei auf verschiedene Konzepte ein und 

macht damit deutlich, dass sich zwischen einer punktuellen Anrei

cherung mit digitalisierten Lernelementen und einer sehr weitgehend 

digitalisierten Lehre ein Kontinuum ergibt. Einige Konzepte, wie den 

„Inverted Classroom“ oder virtuelle Labore, erläutert sie näher und 

beschreibt, wie diese Konzepte bisher in der universitären Lehre ein

gesetzt  werden. Dabei zeigt sie die Vor und Nachteile der Konzepte 

auf. 

Herr KarlUwe Bütof kommt in seinem Beitrag „Wie kann der 

Struktur wandel zur digitalen Wirtschaft ermöglicht, gefördert und 

flankiert werden?“ auf die Rolle der Politik zu sprechen. Er erklärt die 

Digitalisierung zum Megathema der Politik, sieht Chancen zur Opti

mierung der Wertschöpfungskette und zum Ausbau der nordrhein

westfälischen Standortvorteile. Die Politik bereite der Digitalisierung 

den Weg in die Wirtschaft insbesondere durch drei zentrale Auf gaben: 

den Breitbandausbau, die Unterstützung kleiner und mittlerer Unter

nehmen in Digitalisierungsfragen und die Förderung  innovativer 

StartUps. 

„Erzwingen Bitcoins den Währungswettbewerb?“ Dieser Frage 

widmete sich Herr Prof. Dr. Rainer Böhme in seinem Vortrag, der 

für  diesen Sammelband von Frau Rebekka Rehm zusammenge

fasst wurde. Zunächst werden virtuelle Währungen mit konven

tionellen Währungen verglichen. Anschließend wird die auf der 

BlockchainTechnologie beruhende Dezentralität von Systemen wie 

Bitcoin als die entscheidende Eigenschaft virtueller Währungen her

ausgearbeitet. Schwerpunktmäßig wird dann der Wettbewerb vir

tueller Währungen untereinander thematisiert. Abschließend wird 

kurz diskutiert, welche Chancen und Risiken mit einer zunehmenden 

Bedeutung virtueller Währungen einhergehen.
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Dem Phänomen der Sharing Economy widmet sich Frau Prof. Dr. 

Theresia Theurl in ihrem Beitrag „Erhöht die gemeinsame Nutzung 

von Ressourcen unseren Wohlstand? Chancen und Herausfor

derungen der Sharing Economy“. Sie geht zunächst der Frage nach, 

inwiefern die Leistungen der Anbieter der Sharing Economy tatsäch

lich Innovationen darstellen. Außerdem geht sie auf die unterschied

lichen Geschäftsmodelle ein, die sich im Zusammenhang mit der 

Sharing Economy herausgebildet haben. Anschließend erläutert sie 

sowohl die allokativen als auch die distributiven Folgen, die mit dem 

Geschäftsmodell verbunden sind, und diskutiert, welche regulatori

schen Anforderungen sich ergeben. 

Herr Prof. Dr. Johannes Münster befasst sich mit den Auswirkungen 

der digitalen Transformation auf den Journalismus. In seinem Bei

trag „Was passiert mit dem Qualitätsjournalismus? Entstehen neue 

Meinungsmonopole? Zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf 

die Medien“ stellt er die besondere Kostenstruktur der Medienmärkte 

dar, die traditionell durch hohe Fixkosten und niedrige Grenzkosten 

charakterisiert ist und analysiert, welche Auswirkungen die Digitali

sierung auf die Grenz und Fixkosten der Unternehmen hat und mit 

welchen Folgen das wiederum verbunden ist. Er hebt dabei beson

ders die Bedeutung des Journalismus und der Meinungsvielfalt für 

die Demokratie hervor. 
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Digitalisierung und Soziale Marktwirtschaft – Welche 
Herausforderungen stellen sich?

Einleitung

„[Die Soziale Marktwirtschaft] ist, wie ich es sehe, der unter den uns 

gegebenen Bedingungen einzig mögliche Weg, unter Wahrung der 

Marktfunktion sozialen Fortschritt zu erreichen.“ (MüllerArmack, 

1966). Mit der Festlegung der Sozialen Marktwirtschaft als Leitbild 

der deutschen Wirtschaftspolitik wurde nach dem Zweiten Weltkrieg 

das Fundament einer beeindruckenden wirtschaftlichen Entwicklung 

gelegt. Nach Alfred MüllerArmack, dem späteren Staatssekretär 

im Bundeswirtschaftsministerium von Ludwig Erhard, und erstem 

Direktor des Instituts für Wirtschaftspolitik an der Universität zu 

Köln, war das Wesen der Sozialen Marktwirtschaft das Prinzip, die 

Freiheit auf dem Markt mit dem sozialen Ausgleich zu verbinden. 

Der Staat erfüllt in der Sozialen Marktwirtschaft eine ordnungs

politische Aufgabe zur Sicherstellung funktionstüchtiger Märkte, 

welche durch ein funktionsfähiges Preissystem bei vollständiger 

Konkurrenz definiert sind (Eucken 1952). Preise, die nicht durch 

Marktmacht beeinflusst sind, können ihre Signalfunktion wahrneh

men und damit relative Knappheiten anzeigen und Wirtschaftspro

zesse effizient steuern. Walter Eucken, Ordoliberaler der Freiburger 

Schule, identi fizierte in seinen „Grundsätzen der Wirtschaftspolitik“ 

(posthum 1952 erschienen) die steuernden Prinzipien dieser Wett

bewerbsordnung. Die zur Herstellung einer Wettbewerbsordnung 

konstituierenden Prinzipien umfassen offene Märkte, das Primat der 

Währungs politik, Privateigentum, Haftung, die Konstanz der Wirt

schaftspolitik sowie die Vertrags freiheit. Diese werden ergänzt um 

jene Prinzipien, welchen eine regulierende Aufgabe zur Wahrung der 

Wirtschaftsordnung zukommt, insbesondere: die Monopolkontrolle, 

die Einkommens politik sowie die Korrektur von Angebotsanomalien, 

womit vornehmlich Besonder heiten des Arbeitsmarktes gemeint sind. 

An dieser Stelle sollen vier Charakteristika der Sozialen Marktwirt

schaft hervorgehoben werden, die in der Auseinandersetzung mit 

der Digitalisierung eine besondere Rolle spielen. Damit der Handel 

zu effizienten Allokationsergebnissen führen kann, sind wie bereits 

erwähnt ein (i) funktionsfähiges Preissystem und ein (ii) fairer Wett

bewerb im Sinne einer vollständigen Konkurrenz grundlegende 

Voraussetzungen. In der Sozialen Marktwirtschaft ist weiterhin 

(iii) Privateigentum von hoher Wichtigkeit. Durch die klare Zuord

nung von Eigentumsrechten und Haftung zu Marktakteuren werden 

Anreize zu effizientem Handeln gesetzt. Die soziale Balance zeigt sich 

u. a. in der Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Gewerk

schaften, die zu (iv) stabilen (sozialversicherungspflichtigen) Arbeits

plätzen beiträgt.

Diese vier Charakteristika der Sozialen Marktwirtschaft werden 

durch die digitale Marktwirtschaft anscheinend auf den Kopf gestellt. 

(i) Viele Produkte der digitalen Ökonomie, wie zum Beispiel der 

Routen planer von Google, werden umsonst oder zumindest nicht 

gegen monetäre Zahlungen angeboten. (ii) Internetgiganten wie 

Google, Facebook, Apple und Amazon dominieren das Wirtschafts

geschehen und lassen wenig Raum für Wettbewerb. (iii) Die „Sharing 

Economy“, die Ökonomie des Teilens, hinterfragt wie bei BlaBlaCar 

im Personentransport das Konzept des Privateigentums. (iv) Robo

ter und künstliche Intelligenz bedrohen die Arbeitsplätze. Crowd

working, bei dem Arbeitskräfte bei Bedarf über das Internet weltweit 

hinzugezogen werden können, zeigt eine neue Form des Arbeitens 

an, die sich einer gewerkschaftlichen Beteiligung schwer zugänglich 

macht.

Der vorliegende Text untersucht, inwiefern diese Entwicklungen 

unser Wirtschaftsmodell in Frage stellen und was dies für die Wirt

schaftspolitik bedeutet.

In einem ersten Schritt werden dazu Charakteristika der digita

len Ökonomie herausgearbeitet und dabei insbesondere der Frage 

nachgegangen, inwiefern sich die digitalen Märkte von klassischen 

(analogen) Märkten unterscheiden. Anschließend werden obige vier 

Spannungslinien zwischen der Sozialen und digitalen Marktwirt

schaft diskutiert und analysiert, mit welchen Politikmaßnahmen 

 darauf reagiert wurde oder reagiert werden sollte. 

Besonderheiten der digitalen Ökonomie

An dieser Stelle soll ein genauerer Blick darauf geworfen werden, was 

die Digitalisierung auszeichnet. Wodurch unterscheiden sich die digi

talen Märkte von den klassischen Märkten? Welche Strukturen und 

Eigenschaften sorgen dafür, dass die erwähnten Charakteristika der 

Sozialen Marktwirtschaft hinterfragt werden? Unter der digitalen 

Ökonomie werden Märkte gefasst, welche durch die zunehmende Ent

wicklung und Verbreitung von Informations und Kommunikations

technologien (IKT) geprägt oder sogar erst entstanden sind. Eine 

immer weiter gehende Entwicklung dieser Technologien führt zur 

Digitalisierung von Produkten, Produktions und Geschäftsprozes

sen. Einen besonderen Stellenwert nimmt daher auch die Betrachtung 

von Märkten ein, die auf der Internettechnologie basieren (zum Bei

spiel ECommerce). Die gesellschaftliche Relevanz des technischen 

Fortschritts, die sich in den Veränderungen in vielen Bereichen der 

Wirtschaft und des Alltags zeigt, weist Parallelen zur industriellen 

Revolution des 19. Jahrhunderts auf (Bundeskartellamt 2015).

Hohe Dynamik

Die technische Entwicklung von Computern und Speicher medien 

markiert den Ausgangspunkt der digitalen „Revolution“ der 
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vergangenen Jahrzehnte. Ausschlaggebend war insbesondere die 

hohe Dynamik, mit der Speichermedien entwickelt und verbessert 

wurden. Mit ähnlicher Geschwindigkeit, mit der die Rechenleistun

gen von Computern und die Speicherkapazität von Mikrochips inner

halb weniger Jahre maßgeblich verbessert wurden, entwickelt sich 

auch die Nutzung und Anwendung und damit die digitale Ökonomie. 

Unternehmen der Digitalwirtschaft haben in relativ kurzer Zeit hohe 

Unternehmenswerte geschaffen. 

So sind die weltweit derzeit wertvollsten fünf Startups im Bereich 

der digitalen Wirtschaft tätig. Dazu gehören u. a. Uber und Airbnb1. 

Kaum ein Unternehmen schaffte innerhalb so kurzer Zeit eine Markt

durchdringung wie das soziale Netzwerk Facebook: Von 2010 bis 

2014 erhöhte sich die Anzahl der aktiven Nutzer in Deutschland um 

mehr als das fünffache auf 28 Millionen (Mai 2014)2.

Ursächlich für die hohe Dynamik des Marktes sind die geringen 

Kosten der Kommunikation, mit der sich Angebot und Nachfrage 

schneller abstimmen lassen, sowie eine schnelle räumliche Markt

durchdringung aufgrund des weltweit möglichen Zugriffs über das 

Internet. 

Mit der hohen Dynamik, mit der Unternehmen entstehen und in 

den Markt eintreten, wirken auf der anderen Seite auch die „zer

störerischen Kräfte“ des Marktes beschleunigt: Junge Unternehmen 

verschwinden wieder vom Markt oder werden von Konkurrenten 

übernommen. Aus volkswirtschaftlicher Sicht bedeutet diese hohe 

Dynamik aber auch, dass der Strukturwandel und damit die Anpas

sung der Wirtschaft schnell erfolgen werden und schnell erfolgen 

muss. Lange Übergangszeiten – man denke etwa an das Auslaufen der 

Steinkohleförderung in Deutschland – stehen nicht zur Verfügung. 

Daten: Allgegenwärtige Informationen

Bestimmender Wettbewerbsfaktor dieser Entwicklung sind die 

Daten, die Unternehmen über ihre Kunden (OnlineVersand handel) 

und Nutzer (soziale Netzwerke) sammeln. Die Datenmenge, die 

InternetNutzer generieren, steigt stark an. So wird geschätzt, dass 

1 Dow Jones VentureSource and The Wall Street Journal, The Billion Dollar Startup Club, 
http://graphics.wsj.com/billiondollarclub/, abgerufen am 21.04.2017.
2 allfacebook.de zitiert nach de.statista.com, Anzahl der aktiven Nutzer von Facebook 
in Deutschland in ausgewählten Monaten von Januar 2010 bis Mai 2014 (in Millionen), 
2017, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/70189/umfrage/nutzervonfacebook
indeutschlandseit2009/, abgerufen am 21.04.2017.

sich der DatenOutput von 2013 bis 2020 verzehnfacht (IDC 2013). 

Diese Daten ermöglichen den Anbietern eine wesentlich genauere 

Einschätzung der Konsumentenwünsche, die im stationären Handel 

so nicht möglich ist. Das Angebot kann dadurch gezielter angepasst 

und Werbung effektiver platziert werden.

Die Nutzung von Daten findet nicht nur in Onlinediensten statt: 

In der Logistik ist beispielsweise die genaue Nachverfolgung und 

Optimierung von Routen mittels GeoLokalisierung oder die Opti

mierung von Lagerbeständen möglich. Die neuen Möglichkeiten der 

Datenanalyse wie machine learning werden auch zu Forschungs

zwecken eingesetzt, beispielsweise in der Medizin zur Krebsforschung 

(Monopol kommission 2016 b). Eine Optimierung der Geschäfts

prozesse durch Big DataAnwendungen ist branchen übergreifend 

möglich, wenngleich sie auch unterschiedlich verbreitet sind, wie 

Studien ergebnisse des Zentrums für Europäische Wirtschafts

forschung (ZEW) zur Bedeutung von Big Data und anderen IT 

Anwendungen in Unternehmen zeigen. Eine Befragung von 4.500 

Unternehmen ergab, dass Big Data vornehmlich in den Finanz und 

Versicherungsdienstleistungen genutzt werden (44  Prozent der Unter

nehmen bejahten die Frage, ob sie Big DataAnalysen einsetzen). 

Weitere Branchen mit einer relativ hohen Anwendungsquote sind der 

Fahrzeugbau (25 Prozent) sowie Chemie und Pharma unternehmen 

(24 Prozent), während Big Data im Bereich der Verbrauchsgüter 

mit elf Prozent eine deutlich geringere Rolle  spielen. Branchenüber

greifend lässt sich feststellen, dass kleine Unternehmen (519 Mitar

beiter) weniger Big DataAnwendungen nutzen. Dieser Anteil steigt 

mit zunehmender Unternehmensgröße deutlich an: Bei Unternehmen 

mit 50249 Beschäftigten sind es 34 Prozent und in Unternehmen ab 

500 Beschäftigte 58 Prozent. Neben den Big DataAnwendungen 

spielen auch das Internet, CloudDienste und Software eine wichtige 

Rolle für die Unternehmen: Die Konjunk turumfrage Informations

wirtschaft des ZEW zeigt, dass Unternehmen diesen ITAnwen

dungen sogar eine größere Bedeutung zuschreiben (Bertschek et al. 

2016a).

Insbesondere die nutzerbezogenen Daten, die Unternehmen sam

meln, sind für die Marktprozesse relevant. Sie ermöglichen eine 

„Vermessung“ des Individuums. Diese Informationen können für 

individuelle Angebote und Werbung genutzt werden. Während diese 

Form der Diskriminierung von Ökonomen eher positiv gesehen wird, 

bereitet die Klassifizierung der Individuen etwa im Versicherungs

bereich Sorge. 
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Neue Formen für Vertrauen in Märkte

Die Vermessung des Einzelnen hat dazu geführt, dass neue Märkte 

entstehen konnten. Digitale Märkte wie beispielsweise die Auktions

plattform Ebay weisen im Gegensatz zu stationären Märkten eine 

größere Anonymität zwischen den Marktakteuren auf. Da der Erwerb 

eines Gutes oder einer Dienstleistung in der Realität häufig mit 

unvollständigen Informationen für mindestens einen der Vertrags

partner einhergeht, spielt Vertrauen eine wichtige Rolle. Bei einer 

FrisörDienstleistung zum Beispiel gilt es darauf zu vertrauen, dass 

der Meister sein Handwerk versteht und die Frisur am Ende den 

Erwartungen entspricht. Zumindest können sich in diesem Fall beide 

Parteien über die Person des anderen sicher sein, und die Leistung 

findet ähnlich wie bei einem Kauf im Supermarkt unmittelbar statt. 

Beides ist im OnlineAuktionshaus nicht ohne weiteres der Fall, in 

dem sich Käufer und Verkäufer nur mittelbar treffen und Transak

tionen mit zeitlicher Verzögerung stattfinden. Feedbacksysteme, 

die in die Plattformen bzw. den Geschäftsprozess integriert werden, 

geben dem Käufer einen Eindruck über die Reputation des Verkäu

fers und umgekehrt. Sie helfen dieses Vertrauen in den Märkten zu 

schaffen. Was früher der physische Marktplatz und die Gespräche 

über ehrliche und windige Händler war, läuft heute über die Bewer

tungsmechanismen der OnlinePlattformen. Diese Mechanismen 

können auch für ein anderes Angebot genutzt werden, welches bisher 

durch ähnliche Grenzen beschränkt war: Der Tausch oder Verleih von 

Eigentum an Dritte. Was in kleinem Rahmen funktioniert, erfährt 

schnell seine Grenzen, wenn der Gegenüber, der die Bohr maschine 

aus leihen möchte, nicht mehr zum erweiterten Bekanntenkreis 

gehört. OnlineFeedbacksysteme haben hier zur Erschließung neuer 

Märkte wie in der Sharing Economy geführt. Sie ermöglichen nicht 

nur das Zusammenbringen von Anbietern mit Nachfragern, sondern 

füllen über entsprechende Bewertungs und Zahlungssysteme (zum 

Beispiel Amazon und PayPal) die Vertrauenslücke.

Plattformen: Lock-in durch Netzwerkeffekte

Eine weitere Besonderheit der digitalen Ökonomie stellen die 

Plattformmärkte und Netzwerkeffekte dar, die insbesondere aus 

wettbewerbs ökonomischer Sicht relevant sind. Zur Verdeutlichung 

soll ein Beispiel herangezogen werden: 

Die Auktionsplattform eBay verfügt über zwei Marktseiten: Auf der 

einen Seite die Verkäufer, die Produkte anbieten und auf der anderen 

Seite die potentiellen Käufer, die Produkte suchen. Zwischen beiden 

Seiten bestehen indirekte Netzwerkeffekte, da beide von einer großen 

Anzahl an Teilnehmern auf der je anderen Plattformseite profitieren. 

Für die Verkäufer wird die Nutzung der Plattform umso attraktiver je 

mehr Käufer auf Produktsuche sind. Gleichzeitig verringert sich der 

Anreiz der potentiellen Käufer für einen Wechsel zu einer anderen 

Auktionsplattform, je mehr Produkte auf eBay angeboten werden. 

Plattformmärkte weisen häufig auf einer Plattformseite Preise unter 

Grenzkosten auf. Selbst Nullpreise sind nichts Ungewöhnliches auf 

Plattformmärkten. UmsonstZeitungen finanzieren sich nicht über 

die Leser, sondern durch die zweite Plattformseite, die Werbenden. 

Plattformeffekte sind nicht ausschließlich aus digitalen Märkten 

bekannt: In Clubs oder Bars mag eine Plattformseite – häufig die 

Frauen – freien Eintritt haben, während die andere Seite zahlen muss. 

Im Unterschied zu klassischen Märkten wird die Wettbewerbs

intensität auf digitalen Märkten oft (wenn auch nicht immer) durch 

direkte und indirekte Netzwerkeffekte determiniert. Direkte und 

 indirekte Netzwerkeffekte auf Märkten mit Plattformanbietern 

begünstigen aufgrund des LockinEffekts die Konzentration auf 

diesen Märkten und sind daher ein zentraler Aspekt wettbewerbs

politischer Analysen (Monopolkomission 2016b). Die Herausbil

dung von Monopolen auf Plattformmärkten ist möglich, aber nicht 

zwingend. Multihoming, die Möglichkeit, mehrere Plattformen 

gleich zeitig zu nutzen – etwa bei DatingApps oder bei Immobilien

plattformen – führt zu stärker wettbewerblichen Strukturen. 

Spannungslinien zwischen der Sozialen und der digitalen Markt-
wirtschaft

Die großen Umbrüche, die in den Märkten zu beobachten sind, 

 führen zu Spannungslinien zwischen der Sozialen und der digitalen 

Marktwirtschaft. 

(i) Daten statt Preise?

Häufig hört man die Argumentation, dass Daten das neue „Zahlungs

mittel“ wären. Mit seiner Aussage „Daten sind das Öl des 21. Jahr

hunderts“ machte Stefan GroßSelbeck, ehemals CEO von Xing, diese 

Ansicht deutlich. 

Allerdings hinkt der Vergleich mit dem Öl. Öl wird bei der Nutzung 

verbraucht, während Daten beliebig duplizierbar und reproduzierbar 

sind und bei ihrer Nutzung keinen Informationsgehalt verlieren. Für 

Unternehmen kann der Wert von Daten höchstens durch die fehlende 

Exklusivität abnehmen.

Um der besonderen Rolle von Daten in der digitalen Ökonomie 

gerecht zu werden, haben der Gesetzgeber sowie die Wettbewerbs 

und Datenschutzbehörden mit entsprechenden Anpassungen der 

Regulierungen und Verfahren reagiert. So eröffnete das Bundes

kartellamt im März 2016 ein Verfahren gegen Facebook wegen 

Verdachts auf Marktmachtmissbrauch durch Datenschutzverstöße. 

Im April desselben Jahres verabschiedete die EU Kommission die 

EUDatenschutzGrundverordnung. Ein wichtiger Schritt war auch 

die Anpassung des Wettbewerbsrechts in Form der 9. Novelle des 

Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in 2017. Hier 

wurde konkret der Frage nachgegangen, ob ein Markt vorliegt, wenn 
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eine Leistung unentgeltlich also ohne monetäre Transaktion erbracht 

wird. Im Referentenentwurf zur 9. GWB Novelle wurde daher fest

gehalten: „Der Annahme eines Marktes steht nicht entgegen, dass 

eine Leistung unentgeltlich erbracht wird.“ Und weiter: „Insbeson

dere bei mehrseitigen Märkten und Netzwerken sind bei der Bewer

tung der Marktstellung eines Unternehmens auch zu berücksichtigen: 

[…] direkte und indirekte Netzwerkeffekte, […] sein Zugang zu wett

bewerbsrelevanten Daten […].“ (Deutscher Bundestag 2016).

(ii) Monopole statt Wettbewerb?

Die direkten und indirekten Netzwerkeffekte auf vielen Platt

formmärkten führen tendenziell zu marktmächtigen Unterneh

men. Weltweit haben die Wettbewerbsbehörden darauf reagiert.3 

Sowohl die amerikanische Wettbewerbsbehörde FTC (Federal Trade 

 Commission) wie auch die Europäische Kommission ermitteln aktu

ell in unterschiedlichen Fällen gegen Google, in denen es jeweils um 

den Missbrauch von Marktmacht geht. Das Bundeskartellamt hat ein 

Verfahren gegen Facebook laufen. Es ist davon auszugehen, dass mit 

den Verfahren ein genaueres Verständnis der Besonderheiten der 

digitalen Ökonomie gewonnen werden kann, sowohl bei den Wettbe

werbsbehörden, aber auch in der Weiterentwicklung der juristischen 

und ökonomischen Wissenschaften dazu. 

Eine permanente Auseinandersetzung mit der digitalen Ökonomie 

ist notwendig, da die Entwicklungen der digitalen Angebote rasant 

sind. So wenig wie zu Beginn des Internets die heutige Bedeutung 

der sozialen Netzwerke für gesellschaftliche aber auch politische 

Entwicklungen absehbar gewesen ist, können heutige Wettbewerbs

hüter vorhersagen, wie die Konkurrenzsituation in heutigen Mono

polen/Oligopolen in wenigen Jahren gestaltet sein wird. Von großer 

Bedeutung wird daher sein, Gesetzgebungsprozesse und Bewertungs

verfahren der hohen Dynamik anzupassen, in der neue Wettbewerber 

in Märkte ein und austreten. Unter Umständen kann deshalb auch 

‚Abwarten‘ die präferierte Option sein, bevor zu früh gesetzte gesetz

geberische Maßnahmen die Entwicklungen behindern. 

3 Neben den Verfahren mit den großen Unternehmen der digitalen Wirtschaft haben 
die Wettbewerbsbehörden auch vielfach in anderen Bereichen der Internetökonomie 
ermittelt. Verschiedene Verfahren des Bundeskartellamtes machen deutlich, wie umfang
reich dabei die Tatbestände sind: So wurden die gängigen OnlineBankingBedingungen 
der in Deutschland tätigen Kreditinstitute geprüft. Das Kartellamt erklärte Regelungen 
für rechtswidrig, welche die Nutzung von bankenunabhängigen Bezahlverfahren beim 
Internethandel einschränken (Bundeskartellamt 2016a). Bei dem SpielzeugHersteller 
LEGO wurden 2016 die unterschiedlichen Rabattsysteme für Händler im stationären und 
OnlineVertrieb untersucht. (Bundeskartellamt 2016b).

(iii) Sharing statt Eigentum? 

Weiterer Regelbedarf ergibt sich aus der sogenannten Sharing 

 Economy, die häufig als ‚Ökonomie des Teilens‘ missverstanden wird, 

„bei der es sich um eine neue Form des Wirtschaftens  handele, die nicht 

den üblichen ökonomischen Gesetzmäßigkeiten unterliege“ (Peitz 

und Schwalbe 2016). Von Jeremy Rifkin wird die zugrunde liegende 

Entwicklung als Paradigmenwechsel „vom Markt kapitalismus zu den 

kollaborativen Commons“ beschrieben. Nicht mehr der Besitz von 

Gütern stünde im Vordergrund, sondern ihr Gebrauch (Rifkin 2014). 

Eine Vielzahl bestehender Märkte würden durch neu eintretende 

Wettbewerber in ihren Strukturen verändert werden.

Bei den der SharingEconomy zugeordneten Unternehmen handelt 

es sich zumeist um Plattformen, welche die temporäre Nutzung von 

Gütern als Dienstleistung vermitteln. Beispielsweise werden Zimmer 

oder Wohnungen zur zeitweiligen Überlassung durch Airbnb vermit

telt. Dabei handelt es sich jedoch um eine Vermittlung von Tausch

handlungen, die an sich nicht neu sind, die aber ohne die Behebung 

von Informationsproblemen durch Rating und Reputationssysteme 

in dieser Form, d. h. zum Beispiel Vermietung an unbekannte Perso

nen, nicht stattgefunden hätten. Die Eigentumsrechte an den Gütern 

bleiben eindeutig verteilt, durch die temporäre Nutzung entsteht kein 

gemeinsamer Besitz. „Zugleich fordert die Soziale Marktwirtschaft 

mit dem Prinzip der Haftung, dass Privatleute wie Internet   dienst

leister sich für die Produkte, die sie vermitteln oder für einen kolla

borativen Konsum bereitstellen, nicht aus der Verantwortung stehlen 

können.“ (Goldschmidt und Dörr 2016)

Dennoch können Unterschiede festgestellt werden: Die digitalen 

Markteintreter weisen häufig andere Charakteristika als ihre klassi

schen Wettbewerber auf, so dass bestehende Regulierungen entweder 

nicht passen oder bei ihnen keine Anwendung finden. Dies betrifft 

zum Beispiel den Taximarkt mit seinen beschränkten Taxilizenzen 

und der Beförderungspflicht. Die DienstleistungsApp Uber vermit

telt private Fahrer an Kunden und weist damit ein Geschäftsmodell 

auf, dass teilweise von den bestehenden Regulierungen nicht betrof

fen ist, denen sich die (potentiellen) Wettbewerber Taxifahrer jedoch 

unterworfen sehen. In diesem Spannungsfeld stellt sich die grund

sätzliche Frage, sollen die Regulierungen auf digitale Wettbewerber 

angewendet werden oder sollen die neuen Strukturen zum Anlass 

für eine Deregulierung bestehender Märkte genommen werden? Die 

Monopolkommission merkt in ihrem Hauptgutachten dazu an, dass 

der Handlungsbedarf für den Gesetzgeber aufgrund der  Heterogenität 
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der Sharing Economy je nach Dienst stark variiert. Zudem sollte die 

Regulierung traditioneller Unternehmen nur auf die digitalen Ver

mittlungsdienste (wie zum Beispiel Uber) übertragen werden, wenn 

das regulierte Marktversagen durch die neuen Dienste nicht aufge

hoben wird, sondern weiterhin besteht (Monopolkommission 2016a).

Das Spannungsfeld betrifft zudem zwei weitere Bereiche: Gewerbliche 

Anbieter von Dienstleistungen stehen privaten gegenüber und Ange

stellte zunehmend Selbstständigen. Diese Aspekte reihen sich ein in 

eine Vielzahl von Herausforderungen, die sich für die Arbeitswelt 

stellen und stellen werden. Auch hier gilt es bestehende Regulierun

gen zu hinterfragen und zum Beispiel im Bereich der sozialen Siche

rung von Selbstständigen Anpassungen vorzunehmen. 

(iv) Crowdworking statt sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze? 

Die Automatisierung von Arbeitsabläufen und Digitalisierung von 

Prozessen bergen große Produktivitätspotentiale. So hat beispiels

weise der Einsatz von Industrierobotern positive Effekte auf die 

Arbeitsproduktivität, Löhne sowie die Wertschöpfung (Graetz und 

Michaels 2015). Eine Studie des ZEW zeigt außerdem, dass durch die 

Automatisierung deutlich weniger Arbeitsplätze gefährdet sind, als 

bisher angenommen wurde. Eine Analyse der konkreten Tätig keiten 

zeigt, dass in Deutschland für zwölf Prozent der Arbeitsplätze ein 

hohes Risiko besteht, dass sie im Zuge der Automatisierung weg fallen 

(Arntz, Gregory und Zierahn 2016a)4. Gleichzeitig zeichnet sich ein 

Tätigkeitswandel ab, durch den neue Aufgabenbereiche entstehen 

(Arntz et al. 2016b). Diese Entwicklungen gilt es durch die Politik 

zu begleiten. Weiterbildung spielt dabei eine entscheidende Rolle. 

Da der Strukturwandel schnell geschieht, muss der Erwachsenen

bildung mehr Aufmerksamkeit zukommen. Die Unternehmen 

haben dies weitgehend erkannt. Laut einer IKTUmfrage des ZEW 

besteht jedoch eine Diskrepanz zwischen dem Angebot an ITWeiter

bildungen durch Unternehmen und der Beteiligung an ITWeiter

bildungsmaßnahmen durch deren Beschäftigte. Während 44 Prozent 

der Unternehmen ITspezifische Weiterbildung anbieten, beteiligen 

sich lediglich 13 Prozent der Beschäftigten an entsprechenden Weiter

bildungsmaßnahmen (Bertschek et al. 2016a).

Eine geringe Rolle spielt derzeit noch das Crowdworking. Unter die

sem Begriff wird die Vergabe von Klein und Kleinstaufträgen (soge

nannte Microtasks) gefasst, die flexibel über digitale Plattformen an 

externe Arbeitskräfte vergeben werden. Zu den wichtigsten Motiven 

der Crowdworker/innen zählen die Flexibilität bezüglich Arbeitsort 

und zeit sowie die Arbeitsinhalte (Bertschek et al. 2016b). In der 

Informationswirtschaft nutzten 2016 3,2 Prozent der Unternehmen 

Crowdworking, im verarbeitenden Gewerbe 1,2 Prozent. Crowd

working wird eher von kleinen Unternehmen (bis zu 19 Mitarbei

ter) genutzt als von größeren Unternehmen (20 bis 99 Mitarbeitern) 

(Ohnemus, Erdsiek, Viete 2016). Während die Flexibilität bezüglich 

Arbeitsort und –zeit positive Effekte auf die Beschäftigung haben 

dürfte, ist die soziale Sicherung der Arbeitnehmer häufig unklar.

4 In einer vielbeachteten Studie von 2013 kamen die OxfordWissenschaftler Carl Frey 
und Michael Osborne zu dem Ergebnis, dass 47 Prozent der Jobs in den USA durch 
Automatisierung gefährdet seien (Frey und Osborne 2013), Die hier zitierte Studie von 
Arntz, Gregory und Zierahn kommt jedoch mit einem Automatisierungspotential von 
neun Prozent in den USA zu einem weit geringeren Ergebnis. Dies lässt sich durch die 
Unterschiede in der Methodologie erklären lässt: Die ZEW Wissenschaftler haben erst
mals konkrete Tätigkeitsprofile und nicht nur Berufsbilder untersucht. Viele Jobs umfas
sen einen bestimmten Anteil nicht automatisierbarer Aufgaben, die die Möglichkeit einer 
Automatisierbarkeit sinken lassen.

Nach deutschem Recht sind Crowdworker Selbstständige und damit 

für ihre soziale Sicherung selbst verantwortlich. Die Gewerkschaften 

bemängeln, Crowdworker könnten regulär beschäftigte Angestellte 

verdrängen. Zudem fordern sie eine Anpassung der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen, um Scheinselbstständigkeiten zu verhindern 

(Busshoff 2016). Ein Großteil der Crowdworker ist jedoch zusätzlich 

in einer abhängigen Beschäftigung tätig oder befindet sich in einer 

beruflichen Ausbildung, was die Befürchtungen prekärer Arbeits

verhältnisse in der aktuellen Situation nicht bestätigt (Bertschek et 

al. 2016b). Dennoch gilt es zu verhindern, dass die Strukturen zum 

Missbrauch in Form von Scheinselbstständigkeit genutzt werden.

Fazit

Um noch einmal zu Ludwig Erhard zurückzukehren: „Es muss daher 

immer wieder betont werden, daß es die eigentliche und vornehmste 

Aufgabe des Staates ist, einen Ordnungsrahmen zu schaffen, innerhalb 

dessen sich die Staatsbürger frei bewegen dürfen.“ Auch wenn einige 

der Charakteristika der Sozialen Marktwirtschaft, die für die Anwen

dung dieses Prinzips relevant sind, durch die digitale  Ökonomie ver

ändert werden: Dieses Prinzip gilt nach wie vor.

Dieser Artikel ist unter dem Titel „Soziale Marktwirtschaft: Heraus-

forderung Digitalisierung“ als Analyse Nr. 14 (2017) in der Reihe 

Politik analysen des Wirtschaftspolitischen Zentrums FGN-HSG der 

Universität St. Gallen erschienen.
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Was bedeutet die Transformation der Märkte im digitalen 
Zeitalter? Ökonomische Grundlagen

Bundesjustizminister Heiko Maas hat auf die Ende 2015 von Martin 

Schulz – damals noch Präsident des EUParlaments – formulierte For

derung in einem Gastbeitrag in DIE ZEIT eine 13 Artikel umfassende 

InternetCharta vorgeschlagen, welche die digitalen Grundrechte 

expliziert. Artikel 10 lautet: „Niemand darf seine wirtschaftliche 

Macht missbrauchen. Der Staat verhindert Monopole und Kartelle; 

er fördert Vielfalt und Wettbewerb.“ In diesem Essay wird erläutert, 

warum zu erwarten ist, dass dem Staat diesbezüglich zukünftig eine 

noch bedeutendere Rolle bei der nichttrivialen Regulierung von 

digitalen Märkten zukommt, denn Monopole werden im Zeitalter 

der Digitalisierung auf Grund der spezifischen Kostenstrukturen von 

digitalen Gütern sowie mannigfaltigen Netzwerkeffekten den Stan

dard und nicht die Ausnahme darstellen. 

Anbietermonopole – also Marktsituationen, in denen für ein ökono

misches Gut nur ein Anbieter vorhanden ist – reduzieren typischer

weise die soziale Wohlfahrt auf Kosten der Konsumenten. Wenn ein 

Monopolist seine Preissetzungsmacht ausnutzt und im Vergleich zum 

Wettbewerbsfall höhere Preise verlangt, kaufen sich weniger Konsu

menten das Gut – ein Teil der bedienbaren und vorhandenen Nach

frage bleibt somit unbefriedigt. 

Die Marktstellungen führender Technologieunternehmen wie 

Google, Microsoft oder Adobe legen nahe, dass es bei spezifischen 

Software und Serviceangeboten jeweils einen Anbieter gibt, der 

eine Monopolstellung einnimmt. Google dominiert den Suchma

schinenmarkt in Deutschland mit knapp 95 % Marktanteil in 2016 

(SEOunited 2016), Microsoft verzeichnet mit Office einen Markt

anteil in Deutschland von ca. 92 % (Brandt 2015) und Umfragen 

zufolge behaupten Adobes Produkte einen Großteil des Marktes für 

Dokument und Bild bearbeitungssoftware (Rowse 2009). Bei diesen 

Beispielen handelt es sich nicht nur um Einzelfälle und anekdotische 

Evidenz, sondern auf Grund des Zusammenhangs zwischen tech

nologischem Fortschritt, digitalen Marktplätzen und ökonomischen 

Eigenschaften von digi talen Gütern, um eine mit ökonomischer The

orie erklärbare Entwicklung der Marktstrukturen. Durch stetig wach

sende Rechenkapazität bei gleichzeitig immer kleiner werdenden 

Schaltkreisen, erreicht Informationstechnologie eine immer höhere 

Durchdringung des beruflichen und privaten Lebens, bei gleichzeitig 

zunehmender Vernetzung über das Internet. Beispielsweise sagt das 

Moore’sche „Gesetz" eine Verdopplung der Rechenkapazität integrier

ter Schaltkreise alle 18 Monate voraus – eine Prognose, die seit 1971 

zutrifft (siehe Abbildung 1).

Ein Vergleich illustriert die Tragweite dieser beeindruckenden Ent

wicklung, überträgt man das Moore’sche Gesetz auf die Automobil

industrie: Ein Auto, welches im Jahre 1971 15.000€ gekostet und 15 

Liter Benzin pro 100 Kilometer verbraucht hat, würde heutzutage 

bei Anschaffungskosten von 25 Eurocent nur noch 0,2 Milliliter 

Benzin pro 100 Kilometer verbrauchen. Besonders deutlich werden 

die Auswirkungen dieses Trends derzeit im Bereich der künstlichen 

Intelligenz. Vor circa 20 Jahren sorgte IBMs schachspielender Super

computer „Deep Blue“ für Furore, als er den amtierenden Schachwelt

meister Gari Kasparow besiegte. Heute ist die Rechenleistung eines 

handelsüblichen Smartphones (deutlich) größer als die von „Deep 

Blue“. Ein weiterer Meilenstein wurde mit der von Google entwi

ckelten Software AlphaGo erreicht. Mit Hilfe maschineller Lernver

fahren findet mittlerweile der GoWeltmeister – einem insbesondere 

in Asien weitverbreiteten, sehr anspruchsvollem Spiel – im  Computer 

seit Ende 2015 seinen Meister. Diese Substitution von kognitiven 

Fähigkeiten des Menschen durch Maschinen ist charakterisierend für 

das „Second Machine Age“, in dem wir uns befinden (Brynjolfsson 

und McAfee 2014).

Auf dem Fundament der technologischen Entwicklung sind digi

tale Marktplätze wie Amazon, der Google PlayStore oder der Apples 

iTunes, auf denen digitale Güter wie Filme, Musik oder Apps gehan

delt werden. Ökonomisch gesehen zeichnen sich digitale Güter 

besonders durch drei spezielle Eigenschaften aus: Unzerstörbarkeit, 

(leichte) Veränderbarkeit und (fast kostenfreie) Reproduzierbarkeit. 

Mit Unzerstörbarkeit ist gemeint, dass ein digitales Gut durch die 

Nutzung nicht verschlissen wird. Eine HifiAnlage als physisches Gut 

wird sich beispielsweise über die Zeit abnutzen (Knöpfe gehen kaputt, 

Anschlüsse oxidieren etc.) und der Hörgenuss und Bedienkomfort 

damit abnehmen, während hingegen die inhärente Qualität eines 

Liedes im mp3Dateiformat beim ersten Abspielen sich nicht von der 

Qualität beim 1000. Abspielen unterscheidet. Dies kann dazu führen, 

dass Firmen mit ihren angebotenen Produkten gegen die gleichen, 

bereits früher verkauften, Produkte konkurrieren – der adressierbare 

Absatzmarkt für ein Gut wird daher aus Sicht eines Anbieters mit 

jeder verkauften Einheit kleiner (allgemein unter Coase’sche Vermu

tung bekannt). Um dies zu umgehen, greifen Hersteller von digita

len Gütern häufig darauf zurück in mitunter sehr kurzen Intervallen 

Updates ihrer Produkte zu veröffentlichen oder ihr Produkt nur noch 

als Nutzungslizenz oder als Zugang zu einem Streamingangebot zu 

vertreiben. 

Die Leichtigkeit mit der Updates oder verschiedene Versionen von 

digitalen Gütern angeboten werden können ist direkt verbunden 

mit der zweiten Eigenschaft: der Veränderbarkeit. Es ist nicht unüb

lich, dass Software in mehreren Versionen mit verschiedenem Leis

tungsumfang und zu verschiedenen Preisen angeboten wird. Hierbei 
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empfiehlt es sich aus Herstellersicht zunächst eine vollumfängliche 

Softwareversion zu erstellen und durch stückweises Eingrenzen des 

Leistungsumfangs andere Softwareversionen zu erstellen. Gele

gentliche Nutzer mit eingeschränkten Softwareanforderungen und 

niedrigeren Zahlungsbereitschaften können sogenannte „Basis“ 

oder „Light“ Varianten einer Software kaufen und fortgeschrittene 

 Nutzer können die teureren Versionen mit größerem Leistungsum

fang auswählen. Bei Softwareupdates, wie beispielsweise einer über

arbeiteten Version einer App, handelt es sich darüber hinaus häufig 

um inkrementelle Neuerungen als dass Software von einer zu anderen 

Version komplett neu erfunden wird.

Drittens zeichnen sich digitale Güter durch ihre fast kostenfreie 

Reproduzierbarkeit aus. Sowohl bei der Entwicklung eines Autos 

(als Beispiel für ein industrielles Gut) als auch bei der Entwicklung 

einer Software zur Maschinensteuerung (als Beispiel für ein digita

les Gut) fallen zunächst fixe Kosten an, bis die Produktion des Gutes 

anlaufen kann. Während bei der Herstellung eines Autos dann u. a. 

Abbildung 2: Marktanteile führender Suchmaschinen in Deutschland von 2014 – 2016

Quelle: SEO-united 2016

Abbildung 1: Moore’s Law

Quelle: Wikimedia Commons 2015
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Materialeinzelkosten und Fertigungseinzelkosten (also Kosten, die 

der Produktion genau dieser einen Einheit direkt zuordenbar sind) 

anfallen, gehen die Kosten für die Vervielfältigung einer Datei gegen 

null. Digitale Güter zeichnen sich also durch vergleichsweise hohe 

Fixkosten zur Entwicklung des Gutes und dann sehr niedrigen bis hin 

zu vernachlässigbaren Reproduktionskosten aus. Damit verbunden 

sind auch ganz neue Möglichkeiten des Produktvertriebes; so kann 

Musik statt gekauft zu werden, einfach über eine kostenpflichtige 

Lizenz gestreamt werden oder Software kann online als „Softwareas

aService“ angeboten werden. Dies hat fundamentale ökonomische 

Auswirkungen auf die sich daraus ergebenden Marktstrukturen, da 

solche Kostenstrukturen die Entwicklung von Monopolen begünsti

gen (Jones und Mendelson 2011).

Beobachten lässt sich dies in der Realwelt: Während der Automobil

markt – als ein Beispiel für einen Markt für industrielle Güter – in 

Deutschland (noch) auf zahlreiche Hersteller aufgeteilt ist, besteht 

der Markt für Suchmaschinen (faktisch) nur aus einem Anbieter 

(wie in Abbildung 2 dargestellt). Weitere Beispiele sind Bürosoft

ware oder Software für das EnterpriseResourcePlanning (ERP), 

wie beispielsweise SAP R3/ERP. Intuitiv lässt sich das dadurch erklä

ren, dass der führende Anbieter am Markt am meisten in die Qua

lität seines Gutes investiert hat und alle Kunden bevorzugen ceteris 

 paribus höhere  Qualität, beispielsweise im Hinblick auf die Nutzungs

geschwindigkeit, die grafische Auflösung, den Leistungsumfang etc., 

aber sie unterscheiden sich in ihrer Bereitschaft für Qualität zu 

bezahlen. Der führende Marktanbieter bedient den Markt nun mit 

der höchst möglichen Qualität und ist somit Qualitätsführer in einem 

durch vertikale Differenzierung geprägten Markt. Er erwirtschaftet 

somit monopol artige Gewinne im Markt. Die durch die Kostenstruk

tur verursachte Segmentierung im Automobilmarkt unterscheidet 

sich grundsätzlich von der Struktur auf Märkten für digitale Güter. 

 Während es vermutlich zutreffend ist, dass jeder Kunde ceteris 

 paribus höhere Qualität bevorzugt, führt dies nicht dazu, dass jeder 

Kunde ein Premiumkraftfahrzeug erwirbt, denn anders als bei Soft

ware haben hierbei der Geschmack (also horizontale Differenzierung) 

und die stückkostenbasierte Preissetzung eine besondere Bedeutung.

Die monopolartigen Gewinne, in einem Markt für digitale Güter, 

werden dadurch untermauert, dass wenn sich in einem solchen 

Markt ein Marktführer herauskristallisiert hat, diese Markstruktur 

auf Grund von selbstverstärkenden Effekten (beispielsweise Wechsel

kosten) relativ stabil ist. Daher spricht man in diesem Fall auch von 

„winnertakesall“ Märkten. Die Wohlfahrtsverluste,  welche bei 

monopolistischen Marktstrukturen auftreten, bleiben interessanter

weise bei digitalen Gütern auch mit wachsender Anzahl an Wettbewer

bern bestehen, wohingegen der Wohlfahrtsverlust bei zunehmendem 

Wettbewerb von Industriegüterfirmen gegen null geht (siehe Abbil

dung 3). Vor dem Hintergrund der immer weiter fortschreitenden 

Anreicherung von physischen Gütern mit Software – und den sich 

damit auch verändernden relativen Kostenstrukturen – deutet sich 

eine weitere Monopolisierung in verschiedensten Märkten an. 

Ergänzend zur Kostenstruktur von digitalen Gütern, welche die Ent

stehung eines Monopols auf der Angebotsseite begünstigen können, 

bestehen auf der Nachfrageseite häufig direkte oder indirekte Netz

werkeffekte (man kann hier auch von nachfrageinduzierter Ska

leneffizienz sprechen), welche die Monopolmacht eines Anbieters 

weiter untermauern können. Industrielle Güter sind zumeist vor 

allem durch angebotsinduzierte Skaleneffizienz charakterisiert, bei 

der die Produktion günstiger wird, je mehr Einheiten eines Gutes pro

duziert werden. Entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg eines 

Produzenten von digitalen Gütern ist jedoch häufig die nachfrage

induzierte Skaleneffizienz in Form von Netzwerkeffekten. Direkte 

Netzwerkeffekte bestehen, wenn der individuelle Nutzen eines Pro

duktes von der Anzahl der weiteren Nutzer dieses Produktes abhängt 

(Rohlfs 1974). Dies sei an Hand von zwei Beispielen verdeutlicht: 

Der Nutzen, der beim Schlecken eines Eises entsteht, ist sehr wahr

scheinlich weitgehend unabhängig davon, wie viele andere Personen 

auch ein Eis essen. Beim InstantMessagingDienst Skype oder beim 

sozialen Netzwerk Facebook vergrößert sich jedoch der individuelle 

Nutzen, je mehr Menschen ich über Skype erreichen kann bzw. mit je 

mehr Menschen ich mich verbinden kann. Ein entscheidender Punkt 

in der Entwicklung von Netzwerken ist dabei die sogenannte kriti

sche Masse. Ist die kritische Masse an Nutzern einmal überschritten, 

dann wächst ein Netzwerk fast automatisch weiter, denn jeder  Nutzer 

zieht so viel Nutzen aus dem Netzwerk, dass er dieses nicht mehr 

verlässt und jeder neu hinzukommende Nutzer macht den Beitritt 

für  bisherige NichtNutzer immer attraktiver – eine Kettenreaktion 

kommt in Gang, die häufig in einer monopolartigen Marktsituation 

endet. 

Abbildung 3: Soziale Wohlfahrt bei industriellen und digitalen 

Gütern 

Quelle: Jones und Mendelson 2011

Neben den direkten Netzwerkeffekten bestehen auf vielen digitalen 

Märkten außerdem indirekte Netzwerkeffekte. Diese sind dadurch 

charakterisiert, dass eine Firma auf einem Markt (mindestens) zwei 

Kundengruppen adressiert und diese Kundengruppen gegenseitig 

von der Gegenwart der anderen profitieren. Märkte mit indirekten 

Netzwerkeffekten bezeichnet man auch als zwei oder mehrseitige 

Märkte (Parker und Van Alstyne 2005). Indirekte Netzwerkeffekte 

sind konsti tuierend für viele Geschäftsmodelle von Herstellern 



DIGITALE ÖKONOMIE | WIE VERÄNDERN SICH DIE MÄRKTE? 
INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSPOLITIK AN DER UNIVERSITÄT ZU KÖLN 14

digitaler Güter. Adobe profitiert beispielsweise davon, dass es eine 

Kundengruppe von Inhaltsproduzenten gibt, die Adobe Acrobat 

zum Erstellen von PDFDateien benötigen, während es gleichzeitig 

eine Gruppe an Kunden gibt, die nur Inhalte konsumieren möchten 

und daher den (kostenlos verfügbaren) Acrobat Reader bevorzugen. 

Je größer die Kundengruppe ist, die den Acrobat Reader benutzt, 

desto attraktiver wird es für Inhaltsproduzenten Adobe Acrobat zum 

Erstellen von PDFDateien zu verwenden. Und je größer die Kunden

gruppe ist, die Adobe Acrobat benutzt, desto attraktiver wird es für 

Inhaltskonsumenten den Acrobat Reader zum Konsum von Inhalten 

zu nutzen. 

Indirekte Netzwerkeffekte stehen in starker Verbindung zum Erfolg 

bekannter Plattformbetreiber im 21. Jahrhundert. Die Wohnraum

plattform Airbnb orchestriert beispielweise einen zweiseitigen Markt 

auf dem Wohnraumanbieter und suchende gegenseitig voneinander 

profitieren. Die Beförderungsplattform Uber fungiert in ähnlicher 

Weise als Intermediär zwischen Fahrern und Fahrgästen. Besonders 

bemerkenswert ist in diesem Fall, dass Airbnb zu einem der stärks

ten Konkurrenten der Hotelindustrie geworden ist, ohne eine  einzige 

Immobilie zu besitzen. Airbnb hat in Deutschland alleine circa dop

pelt so viel Unterkünfte – circa 38.000 (Hottelling 2015) – wie die 

größte Hotelkette in Deutschland Zimmer hat – Best Western mit 

circa 19.000 (Tophotel.de 2015). In manchen Situationen können diese 

indirekten Netzwerkeffekte stark asymmetrisch verlaufen, sodass die 

eine Gruppe einen höheren Nutzen aus der Gegenwart der anderen 

Gruppe zieht als andersherum. In solchen Situationen kann es für den 

Intermediär gewinnmaximal sein, einer Kundengruppe einen kosten

losen Zugang zur Teilnahme am Plattformmarkt zu ermöglichen 

(beispielsweise durch das kostenlose Angebot des  Acrobat Readers), 

um möglichst viele Nutzer aus der Gruppe zu akquirieren, damit 

der Markt für die andere Gruppe so attraktiv wird, dass möglichst 

viele das angebotene Produkt kaufen (beispielsweise Adobe Acrobat). 

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass Inhaltsproduzenten unter Nutzung 

von Adobe Acrobat mehr von der Gegenwart der Inhaltskonsumen

ten mit Adobe Reader profitieren, als andersrum. Ähnlich verhält 

es sich auf der OnlineAuktionsplattform eBay. Verkäufer müssen 

einmalige Gebühreninserate plus eventuell Provisionen und Zusatz

kosten zum Upgraden eines Inserats bezahlen, wohingegen Käufer 

keine Zutrittskosten zur Plattform haben und nur den Auktions

preis inklusive Versandkosten bezahlen müssen. Der von eBay intern 

offen sichtlich nicht kostenlos erbringbare Service wird Auktionsteil

nehmern also zu einem Preis von null angeboten, um die maximale 

Produzentenrente bei den Auktionsanbietern abschöpfen zu können. 

Das Setzen eines Preises von Null für bestimmte digitale Güter kann 

also ökonomisch durchaus sehr rational sein. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass in Anbetracht der techno

logischen Entwicklung, der Verbreitung digitaler Märkte und der 

ökonomischen Eigenschaften digitaler Güter die Entwicklung von 

Markstrukturen hin zu Monopolen eher als logische Konsequenz 

anstatt als zufälliges Phänomen verstanden werden kann. Gleich zeitig 

ist es kein Zufall, dass Firmen des Plattformzeitalters wie Airbnb und 

Uber im Begriff sind ganze Märkte zu transformieren. Für Startups 

und für etablierte Unternehmen ist es daher unumgänglich, sich 

mit den ökonomischen Gesetzmäßigkeiten des digitalen Zeitalters 

auseinanderzusetzen, wenn sie auf den sich transformierenden Märk

ten weiterhin bestehen wollen.
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Stärkt oder reduziert die Internetökonomie den Wettbewerb? 
Marktmacht in Zeiten zunehmender Bedeutung von Daten

Mit der fortschreitenden Digitalisierung ist in den letzten Jahren 

eine Vielzahl an neuen und innovativen Geschäftsmodellen entstan

den. Dies hat vor allem dazu geführt, dass immer neue Produkte und 

Dienstleistungen erstellt und über sogenannte digitale Plattformen 

angeboten werden. Ein Teil dieser Angebote sind verbesserte oder 

vereinfachte Versionen von bereits existierenden, analogen Versionen, 

die vor allem günstiger über die digitale Infrastruktur zur  Verfügung 

gestellt werden können. Sie verdrängen oftmals teurere oder schlech

tere Produkte und Dienstleitungen und werden daher oft als disruptiv 

bezeichnet. Beispiele hierfür sind etwa der Fahrdienstleister Uber, der 

Wohnungsvermittler Airbnb oder digitale Kartendienste, wie Google 

Maps.

Andere Angebote wiederum, stellen völlig neue Dienste dar, die es 

ohne die Digitalisierung nie gegeben hätte. Suchmaschinen, Cloud 

Dienste oder auch soziale Netzwerke sind nicht nur einfach leichte 

Verbesserungen bestehender Angebote, sondern eröffnen völlig neue 

Möglichkeiten und Märkte.

Insgesamt hat die Digitalisierung zu einer enormen Steigerung der 

Effizienz geführt. Digitale Märkte sind überaus dynamisch und 

innovativ, sie weisen in der Regel geringe Marktzutrittsbarrieren 

auf, aus diesem Grund ist die Wettbewerbsintensität in den meisten 

Fällen sehr hoch. Dennoch lassen sich einige Märkte identifizieren, 

die durch eine hohe Konzentration gekennzeichnet sind und enge 

 Oligopole oder gar Monopole darstellen. Wie ist also der Wettbewerb 

in digitalen Märkten einzuschätzen und welche Rolle spielen dabei 

die Daten als wichtiger Inputfaktor?

Zweiseitige Plattformen als Grundlage digitaler Märkte

Die meisten digitalen Geschäftsmodelle nutzen die Existenz soge

nannter direkter und indirekter Netzeffekte, entsprechende Platt

formen werden daher auch typischerweise als zwei oder mehrseitige 

Märkte bezeichnet. Ein soziales Netzwerk wie Facebook etwa, bietet 

den Nutzern die Möglichkeit der Interaktion mit anderen Nutzern 

und bietet Werbekunden die Möglichkeit, Werbung in den Nutzer

profilen zu positionieren. Beide, Werbekunden und Nutzer, profi

tieren damit von der Größe des sozialen Netzwerks. Digitale Märkte 

sind daher auch zum Teil deutlich stärker konzentriert als analoge 

Märkte. Aufgrund der Wirkung der Netzeffekte muss eine hohe 

Konzentration aber nicht wohlfahrtsmindernd sein. Sowohl Nutzer 

als auch Werbekunden können durchaus von großen Plattformen so 

stark profitieren, dass mögliche Nachteile überkompensiert werden.

Während Werbekunden einen entsprechenden Preis für die Werbung 

entrichten, sind die meisten Internetdienste für die Nutzer kostenlos. 

Diese bezahlen für die Teilnahme an der Plattform jedoch auf eine 

andere Weise: Zum einen zahlen sie mit ihrer Aufmerksamkeit für 

Werbung, zum anderen zahlen sie mit Informationen, die sie der 

Plattform zur Verfügung stellen. Daten über ihre Präferenzen, ihr 

Konsumverhalten oder ähnliches werden damit zu einem Zahlungs

mittel in der digitalen Ökonomie.

Wie sind Daten aus ökonomischer Sicht zu bewerten?

Daten werden häufig als das neue Öl der digitalen Ökonomie bezeich

net. Dieser Vergleich ist jedoch genauso falsch wie irreführend. Daten 

sind zwar ein wichtiger Inputfaktor, jedoch sind Daten, anders als 

Öl, sehr heterogen. Daten sind darüber hinaus nicht rival. Durch die 

Nutzung der Informationen verschlechtern oder verbrauchen sich 

diese in der Regel nicht. Gleichzeitig sind Daten ausschließbar. Nut

zer können normalerweise nicht gezwungen werden, ihre Daten zur 

Verfügung zu stellen. Ebenso sind Daten nur selten exklusiv, sondern 

können auf verschiedene Art und Weise beschafft werden. Daten las

sen sich relativ einfach von entsprechenden Händlern erwerben oder 

mithilfe von digitalen Angeboten generieren. 

Würde man den Plattformen verbieten, Daten zu nutzen oder sie 

zwingen, monetäre Preise von den Nutzern zu verlangen, wären viele 

Geschäftsmodelle gefährdet. Plattformen benötigen die Daten, um 

Dienste überhaupt anbieten zu können, um ihre Dienste zu verbes

sern, und um effizienter zu sein. Werbung kann mit den Daten ziel

gerichteter eingesetzt werden, Stauvorhersagen sind deutlich genauer, 

wenn eine bestimmte Menge an Informationen zur Verfügung steht, 

Produkte können mithilfe der Daten stärker an den Präferenzen der 

Nutzer ausgerichtet werden und bessere Angebote erstellt werden. 

Die Nutzung von Big Data ist also vor allem transaktionskosten

senkend und effizienzsteigernd.

Können Daten Marktmacht erzeugen?

Zwar liegen die Vorteile der Datennutzung auf der Hand, aber den

noch stellt sich die Frage, inwiefern auch Wettbewerbsprobleme von 

Daten ausgehen können. Prinzipiell lassen sich dabei zwei Bereiche 

unterscheiden: Einerseits können Datenschutzprobleme entstehen, 

die wiederum wettbewerbswirksam sein können. Hier ist es vor allem 

wichtig, dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden, 

ob und in welchem Umfang die Daten bereitgestellt werden. Dies ist 

letztendlich dann der Fall, wenn Transparenz über die Erhebung und 

Verwendung der Informationen vorliegt.

Andererseits werden Daten auch immer wieder direkt als mögliche 

Ursache für Wettbewerbsprobleme genannt. So lässt sich durch den 

Austausch von Daten koordiniertes Verhalten realisieren und auch 

bei Fusionen können Daten eine gewisse Rolle spielen. Eine der 
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wesentlichen Fragen ist jedoch, inwiefern Daten Marktmacht erzeu

gen können.

Eine Möglichkeit, Marktmacht durch Daten entstehen zu lassen, wäre 

dann gegeben, wenn dadurch der Marktzutritt erschwert oder verhin

dert werden könnte. Daten können z. B. die Wechselkosten erhöhen, 

wenn durch die Analyse der Informationen bessere Angebote erstellt 

werden. Dann stellt sich jedoch die Frage, ob dies nicht im Sinne der 

Nutzer wäre. Auch die Kundenbindung durch neue Produkte und 

Dienstleitungen sind a priori nicht negativ zu bewerten. Wechsel

kostensenkend sind ebenso Maßnahmen, die die Datenportabilität 

erhöhen, also Nutzer erlauben, ihre Daten beim Plattformwechsel 

mitzunehmen. 

Ein weiteres Argument, wie Daten als marktmachtfördernd wirken 

können, ist das der Essential Facility. Sind Daten ein wesentlicher 

Input und kann eine Plattform ohne sie erst gar nicht in den Markt 

eintreten, würde dies zu enormen Marktzutrittsbarrieren führen. Dies 

ist jedoch nur dann der Fall, wenn Daten exklusiv sind. Plattformen 

hätten dann keine Möglichkeit, an genau die benötigten Informatio

nen zu kommen. Exklusivität sollte jedoch in aller Regel bei denen in 

digitalen Märkten verwendeten Daten nicht vorliegen. Die meisten 

Informationen sind relativ leicht zu beschaffen und überdies nicht 

rival. Informationen, die nicht durch ähnliche oder auch andere 

Daten zu ersetzen sind, dürften hier kaum existieren. Dass also Daten 

eine wesentliche Einrichtung darstellen, ist mehr als fraglich.

Marktzutrittsschranken können aber auch dann auftreten, wenn ein 

Input zwar nicht wesentlich ist, aber starke Skalenerträge aufweist. 

Oftmals wird in diesem Zusammenhang darauf abgestellt, dass erst 

sehr große Datenmengen, wie Google oder Facebook sie verwenden, 

dazu führen, dass effiziente Angebote erstellt werden können. Liegen 

starke Skalenerträge von Informationen oder Daten vor, kann auch 

das zu einer Erschwerung des Marktzutritts führen. Die Frage, die 

sich dabei stellt ist, wie groß eine mögliche „Mindestoptimale Daten

menge“ ist, um effizient am Markt anbieten zu können.

Auch in diesem Fall muss wieder beachtet werden, dass Daten leicht 

zu beschaffen sind und aufgrund der Nichtrivalität und Nichtexklu

sivität in der Regel nicht sehr knapp sind. Dennoch kann es natürlich 

sein, dass eine erfolgversprechende Datenanalyse nur mit sehr großen 

Mengen realisiert werden kann. Ob und wann diese Mengen erreicht 

werden, ist aber letztendlich eine empirische Frage, die nicht a priori 

beantwortet werden kann und entsprechende empirische Unter

suchungen erfordert. Von generellen Marktzutrittsbarrieren, die 

durch Daten erzeugt werden, ist jedoch nicht auszugehen.

Fazit

Generell lässt sich festhalten, dass die Digitalisierung zu einer  enormen 

Zunahme an Angeboten von Produkten und Dienstleistungen geführt 

hat. Dies hat den Wettbewerb in vielen Bereichen beschleunigt und 

ineffiziente Unternehmen aus dem Markt ausscheiden  lassen.

Dennoch lässt sich beobachten, dass einige digitale Märkte durch 

eine hohe Konzentration gekennzeichnet sind. Mit der zunehmen

den Relevanz von Daten besteht ebenso die Befürchtung, dass große, 

datenintensive Plattformen an Marktmacht gewinnen.

Zwar lässt sich nicht ganz ausschließen, dass Daten auch Markt

zutrittsbarrieren schaffen oder zumindest erhöhen können. Jedoch 

deuten die ökonomischen Eigenschaften der Daten nicht darauf hin. 

Nichtrivalität und Nichtexklusivität sprechen eher dafür, dass Daten 

leicht zu beschaffen sind und damit weder eine wesentliche Einrich

tung, noch besonders starke Skalenerträge aufweisen.

Daten spielen zwar eine wichtige Rolle bei der Erstellung digitaler 

Angebote, allerdings sind sie nur einer von mehreren Faktoren. Platt

formen benötigen zunächst eine herausragende Idee, um gute, inno

vative Angebote zu erstellen und Aufmerksamkeit auf sich zu lenken 

oder Netzwerke zu schaffen. Ebenso ist die Technologie wichtig, die es 

erlaubt, Daten auszuwerten. Ohne die entsprechenden Algorithmen 

und das technische Knowhow, sind Daten allein nutzlos. Letztend

lich wird auch eine gewisse Erfahrung und Zeit benötigt, um wichtige 

Zusammenhänge aus den Daten zu erlernen. Lernkurveneffekte sind 

eine nicht zu unterschätzende Eigenschaft, zumindest für Dienste, die 

sehr rechenintensive Algorithmen benötigen. Von einer  generellen 

Daten und damit verbundenen Marktmacht, kann also nicht die 

Rede sein.
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Elektronische Märkte – Design und Verhalten

Zusammenfassung des Vortrags von Prof. Dr. Axel Ockenfels1

Axel Ockenfels ist Professor an der Universität zu Köln und einer 

der einflussreichsten Ökonomen der Verhaltensökonomik und im 

Bereich des Marktdesigns. Er leitet das Excellence Center for Social 

and  Economic Behavior und ist Koordinator der Forschungs einheit 

„Design & Behavior“. Er widmet sich sowohl der Grundlagen

forschung als auch dem praktischen Marktdesign. 

Verhaltensökonomen untersuchen Situationen, in denen Menschen 

sich anders verhalten, als es das Modell des Homo oeconomicus 

erwarten lässt. Dabei versuchen sie herauszufinden, welchen Mustern 

und Systematiken dieses Verhalten folgt. Verhaltensökonomische 

Analysen dienen Herrn Professor Ockenfels als eine Grundlage für 

die Entwicklung von Markt und Strategiedesigns. Die Aufgabe von 

Ökonomen in diesem Forschungsbereich beschreibt Herr Professor 

Ockenfels wie folgt: „Es geht auch um die Frage, wie Märkte und 

Unternehmen im konkreten Kontext ausgestaltet werden müssen, um 

erfolgreich zu sein. […] Der Ökonom wird so zum Ingenieur, den 

das Zielt treibt, Märkte und Anreizsysteme zu entwickeln, die auch 

dann noch robust funktionieren, wenn die Annahmen rationalen 

Verhaltens und makelloser Märkte nicht zutreffen“ (Ockenfels 2015). 

Ein wichtiger Anwendungsbereich dieses noch relativ jungen For

schungsgebiets ist das Design von elektronischen Märkten. In seinem 

Vortrag „Elektronische Märkte – Design und Verhalten“ gab Herr 

Professor Ockenfels einen Einblick in diesen Forschungsbereich und 

stellte exemplarisch einen Teil sowohl seiner eigenen Forschungs

arbeiten als auch anderer wichtiger Forschungsergebnisse vor. 

Als Einstieg in seinen Vortrag ging Herr Professor Ockenfels zunächst 

auf grundlegende Erkenntnisse der Verhaltensöko nomik ein und gab 

Beispiele für Situationen, in denen menschliches Verhalten von dem 

rationalen Handeln, das das Modell des Homo  oeconomicus impli

zieren würde, abweicht. Dabei erläuterte er unter anderem, welche Rolle 

Voreinstellungen für Entscheidungen spielen können. Um den Vor

einstellungseffekt zu veranschaulichen, ging Herr  Professor Ockenfels 

auf ein Experiment von Ebeling und Loth (2015) ein, bei dem Kunden 

beim Abschluss eines Stromvertrags Verträge mit unterschiedlichen 

Voreinstellungen vorgelegt wurden. Die Vertragskonditionen waren 

1 Prof. Dr. Axel Ockenfels hielt diesen Vortrag am 14.11.2016. 

jedoch für alle identisch und allen Kunden wurde beim Abschluss 

als optionale Wahl ein etwas teurerer Ökostromtarif angeboten. Bei 

einem Teil der Kunden war die Voreinstellung jedoch so, dass dieser 

Ökostromtarif automatisch ausgewählt war. Die Kunden konnten 

sich durch das Entfernen des gut sicht baren Häkchens sehr einfach 

gegen diesen Tarif entscheiden. Bei dem andern Teil der Kunden war 

der Tarif nicht automatisch ausgewählt und sie mussten das Häkchen 

aktiv setzen, wenn sie den Ökostrom tarif abschließen wollten. Bei 

rational handelnden Kunden würde man vermuten, dass in beiden 

Gruppen der Anteil derjenigen, die sich für einen Ökostromtarif 

entschieden haben, identisch war. In der Realität wählten jedoch fast 

zehnmal mehr Menschen den grünen Strom, wenn dies der Vorein

stellung entsprach. Dieser Voreinstellungseffekt ist auch in anderen 

Bereichen beobachtbar (z. B. bei Altersvorsorgeentscheidungen oder 

der Organspendebereitschaft). Voreinstellungseffekte können somit 

bei der Ausgestaltung von Märkten eine große Rolle spielen. 

Als Beispiel dafür, welche Möglichkeiten insbesondere elektronische 

Märkte bieten und auf welche Veränderungen sich Kunden womög

lich einstellen müssen, wies Herr Professor Ockenfels unter anderem 

darauf hin, dass der Einheitspreis durch personalisierte Preise abge

löst werden könnte. Bisher bezahlen Kunden, die zur gleichen Zeit 

etwas bei einem Anbieter kaufen, in der Regel identische Preise. Der 

Becher Joghurt kostet beispielsweise für alle Kunden im Supermarkt 

das gleiche. Allerdings gibt es für Anbieter immer mehr technische 

Möglichkeiten, personalisierte Preise zu nutzen. So können die 

Anbieter mehr und einfacher Informationen über die Kunden sam

meln, diese besser auswerten und so die individuelle Zahlungsbereit

schaft besser abschätzen. Beispielhaft ging Herr Professor Ockenfels 

in diesem Zusammenhang auf Amazon ein. So würde häufig der 

Verdacht bestehen, dass Amazon seinen Kunden zumindest teilweise 

unterschiedliche Preise für das gleiche Produkt anzeigt, je nachdem, 

wie hoch die von Amazon kalkulierte wahrscheinliche Zahlungs

bereitschaft des Kunden ist. Herr Professor Ockenfels verwies zusätz

lich darauf, dass auch Supermärkte zukünftig individualisierte Preise 

theoretisch nutzen könnten. 

Des Weiteren verdeutlichte Herr Professor Ockenfels, welche Rolle 

das Design von Reputationssystemen auf OnlineMärkten spielt. 

Bei diesen Erläuterungen bezog sich Herr Professor Ockenfels in 

der Ringvorlesung insbesondere auf eine Studie, in der er mit Kolle

gen das Verhalten auf Reputationsplattformen am Beispiel von eBay 

untersucht (Bolton et al. 2013). Die Autoren beschreiben, dass Feed

backSysteme gerade auf OnlineMärkten von großer Bedeutung 

sind, da sie es auch bei sehr anonymen Märkten erlauben, Vertrauen 

aufzubauen und Kooperation zu stärken. Ein gewisses Maß an Ver

trauen sei für einen funktionierenden Markt unerlässlich und ein 

funktionierendes Feedbacksystem steigere die Effizienz von  Märkten. 

Bei der Analyse des Reputationssystems von eBay stellten die Auto

ren fest, dass das Geben von Feedback einem reziproken Muster ent

spricht. Die Forscher beobachteten, dass eine positive Bewertung des 

Verkäufers durch den Käufer die Wahrscheinlichkeit erhöhte, dass 

auch der Verkäufer den Käufer anschließend positiv bewertete. Dieses 

reziproke Verhalten konnte jedoch auch bei negativen Rezensionen 

beobachtet werden. Sobald ein Käufer bzw. Verkäufer eine negative 
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Bewertung abgab, reagierte der Verkäufer bzw. der Käufer seiner

seits meistens mit einer negativen Bewertung. In der Ring vorlesung 

sprach Herr Professor Ockenfels in diesem Zusammenhang von 

Rachefeed backs. Die Abbildung stellt diesen Zusammenhang dar. Es 

wird deutlich, dass meistens sowohl Käufer als auch Verkäufer entwe

der positive oder negative Feedbacks gaben und dass beide Akteure 

ihre Feedbacks häufig zeitlich sehr nah beieinander tätigten. Dieses 

Verhalten führt allerdings zu Ineffizienzen, da zukünftige Käufer und 

Verkäufer sich bei ihren Entscheidungen an den verzerrten Informa

tionen der Feedbacks orientieren. In ihrem Paper machen die For

scher Vorschläge, wie das Design so verändert werden könnte (z. B. 

Anonymisierung der Feedbacks), dass ein reziprokes Verhalten bei 

Reputationssystemen nicht mehr möglich ist. 

Abbildung 1: Gegenseitiges Feedback auf eBay

Notes: The scatter plot reports about 460,000 observations where both trans-
action partners gave feedback. “Problematic” feedback includes negative, neutral, 
and withdrawn feedback.

Quelle: Bolton et al. 2013, S. 269

Zum Abschluss seines Vortrags gab Herr Professor Ockenfels noch 

einen Einblick in einen weiteren wichtigen Bereich des Marktdesigns: 

die Auktionstheorie. Im Vordergrund standen dabei u. a. die Unter

schiede zwischen Zweitpreis und Erstpreisauktionen. Eine Zweit

preisauktion ist das Auktionsdesign, das unter anderem eBay nutzt. Es 

gewinnt dabei der Bieter, der den höchsten Preis geboten hat. Er muss 

jedoch nur den Preis zahlen, den der Bieter mit dem zweithöchsten 

Gebot abgegeben hatte. Der Preis, den der Gewinner zahlt, ist somit 

unabhängig von seinem eigenen Gebot. Bei diesem Verfahren hat der 

Bieter daher einen hohen Anreiz, seine tatsächliche Zahlungsbereit

schaft anzugeben. Bei der Erstpreisauktion hingegen bekommt zwar 

auch der Bieter mit dem höchsten Gebot den Zuschlag. Jedoch muss 

er den von ihm gebotenen Preis zahlen. Dieses Verfahren wird z. B. 

häufig bei öffentlichen Ausschreibungen genutzt. 

Um zu verdeutlichen, dass Auktionen zu Ergebnissen führen können, 

die in manchen Situationen vielleicht als unerwünscht angesehen 

werden, ging Herr Professor Ockenfels auf einen Versuch ein, den er 

häufig in seinen Vorlesungen durchführt. Bei diesem Versuch zeigt 

er den Anwesenden ein mit CentStücken gefülltes Glas und ver

steigert dieses anschließend. Die Anwesenden können auf das Glas 

bieten und der Teilnehmer, der das höchste Gebot abgibt, erhält den 

Zuschlag zu dem von ihm abgegebenen Gebot. Bei allen Auktionen, 

die Herr Professor Ockenfels bisher in seinen Vorlesungen durchge

führt hat, lag das höchste Gebot über dem wahren Wert des Glases. 

Alle Gewinner mussten für das Glas somit mehr zahlen als sie im 

Gegenzug bekamen. Daher wird bei Auktionen manchmal auch vom 

Fluch des Gewinners gesprochen. Herr Professor Ockenfels verwies 

noch auf die interessante Beobachtung, dass der Durchschnitt aller 

Gebote hingegen sehr nah bei dem wahren Wert lag. Es sei allerdings 

nicht möglich, den Fluch des Gewinners zu umgehen, indem man das 

Auktionsdesign dahingehend verändert, dass das durchschnittliche 

Gebot den Zuschlag erhält. Denn die Bieter würden das Wissen, dass 

nicht das höchste, sondern das durchschnittliche Gebot gewinnt, in 

ihre Entscheidung miteinbeziehen und vermutlich weniger bieten. 

Diese Beispiele verdeutlichen, wie das Marktdesign das Verhalten auf 

Märkten beeinflusst. 

Herr Professor Ockenfels hat in seinem Vortrag deutlich gemacht, dass 

Marktdesign in vielfältigen Bereichen eingesetzt wird und gerade im 

Bereich der elektronischen Märkte eine wichtige Rolle spielt. Er ver

mittelte dabei einen Eindruck von den verschiedenen Phäno menen, 

die beim Marktdesign berücksichtigt werden müssen und wies darauf 

hin, dass auch durch Marktdesign nicht unbedingt  einfache Lösungen 

zur Verfügung stehen. 
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Netzneutralität – Schutz eines offenen Internets oder Blockade 
differenzierter Dienste und neuer Geschäftsmodelle?

1. Einleitung

Der Begriff „Netzneutralität“ beschreibt ein Prinzip dem zu Folge 

Datenpakete unabhängig von ihrem Ursprung und Ziel durch 

Internet serviceanbieter (ISPs) gleichbehandelt werden sollten. Die 

Netzneutralitätsdebatte befasst sich in diesem Zusammenhang mit 

den möglichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen 

durch eine Abkehr von diesem Prinzip.

Die Idee der Gleichbehandlung und des diskriminierungsfreien 

Transports von Daten im Internet entwickelte sich seit der Prägung 

dieses Begriffs zu einem weltweiten Disput zwischen Telekommu

nikationsunternehmen, Verbraucherverbänden und Regulierungs

organisationen.

ISPs argumentieren, dass die Anforderungen an die Netzwerke 

durch immer datenintensivere Inhalte und Dienste (z. B. Video 

und AudioStreaming etc.) konstant steigen und damit auch immer 

höhere Investitionen in die Netzinfrastruktur notwendig werden. 

Darüber hinaus entstehen neue Anwendungen, die von einer gestei

gerten Qualität beim Datentransport (z. B. geringere Latenz) pro

fitieren können. Daher sehen diese Unternehmen die Einführung 

einer differenzierten Preisstruktur für QualityofService (QoS) bei 

Internet zugangsdienstleistungen (z. B. den priorisierten Transport 

von Daten gegen Bezahlung) als ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell 

an. In diesem Zusammenhang ist denkbar, dass es sowohl Inhalte 

und Dienstanbietern, als auch Endkunden ermöglicht wird eine 

höhere Transportqualität zu erwerben.

Die Abkehr vom Prinzip der Netzneutralität wird aber ebenfalls 

mit einer Reihe von möglichen Folgeproblemen in Verbindung 

gebracht. Das InternetÖkosystem mit seinem reichhaltigen Angebot 

an Inhalten und Diensten, so wie wir es heute kennen, entstand, als 

jeder Nutzer und Anbieter ohne zusätzliche Gebühren die Möglich

keit hatte, seine Idee einer breiten Masse von möglichen Kunden zu 

präsentieren und auf diese Weise ein erfolgreiches Geschäft zu eta

blieren. Dieses „freie Spielfeld“ sehen die Verfechter des Netzneutra

litätsprinzips in Gefahr, da durch zusätzliche Gebühren finanzstarke 

Inhalte und Dienstanbieter einen Vorteil für ihre eigenen Angebote 

erkaufen könnten. In den Augen der Netzneutralitätsbefürworter 

würde das Inhalte und Dienstangebot im Internet auf diese Weise in 

seiner Vielfalt gefährdet werden.

Gegner der Netzneutralität argumentieren hingegen, dass gerade die 

Verfügbarkeit von QoS Innovationen auf der Seite von Inhalte und 

Dienstanbietern stimulieren könnte. Neue qualitätssensitive Dienste, 

wie beispielsweise Kontroll und Sicherheitssysteme, zeitkritische 

MaschinezuMaschineKommunikation und andere Echtzeitan

wendungen profitieren insbesondere von einem zuverlässigen und 

verzögerungsfreien Transport der Daten. Die Einführung von QoS 

kann daher auch als eine Chance, sogar als Voraussetzung aufgefasst 

werden, neue qualitätssensitive Dienste am Markt erfolgreich etablie

ren zu können.

2. Verletzung der Netzneutralität

Der Begriff Netzneutralität wurde ursprünglich von Tim Wu, 

 Professor für Medienrecht an der Columbia University, in seiner 

Arbeit „Network Neutrality, Broadband Discrimination“ geprägt 

(Wu, 2003). Die nachfolgende wissenschaftliche Literatur zum Thema 

interpretiert diesen Begriff aber auf sehr unterschiedliche Art und 

Weise. Um die unterschiedlichen Auffassungen und Positionen struk

turiert zu analysieren wird das Framework aus Krämer, Wiewiorra 

& Weinhardt (2013) herangezogen, welches die verschiedenen in der 

Literatur diskutierten Abweichungen vom StatusQuo klassifiziert. 

Mit diesem Framework ist es möglich, differenziert zu betrachten, 

welche potentiellen negativen Auswirkungen einem spezifischen 

 Szenario der Abkehr vom StatusQuo zuzurechnen sind. Das vor

gestellte Framework erlaubt es daher, die regulierungspolitischen 

Empfehlungen und Implikationen aus verschiedenen Arbeiten den 

spezifischen Szenarien zuzuordnen und regulatorische Maßnahmen 

im Kontext eines Szenarios abzuwägen.

Abbildung 1: Framework

Quelle: Krämer, Wiewiorra & Weinhardt (2013)

Wettbewerbswidriges Verhalten, wie beispielsweise die Bevorzugung 

eigener Inhalte und Dienste durch den ISP, oder die Blockierung 

von PeertoPeer und VoiceoverIP (VoIP) Protokollen, sind derzeit 

bereits möglich und daher nicht als neue Gefahren bei einer Abwei

chung vom StatusQuo zu werten. Die von ISPs genutzte gemanagte 

Netzwerkarchitektur in Zugangsnetzwerken macht solche Prakti

ken bereits heute technisch möglich. In solchen Fällen existieren 

bereits juristische Mittel, um diesen Formen der Diskriminierung 
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zu begegnen. Im Folgenden werden daher die Szenarien vorgestellt, 

die vom derzeitigen wirtschaftlichen und technischen StatusQuo 

 abweichen.

2.1 Zweiseitige Preissetzung

Zweiseitige Preissetzung impliziert, dass ISPs eine zusätzliche Gebühr 

von Inhalte und Dienstanbietern für die Durchleitung des Daten

verkehrs zu den Endkunden verlangen.

In dem Terminierungsgebühr Szenario findet aber keine Einführung 

von QoS (z. B. Priorisierung gegen Bezahlung) statt. ISPs mit direk

ten Endkundenbeziehungen verlangen lediglich eine Gebühr von 

Inhalte und Dienstanbietern für die bisher übliche Durchleitung 

der Daten zu den Endkunden, analog zum Zugangspreis für einen 

Internet anschluss. Daher kann diese Abkehr vom bestehenden ein

seitigen Preisregime (z. B. nur die Endkunden zahlen) als eine Abkehr 

von Netzneutralität gewertet werden, da nur zahlende Inhalte und 

Dienstanbieter die Endkunden eines ISP erreichen  können. Zu 

 diesem Szenario werden in der Literatur vor allem Bedenken geäu

ßert, die einen Zusammenhang zwischen den zusätzlichen Kosten 

durch Terminierungsgebühren und der Innovationskraft des Öko

systems Internet herstellen. Hierbei werden einmal mögliche Markt

eintrittsbarrieren durch die zusätzlichen Kosten (van Schewick, 2007), 

sowie eine mögliche Fragmentierung des Marktes ins Feld geführt, 

falls eine Terminierungsvereinbarung nicht mit jedem ISP zu Stande 

kommt (Lee & Wu, 2009; Kourandi, Krämer & Valetti, 2015).1 Diesen 

Bedenken kann ein Regulierer beispielsweise durch Vorschriften zur 

Finanzierung von QoS (z. B. Umsatzbeteiligung) und durch eine Ver

pflichtung zur Zusammenschaltung begegnen.

2.2 Quality of Service

Eine Qualitätsdifferenzierung kann von ISPs sowohl auf der End

kundenseite, als auch auf der Inhalte und Dienstanbieterseite einge

führt werden.

Das QoSSzenario in Verbindung mit einer zweiseitigen Preis setzung 

wird als Inhalte und Dienstanbieter Tiering bezeichnet. Hier wird 

eine Priorisierung gegen Bezahlung für die Betreiber von online 

Angeboten eingeführt, während Endkunden wie gewohnt nur für den 

Zugang zum Netzwerk bezahlen.

Die mögliche Einführung von QoS durch ISPs weckt insbesondere 

die Besorgnis, dass durch die Monetarisierung von Priorisierung der 

Anreiz entsteht, die Qualität der nichtpriorisierten Transportklasse 

(BestEffort) künstlich zu verschlechtern, um dadurch die Nachfrage 

für die priorisierte Transportklasse zu steigern (Wu and Yoo, 2007; 

Sidak & Teece, 2010). Darüber hinaus bleiben alle in Abschnitt 2.1 

beschriebenen Bedenken im Hinblick auf eine zweiseitige Preis

setzung in diesem Szenario bestehen.

Ebenfalls ist denkbar, dass die Endkunden für den priorisierten Trans

port ihrer Daten eine höhere Gebühr im Vergleich zu den Kosten eines 

neutralen Internetzugangs entrichten (Krämer & Wiewiorra, 2015). 

In diesem als Endnutzer Tiering bezeichneten Szenario erhebt der ISP 

1 Fragmentierung kann beispielsweise bedeuten, dass einzelne Onlineangebote für die 
Endkunden von ISPA verfügbar sind (Terminierungsvereinbarung besteht), für die End
kunden von ISPB jedoch nicht (keine Terminierungsvereinbarung).

wie im StatusQuo auf der Inhalte und Dienstanbieterseite keine wei

teren Gebühren. Aus diesem Grund können zwar keine potentiellen 

Nachteile durch ein zweiseitiges Preisregime entstehen, der Anreiz die 

BestEffortQualität zu manipulieren um Kaufanreize für die priori

sierte Transportklasse zu erzeugen kann hingegen ebenso bestehen.

In beiden QoSSzenarien sind aber auch positive Effekte möglich. 

Zunächst bilden verschiedene Transportklassen die individuellen 

Anforderungen von Inhalte und Dienstanbietern sowie Internet

nutzern an die Netzqualität besser ab. Darüber hinaus können die 

zusätzlichen Einnahmen durch die Qualitätsdifferenzierung in den 

Ausbau der Netzinfrastruktur investiert werden (Yoo, 2005).

Aus den potentiellen negativen Auswirkungen eine zu strenge Aus

legung des Netzneutralitätsprinzips abzuleiten, könnte aber dazu 

führen, dass ISPs zukünftig sogar auf etablierte und marktübliche 

Maßnahmen der Verkehrssteuerung und Optimierung verzichten 

müssten. Ein solches als Strikte Netzneutralität bezeichnete Szenario 

kann folglich nicht effizient sein, da es den Druck erhöht teure Über

kapazitäten im Netz vorzuhalten (Crowcroft, 2007).

3. Auswirkungen von Inhalte- und Dienstanbieter Tiering

Mit Hilfe eines modelltheoretischen Ansatzes können die Auswirkun

gen eines Inhalte und Dienstanbieter Tiering Szenarios im Folgen

den gezielt untersucht werden (Krämer & Wiewiorra, 2012). Dabei 

liegt der Fokus der Analyse insbesondere auf den heterogenen Anfor

derungen unterschiedlicher Onlineangebote an die Transportqualität. 

Inhalte und Dienstanbietern steht unter Netzneutralität lediglich 

eine einheitliche kostenfreie Transportklasse (BestEffort) zur Ver

fügung. Mit der Verfügbarkeit von QoS können sich diese Anbieter 

zwischen einer kostenpflichtigen PrioritätsKlasse und der weiterhin 

kostenfreien BestEffortKlasse entscheiden.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Priorisierung der Daten einiger 

Anbieter einen adversen Effekt auf die Transportqualität für die in der 

BestEffortKlasse verbleibenden Anbieter hat. Im Vergleich zu Netz

neutralität ist die Qualität in der PrioritätsKlasse höher, während die 

Qualität in der BestEffortKlasse geringer ausfällt.2

Die Entscheidung eines Inhalte und Dienstanbieters hängt folglich 

von der individuellen Sensitivität seines Onlineangebots gegen

über der Transportqualität ab. Das bedeutet, dass Betreiber, deren 

Onlineangebote stärker von der Netzqualität abhängen (z. B. Video 

Telefonie, OnlineGaming), eine höhere Zahlungsbereitschaft für die 

PrioritätsKlasse aufweisen.

Im Folgenden werden die Ergebnisse und Implikationen der Modell

analyse vorgestellt.

3.1 Kurzfristig

Zunächst wird von der Möglichkeit eines ISPs die Kapazität des Netz

werks zu erhöhen abgesehen, da solche Investitionen in einem kurz

fristigen Zeithorizont nicht realisierbar sind. Folglich wird zunächst 

die Situation analysiert, in welcher die Netzkapazität unter QoS der 

2 Dies gilt, solange nicht alle Anbieter die PrioritätsKlasse (bzw. BestEffortKlasse) wäh
len, also eine Aufteilung der Anbieter auf die Transportklassen stattfindet.
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unter Netzneutralität entspricht. Dabei ist zunächst festzuhalten, 

dass sich je nach Verhältnis von qualitätssensitiven zu insensitiven 

Inhalte und Dienstanbietern die Gesamtanzahl aller aktiven  An bieter 

unter QoSTiering im Vergleich zu Netzneutralität ändern kann. Im 

Fall einer uniform verteilten Sensitivität gegenüber der Transport

qualität ändert sich die Anzahl der Anbieter nicht.

Darüber hinaus werden die Anbieter, welche unter Netzneutralität 

ebenfalls am Markt aktiv sind, unter QoSTiering schlechter gestellt. 

Durch den Preis für die PrioritätsKlasse ist es dem ISP möglich, 

einen Teil der Gewinne der Inhalte und Dienstanbieter in dieser 

Transportklasse abzuschöpfen. Diese Umschichtung ist aber aus einer 

gesamtwirtschaftlichen Perspektive wohlfahrtsneutral. Die Inhalte 

und Dienstanbieter welche in der BestEffortKlasse verbleiben 

werden durch die gesunkene Transportqualität im Vergleich zu Netz

neutralität schlechter gestellt.

Trotz dieser Tatsache ist die Wohlfahrt unter QoSTiering höher als 

unter Netzneutralität, falls sich die Anzahl der aktiven Inhalte und 

Dienstanbieter unter QoS im Vergleich zu Netzneutralität nicht 

ändert (oder sogar steigt). Dies liegt darin begründet, dass die Trans

portqualität bedarfsgerecht zwischen den unterschiedlich sensitiven 

Inhalte und Dienstanbietern allokiert wird. Weniger anspruchsvolle 

Dienste erhalten eine vergleichsweise geringere Transportqualität, 

was diese aber wirtschaftlich in geringerem Ausmaß beeinträchtig, 

anspruchsvollere Dienste hingegen erhalten eine vergleichsweise 

höhere Transportqualität.

3.2 Langfristig

In einer langfristigen Betrachtung, bei der Investitionen in die Netz

infrastruktur möglich sind, kann durch die zusätzlichen Einnahmen 

durch den Verkauf von Priorität eine höhere Investition des ISP in 

die Netzinfrastruktur bei uniform verteilter Sensitivität gegenüber 

der Transportqualität festgestellt werden. Dadurch wird auf Seiten 

der Inhalte und Dienstanbieter zusätzlicher Markteintritt stimuliert, 

da nun auch, im Hinblick auf die Transportqualität, sehr  sensitive 

Geschäftsmodelle technisch realisiert werden können. Dieser Effekt 

ergänzt die bereits in der kurzfristigen Betrachtung festgestell

ten  Effizienzgewinne. Die Wohlfahrtsbetrachtung des Modells legt 

jedoch nahe, dass nicht unbedingt das aus Wohlfahrtsperspektive 

wünschenswerte Niveau an Investitionen in die Netzinfrastruktur 

geleistet wird. Aufgrund dieser Tatsache kann es folglich sinnvoll 

sein, dass Regulierungsbehörden disziplinierend in das Marktge

schehen eingreifen. Ein Mittel um dieses Problem zu adressieren 

kann ein Mindest qualitätsstandard sein. Dessen Festlegung bringt 

aber wiederum eigene Herausforderungen mit sich, da ein Mindest

qualitätsstandard, der z. B. für die BestEffortKlasse eine Qualität 

wie unter Netzneutralität vorschreibt, nicht zu einem effizienten Level 

von Investitionen in die Netzinfrastruktur führt.

Darüber hinaus wird der Anreiz des ISPs untersucht, eine künst liche 

Verschlechterung der BestEffortKlasse herbeizuführen. In  diesem 

Zusammenhang kann festgestellt werden, dass eine strategische 

Qualitätsdegradierung für den ISP in der Tat profitabel sein kann 

und dadurch die Wohlfahrt geringer ausfallen kann als unter Netz

neutralität.

4. Regulierung 

Das Thema Netzneutralität wird daher von Regulierungsbehörden 

und Politikern in den USA und Europa seit vielen Jahren kritisch 

begleitet und es wurden konsensfähige Regelungen verabschiedet. Die 

aktuellen Regulierungsansätze gewichten dabei die möglichen nega

tiven Auswirkungen, die sich durch eine Abkehr, aber auch durch eine 

strenge Festschreibung von Netzneutralität ergeben können unter

schiedlich. Dabei werden die Regulierungsorganisationen stetig mit 

neuen Trends der Telekommunikationsbranche konfrontiert. Hier ist 

z. B. das sogenannte ZeroRating zu nennen, welches ein Tarif modell 

beschreibt, in dem der Datenverbrauch von bestimmten Diensten 

nicht wie im Mobilfunk üblich auf das monatliche Datenkontingent 

von Kunden angerechnet wird. Auch dies kann als eine Ungleichbe

handlung in Abhängigkeit von Ursprung und Ziel der Daten angese

hen werden. Des Weiteren werden von ISPs einzelne Anwendungen 

(z. B. Telefonie via VoIP und TVStreaming) als Spezialdienst (auch 

Managed Service genannt) klassifiziert, welche nicht über die öffent

liche Internetinfrastruktur erbracht werden. In der Argumentation 

der ISPs kann diesen Anwendungen daher erhöhte Qualität zugesi

chert werden, ohne die Neutralität des offenen Internets zu verletzten.

4.1 Situation in den USA

Im Jahr 2014 urteilte der U.S. Court of Appeals, dass die nationale 

Regulierungsbehörde (FCC) keine Berechtigung habe Netzneut

ralitätsregeln zu implementieren, da ISPs nicht als öffentliche Ver

sorgungsunternehmen (common carrier) klassifiziert waren.

Unter der Obama Regierung wurde die Klassifizierung von Breit

bandInternetzugangsdiensten als Telekommunikationsdienstleistung 

empfohlen. Die Einordnung als öffentliche Ver sorgungs unternehmen 

wurde schließlich Mitte 2015 rechtskräftig. Damit konnten die folgen

den Netzneutralitätsregeln der FCC in Kraft treten:
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• Keine Blockierung     

ISPs dürfen den Zugang zu legale Inhalten, Diensten, Anwen

dungen und nichtschädlichen Geräten nicht blockieren.

• Keine Degradierung     

ISPs dürfen legalen Traffic nicht auf Basis bestimmter Inhalte, 

Anwendungen, Dienste oder nichtschädlicher Geräte 

 degra dieren.

• Keine bezahlte Priorisierung    

ISPs dürften ausgewählten Traffic bei Internetzugangsdiensten 

nicht für eine Gebühr / den eigenen Vorteil bevorzugen.

• Zero-Rating ist nicht verboten oder eingeschränkt  

Es werden lediglich Transparenzvorschriften erlassen, um eine 

informierte Entscheidung der Endkunden sicherzustellen.

Seit dem Regierungswechsel 2017 stehen diese Vorgaben allerdings 

wieder zur Diskussion. Laufende Untersuchungen zu den ZeroRating 

Praktiken von amerikanischen Telekommunikationsunternehmen 

wurden unter dem neuen Vorsitzenden der FCC bereits eingestellt.

4.2 Situation in der EU

Der erste Vorschlag der Bundesregierung für eine EUVerordnung 

zum Telekommunikationsmarkt („Digital Single Market“, 2013) 

wurde wegen seiner großzügigen Ausnahmen für Spezialdienste und 

schwammigen Definitionen kritisiert (Wiewiorra, 2015). Anschlie

ßend wurde ein Kompromiss zu dieser Verordnung im Trilog mit Rat, 

Kommission und Parlament erarbeitet, welche keine explizite Defini

tion von Netzneutralität enthält. Die Organisation der europäischen 

Regulierungsbehörden (BEREC) veröffentlichte Ende 2016 Richt

linien für die Anwendung der Verordnung im nationalen Rahmen:

• Keine Degradierung     

Gleichberechtigte und nichtdiskriminierende Behandlung des 

Datenverkehrs im Internet.

• Spezialdienste möglich     

Diese müssen für spezifische Inhalte, Anwendungen oder 

Dienste optimiert sein und die Optimierung muss nachweisbar 

„objektiv notwendig“ sein, um das verlangte Qualitätsniveau 

erreichen zu können. Zusätzlich darf die Optimierung nicht zu 

Lasten anderer Nutzer bewerkstelligt werden. Es muss folglich 

im Zweifelsfall ein Kapazitätsausbau stattfinden um die durch 

Spezialdienste belegten Kapazitäten auszugleichen.

• Zero-Rating eingeschränkt    

Die einem Nutzer zur Verfügung stehende Bandbreite für 

betreffende Dienste muss ebenfalls gedrosselt werden, falls das 

monatliche DatenKontingent eines Nutzers erschöpft ist. Bisher 

wurden ZeroRatingDienste in diesem Fall weiterhin mit voller 

Bandbreite erbracht. Darüber hinaus können die Angebote der 

Netzwerkbetreiber von den nationalen Regulierungsbehörden 

auf EinzelfallBasis geprüft und auch verboten werden.

5. Zusammenfassung & Ausblick

Trotz ihrer langen Geschichte und der bestehenden Regelungen ist die 

Debatte um Neutralität im Internet noch nicht beendet. Neue Tarif

modelle und Innovationen der Telekommunikationsbranche ver

langen nach einer stetigen Weiterentwicklung des Konzeptes. Auch 

wenn ZeroRating und Spezialdienste bereits in aktuellen Regelungen 

berücksichtigt werden, sind zukünftige Technologien wie beispiels

weise Mobilfunknetze der fünften Generation (5G), deren vorläufige 

Spezifikationen Dienstklassen und logisch getrennte Netzwerkseg

mente vorsehen, in ihrer Tragweite noch nicht vollständig abschätz

bar. Durch die logische Netzwerksegmentierung in 5GNetzen (z. B. 

für Internet of Things, RealTime, Mobiles Breitbandinternet etc.) 

werden erneut Bedenken im Hinblick auf Netzneutralität geweckt.

Darüber hinaus dringen große Inhalte und Dienstanbiete wie bei

spielsweise Facebook in den Markt für Zugangsprodukte vor. Das von 

Facebook verfolgte „FreeBasics“ Programm soll insbesondre ein

kommensschwachen Haushalten einen von Facebook bereit gestellten 

Zugang zu ausgewählten Informationen und Onlineangeboten 

ermöglichen. Da große Inhalte und Dienstanbieter ihre Macht

position aber auch durch gesammelte Informationen und die Kont

rolle über Plattformen (z. B. AppStores) festigen, stellt sich die Frage, 

ob das Konzept von Neutralität im Ökosystem Internet  weiter gefasst 

werden muss, sich also nicht nur auf die Netzwerkebene beschränken 

sollte.

Dies wird insbesondere im Bereich von Internetwerbung deutlich, 

mit der weiterhin ein großer Anteil von Inhalten und Diensten finan

ziert wird. Werbeblocker, mit deren Hilfe Endkunden unerwünschte 

Werbeformate aus Webseiten herausfiltern können, bieten großen 

Inhalte und Dienstanbietern gezielt an, Werbung auf ihren Online

angeboten von der Filterung auszunehmen. Im Gegenzug wird ein 

Anteil am dadurch zurückgewonnenen Werbeumsatz verlangt. Auch 

hier werden auf Basis eines Geschäftsmodells Daten durch die Betrei

ber von Werbeblockern in Abhängigkeit ihres Ursprungs ungleich 

behandelt.

Um dieser Erweiterung des klassischen Netzneutralitätskonzepts 

Ausdruck zu verleihen wurde dafür der Begriff der Datenneutralität 

(Data Neutrality) geprägt (Easley, Guo & Krämer, 2016).

Neben dieser Weiterentwicklung der Debatte steht aber gerade in 

den USA durch den Regierungswechsel eine erneute Diskussion 

der bekannten Streitpunkte bevor. Die Entwicklung dort wird zei

gen, ob sich im Fall einer Deregulierung die Befürchtungen der 

Netzneutralitäts befürworter bewahrheiten werden.
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Das Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität zu Köln ist 
kein monothematisches Institut, sondern zieht seine Stärke 
gerade aus der themenbereichsübergreifenden ganzheitlichen 
Betrachtung von wirtschafts-, gesellschafts- und sozialpolitischen 
 Themen. Das Team diskutiert alle Themen in regelmäßigen Tref-
fen umfassend und unter Einbeziehung aller Mitarbeiter. Der Blick 
Über-den-Tellerrand gehört zur sorgsam gepflegten Betriebskultur.

Dennoch entwickeln die einzelnen Wissenschaftler selbstver-
ständlich in bestimmten Themen- und Fachgebieten eine 

besondere Expertise und sind für nachfolgende Themenbereiche 
besonders geeignete Ansprechpartner:

• Energie / Umwelt

• Arbeitsmarkt / Mindestsicherung

• Krankenversicherung / Pflegeversicherung

• Rentenversicherung

• Mittelstand

• Immobilienwirtschaft

Expertise des Instituts für Wirtschaftspolitik
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Gutachten des Sachverständigenrats
Das Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität zu Köln lädt 
jedes Jahr im Winter den Vorsitzenden des Sachverständigenrats 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ein, 
um das Jahresgutachten nach dem Erscheinen an der Universität 
zu Köln vorzustellen. Der Sachverständigenrat ist das bekannteste 

Gremium der ökonomischen Politikberatung in Deutschland. In 
den Jahresgutachten analysieren die Ratsmitglieder die zentralen 
wirtschaftspolitischen Themen aus ökonomischer Sicht und leiten 
daraus Handlungsempfehlungen ab. Im Anschluss an den Vortrag 
stellt sich der Vorsitzende den interessierten Fragen des Publikums.

Weitere Veranstaltungen des Instituts für Wirtschaftspolitik

Kölner wirtschaftspolitischer Dialog:
Praxis trifft Wissenschaft
Das Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität zu Köln orga-
nisiert eine Veranstaltungsreihe zur Mittagszeit, die den Namen 
„Kölner wirtschaftspolitischer Dialog: Praxis trifft Wissenschaft“ 
trägt. Das iwp beabsichtigt mit diesen Veranstaltungen einen frucht-
baren Austausch zwischen Praxis und universitärer Wissenschaft 
zu befördern und Themen sachgerecht in überschaubarer Runde 
zu diskutieren. Die Veranstaltung richtet sich an ein Publikum von 
Verbandsvertretern, Unternehmern und Behördenmit arbeitern, 

ausgesuchten fortgeschrittenen Studenten, Lehrern und andere 
Multiplikatoren. 

Themen der bisherigen zwölf Veranstaltungen waren unter 
anderem:  „Auswirkungen der Niedrigzinsen auf das Versiche-
rungswesen“, „Bezahlbarer Wohnraum in NRW“, „Die Auswirkungen 
der Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt“, „Schöne neue Stromwelt: 
Erfordert die Digitalisierung eine neue Regulierung?“.
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Veränderung der Arbeitswelt – Entwicklungen und 
sozialpolitische Herausforderungen*

1. Einleitung1

Die fortschreitende Digitalisierung von Prozessen und Arbeitsab

läufen beeinflusst bereits heute unser tägliches Leben, insbe

sondere auch die Funktionsweise unseres Wirtschaftens und 

Arbeitens. Ein zentraler Aspekt sind wachsende Ungleichheiten auf 

dem Arbeitsmarkt, welche sich unter anderem in einer zunehmenden 

Lohnspreizung widerspiegeln – aber auch in zunehmend  atypischer 

Beschäftigung, in der Ersetzbarkeit menschlicher Arbeit durch Robo

ter und Maschinen sowie in neu entstehenden Arbeitsformen in der 

sogenannten PlattformÖkonomie. Ziel dieses Beitrages ist es, die 

möglichen Folgen des Wandels unserer Arbeitswelt darzustellen, um 

daraus zentrale Herausforderungen abzuleiten. 

2. Digitale Arbeitswelt – potenzielle Auswirkungen

Die Digitalisierung der Arbeitswelt beruht auf einer Veränderung 

der Tätigkeitsprofile, die insbesondere zu Lasten gering qualifi zierter 

Erwerbstätiger geht, da sich deren Beschäftigungsmöglichkeiten ver

ringern und/oder Arbeitsbedingungen verschlechtern. Neben der 

Globalisierung und dem demographischen sowie institutionellen 

Wandel ist die Digitalisierung eine von vier zentralen Triebkräften, 

die die Entwicklung der Arbeitswelt in den entwickelten Industrie

staaten entscheidend beeinflusst.

In einer Studie der Oxford Martin School argumentieren Frey und 

Osborne (2013), dass 47 Prozent aller Jobs in den USA durch Auto

matisierung und Computerisierung bedroht sind, und zwar nicht nur 

Arbeitsplätze für einfach qualifizierte Arbeitskräfte, sondern auch 

zunehmend komplexere Tätigkeiten, soweit sie sich in Programm 

Algorithmen abbilden lassen. Bei der Übertragung dieser Studie auf 

Deutschland kommen Bonin, Gregory und Zierahn (2015) zu dem 

Ergebnis, dass etwa 42 Prozent der Beschäftigten in Deutschland in 

Berufen mit hoher Automatisierungswahrscheinlichkeit arbeiten. Da 

jedoch nicht alle Beschäftigten einer Berufsgruppe zwingend dieselbe 

Tätigkeit ausführen, haben die Autoren darüber hinaus geprüft, bei 

welchen Tätigkeiten eine hohe Automatisierungswahrscheinlichkeit 

* Es handelt sich hierbei um eine gekürzte und leicht überarbeitete Fassung von: 
Eichhorst, Werner/Holger Hinte/Ulf Rinne/Verena Tobsch (2016): Digitalisierung und 
Arbeitsmarkt: Aktuelle Entwicklungen und sozialpolitische Herausforderungen. Zeit
schrift für Sozialreform, 62(4).

vorliegt. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass in Deutschland 

etwa 12 Prozent aller Arbeitsplätze Tätigkeitsprofile aufweisen, die 

mit einer hohen Wahrscheinlichkeit automatisiert werden können. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass die technisch 

möglichen Automatisierungspotenziale weder etwas über die tatsäch

liche Automatisierung noch über die Auswirkungen der Automati

sierung aussagen können – vorhandene Arbeitsplätze können sich 

wandeln, Jobs können in neuen Tätigkeitsfeldern entstehen usw.

Über die möglichen Auswirkungen der Digitalisierung mit Blick auf 

die Beschäftigung herrscht also noch erhebliche Ungewissheit. Ein 

flächendeckender Einsatz von Robotern könnte jedoch zumindest 

möglicherweise zu einer weitreichenden Substitution einfacher Tätig

keiten führen, wie sie in der nationalen und internationalen Digi

talisierungsdebatte vielfach prognostiziert und mit weitreichenden 

Arbeitsplatzverlusten verbunden wird.

3. Polarisierungstendenzen am deutschen Arbeitsmarkt

3.1. Wandel der Berufe und Berufsbilder

Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen der Entwicklungen 

in der Informations und Kommunikationstechnik zeigen bereits, 

 welche Auswirkungen der Wandel traditioneller Berufe und Berufs

bilder konkret haben könnte. Global betrachtet führt eine zuneh

mende Automatisierung von Arbeitsprozessen tendenziell zu einer 

Polarisierung der Arbeitsmärkte und einer Verdrängung von Arbeit

nehmern aus dem mittleren Qualifikationsniveau. Die Veränder

ungen der quantitativen Bedeutung von den verschiedenen Berufen 

in Deutschland folgen unbestreitbar einem langfristigen Trend. Die 

entsprechenden Zahlen spiegeln einerseits den fortschreitenden 

Strukturwandel von landwirtschaftlichen und handwerklichen 

 Berufen hin zu Berufen im tertiären Sektor wider. Deutschlands 

Wandel zu einer Dienstleistungsgesellschaft hat sich in dem betrach

teten Zeitraum dynamisch fortgesetzt. Andererseits wird deutlich, 

dass gleichzeitig vor allem Berufsgruppen mit bestimmten Anforde

rungen, hauptsächlich im tertiären Sektor, erheblich an Bedeutung 

gewonnen haben. 

Wie Abbildung 1 veranschaulicht, gehen diese Entwicklungen in 

der Tat mit einer gewissen Tendenz zur Polarisierung des deutschen 

Arbeitsmarktes einher, durch die Arbeitnehmer aus dem mittleren 

Lohn und Qualifikationssegment tendenziell verdrängt werden. 

Allerdings ist diese Entwicklung in der Vergangenheit in Deutschland 

weniger dramatisch verlaufen als in anderen europäischen Ländern 

(siehe Goos et al., 2014). Gleichwohl ist die Beschäftigungsent

wicklung zwischen 1993 und 2010 für Berufsgruppen am oberen und 

unteren Ende der Bruttolohnverteilung stärker positiv ausgefallen, 

während Berufsgruppen mit einem mittleren Lohnniveau ein eher 

schwaches Beschäftigungswachstum zu verzeichnen hatten. Aller

dings ist an dieser Stelle ebenfalls festzuhalten, dass bislang insgesamt 

kein Einbruch der Erwerbstätigkeit festgestellt werden kann, weder in 

der Gesamtzahl der Erwerbstätigen noch im Arbeitsvolumen.

Dr. Werner Eichhorst

Forschungsinstitut zur Zukunft 
der Arbeit, Bonn
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Abbildung 1: Beschäftigungsveränderung 19932010 in ausge wählten 

europäischen Staaten

Quelle: Goos/ Manning/ Salomons (2014). Explaining Job Polarization: Routine -

-Biased Technological Change and Offshoring, American Economic Review, 

104(8): 2509-2526.

3.2. Wandel der Erwerbsformen

Unsere Arbeitswelt wird vielschichtiger und flexibler, was nicht nur 

Auswirkungen auf Berufe und Berufsbilder, sondern auch auf unsere 

Erwerbs und Arbeitsformen hat. Das tradierte gesellschaftspolitische 

Leitbild des „Normalarbeitsverhältnisses“ im Sinne eines unbefris

teten Vollzeitarbeitsplatzes wird immer stärker von anderen Erwerbs

formen ergänzt. Da dieser Wandel allerdings schon vor mehr als 

zwei Jahrzehnten eingesetzt hat und auch stark von institutio nellen 

Reformen beeinflusst wurde, spielen hier Digitalisierungseffekte 

allenfalls eine untergeordnete Rolle. Neben der verstärkten Projekt

arbeit  zählen auch das vernetzte Arbeiten, Denken und Handeln zu 

den bestimmenden Merkmalen der Erwerbsgesellschaft von morgen. 

Deshalb werden flexible Arbeitszeitmodelle mit Gleitzeit, Arbeitszeit

guthaben, Heimarbeit und variabler Zeitplanung eher zum Standard 

als zur Ausnahme. Die zunehmende Knappheit des Angebots an 

(qualifizierten) Arbeitskräften bei gleichzeitig wachsendem Wettbe

werbs und Innovationsdruck wird weitere Innovationen im Bereich 

der Arbeitsstrukturen nach sich ziehen.

Abbildung 2: Entwicklung der Zahl der SoloSelbständigen, der Selb

ständigen mit Beschäftigten und Anteil der Selbständigen an allen 

Erwerbstätigen (19912015).

Quelle: Brenke/Beznoska (2016). Dort unter Verwendung von Eurostat-Daten. 

4. Plattform-Ökonomie und Solo-Selbständigkeit

4.1. Solo-Selbständigkeit

Die Entwicklung der SoloSelbständigkeit ist durch einen starken 

Anstieg seit Mitte der 1990er Jahre, vor allem bei den Qualifizierten, 

Frauen und Teilzeitkräften, gekennzeichnet. Seit 2012 ist die Anzahl 

der SoloSelbständigen rückläufig, auch bei denen, die nicht von der 

Bundesagentur für Arbeit gefördert werden. Ein allgemeiner Trend 

ist, dass der Anteil der SoloSelbständigen an allen Erwerbstätigen 

mit steigendem Alter zunimmt, insbesondere bei denen, die das 

gesetzliche Ruhestandsalter erreicht haben.

4.2. Plattform-Ökonomie

„Crowd Working“ beschreibt die Auslagerung von Unternehmens

aktivitäten an die „Crowd“ zur Steigerung der Produktivität und 

 Flexibilität. Es zeichnet sich auch hier ein Wandel mit möglicherweise 

bedeutenden Auswirkungen ab. So sprechen verschiedene Indizien 

für eine größere Rolle der sogenannten PlattformÖkonomie, also 

insbesondere für eine zunehmende Bedeutung von Onlinemarkt

plätzen zur Vermittlung von Dienstleistungen. Dieses Prinzip lässt 

sich auf viele Branchen übertragen und in vielen Bereichen existieren 

entsprechende Plattformen bereits heute: Aufträge für Werbetexter, 

Programmierer oder Designer werden beispielsweise einzeln ausge

schrieben und auch abgewickelt. 

Die steigende Nachfrage von Unternehmen nach Crowdworkern 

sorgt dafür, dass mehr Privatpersonen über diesen digitalen Weg ihre 

Dienstleistungen anbieten und damit zunehmend in Konkurrenz zu 

klassischen Geschäftsmodellen stehen. Dadurch gerät das Preisgefüge 

für diese Dienstleistungen tendenziell unter Druck. Eine genaue Ant

wort auf die Frage, welches Ausmaß die PlattformÖkonomie heute 

in Deutschland hat, fällt zugegebenermaßen schwer. Das liegt unter 

anderem daran, dass die Verfügbarkeit geeigneter Daten der tatsäch

lichen Entwicklung und Realität und auf dem Arbeitsmarkt mit 

 einiger zeitlicher Verzögerung folgt und bestimmte Phänomene kaum 

angemessen abgebildet werden.

5. Fazit und Ausblick

Die verbreiteten Spekulationen über die rasante Veränderung  unserer 

Arbeitswelt infolge ungeahnter technologischer Neuerungen sind 

Ausdruck einer beträchtlichen Ungewissheit über das Ausmaß der 

Anpassungsnotwendigkeiten in Wirtschaft und Gesellschaft. Die 

Digitalisierung ist für viele zu einem Synonym für unkontrollierbare 

technische Entwicklungen in der Arbeitswelt geworden. Beim Über

gang in die digitale Arbeitswelt wird es zweifellos ganz entscheidend 

darauf ankommen, das Verhältnis von Gewinnern und Verlierern 

genau im Blick zu behalten. Aus diesem Grund gewinnt auch unter 

sozialpolitischen Aspekten der Ausbau von Mitarbeiterbeteiligungs

formaten weiter an Bedeutung. Insbesondere jedoch gilt es die Frage 

zu beantworten, inwieweit das Konzept der Sozialversicherung, 

welches an einer prinzipiell langfristigen abhängigen Beschäftigung 

anknüpft, systematisch für weitere Erwerbsformen – und letztlich für 

alle Erwerbsformen – geöffnet werden soll. Eine beitrags finanzierte 

Absicherung für das Alter, aber auch für Berufsunfähigkeit und 

Arbeitslosigkeit unabhängig vom formalen Erwerbsstatus, würde 

Sicherungslücken schließen, den Wechsel und die Kombination 
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von Erwerbsformen erleichtern und den Preiswettbewerb zwischen 

abhängig und selbständig tätigen Personen entschärfen.
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Sammelbände zu vergangenen Ringvorlesungen
Als Ergänzung zu den Ringvorlesungen geben wir seit 2015 Begleit-
bände heraus, in denen die Vorträge der einzelnen Referenten in 
ihren zentralen Punkten zusammengefasst sind und so einer wei-
terführenden Auseinandersetzung zugänglich gemacht werden. 

Die Sammelbände finden Sie unter der Rubrik „Publikationen“ 
unter: www.iwp.uni-koeln.de

Wintersemester 2015 / 2016:    
Carina Fugger / Sandra Hannappel (Hrsg.): Demographischer 
Wandel – Fakten, Prognosen, Herausforderungen und Chancen. 

Wintersemester 2014 / 2015:    
Adrian Amelung / Carina Fugger (Hrsg.): Entwicklungspolitik auf 
dem Prüfstand. Stellschrauben für Post-2015 Development Goals. 

Publikationen des Instituts für Wirtschaftspolitik

Untersuchungen zur Wirtschaftspolitik
In der Reihe „Untersuchungen zur Wirtschaftspolitik“ des  Instituts 
für Wirtschaftspolitik an der Universität zu Köln sind bisher 142 
Bände erschienen. Begründet wurde diese Reihe von Alfred 
Müller-Armack und der aktuelle Herausgeber ist Juergen B. Donges.

Aktuellste Ausgaben:     
[142] Leonard Münstermann: Die Invaliditätsversicherung zwischen 

Markt und Staat - ein konstitutionenökonomischer Reformvorschlag, 

Köln 2017 | [141] Ines Läufer: Zur Absicherung des Prämien-

änderungsrisikos im Krankenversicherungssystem der USA vor und 

nach dem Affordable Care Act, Köln 2016 | [140] Christine Arentz: 
Bürgerprivatversicherung: Weiterentwicklung und Wege zu ihrer 

Implemementierung im deutschen Gesundheitssystem, Köln 2016 | 
[139] Janina Jänsch: Die Berücksichtigung von Waldkohlenstoff-

speichern im internationalen Klimaschutzsystem, Köln 2014.
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Digitalisierung der Lehre an der Präsenz-Universität –  
Worin besteht für Lernende und Lehrende der Mehrwert?

Digitalisierung der Lehre, kurz eLearning, ist der Einsatz  digitaler 

Medien zu Lehr und Lernzwecken (vgl. Kerres, 2013, S.6). An 

Präsenz universitäten findet eLearning hauptsächlich innerhalb punk

tueller Anreicherungskonzepte oder Blended Learnings statt (Hoch

schulforum Digitalisierung, Arbeitspapier Nr. 21, S. 19). Punktuell 

bedeutet, dass digitalisierte Lernelemente in die Lehre eingebunden 

werden. Dies können beispielsweise freie Lernmaterialien (bekannter 

unter den Namen „Open Educational Resources“, OER), Vorlesungs

aufzeichnungen oder EPortfolios sein. Blended Learning Konzepte 

entsprechen den digitalisierten  oder besser den teilweise digitali

sierten Lernformaten, denn „Blended“ (verwischen) bedeutet eine 

konsequente Verzahnung von Online und Präsenzphase. Hierzu 

zählen u. a. der „Inverted Classroom“, „Gamebased Learning“ oder 

OnlinePeer und kollaborative Onlinearbeit. Eine der höchsten 

Stufen der Digitalisierung erreichen die digitalisierte Wirklichkeit, 

 Augmented Reality (z. B. Google Glass, eine Brille mit Mikro display 

und Kamera), das simulationsgestütze Lernen oder eine virtuelle 

Realität (Arbeitspapier Nr. 15, Hochschulforum Digitalisierung, 

S.13). Der folgende Artikel soll einen kleinen Überblick geben, von 

 punktuellen Anreicherungskonzepten an der Universität zu Köln 

(UzK), über ein „inverted Classroom“ Modell und ein Remote Labor 

abschließend zu einem Beispiel für ein hochentwickeltes Virtuelles 

Labor.

Automatisierte klassische Vorlesungsaufzeichnungen

Einige Hörsäle an der UzK sind bereits mit fest verbauten Kameras 

ausgestattet. Herr Martin Boenigk vom ITManagement des Dekanats 

der Juristischen Fakultät hält zusätzlich mobile Geräte bereit. Beide 

Varianten ermöglichen eine automatisierte Vorlesungsaufzeichnung. 

Nach der Vorlesung erfolgen das Schneiden der Aufzeichnung und 

der Transfer in ILIAS (ELearningPlattform der Universität zu Köln) 

ebenfalls automatisch. Dadurch kann, mit recht geringem Aufwand, 

die Lehre mit digitalen Vorlesungen angereichert werden. 

Die Vorlesungsaufzeichnung bietet den Studierenden die Möglich

keit zur Wiederholung des Lernstoffs. Vor allem Studierende mit 

Sprachschwierigkeiten können hier profitieren. Die Befürchtung, 

dass Studierende die Vorlesung nicht mehr besuchen, konnte von 

Herrn Boenigk nicht bestätigt werden. Natürlich verpassen einige 

Studierende durch Krankheit, aus familiären Gründen, oder auf

grund einer zeitgleichen Lehrveranstaltung einmal eine Vorlesung, 

aber das geschieht sehr selten. Hier bietet die Vorlesungsauf zeichnung 

eine bessere Wiederholungsmöglichkeit als eine Mitschrift der Kom

militonen. 48% der Studierenden verwenden die Aufzeichnung zur 

gezielten Nachbearbeitung. Vor der Klausur steigen, im Zuge der 

Prüfungsvorbereitung, die Klickzahlen nochmals erheblich an. Als 

ein Nachteil dieser Vorlesungsaufzeichnung kann aufgeführt werden, 

dass mit dieser Methode potenzielle didaktische Schwachstellen der 

Frontalvorlesung fortgeführt oder gar noch verstärkt werden können. 

So ist bspw. eine Interaktion nicht möglich und eine dozierendenzen

trierte Vorlesung regt in der Regel nicht unbedingt zu selbstständigem 

Denken oder sogar einer Problemlösung an.

Dr. Nicole Haack

CompetenceCenter ELearning,
Universität zu Köln 

Abbildung 1: Automatisierte Vorlesungsaufzeichnung im Strafverfahrensrecht.

Quelle: Präsentation von Martin Boenigk während der ILIAS AG; mit freundlicher Genehmigung von Herrn Boenigk.
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Video mit Animationen und Self-Assessment-Fragen in einem 
 ILIAS-Lernmodul 

An dem Lehrstuhl „Physik und Ihre Didaktik“ von Prof. Bresges 

 entstand unter der Leitung von Herrn Hoffmann das ILIASLern

modul, der „MultimeterFührerschein“. Ein Lernmodul ist ein 

digitales Buch, das je nach Design, multimediale sowie interaktive 

Sequenzen beinhaltet. Der „MultimeterFührerschein“ beginnt mit 

einer  Er klärung der Funktionsweise des Multimeters. Dank der Kom

bination aus realen Aufnahmen und anschaulichen Animationen 

werden für die Studierenden die physikalischen Prozesse leichter 

nachvoll ziehbar. Um den Transfer in das Praktikum zu gewähr leisten, 

wurde das Lernmodul um verschiedene SelfAssessmentFragen 

angereichert.

Abbildung 2: Lernmodul aus dem Lehrstuhl Physik und ihre 

 Didaktik.

Quelle: ILIAS aus dem Kurs SoSe2016 Seminar zur fachlichen und 

didaktischen Vertiefung der Experimentalphysik II; mit freundlicher 

Genehmigung von Herrn Hoffmann.

Der MultimeterFührerschein erlaubt eine bessere Vorbereitung 

auf das Praktikum. Die Studierenden können sich bereits vor dem 

Praktikum mit dem Versuchsaufbau innerhalb des Experiments 

auseinandersetzen. Der Versuchsaufbau kann auf diese Weise bes

ser verstanden werden und der reale Umgang mit der Technik wird 

erleichtert. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass nur noch sehr 

wenige Multimeter während des Praktikums durchbrennen. Die Stu

dierenden können sich besser auf die Durchführung des Experiments 

konzentrieren. Diese erfolgreichere Durchführung führt zu mehr 

Versuchsergeb nissen und lässt mehr Zeit für vertiefende Diskus

sionen. Die Kon zeption und Umsetzung eines solchen Lernmoduls 

dauert mehrere Tage, abhängig von den multimedialen Kompetenzen 

der Produzierenden.

Lernen mit Unterrichtsvideos in Seminaren und Selbststudium am 
Beispiel ViLLA

Ziel von ViLLA ist, das unmittelbare und komplexe Geschehen im 

 Klassenzimmer, mittels Unterrichtsvideos, in den Kontext uni

versitärer Lehrerinnen und Lehrerausbildung zu bringen. Die 

Verwendung der Unterrichtsvideos ermöglicht den Studierenden 

ein Reinschnuppern in die Realität und das Partizipieren an vor

handenen „Erfahrungen“. Sie können schlecht mit hunderten von 

Studie renden immer wieder eine Klasse aufsuchen und die Lehrer 

bitten, sich als Anschauungs objekt zur Verfügung zu stellen oder 

die Schüler  bitten den Unterricht exzessiv zu stören. Hier bieten 

sich Videoauf zeichnungen an. Um den Studierenden einen leichten 

Zugang zu diesen Unterrichtsvideos zu ermöglichen, wurde eine 

eigene ViLLAOnlineDatenbank ein gerichtet und über ILIAS allen 

Studie renden des Lehramtes zur Verfügung gestellt. Um hoch gradig 

individualisiertes Lernen zu ermöglichen, wurden alle Unterrichts

videos unter allgemein didaktischen und fachdidaktischen Frage

stellungen aufbereitet. Die themenzentrierten und fallbasierten 

Selbstlernmodule ermöglichen den Studierenden ein seminarunab

hängiges Selbstlernen.

Abbildung 3: ViLLA in ILIAS. Von der Begrüßungsseite aus gelangen 

die Studierenden zu der ViLLADatenbank und zu den verschiedenen 

Lernmodulen.

Quelle: ILIAS aus der ViLLA-Lernumgebung; mit freundlicher 

Genehmigung von Charlotte Kramer.

Die Fokussierung auf reale Lerninhalte unterstützt die  Studierenden 

in Ihren Lernprozessen. So berichten die Studierenden, dass die 

Motivation steigt, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. 

Ebenfalls wurde von einer positiven Auswirkung auf den Ausbau 

der situations spezifischen Fähigkeiten berichtet. Die umfang reichen 

Lernmodule, das umfangreiche zusätzliche Material und nicht zuletzt 

die Methoden vielfalt, über Online und Präsenzphase hinweg, unter

stützen die Studierenden darin, ihr pädagogisches Wissen auf und 

auszubauen. Abgesehen von einem gesteigerten Workload, wenn 

Studierende das Angebot exzessiv nutzen, konnten keine  weiteren 

Nachteile genannt werden. Der Aufbau der Datenbank und der 

ILIAS Lernumgebung nahm mehrere Monate in Anspruch. Solche 

Projekte sind also nicht ohne erhebliche finanzielle, technische und 

personelle Ressourcen realisierbar. Hierfür empfiehlt es sich zusätz

liche Gelder, zum Beispiel aus der Förderung aus zentralen Qualitäts

verbesserungsmitteln „Innovation in der Lehre“, zu beantragen. Mehr 

Informationen rund um ViLLA und die Publikationsliste finden Sie 

unter http://www.hf.unikoeln.de/35830. 
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Digitale Lernformate - „Inverted classroom”

Das Blended Learning Konzept „Flipped oder Inverted classroom“, 

auf Deutsch "vertauschter Klassenraum", bezeichnet ein Unterrichts

format in dem die Phasen der Stoffvermittlung, also der Rezeption 

der Inhalte, und die der Auseinandersetzung mit den Inhalten, also 

die Aktivität, vertauscht werden. Oft bestehen klassische  Vorlesungen 

noch immer darin, dass lediglich die Inhalte von PowerPoint Folien 

oder aus Skripten vorgelesen werden. Die Studierenden sind in  diesem 

 Szenario passive Beteiligte und die aktive Rolle nehmen alleine die 

Dozierenden ein. Die „Hausaufgabe“ besteht höchstens darin, die 

 Notizen zu überarbeiten. Innerhalb eines „Inverted classroom“ 

geschieht eine Abkehr von der Dozierenden zur Studierenden

zentrierung und die Studierenden erhalten dagegen ausdrücklich 

eine Hausaufgabe durch den Dozierenden, um die folgende Präsenz

veranstaltung für eine aktive Teilnahme vorzubereiten. Bereits vor der 

Vorlesung wird den Studierenden Material, sei es nun eine Vorlesungs

aufzeichnung, ein Screencast, oder jedes beliebige andere digitalisierte 

Material, zur Verfügung gestellt. Die Studierenden bereiten sich dann 

im Selbststudium, oder innerhalb von Gruppen, gezielt auf das Thema 

der nächsten Veranstaltung vor. Die Aneignung der Lerninhalte 

erfolgt also unabhängig vor der Präsenzveranstaltung. Dies ermög

licht eine hohe Individualisierung des Lernprozesses. Die Trennung 

von Instruktion, Reflexion und Vertiefung lässt den Studierenden 

so mehr Zeit sich mit dem Stoff zu beschäftigen und auseinanderzu

setzen. Ein panisches Mit schreiben während der Vorlesung entfällt, 

die Studierenden können nicht mehr während der  Vorlesung abge

hängt  werden und sie können sich in ihrem individuellen Lerntempo 

mit den Inhalten auseinandersetzen. Die Präsenz phase kann effektiv 

genutzt werden, um auf die individuellen Bedürfnisse der Studie

renden einzugehen. Die Dozierenden können indivi duelle Lernwege 

aufgreifen und die Studierenden aktivieren. Anstelle der Vorlesung 

können dann vertiefende Lehrformate, zum Beispiel Übungsauf

gaben, Quizzes, Frage runden, Fallberatungen, Simula tionen, Plan

spiele, Rollenspiele, Experten runden usw. durchgeführt werden. Die 

Lerninhalte werden also nicht wiederholt, sondern das bereits erwor

bene Wissen kann angewendet und im Idealfall trans feriert werden. 

Die Aktivität soll weg von den Dozierenden, hin zu den Lernenden 

gehen. Im Idealfall fungieren die Dozierenden für die  Studierenden als 

Lernbegleiter. Einige der prominentesten  Dozierenden, die nach der 

„Inverted  classroom“ Methode unter richten, sind der Mathematiker 

Prof. Christian Spannagel und der Anglist Prof. Jürgen Handke. Von 

diesen beiden finden sich in der aktuellen Literatur zahlreiche Publi

kationen. Allerdings wurde hier der  „Inverted Classroom“ bislang vor 

allem auf Basis von Evaluationen erforscht, wie z. B. in Fischer und 

Spannagel (2012). Wissenschaftliche Studien, welche fundiert einen 

besseren Lernerfolg nachweisen sind zwar noch selten, aber dennoch 

vorhanden, wie z. B. Prober und Heath (2012) oder Tune und seine 

Mitarbeiter (2013). 

Als ein hervorzuhebender Nachteil dieses Formates wird häufig 

angeführt, dass die Aktivierung der Studierenden oft ein schwieriger 

Prozess ist. Hilfe können die Dozierenden hier in Publikationen über 

diverse aktivierende Methoden finden. Oftmals benötigen Studie

rende Unterstützung, sich aus der Rolle des Rezipienten zu trauen, um 

mit Dozierenden und Kommilitonen interagieren und diskutieren zu 

können. Zudem benötigen die Studierenden eine hohe Selbstlern

kompetenz sowie ein besonderes Maß an intrinsischer Motivation. 

Um zu testen, ob die Studierenden dazu bereit sind, sollte dieses 

Konzept zunächst an einer ein oder zweistündigen Veranstaltung 

ausprobiert werden. Die digitale Aufbereitung der Materialien erfor

dert, je nachdem welche Medien verwenden werden, einen erhöhten 

Zeit und Ressourcenaufwand. Hier lohnt es sich, sofern vorhanden 

und sinnvoll, auf OER Materialien zurückzu greifen. Der Entwurf 

eines komplexen Blended Learnings erfordert den Erwerb erwei terter 

didaktischer, konzeptioneller, multimedialer und medien didaktischer 

Kompetenzen. Für die Planung um Umsetzung werden in der Regel 

mehrere Monate benötigt. Dozierende, die Ihre Lehrveranstal tungen 

zu einem Blended Learning umgestalten, sind gut beraten den 

Workload innerhalb der Online und Präsenzphasen zu  beachten. 

Viele gut gemeinte eLearning Szenarien übersteigen oft, den im 

Modulhandbuch eingetragenen Workload, was zur Überlastung der 

Studierenden führen kann. 

Remote und Virtuelle Labore

Remote Labore ermöglichen die Fernsteuerung von realen 

Experi menten über das Internet. Das FREIProjekt an der Tech

nischen Hochschule Köln entstand im Zuge der Dissertation von 

 Dipl.    Physiker Mohamed Ait Tahar in Beteiligung des Instituts 

für Physik und Ihre Didaktik an der UzK. Im Zuge des Projektes 

wurden mehrere Experimente „verkabelt“, um die Experimente 

komplett via PC fernsteuern zu können. Damit die Studierenden 

von zu Hause aus die Experimente durchführen konnten, wurde 

zudem ein umfassendes Portal geschaffen. Über dieses Portal können 

die Studierenden per Webcam Ihre Experimente live verfolgen 

und erhalten die Messergebnisse in einer eigens dafür entwickelten 

Benutzeroberfläche. 

Abbildung 4: Benutzeroberfläche der FREI Seite der THKöln (oben) 

und ein experimenteller Aufbau (unten).

Quelle: FREI-Seite der TH Köln; mit freundlicher Genehmigung von Dr. 

Ait Tahar.
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In seiner Dissertation führte Dr. Ait Tahar ebenfalls eine Studie 

bezüglich des Lernerfolges durch. 64 Studierende bedienten dabei die 

Rechner vor Ort im Labor und 89 Studierende bildeten zum Vergleich 

die OnlineGruppe. Beide Gruppen führten die Versuche ohne Hilfe 

eines Betreuers lediglich anhand der Praktikumsanleitung durch. Im 

Nachtest zeigte sich zwischen diesen beiden Gruppen kein signifi

kanter Unterschied. Inzwischen wurden von Dr. Ait Tahar weitere 

Forschungen durchgeführt, die in Bälde veröffentlicht werden.

Abbildung 5: Eines der virtuellen Labore von Labster.

Quelle: www.labster.com.

Die Vorteile eines Remote Labors liegen vor allem in der Flexibili

sierung des Praktikumsverlaufes. Dank der durchgängigen Nutzung 

der Labore wird ein orts und zeitunabhängiges experimentieren 

ermöglicht. Vor allem in Hinblick auf die steigenden Studierenden

zahlen können auf diese Weise Kapazitätsengpässe vermieden und 

die Laborausrüstung geschont werden. Ein potenzieller Nachteil kann 

darin bestehen, dass die Studierenden weniger reale Labor erfahrung 

sammeln können. Da zudem der Aufbau entfällt, besteht hier  ferner 

die Gefahr, dass bei dieser Methode keine psychomotorischen 

Kompetenzen erworben werden können. Dies lässt allerdings die 

Ausrichtung des Fokus auf die Auswertung des Experiments und auf 

die zugrunde liegenden physikalischen Gesetze zu. Soziales Lernen 

entfällt ebenfalls, es sei denn es wird zusätzlich ein Präsenztermin 

angeboten, bei dem die Ergebnisse präsentiert und diskutiert werden. 

Dank Remote Laboren könnten gefährliche Versuche, zum Beispiel 

mit Radioaktivität, aus sicherer Entfernung durchgeführt werden. 

Solche Projekte erfordern teils enorme technische und personelle 

Ressourcen. Zudem gilt es zu bedenken, dass sich aus technischen 

Gründen nicht alle Versuche fernsteuern lassen. Tatsächlich kann 

dagegen jedes Experiment in einer sogenannten virtuellen Realität 

simuliert werden. Als Beispiel eines vollständigen virtuellen Labors 

soll hier Labster dienen. Die Studierenden können innerhalb dieser 

Labore interagieren und selbst Experimente durchführen. Zusätzlich 

sind die Szenarien mit erklärenden Animationen und Übungsauf

gaben angereichert.

Die nennbaren Vor und Nachteile für Studierende wären hier 

 ähnlich derer im Remote Labor. Je nach Fachgebiet läuft es auf eine 

Kosten/Nutzen Analyse heraus. Die Kosten der Laborgeräte könnten 

mit den Kosten einer Simulation verglichen werden. Mit Simula

tionen  können aber auch schwierige Experimente derart vereinfacht 

 werden, dass auch ungeübte Studierende diese ausprobieren können. 

Vor allem im Bereich der Biologie ist ein entscheidender Vorteil, dass 

hier im Idealfall auf Tierversuche verzichtet werden kann. Studien, 

die die Lernergebnisse zwischen einem realen, remote und virtuel

lem Labor vergleichen, fehlen bislang leider. Dennoch zeigt eine erste 

Untersuchung, dass virtuelle Lernszenarien wie Labster (Bonde et al. 

2014) einen Mehrwert generieren können.

Dozierende, die derartige virtuelle Lernumgebungen in Veranstal

tungen implementieren möchten, sollten, sofern möglich, bereits vor

handene Labore nutzen oder Investitions und Entwicklungskosten 

von mehreren hundert tausend Euro einrechnen.

Abbildung 6: Die Messung der Lernergebnisse von 91 Studierenden. (a) Testergebnis der Gruppen A, die den Versuch erst mit Labster, dem 

virtuellen Labor, selbst durchführten und anschließend eine Vorlesung erhielten. Gruppe B erhielt erst die Vorlesung und übte dann im virtuel

len Labor. Der Midtest zeigt, dass Labster eine bessere Vorbereitung auf den Test bietet. (b) Vergleich der Lernergebnisse zwischen Vorlesung, 

Labster und der Kombination. Die Ergebnisse zeigen den positiven Effekt von einem virtuellen Labor auf die Lernergebnisse der Studierenden. 

Quelle: Bonde et al. (2014).



DIGITALE ÖKONOMIE | WIE VERÄNDERN SICH DIE MÄRKTE? 
INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSPOLITIK AN DER UNIVERSITÄT ZU KÖLN 33

Literatur

Bonde, M.T. et al.; (2014) Improving biotech education through 

gamified laboratory simulations; Nature Biotechnology (32)      

  694697; http://www.nature.com/nbt/journal/v32/n7/full/nbt.2955.

html

Fischer, M. und Spannagel, C.; (2012) Lernen mit Vorlesungsvideos 

in der umgedrehten Mathematikvorlesung. In: Desel, J., Haake, 

J.M. & Spannagel, C. (Hrsg.), DeLFI 2012 – Die 10. eLearning 

Fachtagung Informatik der Gesellschaft für Informatik e.V. Bonn, 

S. 225–236. Abbildungen auch zu finden unter: http://de.slideshare.

net/cspannagel/flippedclassroommoocscochronologieeines

aktionsforschungsprojekts

Kerres, M.; (2013): Mediendidaktik: Konzeption und Entwicklung 

mediengestützter Lernangebote. De Gruyter Oldenbourg Wissen

schaftsverlag, München.

Hochschulforum Digitalisierung; (2016) Arbeitspapier 

Nr.  15: Digitale Lernszenarien im Hochschulbereich; https://

hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/

HFD%20AP%20Nr%2015_Digitale%20Lernszenarien.pdf

Hochschulforum Digitalisierung; (2016) Arbeitspapier Nr. 21: 

Organisation digitaler Lehre in den deutschen Hochschulen; https://

hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/HFD_

AP_Nr21_Organisation_digitaler_Lehre_web.pdf

Prober, C. G et al.; (2012) Lecture Halls without Lectures  A Proposal 

for Medical Education; The New England Journal of Medicine, 

Vol. 366, Nr. 18, S. 1657; http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/

NEJMp1202451

Tune J.D. et al.; (2013) Flipped classroom model improves graduate 

student performance in cardiovascular, respiratory, and renal 

physiology; Advances in Physiology Education (4) 316320; http://

advan.physiology.org/content/ajpadvan/37/4/316.full.pdf

Diskussionspapiere
Die Publikation in Fachzeitschriften erfolgt häufig erst nach 
langwierigen Begutachtungsprozessen und ist nicht für alle 
 Forschungsergebnisse mit angemessenem Aufwand erreichbar. 
Die Mitarbeiter des Instituts für Wirtschaftspolitik nutzen das 
 Format der Diskussionspapiere um Zwischenergebnisse ihrer 
 Forschungstätigkeit zwischenzeitlich und schnell zu dokumen-
tieren sowie der interessierten (Fach-)Öffentlichkeit Einblick in die 
Forschungstätigkeit zu gewähren. 

Da die Otto Wolff Stiftung das Institut seit vielen Jahren durch 
eine großzügige freie Forschungsförderung unterstützt, trägt 
die am Institut herausgegebene Reihe seit 2011 den Namen 
„Otto-Wolff-Discussion Paper“.

Aktuellste OWIWO Discussion Paper :   
Larissa Hages, Rebekka Rehm und Steffen J. Roth (2017): Helfen 
höhere Mindestlöhne in der Pflege?

Christine Arentz und Rebekka Rehm (2016): Behavior-based tariffs 
in health insurance – compatibility with the German system.

Adrian Amelung (2016): Das „Paris-Agreement“: Durchbruch der 
Top-Down-Klimaschutzverhandlungen im Kreise der Vereinten 
Nationen.

Oliver Arentz, Clemens Recker, Van Anh Vuong und Achim Wam-
bach (2016): Entry in German Pharmacy Market.

Publikationen des Instituts für Wirtschaftspolitik
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Ordnungspolitischer Kommentar
Das Institut für Wirtschaftspolitik diskutiert im regelmäßig und 
ausschließlich im Internet erscheinenden "Ordnungspoliti-
schen Kommentar" an jedem ersten Dienstag im Monat aktuelle 
 wirtschaftspolitische Fragen.

Wenn Sie den ordnungspolitischen Kommentar regelmäßig 
 erhalten möchten, dann können Sie sich gerne auf unserer Home-
page in unseren Newsetter eintragen.

Ausgaben 2017: Hohe Trassengebühren als Eintrittshürde im 
Schienenpersonenfernverkehr? (Clemens Recker, Juni 2017) | Ent-
fernungspauschale auf den Prüfstand (Oliver Arentz, Mai 2017) | 
Arbeitslosengeld Q – wie wirkt's und wer profitiert? (Lara Hages 
und Rebekka Rehm, April 2017) | Protektionistische Handelspolitik 
unter dem Deckmantel einer Steuerreform (Christoph Oslislo, März 
2017) | Afrika-Jahr 2017 – Steuersysteme stärken! Nur wie? (Sandra 
Hannappel, Februar 2017)

Publikationen des Instituts für Wirtschaftspolitik

Zeitschrift für Wirtschaftspolitik
Zusammen mit der Gründung des Instituts für Wirtschaftspolitik an 
der Universität zu Köln wurde die "Wirtschaftspolitische Chronik" 
ins Leben gerufen. Seit 1984 wird sie unter dem Namen "Zeitschrift 
für Wirtschaftspolitik" vom iwp herausgegeben.

Die referierte Zeitschrift ist offen für wirtschaftswissenschaft-
liche Beiträge aller Richtungen, mit einem Fokus auf Artikel zu 

aktuellen Fragen der deutschen, europäischen und interna tionalen 
 Wirtschaftspolitik. Im Mittelpunkt jeder Ausgabe steht das wirt-
schaftspolitische Forum. Es behandelt Themen, die in der Öffent-
lichkeit zum Teil sehr kontrovers diskutiert werden. Die Zeitschrift 
erscheint drei Mal im Jahr beim Verlag De Gruyter  Oldenbourg (seit 
2016).
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Wie kann der Strukturwandel zur digitalen Wirtschaft 
ermöglicht, gefördert und flankiert werden? Zur Rolle der Politik

Digitalisierung ist in aller Munde. Neue Märkte, Geschäftsmodelle, 

Qualifizierungsanforderungen und Berufsbilder – der digitale Wan

del wirkt sich bereits heute auf vielfältige Weise auf die nordrhein 

westfälische Wirtschaft aus. Digitalisierung ist auch kein Projekt für 

Wenige, sondern wird die Unternehmen in voller Breite erfassen 

und Kommunikation und ökonomische Abläufe und Strukturen 

wesentlich verändern. Sie ist essentiell für eine wettbewerbsfähige 

und erfolgreiche Wirtschaft. Nicht ohne Grund wird die Digitalisie

rung auch als Megathema für die nordrheinwestfälische Wirtschaft 

bezeichnet. 

Megathemen verändern gesellschaftliche Strukturen. Demzufolge 

steht „Digitalisierung“ neben den Themen Mobilität, Demogra

phischer Wandel, Klimawandel, Umweltschutz und Gesundheit als 

ein ganz wesentliches Thema unserer Zeit. Angesichts der enormen 

Umbrüche stehen wir alle – auch die Politik – vor immensen Heraus

forderungen, um den Strukturwandel der fortschreitenden Digitali

sierung zu flankieren. 

„Industrie 4.0“ und „Digitale Wirtschaft“ 

„Industrie 4.0“ beschreibt die konkrete Verzahnung industrieller 

Produktion mit modernen Informations und Kommunikations

techniken. Diese beruht im Wesentlichen auf intelligenten und digital 

vernetzten Systemen als technische Grundlage, die eine weitestgehend 

selbstorganisierte Produktion ermöglichen. Das bedeutet, dass die 

Kommunikation zwischen Menschen, Maschinen, Anlagen, Logistik 

und Produktion dazu beiträgt, die gesamte Wertschöpfungskette und 

alle Phasen des Produktlebenszyklus zu optimieren. 

„Digitale Wirtschaft“ bezeichnet den wirtschaftlich genutzten Teil 

von elektronischen Daten, das sogenannte EBusiness. Digitale Wirt

schaft umfasst jede Form von elektronischen Geschäftsprozessen und 

modellen auf Basis von digitalen Netzwerken wie z. B. Internet oder 

interaktives Fernsehen. Synonym hierzu wird auch der Begriff digitale 

Netzwerkökonomie (Net Economy) verwendet.

Wirtschaft 4.0 – Chancen für Nordrhein-Westfalen 

Der digitale Wandel kann helfen, die Standortvorteile Nordrhein 

Westfalens nicht nur zu halten, sondern auszubauen. Wie kann Nord

rheinWestfalen den digitalen Wandel gestalten und die Chancen 

einer Wirtschaft 4.0 nutzen? NordrheinWestfalen hat hier eine aus

gezeichnete Ausgangssituation:

• In NordrheinWestfalen zählt der digitale Wandel zu den 

TopThemen der Landesregierung.

• Von Global Playern bis hin zu kleinen und mittleren Unterneh

men, Hidden Champions oder Startups – NordrheinWestfalen 

bietet als Wirtschaftsstandort einen einzigartigen Unterneh

mensmix, um die digitale Transformation voranzutreiben.

• NordrheinWestfalen ist mit 23.600 IKTUnternehmen der  

IKTStandort Deutschlands. Jeder fünfte Beschäftigte der 

 Branche arbeitet in NRW.

• Die Vielzahl an öffentlichen und privaten Hochschul und 

Forschungseinrichtungen in NRW trägt wesentlich zur Inno

vationsfähigkeit und kompetenz unserer Unternehmen bei. 

Gleichzeitig bietet sie ideale Voraussetzungen für die Aus und 

Weiterbildung von spezialisierten Fachkräften.

KarlUwe Bütof

Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Industrie, Mittelstand 
und Handwerk des Landes 
NordrheinWestfalen 
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NRW verfügt sowohl in der Forschung als auch in der Anwendung 

über Spitzenkompetenz beim Thema ITSicherheit.

3-Säulen-Modell zur Flankierung der Digitalisierung der 
 Wirtschaft 

Zentrale Aufgabe der Politik ist, die Digitalisierung und ihre  Chancen 

und Herausforderungen begreifbar und verständlich zu machen und 

geeignete Rahmenbedingungen für ihre Umsetzung zu schaffen. 

Zur Flankierung der Digitalisierung verfolgt die Politik in Nord

rheinWestfalen ein 3SäulenModell:

1. Breitband / Infrastruktur     

Grundvoraussetzung für den digitalen Wandel ist eine leistungs

fähige Breitbandinfrastruktur. Kurzfristig sollen flächende

ckend mindestens 50 Mbit/s und mittel bis langfristig 100 

Mbit/s Breitbandinfrastruktur (GlasfaserInfrastrukturziel) 

realisiert werden. Folgende Maßnahmen des Landes Nordrhein 

Westfalen sollen dabei unterstützen: Fördermittel des Landes, 

intensive Beratung der Kommunen durch „Breitband.NRW“ 

(= Beratungsagentur), Breitbandbeauftragte in den Kommunen, 

Regionale Breitbandgespräche, Aktionsbündnis Gigabit NRW, 

Vertretung der Interessen gegenüber der EU und dem Bund, 

Finanzierungsmöglichkeiten durch die NRW.Bank.

2. Industrie 4.0       

Eine weitestgehend selbstorganisierte Produktion wird nahezu 

alle Bereiche des wirtschaftlichen Lebens durchdringen. Jedoch 

fehlt gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen oftmals 

ein „Industrie 4.0Bewusstsein“. Aufgabe der Politik ist es, alle 

Unternehmen für die Herausforderungen an eine „Industrie 4.0“ 

zu sensibilisieren, zu beraten und innovative Projekte zu fördern.

3. Digitale Wirtschaft      

In 2014 startete NordrheinWestfalen die Initiative „Digitale 

Wirtschaft NRW (DWNRW)“. Für die so wichtigen neuen 

Geschäftsprozesse und modelle spielen innovative Startups 

sowie die Verbindung von Industrie, Mittelstand und Start

ups eine zentrale Rolle. Im Rahmen der Initiative entwickelte 

der „Beirat Digitale Wirtschaft NRW“ sechs Unterstützungs

maßnahmen mit einem Fördervolumen von bis zu 42 Millio

nen Euro bis zum Jahr 2020. Dazu zählen die Einrichtung von 6 

zentralen Anlaufstellen für Startups, Industrie und Mittelstand 

(DWNRWHubs), die Unterstützung von Netzwerken, Veran

staltungen und Messeaktivitäten sowie geeignete Finanzierungs

instrumente seitens der NRW.BANK.

NRW-Allianz Wirtschaft und Arbeit 4.0

Als zentrale Arbeitsplattform wurde die „NRWAllianz Wirtschaft 

und Arbeit 4.0“ etabliert, in der die Arbeitgeberseite, die Gewerk

schaften, die Wissenschaft und die Politik beteiligt sind. Die  Allianz 

berät alle für die Digitalisierung wichtigen Themen und hat die 

 Funktion, Handlungsimpulse zu setzen und den Digitalisierungs

prozess zu begleiten. Die Allianz fügt sich komplementär in die Struk

turen des Bundes zur Gestaltung des digitalen Wandels ein (siehe 

Abbildung 1).

Abbildung 1: Instrumente der Politik zur Flankierung der Digitalisierung

Quelle: Eigene Darstellung, Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen, 2017.
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Erzwingen Bitcoins den Währungswettbewerb? Zur Blockchain-
Technologie und digitalen Währungen

Zusammenfassung des Vortrags von Prof. Dr. Rainer Böhme1

Einleitung

Die relativ junge Existenz virtueller Währungen ist eine der vielen 

Folgen, die die Digitalisierung für das Wirtschaftsleben hat. Solche 

Währungen, deren populärstes Beispiel Bitcoin ist, bieten Chancen 

gegenüber konventionellen Währungen, sind aber auch mit Heraus

forderungen verbunden. Die Auswirkungen der zunehmenden 

Bedeutung virtueller Währungen hängen unter anderem davon ab, 

wie intensiv der Wettbewerb zwischen den verschiedenen  Währungen 

sein wird. Diese Frage stand im Mittelpunkt des Vortrags von Herrn 

Professor Böhme. Um ihr nachzugehen, erläuterte er zunächst, 

zwischen welchen Arten von Währungen ein solcher Wettbewerb 

bestehen könnte und wie sich diese Währungsarten voneinander 

unterscheiden. Am Beispiel von Bitcoin erklärte er dann die entschei

denden technischen Elemente, die für das Funktionieren des Systems 

ausschlaggebend sind. Anschließend diskutierte er, ob davon auszu

gehen ist, dass ein intensiver Wettbewerb um die Marktführerschaft 

bei virtuellen Währungen stattfindet oder ob vielmehr zu erwarten 

ist, dass Bitcoin diese Rolle dauerhaft übernimmt. Abschließend gab 

er einen Einblick in die Chancen und Risiken, die mit der zuneh

menden Bedeutung virtueller Währungen einhergehen. 

Konventionelle vs. virtuelle Währungen

Unterschieden werden kann zwischen konventionellen  Währungen, 

wie dem Euro, und virtuellen Währungen, wie Bitcoin. Letztere  stellen 

strenggenommen aus juristischer Perspektive gar keine echten Wäh

rungen dar, können aus ökonomischer Perspektive aber als  solche 

betrachtet werden. Neben der Unterscheidung zwischen konventio

nellen und virtuellen Währungen ist es auch wichtig, Währungen von 

reinen Zahlungssystemen, wie z. B. PayPal, abzugrenzen. Bitcoin ist 

ein System, das unter anderem Zahlungen in einer eigenen virtuellen 

Währung ermöglicht. 

Virtuelle Währungen weisen Charakteristika auf, die sich von denen 

konventioneller Währungen unterscheiden. Während beide Arten 

von Währungen als Zahlungsmittel einsetzbar sind, sind virtuelle 

1 Prof. Dr. Rainer Böhme hielt diesen Vortrag am 23.01.2017.

Währungen heute noch nicht gut als Recheneinheiten bzw. zur Wert

messung nutzbar. Sobald sie eine stärkere Verbreitung erfahren, wäre 

es aber durchaus möglich, dass auch einzelne virtuelle Währungen 

diese Funktion übernehmen, schließlich sind dafür vor allem soziale 

Konventionen ausschlaggebend. Etwas komplexer ist die Frage nach 

der Wertaufbewahrungsfunktion. Damit eine virtuelle Währung auch 

dieser Funktion gerecht werden kann, müssen die Wirtschaftsakteure 

die Erwartung teilen, dass die Währung langfristig wertvoll sein wird. 

Damit eine Währung, insbesondere eine, die keinen intrinsischen 

Wert hat, dauerhaft wertvoll bleibt, muss sie nicht zuletzt knapp sein. 

So ist die Knappheit von Bitcoin dadurch sichergestellt, dass es eine 

unveränderbar programmierte maximale BitcoinSumme gibt. Die 

Knappheit von Bitcoin ist also garantiert, ohne dass eine zentrale 

Insti tution dies gewährleisten muss.

Die technischen Grundlagen des Bitcoin Netzwerks 

Die Abwesenheit zentraler Institutionen ist ein entscheidendes Merk

mal des BitcoinSystems. Damit das System vollständig dezentral 

funktionieren kann, ist es auf kryptographische Technologien ange

wiesen. Die Kryptographie ermöglicht zum einen die Erstellung von 

digitalen Signaturen, mit denen die an einer Transaktion beteiligten 

Personen eindeutig authentifiziert werden können. Wird eine Trans

aktion im BitcoinNetzwerk vorgenommen, wird diese Information 

gemeinsam mit Informationen über andere Transaktionen zu einem 

Block zusammengefasst und an die so genannte Blockchain ange

hängt. In der Blockchain ist also die Transaktionshistorie gespeichert. 

Die grundlegende Herausforderung in einem dezentralen System ist, 

sicherzustellen, dass keine falschen Informationen dauerhaft gespei

chert werden. Dabei spielt die Kryptographie erneut eine entschei

dende Rolle. Kryptographische HashFunktionen ermöglichen es 

dem Netzwerk, sich verlässlich auf einen Zustand der Welt, also auf 

eine Transaktionshistorie, zu einigen. Sie gehören zu den Einweg

funktionen, die sich, vereinfacht gesagt, dadurch auszeichnen, dass 

sie eindeutig und schnell berechenbar sind, während ihre Umkeh

rungen weniger eindeutig und sehr aufwendig zu lösen sind. Im 

BitcoinNetzwerk werden diese Eigenschaften genutzt, um sicherzu

stellen, dass die gespeicherten Transaktionen den tatsächlich erfolgten 

Trans aktionen entsprechen. So genannte Miner sind ständig damit 

beschäftigt, die Lösungen zu mathematischen Problemen zu finden, 

deren hohe Schwierigkeit sich aus den oben genannten Eigenschaften 

der Um kehrung einer Einwegfunktion ergibt. Nur durch die Lösung 

der Probleme können neue Blöcke generiert werden. Die Probleme 

basieren auf den bisherigen Blöcken der Kette. Die Schwierigkeit 

und damit der Zeitaufwand der Lösung der Probleme ist notwendig, 

damit neue Blöcke nur dann generiert werden können, wenn ausrei

chend viel Rechenleistung auf die Arbeit an der gleichen Blockchain 

verwendet wird. Bis neu hinzugekommene Blöcke von Transaktionen 

tatsächlich als bestätigt angesehen werden können, müssen  mehrere 

Miner bei der Lösung der Probleme zu Ergebnissen gekommen sein, 

die mit der gleichen Blockchain, also der gleichen Historie von Trans

aktionen, vereinbar sind. Das macht es quasi unmöglich, eine Block

chain mit falschen Informationen im BitcoinNetzwerk zu etablieren. 

Die Blockchain selbst ist dezentral vielfach gespeichert, sodass vergan

gene Transaktionen von allen Teilnehmern des Netzwerks jederzeit 

Rebekka Rehm

Institut für Wirtschaftspolitik an der 
Universität zu Köln
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nachvollzogen werden können. Die Kryptographie bietet also die 

Möglichkeit, Informationen über Transaktionen in einem dezentralen 

System verlässlich zu verifizieren und aufzubewahren, ohne dass dazu 

mehr Parteien als die NetzwerkTeilnehmer selbst erforderlich sind.

Ein dezentrales Zahlungssystem ist, wie gerade erläutert, kontinu

ierlich auf die Mithilfe vieler Akteure angewiesen. Nur wenn  ständig 

die Rechenleistung bereitgestellt wird, die dazu nötig ist, ständig alle 

Transaktionen zu verifizieren, funktioniert das System. Aus ökono

mischer Perspektive hat dieser Vorgang den Charakter eines öffent

lichen Guts. Das liegt vor allem daran, dass es nicht nur denjenigen 

nutzt, die sich selbst am Mining, also der Generierung neuer  Blöcke, 

beteiligen, sondern dass alle Teilnehmer des Netzwerks davon 

 profitieren. Es wäre also zunächst zu erwarten, dass die Teilnehmer 

darauf spekulieren, dass andere das Mining übernehmen. Im Bitcoin 

System ist dieses Problem dadurch gelöst, dass die Lösung der mathe

matischen Probleme mit Bitcoins belohnt wird. Es besteht folglich ein 

individueller Anreiz, sich am Mining zu beteiligen. Gleichzeitig wird 

durch dieses Verfahren ständig dezentral Geld geschöpft, auch dafür 

ist also keine zentrale Institution notwendig. Die Menge der Bitcoins, 

die als Belohnung vergeben werden, nimmt mit der Zeit  exponentiell 

ab, um so, wie bereits angedeutet, die Knappheit der Währung zu 

gewährleisten. Wenn keine Bitcoins mehr geschöpft werden  können, 

bleibt eine Möglichkeit, Anreize zu setzen, die auch heute schon 

genutzt wird, nämlich das Mining über Transaktionsgebühren zu 

belohnen.

Der Wettbewerb zwischen den virtuellen Währungen

Bitcoin spielt eine zunehmend große Rolle im Wirtschaftsleben, was 

sich unter anderem daran erkennen lässt, dass sich die Anzahl der 

 täglichen BitcoinTransaktionen innerhalb der letzten Jahre ver

vielfacht hat. Aber nicht nur Bitcoin, sondern auch andere virtuelle 

Währungen gewinnen an Bedeutung. Bitcoin ist zwar weiterhin 

Markführer, aber der Marktanteil anderer Währungen bemessen an 

der jeweiligen Marktkapitalisierung nimmt relativ zu Bitcoin gesehen 

tendenziell zu.

Abbildung 1: Anzahl der BitcoinTransaktionen pro Tag

Quelle: Blockchain.info, Stand: 22. Januar 2017

Um zu prüfen, ob sich langfristig voraussichtlich eine virtuelle 

Währung eindeutig durchsetzen wird oder ob vielmehr mit einem 

ausgeprägten Währungswettbewerb zu rechnen ist, lohnt es sich, die 

Eigenschaften virtueller Währungen unter diesem Gesichtspunkt 

noch einmal etwas genauer zu betrachten. Grundsätzlich wäre eine 

dauerhafte „marktbeherrschende Stellung“ einer einzelnen  virtuellen 

Währung vor allem dann zu erwarten, wenn bei ihrer Nutzung 

 Netzwerkeffekte eine große Rolle spielen würden. Netzwerkeffekte 

würden dann bestehen, wenn der Nutzen neuer Teilnehmer aus 

einem Währungssystem maßgeblich davon bestimmt würde, wie 

viele Teilnehmer das System bereits hat. Mit Blick auf die oben bereits 

genannten Geldfunktionen kann dies für virtuelle Währungen nur 

zum Teil festgestellt werden.

Abbildung 2: „Marktanteil“ relativ zum Marktführer Bitcoin

Quelle: coinmarketcap.com, Darstellung von R. Böhme

Die Zahlungsmittelfunktion kann mittels einfacher Software über 

Währungen hinweg gewährleistet werden und unterliegt somit keinen 

Netzwerkeffekten. Die Wertmessungsfunktion könnte demgegenüber 

zumindest zukünftig mit Netzwerkeffekten verbunden sein. Da sich 

bislang noch keine virtuelle Währung als Recheneinheit etabliert 

hat, sind diese Effekte momentan noch zu vernachlässigen. Gäbe es 

eine soziale Konvention, in welcher virtuellen Währung Werte ausge

druckt werden, wäre diese Funktion jedoch durchaus mit Netzwerk

effekten verbunden, da sie nur dann umfassend erfüllt würde, wenn 

viele Akteure die gleiche Währung als Maßstab zugrunde legen 

 würden. Die Wertaufbewahrungsfunktion hingegen spricht immer 

schon eher für Wettbewerb zwischen Währungen, genauer gesagt 

dafür, dass diejenigen Währungen an Bedeutung gewinnen, deren 

Versprechen, diese Funktion zu gewährleisten, aktuell am glaub

würdigsten  erscheinen.

Abbildung 3: Korrelation der USDWechselkurse von Bitcoin und 

sechs „AltCoins“

Quelle: Gandal und Halaburda 2016, S. 11
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Auch empirische Versuche, Hinweise auf die zu erwartende Intensität 

des Wettbewerbs zwischen virtuellen Währungen zu finden, liefern 

keine eindeutigen Ergebnisse. So kommen beispielsweise Gandal 

und Halaburda (2016) zu dem Ergebnis, dass die Marktentwicklung 

virtueller Währungen lange Zeit dafür sprach, dass sich keine markt

beherrschende Stellung ergeben würde. Sie bemessen dies an den 

Wechselkursen verschiedener virtueller Währungen zum USDollar, 

die sich über längere Zeit sehr ähnlich entwickelten. Ab einem gewis

sen Zeitpunkt verloren alle betrachteten Währungen bis auf Bitcoin 

jedoch deutlich an Wert gegenüber dem USDollar, was gegenteilige 

Schlüsse nahelegen würde. Eindeutig feststellbar ist zum jetzigen 

Zeitpunkt also noch nicht, wie intensiv der Wettbewerb zwischen 

 virtuellen Währungen zukünftig sein wird.

Chancen und Risiken virtueller Währungen

Wenn Systeme wie Bitcoin konventionelle Geldsysteme zunehmend 

ablösen, ist das sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. 

Die mit den neuen Technologien verbundenen Hoffnungen sind viel

fältig und beziehen sich beispielsweise auf mehr Mitbestimmungs

möglichkeiten und Transparenz durch das Prinzip der dezentralen 

Kontrolle. Einschränkend zu beachten ist dabei allerdings, dass nur 

diejenigen an den Systemen teilhaben können, die hinreichenden 

Zugang zu entsprechender Software haben, und über das Wissen 

 verfügen, wie damit umzugehen ist. Auch unter Effizienzgesichts

punkten birgt das System Vorteile, da die Notwendigkeit der Etab

lierung und Aufrechterhaltung zentraler Instanzen entfällt. Zudem 

bietet die BlockchainTechnologie viele Anwendungsmöglichkeiten, 

die weit über finanzielle Transaktionen hinausgehen. Zu erwarten ist 

deshalb, dass ihre Etablierung einen Impuls für weitere Innovationen 

setzen wird. 

Allerdings sind auch die zu beachtenden Risiken vielfältig und 

 reichen von den Marktrisiken, die sich aus – zumindest aktuell noch 

– recht starken Wechselkursschwankungen ergeben über mögliche 

Trans aktionsrisiken, die beispielsweise bestehen, weil Schreib fehler 

bei der Veranlassung einer Transaktion irreversibel sind, bis hin 

zu operationellen Risiken. Letztere können auf individueller Ebene 

bestehen, da beispielsweise die Gefahr besteht, den privaten Schlüssel 

zu  verlieren, der für die digitale Signatur nötig ist. Es gibt aber auch 

operationelle Risiken systemischer Natur, weil nicht auszuschließen 

ist, dass beispielsweise Netze ausfallen oder die Systeme Program

mierfehler aufweisen. Demgegenüber entfällt das Kreditrisiko, das in 

bisherigen Geldsystemen eine Rolle spielt, weil es im BitcoinSystem 

keine  Möglichkeit gibt, einen Kredit aufzunehmen. 

Neben diesen recht konkreten Risiken könnten sich weitere Problem

felder auftun, sobald die Verbreitung virtueller Währungen massiv 

zunimmt. Ihre Tragweite ist heute noch nicht absehbar. Die Abwe

senheit einer zentralen Instanz im Geldsystem bedeutet offensichtlich 

auch den Verlust zentraler Steuerungsmöglichkeiten. Dies wird von 

vielen Seiten als entscheidender Vorteil dezentraler Systeme angese

hen, reduziert aber eben auch gegebenenfalls wünschenswerte geld

politische Eingriffsmöglichkeiten. Ein großes Augenmerk sollte auch 

auf die Bekämpfung von Kriminalität gelegt werden. Das liegt zum 

einen daran, dass mit Systemen wie Bitcoin ganz eigene Kriminalitäts

risiken verbunden sind, beispielsweise da verhindert werden muss, 

dass sich eine große Anzahl von Minern mit kriminellen Interessen 

zusammenschließt und das System manipuliert. Zum anderen spielt 

es hinsichtlich bereits bestehender Formen von Kriminalität eine 

große Rolle, wenn Wirtschaftssubjekte nicht mehr zur Rechenschaft 

gezogen werden können, da sie am Wirtschaftsleben teil nehmen 

 können, ohne von rechtsstaatlichen Institutionen kontrolliert werden 

zu können.

Zusammenfassung 

In dem Vortrag von Professor Böhme ist deutlich geworden, dass 

 virtuelle Währungen sich fundamental von konventionellen Wäh

rungen unterscheiden und ein großes Erosionspotential hinsichtlich 

 herkömmlicher Geldsysteme bergen. Entscheidend für das Funktio

nieren der neuen Systeme, deren wichtigste Eigenschaft ihre Dezen

tralität ist, ist die BlockchainTechnologie, eine kryptographische 

Technologie, die so besondere Eigenschaften hat, dass sie voraus

sichtlich in vielen Bereichen unseres (Wirtschafts)Lebens zukünf

tig eine immer größere Rolle spielen wird. Einen tieferen Einblick 

in die  technischen Eigenschaften von virtuellen Währungen und die 

 ökonomischen und juristischen Fragen, mit denen sie verbunden 

sind,  bieten beispielsweise Böhme et al. (2015) oder Pesch und Böhme 

(2017).
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Vergangene Ringvorlesungen des Instituts für 
Wirtschaftspolitik

Weltwirtschaftskrise – Ursachen und Folgen (WS 2010/2011)

Die Weltwirtschaftskrise, die 2008 auf dem US-amerikanischen Immobilienmarkt ihren 
Anfang nahm, ist der stärkste wirtschaftliche Einbruch seit der Großen Depression 1929. 
Weltweit ist die Wirtschaftsleistung zurückgegangen und die Arbeitslosigkeit angestiegen. 
Die Finanzmärkte sind noch immer fragil. Es ist wichtig, die Hintergründe der Weltwirt-
schaftskrise zu verstehen, um politische Handlungsoptionen gegeneinander abwägen zu 
können. Das gilt nicht nur für Wirtschaftswissenschaftler und Politiker, sondern auch für 
Bürger, die als die Betroffenen entscheiden müssen, welchen Politikern sie zustimmen. In 
der prominent besetzten Ringvorlesung wurden diese Hintergründe analysiert und aus ver-
schiedenen Blickwinkeln beleuchtet.

Die Europäische Währungsunion (WS 2011/2012)

Gut zehn Jahre nach Verwirklichung des Projekts einer Europäischen Währungsunion sind 
einige Mitgliedsländer in tiefe Staatsschuldenkrisen geraten. Muss damit das Experiment 
der Währungsunion fiskalpolitisch selbstständiger Staaten als gescheitert erklärt werden? 
Stehen sich politische Ziele und ökonomische Prinzipien diametral gegenüber? Um wirt-
schaftspolitische Alternativen beurteilen zu können, müssen die Hintergründe der Euro-
päischen Währungsunion und die Ursachen der Schuldenkrisen betrachtet werden. In der 
mit Experten besetzten Ringvorlesung wurden Ursachen und Zusammenhänge aus unter-
schiedlichen Perspek tiven betrachtet und Politikoptionen diskutiert.

Krise als Chance – Auf dem Weg zu einem neuen Europa? (WS 2012/2013)

Die Europäische Union erlebt turbulente Zeiten. Nicht nur die Europäische Währungsunion 
steht auf dem Prüfstand. Vielmehr stellt sich die Frage, was eigentlich der Vorsatz einer 
„immer engeren Union der Völker Europas“ (Art. 1 EUV) in seiner politischen Umsetzung 
bedeutet. Die Diskussionen zeigen, dass zu diesen Fragen weder in der Politik noch in der 
europäischen Öffentlichkeit Einigkeit besteht. Allerdings fehlt es in der tagesaktuellen 
Debatte oft an der Zeit, die Folgen alternativer politischer Entscheidungen in ihrem gesam-
ten Ausmaß zu prüfen. Ohne diese Zusammenhänge zu verstehen, ist es jedoch kaum mög-
lich, politische Handlungsoptionen gegeneinander abzuwägen. In der Ringvorlesung stand 
diese Zeit zur Verfügung. Es wurden ausgewählte Reformprojekte und Entwicklungen der 
letzten Zeit genau betrachtet und unterschiedliche Gestaltungsoptionen näher diskutiert.
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Erhöht die gemeinsame Nutzung von Ressourcen unseren 
Wohlstand? Chancen und Herausforderungen der Sharing 
Economy

Einleitung

Aktivitäten der Sharing Economy rufen großes Interesse hervor. Ihre 

Einordnung und Einschätzung, auch im Hinblick auf die hier gestellte 

Frage, sind bisher keinesfalls eindeutig und abschließend. In einem 

solchen Umfeld ist es meist hilfreich, vorerst keine Perspektiven zu 

erwarten, die alle bisherigen Erkenntnisse und Entwicklungen revo

lutionieren werden. Zusätzlich sollte berücksichtigt werden, dass 

nicht alle Facetten der Sharing Economy neu und nie dagewesen 

sind. Daneben ist es hilfreich, davon auszugehen, dass mit ihr sowohl 

Chancen als auch Risiken, Vor und Nachteile, Verheißungen und 

Ernüchterungen verbunden sind. Schließlich bietet es sich an, norma

tive von positiven Aspekten zu trennen.

Zahlreiche Verheißungen

Auffallend ist eine Überfrachtung der Diskussion der  Thematik 

mit sehr vielen positiven und zahlreiche Probleme lösende Erwar

tungen (häufig unter Anlehnung an Rifkin 2014). Da soll die 

Sharing  Economy eine nachhaltige und ressourcenschonende 

Gesellschaftsordnung hervorbringen, mehr Wünsche bei unver

ändertem Ressourcen bestand erfüllen und die wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Teilhabe erhöhen. Ebenso soll sich eine mächtige 

Gegenkraft zu dominanten Unter nehmen und Dienstleistern her

ausbilden, soll ein Wandel von fremdbestimmten Konsumenten zu 

selbstbe stimmten Nutzern erfolgen, indem ungerechte Geschäfts

modelle zerstört  werden.  Altruistische Anreizstrukturen und 

Koordinationsme chanismen sollen gestärkt werden und auf  diesem 

Weg sollen Solidarität, Kooperation und Gemeinschaftlichkeit zuneh

men. Begleitend sollen menschliche Sinnerfüllung, mehr soziale 

Kontakte, neue Lebensstile sowie die Überwindung von  Anonymität 

gefördert werden. Dies soll einen Gegensatz zur  Anonymität 

des marktwirtschaftlichen Systems mit Eigennutz, Konsum und 

Ressourcen verbrauch schaffen. Gelänge der Sharing Economy eine 

solche Transformation könnte das kapitalistische Wirtschaftssystem 

– der identifizierte Gegner – überwunden oder wenigstens in eine 

Nische verbannt werden. Es zeigt sich also, dass die Sharing Economy 

als ein sehr mächtiges Instrument zur fundamentalen Veränderungen 

ökonomischer und gesellschaftlicher Anreizsysteme und Strukturen 

eingeschätzt wird. Freilich ist nach der anfänglichen Euphorie auch 

eine gewisse Ernüchterung eingetreten, wird die Herausbildung eines 

Plattformenkapitalismus, die Umgehung von Regulierungen, die 

Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse beklagt (Theurl 2016, 604f).

Organisatorische Innovation oder neues Etikett?

Aus diversen Befragungen geht hervor, dass viele Menschen in 

Deutschland und anderswo zahlreiche Namen und Angebote von 

Anbietern der Sharing Economy kennen (vgl. Abbildung 1), vor allem 

aus dem Bereich der Dienstleistungen, von Medien und Entertain

ment, aus Transport und Automobil, Handel und Konsumgütern, 

ebenso wie aus Finanzen, Hotel und Gastronomie (z. B. PwC 2015). 

Viele der aktuell der Sharing Economy zugerechneten Leistungen 

sind unter anderen Bezeichnungen auch bereits in Vergangenheit 

und Gegenwart verfügbar. Man denke an Mietwohnungen, Hotels 

und Ferienwohnungen, die Nutzung von Taxis, die Leistungen von 

Mitfahrzentralen oder Autovermietungen. Auch Maschinenringe, die 

Nachbarschaftshilfe, Bibliotheken, Videotheken und Zeitschriften

ringe sind Organisationen, die Merkmale aufweisen, die Tatbe ständen 

der Sharing Economy sehr ähnlich sind. Meist wurden sie bislang als 

Mietverhältnisse oder entbündelte Leistungsbezüge eingeordnet. 

Somit stellen sich die Fragen, was eigentlich die Sharing Economy 

ausmacht und was an ihr tatsächlich neu ist.

Abbildung 1: Bekanntheit Share EconomyAnbieter – Die Mehrheit 

der Deutschen kennt Share EconomyAnbieter.

Quelle: PwC: Bevölkerungsbefragung Share Economy 2015

Kaufen oder Nutzen: Akteure und Modelle

Eine der grundlegenden Fragen besteht darin, welches die Determi

nanten der Entscheidung zwischen Kaufen oder Nutzen sind. Aus der 

Sicht des einzelnen Nachfragers geht es um den Eigentumsübergang 

versus die temporäre Nutzung eines Gutes, um daraus Leistungen zu 

beziehen. Die Entscheidung Eigentum an Gegenständen zu erwerben 

hängt von zahlreichen Faktoren ab: der Häufigkeit der Nutzung, dem 

Preis des Gutes, dem Wunsch der Vermeidung von Abhängigkeit und 

Unsicherheit, dem Qualitätsanspruch, der Verfügbarkeit. Aus der 

Sicht eines Eigentümers von Gütern (einem potenziellen Anbieter 

der Sharing Economy) stellt sich die Frage, wie sich freie Kapazitäten 

effizient nutzen lassen. Damit sind bereits wesentliche Merkmale der 

Sharing Economy angesprochen.

Als Nächstes ist zu klären, welche Güter/Ressourcen – oder dif

ferenzierter – welche Verfügungsrechte überhaupt geteilt werden 

Prof. Dr. Theresia Theurl

Institut für Genossenschafts
wesen der Westfälischen 
WilhelmsUniversität Münster
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können. Verbrauchsgüter sind nicht teilbar, es geht also um dauer

hafte Gebrauchsgüter und um Investitionsgüter. Wie kann geteilt 

werden? Entweder wird kollektives Eigentum definiert oder es erfolgt 

eine gemeinsame Nutzung von individuellem Eigentum durch eine 

sequentielle temporäre Überlassung. Dies kann sowohl durch eine 

professionelle Vermietung als auch durch eine private Vermietung 

erfolgen. Bei keiner dieser SharingFormen kommt es zu einem Über

gang des Eigentums.

Im Vordergrund der Sharing Economy stehen Privatpersonen als 

Eigentümer der dauerhaften Güter, doch auch Unternehmen nutzen 

zunehmend die Plattformen von Privatpersonen oder kooperieren 

mit diesen. Plattformen sind die Voraussetzungen für Transaktionen 

zwischen Privatpersonen. Eine wesentliche Besonderheit der Sharing 

Economy ist, dass zunehmend Privatpersonen zu Anbietern werden. 

Unterschiedliche Geschäftsmodelle haben sich herausgebildet. So 

wirken kommerzielle Modelle neben nichtkommerziellen. Bei ers

teren stehen einzelwirtschaftliche Interessen im Vordergrund, ohne 

dass sie traditionellen Transaktionsmodellen regulatorisch gleich

gestellt wären. Ein Beispiel für ein entgeltliches Angebot ist Airbnb. 

CouchSurfing ist hingegen ein unentgeltliches Angebot. Gewinn

interesse stehen hier nicht im Vordergrund, wenngleich von einer 

individuellen Nutzenstiftung der Anbieter auszugehen ist. Nachbar

schaftshilfe oder Community Gardening zählen zu den Beispielen.

Plattformen als Kern der Sharing Economy

Dass die Sharing Economy heute expandiert, hat mit der Existenz 

leistungs fähiger Plattformen zu tun, denn das Internet ermöglicht eine 

wirkungsvolle und effiziente Koordination, die verstärkt wird durch 

das mobile Internet, GPS, Kameras und OnlineBezahl systeme (z. B. 

Monopolkommission 2016, 372ff). Die Informations und Transak

tionskosten sind durch die Digitalisierung stark gesunken. Dies ist 

allerdings kein Spezifikum der Sharing Economy, sondern auch für 

traditionelle Transaktionen, wie z. B. den onlineHandel von Gütern, 

nutzbar. Doch es kommt eben zu einer deutlichen Erleichterung der 

Organisation der temporären Nutzung dauerhafter Güter zwischen 

Privatpersonen. Die SharingPlattformen haben sich als leistungs

fähige Intermediäre herausgebildet. Es kann zu einer Ergänzung oder 

Ausweitung des bestehenden Marktsystems durch eine Entbündelung 

der Leistungen sowie der Verfügungsrechte kommen. Vor diesem 

Hintergrund stellen sich außerordentlich wichtige Fragen: Wer ist 

der Eigentümer und Organisator der Plattform? Welche  Leistungen 

erbringt er und wie werden diese vergütet?

Da Plattformen TwoSided Markets mit ihren indirekten Netzwerk

externalitäten und economies of scale darstellen, weisen sie auch 

eine Tendenz zur Marktkonzentration bis zur Monopolisierung auf 

(z. B. Dittmann/Kuchinke 2015, 250ff). Ihre Governance ist also nicht 

nur mit weitreichenden allokativen, sondern auch mit distributiven 

Konsequenzen verbunden. Mit einer Plattform wird das technische 

Medium für die Vorbereitung und Abwicklung von Transaktionen 

(incl. des Bezahlens) bereitgestellt. Im Vorfeld werden Marktdesign, 

Finan zierung (entgeltlich, unentgeltlich) und Preissetzung (zentral, 

dezentral) entschieden. Der Abbau von Informationsasymmetrien 

wird durch die Bewertung von Transaktionen und Transaktions

partnern möglich. Plattformen können Bewertungs und Rating

systeme in unterschiedlicher Ausgestaltung beinhalten und somit 

auch ein Instrument für den Auf und Abbau von Reputation für 

Anbieter und Nachfrager sein. Eine der wesentlichen Aufgaben der 

Plattform ist das Matching der Transaktionspartner. Zusätzliche 

Leistungen können die Definition von Transaktionsstandards und 

Mindestanforderungen an Anbieter, die Qualitätskontrolle, die Aus

wertung von Informationen, Zertifizierungen oder die Versicherun

gen für Schäden sein. Auf diese Weise kann eine Selbstregulierung 

der Transaktionen durch die Plattformorganisatoren erfolgen. Auch 

die Formulierung und Umsetzung von Entwicklungsstrategien für 

die Plattform, z. B. die Definition von Differenzierungsmerkmalen 

in einem Wettbewerb der Plattformen, kann zu den Leistungen der 

Anbieter von Plattformen zählen. Die Plattformen setzen unter

schiedliche Finanzierungsmodelle um (z. B. Peitz/Schwalbe 2016, 

239f). 

Das wichtigste Governancemerkmal der Plattform aber ist, wer ihr 

Eigentümer ist. Denn das Zusammenwirken von Anbietern und 

Nachfragern der temporären Nutzung dauerhafter Güter und der 

Organisatoren der Plattformen ermöglicht eine Transaktionsrente: 

Wie diese aufgeteilt wird, hängt davon ab, wer Eigentümer der Platt

form ist. Drei Eigentümerkonstellationen können unterschieden 

werden. Bei einer genossenschaftlichen Plattform sind die Nutzer 

der Plattform (Anbieter und/oder Nachfrager) die Eigentümer. Die 

Eigentümer einer „Kapitalistischen Plattform“ sind externe Inves

toren, also NichtPlattformnutzer. Daneben werden NonProfit Platt

form von Kommunen, Stiftungen und Communities unentgeltlich 

zur Verfügung gestellt. Es erklärt sich von selbst, dass die Eigentums

rechte die Anreizstrukturen bestimmen und weitreichende distribu

tive Effekte hervorrufen (Theurl 2015, 88ff). Eine gewisse Frustration, 

die der anfänglichen Euphorie gefolgt ist, ist häufig anzutreffenden 

Eigentumsverhältnissen der Plattform zuzuschreiben. Sie haben auch 

zur gängigen Einordnung der Sharing Economy als Plattformen

kapitalismus geführt.

Allokative Wirkungen in der kurzen und langen Frist 

Bevor die allokativen und distributiven Wirkungen der Sharing 

 Economy herausgearbeitet werden können, ist zu klären, ob durch 

diese neue Märkte entstehen. Plattformen erlauben den Markteintritt 

von Kleinanbietern, also von Privaten. Dies bewirkt ein steigendes 

Angebot und durch die wachsenden Kapazitäten sinkende Preise. 

So erfüllen Menschen eine Doppelfunktion als Konsument und 

Produzent. Sie werden zum Prosumer. Man kann von einer Massen

amateurisierung der betroffenen Produktionssegmente sprechen, die 

auch den Kern der Herausforderungen für bestehende Regulierungen 

darstellt. Die Sharing Economy schafft also im Ergebnis keinen neuen 
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Markt, sondern es treten zahlreiche neue Marktteilnehmer auf beste

henden Märkten auf. 

Viele und widersprüchliche Wirkungen der Sharing Economy werden 

erwartet und es tut not, diese zu differenzieren und zu strukturieren 

(z. B. Monopolkommission 2016; Peitz/Schwalbe 2016; Theurl 2016). 

Dies gilt zuerst für die Effizienzeffekte, die kurz und langfristige 

Facetten aufweisen. Kurzfristig können positive Wohlfahrtsgewinne 

durch zusätzliche Optionen für Anbieter, Nachfrager und Plattform 

sowie die Ausweitung des Transaktionsvolumens (Auftreten der Pro

sumer) erwartet werden. Dadurch werden eine effizientere Nutzung 

verfügbarer und wenig genutzter Ressourcen und eine Intensivierung 

des Nutzungs oder Auslastungsgrades möglich. Dazu kommen die 

Effizienzgewinne durch die Nutzung digitaler Plattformen und die 

stark gesunkenen Informations und Transaktionskosten. Im Ergeb

nis kann von einer Zunahme der Markttransparenz in den betroffenen 

Wirtschaftsbereichen und einer Verbesserung der Marktpreisge

staltung ausgegangen werden. Langfristig muss allerdings eine Verän

derung von Anreizen mit entsprechenden Reaktionen berücksichtigt 

werden. Auf individuelle Entscheidungen über Kauf oder temporäre 

Nutzung folgen zunehmend Reaktionen der Hersteller dauerhafter 

Güter in ihrer Preis und/oder Qualitätspolitik. Auch die Lebens

dauer der Produkte, Ausstattung der Güter und ihre Widmung (z. B. 

bei Wohnungen) kann sich verändern. Dazu kommen Auswirkungen 

auf Märkte für Substitutions und Komplementärgüter, die durch 

die Erlöse der Anbieter sowie die Preise für Nachfrager der Kon

kurrenzprodukte getrieben werden. Allerdings ist zu beachten, dass 

Regulierungs vorschriften die Reaktionsmöglichkeiten der Anbieter 

in der traditionellen Ökonomie einschränken können.

Schließlich sind externe Effekte zu berücksichtigen. Zahlreiche 

Beispiele für das Auftreten negativer Externalitäten können iden

tifiziert werden, z. B. die Substitution des öffentlichen Nahverkehrs 

und Fahrradfahrten durch Fahrten mit SharingTaxis, wodurch eine 

Zunahme von Verkehrsdichte und Unfällen entstehen kann, ebenso 

eine Zunahme der Umweltbelastung. Ein häufiger Wechsel der 

Wohnungs nutzer kann andere Hausbewohner über unterschiedliche 

Kanäle beeinträchtigen. Allerdings sind auch positive externe Effekte 

denkbar. Im Beispiel der Taxifahrten kann dies eine Verringerung des 

Parkplatzproblems sowie von Verkehrsunfällen sein. Durch tempo

räres Wohnungssharing können sich neue Kontaktmöglichkeiten 

ergeben, anstatt Wohnungen mit negativen Konsequenzen ungenutzt 

zu lassen. Es ist selbsterklärend, dass die auftretenden allokativen 

Wirkungen auf zahlreiche Determinanten zurückzuführen sind und 

von vielen Faktoren abhängen, die Gesamtwirkungen also unbe

stimmt sind. Bisher fehlt belastbare Empirie, um konkretere Aussagen 

auch begründen zu können. Vorläufige Empirie konnte vor allem aus 

dem Hotel und Taxigewerbe gewonnen werden (z. B. Peitz/Schwalbe 

2016, 240ff; Monopolkommission 2016).

Nachhaltigere Ressourcennutzung?

Die Idee, dass eine bessere Auslastung bestehender Kapazitäten durch 

das Auftreten der Prosumer zu einer Ressourcenschonung führt, ist 

naheliegend. Doch auch diesbezüglich können Vermutungen keine 

Analysen ersetzen. Denn in einer Lebenszyklusbetrachtung kommt 

es zu einem positiven Effekt nur dann, wenn das Gut sonst zu einem 

Zeitpunkt entsorgt würde, in dem es noch nutzbar ist. Sharing kann 

also auch nur zu einer zeitlichen Verlagerung der Abnutzung führen. 

Zusätzlich ist die Güterabnutzung bei einer verstärkten Nutzung 

zu berücksichtigen. Zu beachten ist auch, dass manche Kapazi

täten absichtlicherweise für den Bedarf in Spitzenzeiten vorgehalten 

 werden und daher notwendigerweise unterausgelastet sind, da Güter

beschaffung und Eigentum an den Spitzenlasten orientiert sind. Die 

Sharing Economy kann unter Umständen zusätzliche Kapazitäten für 

Phasen mit Spitzenlasten zur Verfügung stellen, wodurch es zu Last

verlagerungen kommen kann. Insgesamt ist es nicht auszuschließen, 

dass die zusätzliche Nachfrage durch niedrige Preise den Ressourcen

verbrauch erhöht und Reboundeffekte möglich sind (z. B. Dittmann/

Kuchinke 2015, 249ff).

Distributive Wirkungen und Kollateraleffekte

Aus den bisher vorliegenden Erfahrungen sind die Verteilungseffekte 

keinesfalls abschließend abzuschätzen. Es entsteht Konkurrenz zu 

Angeboten der traditionellen Unternehmen in den betroffenen Wirt

schaftsbereichen, die zur Umverteilung von Einkommen und Renten 

führen kann. Eine Bewertung dieser Effekte sollte davon abhängen, ob 

dies regulierungsbedingt geschieht oder durch Innovationen hervor

gerufen wird. Zusätzlich kann es zu einer Umverteilung von Unter

nehmen zu Privatpersonen kommen, wenn diese kommerziell tätig 

werden, aber nicht als gewerbliche Anbieter behandelt werden. Dies 

kann auch durch eine Umgehung von Steuertatbeständen für Unter

nehmen durch Privatpersonen geschehen, die zu einer Aushöhlung 

der Steuerbasis führen kann. Schließlich sind die Umverteilungs

effekte von den Nutzern der Plattform zu den Anbietern der Plattform 

in Analysen einzubeziehen.

In zahlreichen Untersuchungen werden auch Kollateraleffekte her

vor gehoben, deren Auftreten und Wirkungen jedoch bislang nicht 

belastbar behauptet werden können. Vor allem über die langfristigen 

Effekte kann heute nur spekuliert werden. Können in der und durch die 

Sharing Economy soziale Beziehungen aufgebaut werden oder kommt 

es vielmehr zu deren Kommerzialisierung? Unklar muss bislang auch 

bleiben wie sich unschärfere Grenzen zwischen Aktivitäten der Freizeit, 

Erwerbstätigkeit und selbständiger Tätigkeit auswirken. Häufig wird 

der Verlust von Arbeitsplätzen in den traditionellen Sektoren bei 

neuen Einkommensmöglichkeiten mit prekären Arbeitsbedingungen 

oder mit unattraktiver Soloselbständigkeit befürchtet. Auch dafür ist 

bislang wenig empirische Evidenz vorhanden  (Eichhorst/Spermann 

2016). Offen muss heute auch bleiben, ob es strukturell zu einem 

Anstieg kurzfristiger Projektbeziehungen zwischen Privat personen 

kommt, die Langfristbeziehungen zwischen Arbeitgebern und –

nehmern ersetzen, an die sozial und steuerrechtliche Tatbestände 

geknüpft sind. Damit würden weitreichende arbeitsmarkt und 

sozialpolitische Wirkungen, aber auch gesellschaftspolitische Heraus

forderungen, verbunden sein (z. B. Sundararajan 2016).

Aufschlussreich sind Befragungen von Anbietern und  Nachfragern 

der Sharing Economy, worin sie die Vorteile und die Nachteile sowie 

die Anforderungen an die jeweilige Marktgegenseite sowie an den 

Staat sehen (z. B. PwC 2015). So wird aus Konsumentensicht ein 

geringerer Preis für die gleiche Leistung als größter Vorteil hervor

gehoben, während für die Anbieter die Möglichkeit zusätzliches 

Einkommen zu beziehen (vgl. Abbildung 2) im Vordergrund steht. 

Mangelnde Qualität, Sicherheit und Datenschutz werden von den 

Nachfragern als größte Nachteile und Gefahren gesehen, während 
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Anbieter die unklare Gesetzeslage in steuerlicher und regulatorischer 

Hinsicht hervorheben (vgl. Abbildung 3).

Abbildung 2: Vorteile aus Anbietersicht – Größter Vorteil ist zusätz

liches Einkommen.

Quelle: PwC Bevölkerungsbefragung Share Economy 2015

Abbildung 3: Nachteile aus Anbietersicht – Größter Nachteil ist die 

Unklare Gesetzeslage

Quelle: PwC Bevölkerungsbefragung Share Economy 2015

Regulatorische Konsequenzen

Nicht überraschend ruft die fehlende und widersprüchliche 

 Empirie über den innovativen Kern der Sharing Economy und ihrer 

 Wirkungen auch widersprüchliche Einschätzungen der Notwen

digkeit regulatorischer Maßnahmen und ihrer konkreten Inhalte 

 hervor (Peitz/Schwalbe 2016; Monopolkommission 2016; Dittmann/

Kuchinke 2015). Eine populäre Kritik besteht darin, dass die Anbieter 

der  Sharing Economy die für traditionelle Konkurrenten bestehenden 

Regulierungen umgehen würden, z. B. solche zum Schutz der Ver

braucher. Das Gegenargument kann jedoch lauten, dass neue Tech

nologien die Regulierung von Marktversagen ersetzen könnten, vor 

allem durch die Beseitigung von Informationsasymmetrien.  Daneben 

sollte die Herausbildung innovativer und wohlfahrtserhöhender 

 Institutionen nicht regulatorisch abgewürgt werden. 

Es sind mehrere Aspekte, die eine Analyse der regulatorischen Konse

quenzen erfordern. Das Problem der Monopolisierungstendenz und 

Marktmacht der Plattformen gehört dazu. Allerdings kann davon 

ausgegangen werden, dass kein spezieller wettbewerbspolitisch 

begründeter Regulierungsbedarf besteht, da das herrschende Wett

bewerbsrecht den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung 

bekämpfen kann, wenngleich langwierige Wettbewerbsverfahren 

zu erwarten sind. Auch ein genossenschaftliches Plattformeigentum 

kann die Auswirkungen von Marktmacht entschärfen (Theurl 2015). 

Auch Gewerbeordnung und Verbraucherschutz erfordern eine diffe

renzierte Analyse der Geschäftsmodelle der Sharing Economy, wobei 

vor allem die Erkennbarkeit notwendig ist, ob ein gewerbliches oder 

ein privates Angebot vorliegt. Auch eine Prüfung, ob die aktuellen 

steuer und abgaberechtlichen Regeln ausreichen, um die Aktivitäten 

der Sharing Economy zu erfassen, steht bislang aus. Schließlich ent

stehen Fragen zum Datenschutz. Plattformen sammeln Daten über 

ihre Nutzer, die vielfältige Verwendungen zulassen, z. B. die Erstel

lung von Bewegungsprofilen. Wer Eigentümer der Daten (z. B. der 

Nutzerbewertungen) ist, wer sie wie verwerten darf, ob sie verkauft 

oder transferiert werden dürfen, ist bislang ungeklärt und die damit 

verbundenen Aspekte beinhalten weitreichende Konsequenzen für 

die Ergebnisse und Perspektiven der Sharing Economy. Auch dies

bezüglich könnte eine genossenschaftlich organisierte Plattform die 

Problematik entschärfen.

Es ist davon auszugehen, dass uns die Diskussion der regulatorischen 

Konsequenzen der Sharing Economy für einen längeren Zeitraum 

beschäftigen wird. Sofern keine alternativen Instrumente verfüg

bar sind (z. B. Selbstregulierung) sollten die Akteure der  Sharing 

Economy beim Vorliegen von Marktversagen (externe Effekte, 

Informations asymmetrien, Marktmacht) reguliert werden. Wegen 

unterschied licher Geschäftsmodelle sind ggf. unterschiedliche Regu

lierungsregime zu entwickeln. Eine kontinuierliche Überprüfung der 

Regulierungs regime traditioneller Unternehmen ist jedoch sehr not

wendig. Soll die Regulierung hingegen Ergebnismängel korri gieren 

(z. B. Barriere freiheit), kann zwischen Unternehmen der traditio

nellen und der  Sharing Economy nicht diskriminiert werden. Soll 

die Sharing  Economy explizit gefördert werden ist ein gesellschaft

licher Konsens über eine „Systemtransformation“ erforderlich 

(Theurl 2016). In einem dynamischen Umfeld sollte Regulierung 

 Innovationen keines falls verhindern. Eine faire Regulierung der 

Akteure der  Sharing  Economy sollte diese Aspekte berücksichtigen 

und gleichzeitig ist eine konsequente Überprüfung der regulato

rischen Regeln der traditionellen Unternehmen anzumahnen.

Fazit

Ausgehend von den vorangegangen Überlegungen kann das Fazit 

ein kurzes sein. Die Frage, ob die gemeinsame Nutzung von Res

sourcen unseren Wohlstand erhöht, ist eine sehr relevante. Sie kann 

allerdings heute keinesfalls eindeutig und abschließend beantwortet 

werden. Die Sharing Economy bildet sich erst heraus, sie ist immer 

noch im Entstehen begriffen. Ihre Perspektiven und ihr Anteil an 

den Ökonomien kann aktuell nicht annähernd abgeschätzt werden. 

Klare Konturen zeigen sich bisher nicht, aber eine große Vielfalt an 

Geschäfts modellen, Akteuren und Motiven. Erste Ernüchterungen 

auf der Grundlage nicht erfüllbarer Erwartungen haben stattge

funden. Auch dies spiegelt die Koexistenz von großen Chancen, die 

zweifellos mit der Sharing Economy verbunden sind, aber auch von 

bislang nicht gelösten Herausforderungen. Für Ökonomen gilt die 

Aufforderung, dass in dieser Situation Empirie am dringendsten 

benötigt wird, da die empirische Evidenz bisher widersprüchlich, 

lückenhaft und noch zu punktuell ist.
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Vergangene Ringvorlesungen des Instituts für 
Wirtschaftspolitik

Die Energiewende in Deutschland (WS 2013/2014)

Als Reaktion auf die Reaktorkatastrophe in Fukushima im März 2011 beschloss die  deutsche 
Bundesregierung, aus der Atomenergie auszusteigen und die Energiewende zu forcieren. 
Mit der Energiewende verfolgt die Bundesregierung eine Vielzahl von politischen Unter-
zielen: Neben dem Ausstieg aus der Atomenergie auch den Ausbau erneuerbarer Energien 
und bspw. die Reduktion des Energieverbrauchs. Zwei Jahre nach Verabschiedung des 
Energie pakets 2011 zeigten die Diskussionen jedoch, dass viele Fragen offen geblieben 
sind und einige Maßnahmen zu unerwünschten Folgen führen. In der Ringvorlesung wurde 
die Anfangsphase der Energiewende erörtert, ausgewählte Themenbereiche genauer 
betrachtet, mögliche politische Handlungs optionen näher analysiert und internationale 
 Aus wirkungen der deutschen Energiewende diskutiert.

Entwicklungspolitik auf dem Prüfstand - 

Stellschrauben für Post-2015 Developement Goals (WS 2014/2015)

Im Jahr 2015 endet die Frist zur Umsetzung der von den Vereinten Nationen  festgelegten 
Millenniums-Entwicklungsziele. Zugleich wurden im September 2015 mit der „Post 
2015-Agenda für Nachhaltige Entwicklung“ ein neues Zielsystem der Entwicklungs politik 
für die Vereinten Nationen beschlossen. Die Ringvorlesung 14/15 hatte daher das Ziel, die 
bisherigen Erfolge und Misserfolge der Entwicklungspolitik kritisch zu reflektieren, die 
politischen Handlungen den wissenschaftlichen Erkenntnissen gegenüberzustellen und 
 öffentlich über die anvisierten neuen Maßnahmen sowie mögliche Alternativen zu disku-
tieren. Die Ergebnisse der Ringvorlesung sind in einem Sammelband erschienen. 

RINGVORLESUNG IM WINTERSEMESTER 2015/16

DEMOGRAPHISCHER 
WANDEL 

Fakten, Prognosen, 
Herausforderungen 
und Chancen

Von „Der demographische Wandel ist eine Chance“ über 

„Demographischer Wandel bedroht die Sozialsysteme“ 

zu „Schockzahlen – stirbt Deutschland aus?“ – unzäh-

lige Schlagzeilen verkünden die Herausforderungen einer 

alternden Gesellschaft. Häufi g stehen die damit verbun-

denen Implikationen für die Rentenversicherung im Fokus. 

Diese Betrachtung greift aber zu kurz. Die Veränderung der 

Altersstruktur der Bevölkerung, wie sie in Deutschland und 

auch anderen Industrienationen zu beobachten ist, hat Ein-

fl uss auf eine Vielzahl von Lebensbereichen. Betroff en sind 

neben den Sozialversicherungen auch der Arbeitsmarkt und 

die Personalpolitik der Unternehmen, die Immobilien- und 

Kapitalmärkte, die Kommunen als Anbieter von Daseinsvor-

sorgeleistungen und vieles anderes mehr.

Die Ringvorlesung des Instituts für Wirtschaftspolitik an 

der Universität zu Köln beschäftigt sich im Wintersemester 

2015/2016 mit den Auswirkungen des demographischen 

Wandels. In insgesamt zwölf Vorträgen diskutieren renom-

mierte Referenten spezielle Fragen, die sich aus den Verän-

derungen der Altersstruktur ergeben: Was wissen wir aus 

den Statistiken? Welche Aussagekraft haben Prognosen zur 

Bevölkerungsentwicklung? Welche Strategien eignen sich 

für Unternehmen, um das Wissen und die Erfahrung älterer 

Mitarbeiter lange nutzen zu können? Ist ein höheres Lebens-

alter automatisch gleichzusetzen mit einer längeren Pfl ege-

phase und höheren Gesundheitskosten? Welche Rolle spie-

len familiäre und freundschaftliche Beziehungen zwischen 

den Generationen? Wie bestimmt der demographische 

Wandel die fi nanzielle Entwicklung in den Kommunen? 

Weitere Informationen finden Sie 
auf der Website des iwp:

www.iwp.uni-koeln.de
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Ab 26.10.2015, montags 17.45 – 19.15 Uhr
Universität zu Köln | WiSo-Gebäude, Hörsaal XXIV

Demographischer Wandel - 

Fakten, Prognosen, Handlungsempfehlungen und Chancen (WS 2015/2016)

Von „Der demographische Wandel ist eine Chance“ über „Demographischer Wandel bedroht 
die Sozialsysteme“ zu „Schockzahlen – stirbt Deutschland aus?“ – unzählige Schlagzeilen 
verkünden die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft. Häufig stehen die damit 
verbundenen Implikationen für die Rentenversicherung im Fokus. Die Veränderung der 
Altersstruktur der Bevölkerung hat jedoch Einfluss auf eine Vielzahl von Lebensbereichen. 
Betroffen sind neben den Sozialversicherungen auch der Arbeitsmarkt und die Personal-
politik der Unternehmen, die Immobilien- und Kapitalmärkte, die Kommunen als Anbie-
ter von Daseinsvorsorgeleistungen und vieles anderes mehr. Im Jahr 2015 stand auch 
insbesondere die Frage im Fokus, wie sich die Zuwanderung auf den demographischen 
Wandel auswirkt. Die Ringvorlesung „Demographischer Wandel – Fakten, Prognosen, 
Heraus forderungen und Chancen“ bot eine Diskussionsplattform für diese Themen.
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Was passiert mit dem Qualitätsjournalismus? Entstehen neue 
Meinungsmonopole? Zu den Auswirkungen der Digitalisierung 
auf die Medien

Die digitale Transformation führt zu massiven und rapiden Verän

derungen der Medien. Die technologischen Entwicklungen bringen 

dabei sowohl große Chancen als auch große Herausforderungen mit 

sich. 

Um die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Medien einzu

schätzen, muss man sich einige Besonderheiten von Medien märkten 

vor Augen führen. Medienmärkte weisen erstens eine besondere 

Kosten struktur auf: ein großer Bestandteil der Kosten sind fixe 

 Kosten, deren Höhe nicht von der produzierten Menge abhängt. Für 

eine Zeitung z. B. besteht ein substantieller Teil der Kosten darin, die 

Inhalte zu recherchieren, die Artikel zu schreiben und für den Druck 

zu setzen. All diese Kosten entstehen schon für die Produktion des 

ersten Exemplars der Zeitung. Man spricht deshalb auch von „first 

copy costs“. Im Gegensatz dazu sind beispielsweise die Kosten des 

Papiers variable Kosten: sie hängen von der Auflage ab. Schätzungen 

besagen, dass in etwa die Hälfte der Kosten von Zeitungen fixe  Kosten 

sind. Noch deutlicher ist die Bedeutung der Fixkosten bei digita

len Gütern wie beispielsweise Musikfiles oder Filmen. Hier sind die 

 Kosten der Vervielfältigung und Übertragung äußerst niedrig, und 

die Produktionskosten weit überwiegend fixe Kosten.

In der ökonomischen Theorie geht man davon aus, dass auf einem 

Markt mit hohen Fixkosten Unternehmen solange in den Markt 

eintreten, wie die zu erzielenden variablen Gewinne die Fixkosten 

decken. Das Angebot hängt deshalb entscheidend von den Fixkosten 

und der Nachfrage ab. 

Die Digitalisierung senkt nun die Kosten der Produktion, der Verbrei

tung, der Bewerbung und des Auffindens von Medieninhalten. Als 

Folge ergibt sich ein höheres Angebot an Medieninhalten sowie neue 

Mediengattungen und Akteure. Beispiele umfassen User Generated 

Content (wie z. B. Wikipedia, Youtube oder Produktrezensionen im 

Internet), soziale Netzwerke (z. B. Facebook) und OTTs (z. B. Netflix). 

Kulturelle Güter wie Bücher, Filme oder Musiktitel haben zweitens die 

interessante Eigenschaft, dass man ihren Erfolg nur schwer prognos

tizieren kann. Man nennt das auch die „Nobody knows“ Eigenschaft 

von kulturellen Gütern (Caves 2000). Bei Büchern etwa gibt es das 

sogenannte Gesetz von Diderot, dass höchstens eines von 10 Büchern 

ein kommerzieller Erfolg wird – und die Verleger vorher nicht prog

nostizieren können, welches Buch der Bestseller wird.

Aufgrund der Nobody knows Eigenschaft bedeutet ein größeres 

Angebot auch, dass die Qualität der besten Produkte höher wird. 

Diese These besagt nicht, dass im Durchschnitt alle kulturellen Güter 

durch die Digitalisierung besser geworden sind, sondern nur, dass die 

Qualität der besten kulturellen Güter heute höher ist als früher. Die 

Produktion einer höheren Zahl von Filmen, Büchern, oder Musik

titeln ist vergleichbar damit, dass mehr Lose aus einer Urne gezogen 

werden  und damit steigt die Chance, dass sich unter den gezogenen 

Losen ein Hauptgewinn befindet. 

Empirische Untersuchungen dieses Zusammenhanges setzen natür

lich voraus, dass man die Qualität kultureller Güter wissen schaftlich 

messen kann. Bei Fernsehprogrammen hat die Forschung dazu 

beispiels weise die Einschätzungen von Kritikern, Nominationen 

für Auszeichnungen (wie Emmy Awards) und Kundenrezensionen 

(z. B. IMDb) verwendet. Weitere Evidenz findet sich darin, dass viele 

Erfolge von nichttraditionellen Anbietern produziert worden sind. 

Ein prominentes Beispiel ist House of Cards von Netflix. Der Anteil 

der besten Fernsehprogramme, die von solchen nichttraditionellen 

Anbietern produziert wurde, ist in den letzten Jahrzehnten massiv 

gestiegen (Waldfogel 2017).

Das Angebot und die Qualität kultureller Güter sind also gestiegen. 

Dank der Digitalisierung leben wir in einem goldenen Zeitalter der 

Unterhaltungsmedien.

Auf der anderen Seite bringt die Digitalisierung aber auch eine 

Reihe von großen Herausforderungen mit sich. Insbesondere die 

Zeitungen stehen unter einem großen wirtschaftlichen Druck. Die 

verkaufte Auflage von Tageszeitungen ist in Deutschland seit 1991 

um über 40% zurückgegangen. Darüber hinaus sind Werbeeinnah

men der  Zeitungen stark rückläufig. Nur im Digitalgeschäft steigen 

die Werbeein nahmen der Zeitungen. Diese Zuwächse sind aber ver

gleichsweise klein und können die Verluste der Werbeeinnahmen im 

Printgeschäft nicht kompensieren.

Die Probleme der Tageszeitungen betreffen nicht nur die Zeitungen 

selbst und ihre Leser, sondern letztlich alle in unserer Gesellschaft. 

Denn die Medien stellen Informationen für die Bürger über politische 

und gesellschaftliche Themen bereit, und üben eine Kontrollfunktion 

gegenüber Korruption und Amtsmissbrauch durch Politiker aus. Eine 

lebendige Medienlandschaft ist unabdingbar für das Gedeihen einer 

Demokratie. 

Durch investigativen Journalismus generierte Informationen sind 

ein öffentliches Gut im Sinne der ökonomischen Theorie (Samuelson 

1954): es gibt bei ihnen keine Rivalität im Konsum, und niemand ist 

von dem Konsum ausschließbar. Aufgrund der Theorie öffentlicher 

Güter würde man deshalb erwarten, dass ein rein privatwirtschaft

liches Mediensystem, das nur durch Zahlungen des Publikums finan

ziert wird, dieses öffentliche Gut in zu geringem Umfang bereitstellt.

Prof. Dr. Johannes Münster

Universität zu Köln
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Traditionell haben die Printmedien einen großen Beitrag zu diesem 

öffentlichen Gut geliefert. Auch heute sind noch über 60% der festan

gestellten Journalisten in deutschen Medienunternehmen bei Zei

tungen und Zeitschriften tätig. Finanziert wird dies teilweise durch 

Werbung, und teilweise durch Zahlungen der Leser. Dabei waren 

vor der Jahrtausendwende die Erlöse von Zeitungen zu 2/3 aus der 

Werbung und zu 1/3 aus dem Vertrieb. Seit 2009 übertreffen die Ver

triebserlöse die Anzeigen und Beilagenerlöse. 

Die Gründe für die Schwierigkeiten auf dem Zeitungsmarkt sind 

vielfältig: die Konkurrenz aus anderen Medien, die Entbündelung 

durch das Internet, der Verlust ganzer Werbemärkte wie etwa dem 

 Rubriken  und Kleinanzeigenmarkt, und auch veränderte Medien

konsumgewohnheiten des Publikums spielen zusammen.

Daraus ergeben sich große Herausforderungen für Politik und Gesell

schaft: Wie können wir als Gesellschaft weiterhin Journalismus 

 finanzieren? Und wie können wir die Qualität des öffentlichen Dis

kurses sichern?

Sicherlich werden einige neue Wege der Finanzierung von Jour

nalismus gefunden werden. Paywalls zur Monetarisierung von 

OnlineNachrichten, neue Geschäftsmodelle und Finanzierungs

formen (z. B. Crowdfunding) werden vermutlich in Zukunft eine 

 größere Rolle spielen. Ich persönlich denke aber, dass wir nicht umhin 

kommen, auch über eine öffentliche Finanzierung dieses öffent lichen 

Gutes nachzudenken, die sich nicht allein auf die  traditionellen 

 linearen Fernseh und Hörfunkkanäle der öffentlichrechtlichen 

Rundfunkanstalten begrenzt. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, 

dass das bestehende privatwirtschaftliche Angebot nicht verdrängt 

wird, und insbesondere die nötige Staatsferne der Medien gewähr

leistet bleibt. 

Auch der beste Journalismus kann nur dann einen Beitrag zu  unserer 

Demokratie leisten, wenn er im öffentlichen Diskurs wahrge

nommen wird. Die Digitalisierung bringt auch in dieser Hinsicht 

eine Vielzahl von Veränderungen mit sich. Erstens entsteht durch 

die Personali sierung von Suchmaschinen und News Feeds bei 

 Sozialen Medien die Gefahr von Echokammern und Meinungsblasen 

( Pariser 2011,  Sunstein 2009). Allerdings ist bisher die ideologische 

Polarisierung Online nicht höher als Offline (Gentzkow & Shapiro 

2011; Flaxman, Goel & Rao 2016). Zweitens haben viele der neuen 

Akteure auf den Medienmärkten das Potential zur Manipulation von 

Wahlentscheidungen. Facebook z. B. kann schon dadurch die Wahl

beteiligung beeinflussen, dass es am Wahltag einen Button „I voted“ 

auf die Seiten der User setzt, und potentiellen Wählern die Bilder von 

FacebookFreunden zeigt, die bereits auf den Button geklickt haben 

(Bond et al. 2012). Facebook hätte im Prinzip auch die Möglichkeit, 

eine solche Intervention nur bei bestimmten Personen durchzu

führen, etwa Anhängern einer bestimmten Partei. Ein anderes Bei

spiel: die Reihenfolge der Suchergebnisse durch eine Suchmaschine 

beeinflusst die politische Meinungsbildung der Benutzer (Epstein 

& Robertson 2015). Auch Social Bots können möglicherweise in 

Zukunft den öffentlichen Diskurs beeinflussen (Kind et al. 2017). 

Das bringt uns zu der zweiten im Titel aufgeworfenen Frage:  ent stehen 

neue Meinungsmonopole?

Dazu ist zunächst festzuhalten, dass aus mehreren Gründen Medien

märkte auch vor der Digitalisierung oft eine hohe Konzentration 

aufwiesen. Alle hier bisher thematisierten Eigenschaften tragen dazu 

bei. Das ist offensichtlich bei den hohen Fixkosten. Die Nobody 

Knows Eigenschaft führt ebenfalls zu Märkten mit wenigen große 

Anbietern, die die mit der geringen Prognositizierbarkeit des Erfolgs 

kultu reller Güter verbundenen Risiken besser diversifizieren  können. 

Die Werbung finanzierung impliziert, dass ein erfolgreiches Medien

unternehmen sowohl das Publikum als auch die Werbe kunden an 

Bord bekommen muss, und es schwer ist, die eine Seite ohne die 

andere zu erreichen: eine weitere Markteintrittshürde. Last but 

not least ist die Rolle der Medien in der Politik auch ein Grund für 

Medien konzentration, man denke hier etwa an Ruppert Murdoch 

oder Silvio  Berlusconi. 

Die Digitalisierung führt wie oben beschrieben zu niedrigeren  Kosten 

und einem größeren Angebot. Können wir also eine niedrigere Kon

zentration und mehr Vielfalt auf Medienmärkten erwarten?  Leider ist 

der Zusammenhang nicht ganz so einfach. Erstens bedeutet mehr öko

nomische Konkurrenz nicht unbedingt mehr publizistische Vielfalt, 

da gerade auf werbefinanzierten Märkten die profitabelste  Strategie 

für neu in den Märkten einsteigende Unternehmen darin bestehen 

kann, bereits vorhandene Angebote mit nur geringen Veränderungen 

zu duplizieren (für einen Survey vergleiche Foros, Kind & Sorgard 

2016). Zweitens gibt es durch Digitalisierung weitere Gründe für 

Konzentration auf Medienmärkten. Insbesondere sind direkte Netz

werkeffekte bei sozialen Netzwerken zu nennen: der Nutzen eines 

sozialen Netzwerks für eine Person hängt davon ab, wie viele andere 
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Personen auf diesem Netzwerk sind. Auch gibt es Größen vorteile in 

der Datenauswertung und dementsprechend eine sehr hohe Konzen

tration auf dem Suchmaschinenmarkt. 

Demnach ist eine empirische Frage, ob die Digitalisierung zu einer 

höheren oder niedrigeren Konzentration im Medienbereich führt. 

In einer ausführlichen Studie zur Medienkonzentration in verschie

denen Mediengattungen in 30 Ländern unterscheiden Noam et al. 

(2016) zusammenfassend zwischen traditionelle Printmedien (Zei

tungen, Zeitschriften und Bücher), audiovisuellen Medien des 20. 

Jahrhunderts (Film, Fernsehen und Radio) und Internet Medien 

(Internet Service Provider, Suchmaschinen und Online News): Noam 

et al. (2016) weisen darauf hin, dass jede neue dieser Generation von 

Medien stärker konzentriert ist als die vorhergegangene, und schluss

folgern: "... [the] internet does not overcome the problems of media 

concentration. To the contrary, it may accelerate it." (Noam et al. 2016, 

S.1316). Insofern ist es eine wichtige Aufgabe für die Sicherstellung 

der Qualität des öffentlichen Diskurses, eine zu starke Meinungs

macht einzelner Beteiligter zu verhindern. 

Die Digitalisierung hat einen vielfältigen und tiefgreifenden Einfluss 

auf Medienmärkte. Wir leben dank ihr in einem goldenen Zeit alter 

der Unterhaltungsmedien. Andererseits stellt sie große Heraus

forderungen für Politik und Gesellschaft, bezüglich der Finan zierung 

von Journalismus, der Kultur öffentlicher Diskussionen und der 

Medienkonzentrationskontrolle: Wie verhindern wir ein goldenes 

Zeitalter für korrupte Populisten?
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