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1 Einleitung 

Digitale Großplattformunternehmen wie bspw. Amazon, Google oder Facebook 

sind im heutigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Geschehen allgegen-

wärtig. Sie haben mithilfe ihrer Innovationskraft viele Prozesse vereinfacht und 

effizienter gestaltet. Mittlerweile haben sich einige dieser Plattformunternehmen 

eine so hohe Marktmacht aufgebaut, dass sie als eine Art gatekeeper agieren, 

d. h. den Marktzutritt von anderen Akteuren kontrollieren bzw. verhindern kön-

nen. Außerdem haben sie die Möglichkeit, die Regeln auf dem Markt und den 

Wettbewerb so zu beeinflussen, dass sie ihre marktmächtige Stellung verfesti-

gen bzw. weiter ausbauen können. 

Die Gründe für diese Marktmachtentwicklung liegen zum einen in der speziellen 

Struktur von Plattformmärkten, da diese zweiseitig sind. Zum anderen weisen 

digitale Märkte bestimmte Besonderheiten auf, wie die gestiegene Bedeutung 

von Daten im Wettbewerb. Zudem hat der Digitalisierungsprozess zu einer star-

ken Kostenreduktion in mehreren Bereichen geführt. Daraus resultiert, dass 

Plattformunternehmen schnell an Größe gewinnen können. Haben sie einmal 

eine marktmächtige Position erreicht, können sie ihren exklusiven Zugang zu 

Daten nutzen, um ihre Marktmacht immer weiter auszubauen. Auf Dauer kann 

dies zu starken Wettbewerbseinschränkungen und Behinderung der Konkur-

renz führen. Die Funktionen des Wettbewerbs, wie das Prinzip der Konsumen-

tensouveränität und die Durchsetzung des technischen Fortschritts, können so 

gehemmt sein. Regulierungsvorschläge seitens der EU und der Kommission 

Wettbewerbsrecht 4.0 (eine wissenschaftliche Kommission, eingesetzt vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) verfolgen das Ziel, den fairen 

Wettbewerb wiederherzustellen und das Konsumentenwohl zu erhöhen. Die 

potentiellen wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Regulierungsvorschläge sol-

len in dieser Arbeit diskutiert werden. 

Der Umgang mit digitalen Großplattformen, die eine hohe Marktmacht besitzen 

wird mittlerweile von vielen Regierungsinstitutionen besprochen. Im Oktober 

2020 wurde Google vom US-Justizministerium mit dem Vorwurf des Markt-

machtmissbrauchs und der Benachteiligung von Konkurrenten verklagt.1 Im 

                                                
1 tagesschau.de (2020a). 
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Speziellen wird unter anderem das Koppeln von Produkten kritisiert (z. B. das 

Anbieten von Google Applikationen, wie Google Maps und Google Search, und 

dem von Google stammenden Betriebssystem Android als Bündel). Ein weiterer 

Kritikpunkt ist das Abschließen von Exklusivitätsverträgen, die bspw. das Vorin-

stallieren anderer Suchmaschinen auf Mobilgeräten verbieten oder Vereinba-

rungen, die den Einsatz von Googles Suchmaschine als exklusive Standardan-

wendung in Apples Webbrowser Safari und bei Apples Suchtools festlegen.2 

Im Dezember 2020 folgte eine Klage gegen Facebook von der US-Handels- 

und Wettbewerbsbehörde zusammen mit 48 Bundesstaaten. Auch Facebook 

wird unfaires Verhalten im Wettbewerb vorgeworfen. Im Mittelpunkt steht hier 

die Rolle des Konzerns als marktmächtiges Unternehmen. Facebook habe 

mehrere soziale Netzwerke und Kommunikationsnetzwerke übernommen bzw. 

einigen Wettbewerbern den Zugang zu ihren Diensten verwehrt, um sich so 

eine Vormachtstellung auf dem Markt aufzubauen. Diese führe dazu, dass auch 

Nutzern3 wenig Platz für Alternativen gelassen werde. Besonders kritisch wird 

heute unter anderem die Übernahme von WhatsApp im Jahr 2014 gesehen, die 

seinerzeit allerdings weder durch die USA noch von der Europäischen Kommis-

sion blockiert wurde.4  

Drei Jahre später wurde Facebook von der Europäischen Kommission zu einer 

Strafzahlung verpflichtet, da bei der ursprünglichen Investigation dieser Über-

nahme im Jahr 2014 irreführende Informationen mitgeteilt wurden. Facebook 

hatte zu diesem Zeitpunkt die Aussage getätigt, dass es technisch nicht möglich 

sei, Nutzerdaten von Facebook-Nutzern und WhatsApp-Nutzern zusammenzu-

führen. Facebook-Mitarbeiter hatten allerdings Kenntnis von solch einer Mög-

lichkeit. Im Jahr 2016 sollte diese im Rahmen der Aktualisierung der allgemei-

nen Geschäftsbedingungen umgesetzt werden, woraufhin die Europäische 

Kommission eine neue Investigation startete5 Die Kombination von Daten aus 

verschiedenen Plattformdienstleistungen bzw. Plattformmärkten hat eine hohe 

                                                
2 US Department of Justice (2020). 
3 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen in dieser Arbeit nur 

die maskuline Form verwendet. Nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehö-
rige aller Geschlechter. 

4 tagesschau.de (2020b). 
5 Europäische Kommission (2017). 
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wettbewerbliche Relevanz, wie im Verlauf dieser Arbeit noch erläutert wird. 

Auch bei den Regulierungsvorschlägen wird dieser Aspekt thematisiert werden. 

Die Europäische Kommission ist in den vergangenen Jahren mehrmals gegen 

die marktmächtigen Digitalplattformunternehmen vorgegangen. Im Jahr 2017 

wurde Google aufgrund von bevorzugtem Anzeigen des eigenen Vergleichs-

dienstes Google Shopping zu einer Strafzahlung von rund 2,42 Milliarden Euro 

verurteilt. Diese Methode wird als Selbstbegünstigung bezeichnet.6 Dieses Ver-

halten wird im Kontext der Beschreibung der Wettbewerbsprobleme auf digita-

len Plattformmärkten und bei der Vorstellung der Regulierungsmaßnahmen ei-

ne Rolle spielen.  

Nun sollen aber nicht mehr ex-post wettbewerbsfeindliche Praktiken untersucht 

und bestraft werden, sondern ein Gesetz in Kraft treten, welches das wettbe-

werbsbeschränkende Verhalten der gatekeeper unterbinden und die Entwick-

lung solcher gatekeeper-Plattformen verhindern soll. Dieser Gesetzentwurf, der 

den Namen Digital Markets Act trägt, wurde Ende 2020 von der Europäischen 

Kommission vorgelegt.7 Auch in Deutschland wurden Regulierungsvorschläge 

von der eingangs erwähnten Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 entwickelt. Das 

entstandene Gutachten betrachtet die Gegebenheiten und das Wettbewerbsge-

schehen auf digitalen Märkten und formuliert mögliche Regulierungsmaßnah-

men.8 Es wurde u. a. als Informationsquelle für Anfang des Jahres 2020 den 

Entwurf der 10. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Novelle 

genutzt. Dieser wird in dieser Arbeit nicht betrachtet werden, da er sich vor allen 

Dingen auf die Schaffung von mehr rechtlicher Klarheit konzentriert und sich bei 

konkreten Maßnahmen, wie den Verhaltensauflagen für marktmächtige Platt-

formunternehmen, mit den Vorschlägen der Europäischen Kommission deckt.9. 

Da digitale Plattformunternehmen über Grenzen hinweg agieren, versucht die 

Europäische Kommission gegenwärtig eine einheitliche Gesetzeslage im euro-

päischen Binnenmarkt zu schaffen.10 Diese Arbeit wird sich mit den Aspekten 

der Plattformökonomie beschäftigen und evaluieren, inwiefern sich die Regulie-

                                                
6 Europäische Kommission (2018). 
7 Europäische Kommission (2020a). 
8 Schallbruch et al. (2019). 
9 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2020). 
10 Europäische Kommission (2020c). 
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rungsvorschläge, gemessen an den Zielen des Wettbewerbs und unter Berück-

sichtigung der speziellen Struktur der Plattformmärkte, ökonomisch förderlich 

auswirken. 

Im hierauf folgenden Kapitel werden die für diese Arbeit relevanten Funktionen 

des Wettbewerbs vorgestellt. Im dritten Kapitel werden im ersten Abschnitt die 

Eigenschaften und Besonderheiten von zweiseitigen Märkten beschrieben und 

erläutert. Im zweiten Abschnitt des dritten Kapitels wird auf die Dynamiken von 

zweiseitigen Märkten eingegangen. In diesem Rahmen werden Faktoren erläu-

tert, die die Höhe der Marktkonzentration beeinflussen. Auf die Besonderheiten 

des digitalen Plattformmarkts wird im ersten Abschnitt des vierten Kapitels ein-

gegangen. Dieses bildet zusammen mit Kapitel drei die Grundlage für den zwei-

ten Abschnitt des vierten Kapitels, in dem die potentiellen Wettbewerbsproble-

me auf digitalen Plattformmärkten aufgezeigt werden. Schließlich werden die 

Regulierungsvorschläge vorgestellt, die sich auf die genannten Probleme be-

ziehen und ihre beabsichtigte Wirkungsweise beschrieben. Anschließend wer-

den die ökonomischen Wirkungen und Konsequenzen der Maßnahmen unter-

sucht. Schließlich wird nach einer kurzen Zusammenfassung ein Fazit gezogen, 

inwiefern die Ziele des Wettbewerbs erreicht werden können und ein Ausblick 

auf zukünftige relevante Aspekte dieser Thematik gegeben. 

2 Funktionen des Wettbewerbs 

Um die Regulierungsvorschläge an einem Maßstab messen zu können, müs-

sen zuerst bestimmte wirtschaftspolitische Ziele definiert werden. Diese Ziele 

hängen von der ordnungspolitischen Grundentscheidung eines Landes ab. Die 

Europäische Union (EU) bekennt sich im Vertrag über die Europäische Union in 

Artikel 3 zu einer „in hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirt-

schaft“11 als Grundlage für den europäischen Binnenmarkt. Für ein funktionie-

rendes marktwirtschaftlich geprägtes System bedarf es eines funktionsfähigen 

Wettbewerbs. In der Literatur existiert keine einheitliche Definition für marktwirt-

schaftlichen Wettbewerb. Generell kann er aber als ein Streben nach Erfolg 

(z. B. gemessen in Gewinn oder Nutzen) von mehreren rivalisierenden Wirt-

schaftssubjekten, wie Haushalten oder Unternehmen, beschrieben werden, die 

                                                
11 Europäisches Parlament (2020). 
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auf einem konkreten Markt als Nachfrager oder Anbieter agieren. Damit der 

Wettbewerb funktioniert und die gewünschten Vorteile realisiert werden, bedarf 

es ein einiger Voraussetzungen. Zu diesen zählt eine Rechtsordnung, in der 

den Wirtschaftssubjekten bestimmte Freiheiten und Rechte zugeordnet wer-

den.12 Hervorzuheben ist der Schutz vor Wettbewerbsbeschränkungen.13 Die-

ser wird ein zentraler Aspekt der Regulierungsvorschläge sein, die später in 

dieser Arbeit erläutert werden. 

Die Vorteile, die mit einem funktionsfähigen Wettbewerb erzielt werden sollen, 

können als Funktionen beschrieben werden. Sie lösen bestimmte Wirkungen 

aus, die für wirtschaftspolitische Ziele von Vorteil sein können. In der Literatur 

existieren mehrere Formulierungen und Definitionen der Funktionen des Wett-

bewerbs, diese Arbeit wird sich an den von Kantzenbach definierten Funktionen 

orientieren. Im Detail sollen die beiden Funktionen „nachfragenbezogene Ange-

botszusammensetzung (Konsumentensouveränität)“14 und „Durchsetzung des 

technischen Fortschritts“15 hervorgehoben werden.16 Die erste Funktion unter-

liegt dem Mechanismus, dass sich im marktwirtschaftlichen Wettbewerb Ange-

bot und Nachfrage immer so koordinieren, dass sich das Angebot an den Kon-

sumentenpräferenzen ausrichtet und langfristig nur solche Güter und Dienstleis-

tungen angeboten werden, die exakt in dieser Art, Qualität und Menge nachge-

fragt werden. Dies setzt voraus, dass der Konsument frei wählen kann, welche 

und wie viele Güter er konsumiert. Die zweite Funktion beschreibt die Tatsache, 

dass in einem Leistungswettbewerb diejenigen bevorzugt werden, die das bes-

sere Angebot unterbreiten. Wettbewerber müssen somit ihre Leistungsfähigkeit 

immer wieder unter Beweis stellen, u. a. durch eine ausgeprägte Anpassungs-

flexibilität an sich verändernde Marktstrukturen und durch eine entsprechende 

Innovationsfähigkeit. So soll es in diesem Rahmen zur Durchsetzung des tech-
                                                
12 Zu diesen zählen auch die Eigentums- und Verfügungsrechte über Güter und Dienstleistun-

gen, Gewerbe- und Investitionsfreiheit, Vertrags- und Konsumfreiheit und ein stabiles Geld-
system (vgl. Olten (1998), S.15). 

13 vgl. Olten (1998), S.13-15. 
14 Kantzenbach (1967) nach Olten (1998), S.19. 
15 Kantzenbach (1967) nach Olten (1998), S.19. 
16 Weitere Funktionen sind die marktleistungsbedingte (leistungsgerechte) Einkommensvertei-

lung, optimale Faktorallokation und die Anpassungsflexibilität (vgl. Olten (1998), S.19). Wäh-
rend diese Funktionen auch eine hohe Relevanz für die wünschenswerten Vorteile des 
Wettbewerbs als Ganzes haben, sind die im Text genannten besonders relevant für die spä-
tere Analyse der Regulierungen, da gerade diese Funktionen durch bestimmte Regulie-
rungsvorschläge wieder hergestellt werden sollen. 
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nischen Fortschritts kommen. Dem daraus resultierenden Wettbewerbsdruck 

wollen Firmen oft durch Beschränkungen des Wettbewerbs entgehen, woraus 

sich Implikationen für die Wettbewerbspolitik ergeben.17  

Hoppmann stellt in diesem Zusammenhang zu den Wettbewerbsfunktionen 

auch ein weiteres wirtschaftspolitisches Ziel auf, die Wettbewerbsfreiheit.18 Die-

ses Ziel stellt er neben dem Ziel der guten ökonomischen Ergebnisse auf. Letz-

teres soll durch oben genannte Funktionen erreicht werden. Wettbewerbsfrei-

heit bedeutet auf der einen Seite, dass Unternehmen frei entscheiden dürfen, in 

welche Märkte sie eintreten, welche Verfahren sie zur Schaffung neuer Güter 

anwenden und dass sie frei sind, Initiative zu ergreifen und technischen und 

ökonomischen Fortschritt zu wagen. Auf der anderen Seite bedeutet es, dass 

Konsumenten die Freiheit haben, zwischen mehreren Alternativen die günsti-

gen zu wählen und ungünstigere abzulehnen. Hoppmann schließt daraus, dass 

kein Marktteilnehmer die Macht haben darf, Versuche des ökonomischen Fort-

schritts zu verhindern oder den durch eine Pionierleistung gewonnenen Vor-

sprung einzufrieren, nachfolgenden Wettbewerb zu behindern und die Verbrei-

tung dieser Pionierleistung künstlich einzuschränken.19 Die Wettbewerbsfreiheit 

darf also insgesamt nicht dazu führen, dass andere Wettbewerber in ihrer Frei-

heit eingeschränkt werden.20 

3 Theorie der zweiseitigen Märkte 

3.1 Allgemeine Charakteristika von zweiseitigen Märkten 

Digitale Plattformmärkte zeichnen sich, wie auch physische Plattformmärke, 

durch eine spezielle Marktstruktur aus. Es handelt sich um sogenannte zweisei-

tige Märkte. Zur Entstehung einer Plattform müssen bestimmte Voraussetzun-

gen erfüllt sein. Es muss mindestens zwei unterscheidbare Nutzergruppen ge-

ben, auch Seiten genannt. Es entsteht eine Externalität, wenn Nutzer der einen 

Seite (Seite A) mit Nutzern der anderen Seite (Seite B) verbunden bzw. koordi-

niert werden. Um diese Externalität zu internalisieren wird eine Art Mittelsmann 

(Intermediär) benötigt. Dieser Intermediär kann z. B. notwendig sein, wenn zu 
                                                
17 vgl. Olten (1998), S.23-26. 
18 vgl. Hoppmann (1967), S. 289. 
19 vgl. Hoppmann (1966), S.289. 
20 vgl. Olten (1998), S.22. 
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hohe Transaktionskosten vorliegen oder die Möglichkeit fehlt, in bilaterale Ver-

handlungen zu treten.21 Eine Externalität bedeutet im Allgemeinen, dass das 

private Handeln eines Individuums die Konsum- oder Produktionsmöglichkeiten 

anderer Akteure beeinflusst.22 Die Veränderung der relativen Preise wird hier 

ausgenommen. Verändern sich diese durch sich verändernde Nachfrage- und 

Angebotsentscheidungen, gehört dies zu einem funktionierenden Marktsystem. 

Eine Externalität kann positiv oder negativ ausfallen, also sich positiv oder ne-

gativ auf den sozialen Grenznutzen oder die sozialen Grenzkosten auswirken.23 

Mit der zuvor beschriebenen Externalität als Entstehungsvoraussetzung für 

Plattformen sind hier speziell Netzwerkeffekte gemeint. Es handelt sich um eine 

positive Konsumexternalität. Es wird unterschieden zwischen direkten Netzwer-

keffekten24 und indirekten Netzwerkeffekten. Letztgenannte sind eine bestim-

mende Eigenschaft für zweiseitige Märkte. Indirekte Netzwerkeffekte liegen vor, 

wenn der Nutzenwert, den ein Nutzer der einen Seite aus der Benutzung einer 

Plattform zieht, mit einer steigenden Nutzerzahl auf der anderen Seite zunimmt. 

Die Entscheidung, Mitglied oder Nutzer einer Plattform zu werden, hat also ei-

nen positiven externen Effekt auf die Konsummöglichkeiten Dritter, speziell auf 

die Nutzer der anderen Marktseite, da diese einen höheren Nutzenwert aus der 

Plattform ziehen können. 25 

Die Existenz dieser Netzwerkeffekte eröffnet Gewinnmöglichkeiten für diejeni-

gen Plattformbetreiber, die es schaffen, die Nutzerseiten zusammenzubringen. 

Dafür bedarf es aber einer speziellen Preissetzungsstrategie. Die Preisen müs-

sen so gewählt werden, dass beide Seiten die Plattform auf Dauer nutzen wol-

len. Für die Preissetzung sind nicht nur die auf der jeweiligen Seite entstehen-
                                                
21 vgl. Evans (2003), S.331-333. 
22 Externalitäten sind klassischerweise ein Marktversagenstatbestand, da es zu Wohlfahrtsver-

lusten kommt. Dieser entsteht, wenn ein Individuum den externen Effekt, den es verursacht, 
nicht in seine Handlung einbezieht und es im Falle einer Konsumexternalität (Produktionsex-
ternalität) zu einer Differenz zwischen sozialem Grenznutzen (sozialen Grenzkosten) und 
privatem Grenznutzen (privaten Grenzkosten) kommt. Dies liegt daran, dass die Externalitä-
ten nicht internalisiert werden (vgl. Petersen (2017), S.116-118; Roth (2016), S.164-168). Im 
Folgenden wird aber deutlich werden, dass durch die spezielle Marktstruktur auf Plattform-
märkten, diese Externalitäten durch eine bestimmte Preissetzungsstrategie internalisiert 
werden können (vgl. Haucap/Wenzel (2011), S.201). 

23 vgl. Roth (2016), S.163. 
24 Direkte Netzwerkeffekte liegen vor, wenn der Nutzenwert eines Produkts oder einer Dienst-

leistung steigt, mit einer steigenden Anzahl an Nutzern der gleichen Seite (vgl. Evans 
(2003), S.332). 

25 vgl. Evans (2003), S. 332. 
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den Kosten relevant. Der Preis der einen Seite ist immer auch abhängig vom 

Verhalten der Nutzer der anderen Seite. Der optimale Preis für Seite A ist ins-

gesamt abhängig von der Preiselastizität auf Seite A (d.h. der relativen Ände-

rung der Nachfrage auf eine relative Änderung des Preises26), der Nachfrage-

änderung auf Seite B auf Veränderungen der Nutzerzahlen auf Seite A und der 

Veränderungen der variablen Kosten (Kosten, die durch Nutzung der Plattform 

entstehen).27 Die Preise entsprechen somit nicht den Grenzkosten auf der je-

weiligen Seite und sind nicht alleinig abhängig von der Nachfrage auf dieser 

Seite, sondern immer auch von dem Verhalten der anderen Seite. Sie können 

unterhalb der Grenzkosten auf einer Seite und oberhalb auf der anderen Seite 

liegen, da in vielen Fällen nur so garantiert werden kann, dass beide Seiten die 

Plattform nutzen werden. Die Seite, die höher bepreist wird, kann hierdurch die 

andere Seite subventionieren.28 Plattformen lösen also das Externalitätsprob-

lem, indem sie die relevanten Nutzerseiten (mithilfe der richtigen Preisset-

zungsstrategie) zusammenbringen, Transaktionskosten reduzieren und insge-

samt so eine bessere Qualität und Effizienz von matches (d.h. das Finden eines 

passenden Transaktionspartners) erzeugen.29 

Die Eigenschaft der indirekten Netzwerkeffekte kann aus wohlfahrtstheoreti-

scher Sicht dazu führen, dass es effizient ist, wenn nur eine Plattform auf einem 

Markt existiert.30 Bei einer monopolistischen Plattform würde somit durch maxi-

mierte Netzwerkeffekte maximale Effizienz erreicht werden können, da sie alle 

Marktteilnehmer auf einer Plattform vereint und sich diese dort koordinieren 

können. Auch für Betreiber der Plattform ist es essentiell, eine sehr große Platt-

form aufzubauen, um eine hohe Attraktivität für Nutzer auszustrahlen.31 Aller-

dings gibt es weitere Faktoren, die sich negativ auf die Marktkonzentration 

auswirken und so dafür sorgen können, dass mehrere Plattformen auf einem 

Markt nebeneinander existieren. Diese werden im nächsten Abschnitt erläutert. 

                                                
26 vgl. Piekenbrock (2018).  
27 vgl. Evans (2003), S.339/340. 
28 vgl. Evans (2003) S.355. 
29 vgl. Evans/Schmalensee(2007), S.154. 
30 vgl. Caillaud/Jullien (2003) nach Monopolkommission (2015), S.35. 
31 vgl. Monopolkommission (2015), S.35. 
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3.2 Dynamiken der Marktkonzentration auf zweiseitigen Märkten 

Die indirekten Netzwerkeffekte sorgen dafür, dass es zu bestimmten Marktkon-

zentrationsdynamiken kommt. Im Folgenden werden fünf Faktoren aufgelistet, 

die auf Plattformmärkten die Marktkonzentration erhöhen oder abschwächen 

können.  

Indirekte Netzwerkeffekte führen zu einer höheren Marktkonzentration, da sich 

durch einen selbstverstärkenden Effekt (eine höhere Nutzerzahl auf der einen 

Seite zieht mehr Nutzer auf der anderen Seite an und dies wiederum macht die 

Plattform attraktiver für Nutzer der erstgenannten Seite) die Konsumenten auf 

wenige Plattformen konzentrieren. Dies wird auch als positive Feedbackeffekte 

beschrieben. Existierten keine gegenläufigen Faktoren, gäbe es die Erwartung, 

dass die zweiseitigen Plattformen um den Markt als Ganzes konkurrieren und 

nicht innerhalb eines Marktes. Hier spielt der first-mover-Vorteil eine wichtige 

Rolle. Schafft es eine Plattform mit der Höhe der Nutzerzahl in Führung zu ge-

hen (unter der Voraussetzung, dass alle anderen Faktoren gleich sind), wird sie 

diesen Vorsprung immer weiter ausweiten können und schließlich den Markt 

komplett einnehmen, sollten es andere Plattformen nicht mehr schaffen diesen 

Vorteil auszugleichen.32  

Indirekte Netzwerkeffekte nehmen allerdings in ihrer Stärke ab desto höher die 

Nutzeranzahl auf einer Plattform wird, da die Wahrscheinlichkeit, einen passen-

den Transaktionspartner (Match) zu finden, abnimmt. Ab einem gewissen Punkt 

wird die positive Externalität der Netzwerkeffekte in eine negative Externalität 

umschlagen, da es zu einer Überfüllung kommt, sodass weitere Nutzer den 

Wert, der aus der Nutzung der Plattform gezogen wird, verkleinern.33 Dieser 

Aspekt wird später ausführlicher beleuchtet werden. 

Der zweite Faktor ist der Grad der economies of scale. Diese liegen in Märkten 

mit speziellen Kostenstrukturen vor. Dies bedeutet, dass die Durchschnittskos-

ten über den gesamten Nachfragebereich fallend verlaufen und die Grenzkos-

ten somit immer unterhalb der Durchschnittskosten liegen. Bei hohen Fixkosten 

und vergleichsweise niedrigen variablen Kosten kann es zur Bildung von soge-

                                                
32 vgl. Evans/Schmalensee (2008), S.678/679. 
33 vgl. Evans/Schmalensee (2008), S.679. 
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nannten natürlichen Monopolen kommen. Durch die fallenden Durchschnitts-

kosten können Größenvorteile realisiert werden.34 Diese Größenvorteile werden 

auch als steigende Skalenerträge bezeichnet. Das bedeutet, dass bei einer Er-

höhung der Faktoreinsatzmengen um eine Einheit, die Outputmenge um mehr 

als eine Einheit steigt.35 Durch Ausnutzung dieser Größenvorteile kann ein Un-

ternehmen durch eine Produktionsausweitung langfristig alle Wettbewerber vom 

Markt verdrängen, die aufgrund dieser speziellen Kostenstruktur eine geringere 

Menge zu höheren Durchschnittskosten herstellen.36  

Bei digitalen Plattformen sind die fallenden Durchschnittskosten bedingt durch 

vergleichsweise hohe Fixkosten für die Schaffung der technischen Infrastruktur, 

gegenüber niedrigen variablen Kosten, die für zusätzliche Nutzer auf der Platt-

form anfallen.37 Desto größer die produzierte Menge (in diesem Fall die Anzahl 

an Nutzern) ist, desto kleiner wird der Anteil der Fixkosten an einer einzelnen 

Einheit (hier: einem weiteren Nutzer). Eine Softwareplattform aufzubauen ist 

bspw. mit hohen Fixkosten verbunden. Auf dieser Plattform Softwareentwickler 

und Konsumenten zu bedienen, ist mit geringen marginalen Kosten verbunden. 

Auch in vielen anderen Plattformmärkten sind diese Kostenstrukturen vorhan-

den. Insgesamt ist der Grad der economies of scale also ein weiterer wichtiger 

Faktor auf Plattformmärkten, der zu einer höheren Marktkonzentration führen 

kann.38 

Der dritte Faktor ist das zuvor angesprochene Überfüllungsproblem. Plattfor-

men machen es sich zur Aufgabe, beidseitig vorteilige matches zu kreieren. 

Somit sollen durch das Zusammenbringen der beiden Seiten Suchkosten redu-

ziert werden. Ab einer gewissen Nutzeranzahl erhöhen sich die Suchkosten 

allerdings wieder. Es wird schwieriger, passende matches zu finden, da die 

Nutzergruppen der Plattform eventuell zu heterogen werden. Deswegen kann 

es für Plattformbetreiber von Vorteil sein, die Plattformgröße zu limitieren. Somit 

                                                
34 vgl. Roth (2016), S.187/188; Petersen (2017), S. 118-120. 
35 vgl. Weerth (2018). 
36 vgl. Petersen (2017), S.120. 
37 vgl. Haucap/Heimeshoff (2014), S.54. 
38 vgl. Evans/Schmalensee (2008), S.679. 
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wirkt sich das potentielle Überfüllungsproblem negativ auf die Marktkonzentrati-

on aus.39 

Ein weiterer Faktor ist die Heterogenität der Nutzer, die zu einer Differenzierung 

von Plattformen führen kann. Unterschiedliche Präferenzen bezüglich der Quali-

tät (vertikale Differenzierung) bestimmter Funktionen oder spezieller Angebote 

von Plattformen (horizontale Differenzierung) können einen Einfluss darauf ha-

ben, dass es zu einer geringeren Marktkonzentration kommt.40 

Eng damit verbunden ist die Möglichkeit zum multi-homing. Der Begriff bedeu-

tet, dass Nutzer sich nicht nur auf die Nutzung einer Plattform auf dem Markt 

beschränken, sondern mehrere gleichzeitig nutzen. Sie entscheiden sich dazu, 

da sie verschiedene Eigenschaften an den Plattformen schätzen und entspre-

chende Präferenzen dafür besitzen.41 Multi-homing wird z. B. bei der Nutzung 

von Kreditkarten betrieben, da auf beiden Seiten (Konsumenten und Händler) 

oft Karten von verschieden Anbietern genutzt bzw. akzeptiert werden. Die Mög-

lichkeit zum multi-homing hat somit auch eine vermindernde Wirkung auf die 

Marktkonzentration.42 Allerdings müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt 

sein, damit Nutzer dieses Verhalten betreiben. Wie zuvor schon beschrieben, 

braucht es bestimmte Konsumentenpräferenzen und eine Differenzierung der 

Plattformen. Es dürfen allerdings auch nicht zu hohe switching costs (Kosten 

des Plattformwechsels) vorliegen. Diese können z. B. im Verlust von Netzwerk-

kontakten bestehen oder im Verlust einer Reputation wie z. B. auf Handelsplatt-

formen wie eBay.43  

Wenn die Möglichkeit zum multi-homing besteht, sind Plattformen außerdem in 

ihrer Macht begrenzt, auf dem Markt willkürlich zu agieren und dabei nicht an 

Größe zu verlieren. Bei zu hohen Preisen können Nutzer einen Wechsel der 

Plattform vollziehen. Durch Feedbackeffekte wird eine Preiserhöhung auf bei-

spielsweise Seite A zu einem Nachfragerückgang auf Seite A führen. Dies führt 

wiederum zu einer reduzierten Attraktivität für Nutzer auf Seite B und damit zu 

einem Preis- und Nachfragerückgang auf Seite B. Der Nachfragerückgang auf 

                                                
39 vgl. Evans/Schmalensee (2008), S.680. 
40 vgl. Evans/Schmalensee (2008), S.680/681. 
41 vgl. Rochet/Tirole (2003), S.991/992. 
42 vgl. Evans/Schmalensee (2003), S.680/681. 
43 vgl. Haucap/Heimeshoff (2014), S.53/54. 
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Seite B löst wiederum einen Nachfragerückgang auf Seite A aus und so weiter. 

Ist multi-homing bzw. switching nicht möglich, hat dies keinen starken Effekt.44  

Diese Faktoren spielen auf allen Plattformmärkten eine wichtige Rolle. Auf digi-

talen Plattformmärken existieren allerdings einige Besonderheiten, die das 

Wettbewerbsgeschehen beeinflussen. Im folgenden Kapitel werden diese ge-

nauer vorgestellt und erläutert. 

4 Digitale Plattformmärkte 

4.1 Besonderheiten der digitalen Plattformmärkte 

Im Zuge der Digitalisierung sind viele Kosten deutlich gefallen. Hierzu zählen 

die Replikationskosten, Kosten der Kapazitätshaltung, Suchkosten und soge-

nannte tracking costs.45 Letztere bezeichnen die Kosten, die durch die Samm-

lung von Daten über Konsumentenverhalten und -präferenzen entstehen.46 

Diese Kostensenkung, speziell die der Replikationskosten (welche im Rahmen 

von digitalen Technologien gegen null gehen),47 sorgt dafür, dass Skaleneffekte 

noch stärker zum Tragen kommen. Die Fixkosten der Schaffung einer Plattform 

sind im Vergleich zu den variablen Kosten, die durch die Ausweitung der Platt-

formdienstleistung für weitere Nutzer entstehen, sehr hoch. Insgesamt steigen 

die Kosten der Bereitstellung der Plattform für weiterer Nutzer nicht proportional 

zum Anstieg der Anzahl an Nutzern an.48 Die niedrigen variablen Kosten kön-

nen damit zusammenhängen, dass die Güter nicht aus materiellen Einheiten 

bestehen, sondern aus Bits (kleinste Einheiten, die zur Darstellung und Spei-

cherung von Datenmengen dienen49). Bits sind nicht rivalisierend in der Nut-

zung, können also von einer Person konsumiert werden, ohne dass die verfüg-

bare Menge und Qualität für andere Nutzer reduziert wird. Es müssen somit 

nicht zwingend für jeden weiteren Nutzer neue Einheiten eines Produkts ge-

schaffen und hierfür Ressourcen investiert werden.50 Skaleneffekte sind in digi-

                                                
44 vgl. Evans/Schmalensee (2008), S.688. 
45 vgl. Goldfarb/Tucker (2019), S.3. 
46 vgl. Monopolkommission (2015), S.28. 
47 vgl. Goldfarb/Tucker (2019), S.12. 
48 vgl. Crémer et al. (2019), S.20. 
49 vgl. Lackes (2018). 
50 vgl. Goldfarb/Tucker (2019), S.12. 
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talen Plattformmärkten somit enorm verstärkt. Dies führt zu einem signifikanten 

wettbewerblichen Vorteil für das marktbeherrschende Plattformunternehmen.51 

Die neuen Technologien in der digitalen Ökonomie, u. a. die eben angespro-

chene Speicherung in Bits, haben auch die Kosten der Kapazitätshaltung 

enorm reduziert.52 So kann eine sehr viel größere Anzahl an Nutzern auf einer 

einzigen Plattform bedient werden. Netzwerkeffekte können stärker zum Tragen 

kommen und von digitalen Plattformen genutzt werden. Dies führt dazu, dass 

die Tendenz zu einer hohen Marktkonzentration steigt.53 

Die Verringerung von Suchkosten vereinfacht die Suche nach dem passenden 

Transaktionspartner. Suchkosten sind im Allgemeinen die Kosten, die bei der 

Suche und Sammlung von Informationen entstehen. Nutzer gelangen somit ein-

facher und schneller an Informationen bezüglich potentieller Transaktions-

partner.54 Auch sehr große Plattformen können somit effiziente matches kreie-

ren.  

Dabei helfen auch Suchalgorithmen, die mithilfe von Daten programmiert wer-

den und Nutzern passende individuelle Vorschläge machen.55 Für die Samm-

lung dieser Daten fallen tracking costs an. Durch die Entwicklung neuer effizien-

ter Technologien sind diese Kosten der Verhaltensbeobachtung stark gesun-

ken. Das führt dazu, dass Daten einfacher gesammelt werden können, um Al-

gorithmen und generelle Suchprozesse zu verbessern. Angebote können so 

besser personalisiert und auf die spezifischen Nutzerbedürfnisse abgestimmt 

werden.56 

Daten haben somit eine erhöhte Wettbewerbsrelevanz auf den digitalen Platt-

formmärkten. Es wird unterschieden zwischen freiwilligen, beobachteten (ag-

gregierten) und geschlussfolgerten (kombinierten) Daten. Erstere werden von 

Nutzern freiwillig preisgegeben (wie z. B. E-Mailadresse, Beiträge in sozialen 

Medien etc.). Daher haben theoretisch alle Wettbewerber Zugriff auf diese Da-

ten, weswegen diese Form von Daten eher eine geringere Wettbewerbsrele-

                                                
51 vgl. Crémer et al. (2019), S.2. 
52 vgl. Goldfarb/Tucker (2019), S.3. 
53 vgl. Cremer et al. (2019), S.2. 
54 vgl. Goldfarb/Tucker (2019), S.6. 
55 vgl. Monopolkommission (2015), S.28. 
56 vgl. Goldfarb/Tucker (2019), S.19. 
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vanz hat. Die beiden letzteren Kategorien haben dagegen eine hohe Wettbe-

werbsrelevanz. Zu den beobachteten Daten gehören Verhaltensdaten der Nut-

zer, z. B. zum Klickverhalten. Diese können Echtzeit- oder Vergangenheitsda-

ten sein. Unter geschlussfolgerte Daten fallen z. B. Profile, die aus freiwilligen 

und beobachteten Daten kombiniert wurden. Beispiele hierfür sind Shopping-

Profile, Kredit-Ratings oder Voraussagen zu Neigungen von Nutzern, bestimm-

te Produkte zu kaufen.57 Der Zugriff auf diese Daten und die Menge an Daten, 

die von Unternehmen gesammelt, ausgewertet und kombiniert werden können, 

sind Schlüsselfaktoren, welche die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit 

von Unternehmen auf digitalen Märkten bestimmen.58  

Marktmacht wird somit auf digitalen Märkten nicht nur durch die Nutzung von 

starken Netzwerkeffekten bestimmt, sondern auch durch die Wettbewerbsrele-

vanz der Daten, die auf der eigenen Plattform generiert und aggregiert werden. 

Wenn die Plattform einen exklusiven Zugriff auf die Daten hat, sie also andere 

Teilnehmer von der Nutzung ausschließen kann, besitzt sie einen Wettbe-

werbsvorteil. Es gibt ihr eine gewisse Marktmacht, die einzige Plattform zu sein, 

die im Besitz dieser Daten ist. Für andere Plattformen erschwert dies die Kon-

kurrenz mit der marktmächtigen Plattform.59 

Auf digitalen Plattformmärkten sind außerdem sogenannte Ökosysteme ent-

standen. Plattformen bündeln ihre Plattformdienstleistung mit weiteren Funktio-

nalitäten, die als Nebendienstleistungen auf separaten Märkten angeboten wer-

den. Daten werden aus den verschiedenen Märkten zusammengeführt und 

können zu einer Individualisierung der Dienstleistung für die Nutzer führen. In 

Ökosystemen werden verschiedene Produkte oder Dienstleistungen aufeinan-

der abgestimmt und es bilden sich eine Art Konglomerate. Beispiele hierfür sind 

die Digitalkonzerne Facebook, Apple oder Google. Google betreibt nicht nur 

eine Suchmaschine, sondern u. a. auch Videostreaming-Plattformen und 

Smartphone Betriebssysteme. Auch Amazon ist nicht nur Betreiber einer Onli-

                                                
57 vgl. Cremer et al. (2019), S.24/25. 
58 vgl. Crémer et al. (2019), S.28; Schallbruch et al. (2019), S.13. 
59 vgl. Monopolkommission (2020), S.30.  
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ne-Handelsplattform, sondern auch Anbieter eines Cloud-Computing Ser-

vices.60  

Gründe für diese erhöhte Relevanz von Ökosystemen auf digitalen Märkten 

liegen unter anderem darin, dass auf der Angebotsseite Verbundvorteile reali-

siert werden können. Mithilfe von zusammengeführten Nutzerdaten können ak-

kurate und detaillierte Nutzerprofile erstellt werden. Dies hilft bei der Optimie-

rung und Personalisierung von Dienstleistungen und der Identifizierung neuer 

Dienstleistungen und Produkte, woraus sich ein Wettbewerbsvorteil ergeben 

kann.61 Nutzer können durch viele aufeinander abgestimmte Produkte und 

Dienstleistungen innerhalb dieser Ökosysteme profitieren. Dadurch kann auch 

die Attraktivität für weitere Nutzer gesteigert werden, wovon wiederum schon 

existierende Nutzer zusätzlich profitieren können.62 

Die Kombination von Daten aus unterschiedlichen Quellen und die Übertragung 

dieser in andere Märkte sind zentrale Aspekte in der digitalen Wirtschaft und 

relevante Faktoren für die Schaffung von Ökosystemen. Märkte können so 

schneller erschlossen und Dienstleistungen schneller und zielgerichteter entwi-

ckelt werden. Die Verknüpfung von Produkten und Dienstleistungen, die beim 

Aufbau von Ökosystemen erfolgt, kann auch als Strategie benutzt werden, um 

die Bindung von Nutzern an das eigene Unternehmen zu fördern.63  

4.2 Auftretende Wettbewerbsprobleme im digitalen Plattformmarkt 

Ein wichtiger Punkt bei der Beurteilung von Wettbewerbsbehinderung ist die 

Tatsache, ob die erlangte Marktmacht in Zukunft noch einmal in Frage gestellt 

werden kann. Hierzu muss der Umfang der Abhängigkeit der Nutzergruppen 

vom Angebot der Plattform festgestellt werden. Dies ist möglich, indem man die 

Wahrscheinlichkeit betrachtet, ob die durch das Plattformangebot hervorge-

brachten Konzentrationstendenzen von Dauer sind oder sich noch einmal ver-

                                                
60 vgl. Schallbruch et al. (2019), S.17/18. 
61 Ein weiterer technischer Aspekt, bei dem Verbundvorteile realisiert werden können, liegt da-

rin, dass digitale Produkte oder Dienstleistung oft mit ähnlichen Inputfaktoren geschaffen 
werden (dies liegt z.B. bei Cloud-Diensten, Bezahl- oder Identifizierungsdienstleistungen 
vor). Daher liegt ein Anreiz vor, das Produktportfolio auszuweiten und zu diversifizieren (vgl. 
Schallbruch et al. (2019), S.18). Dieser Aspekt ist für diese Arbeit aber nicht von zwingender 
Relevanz, da er nicht durch Regulierungsmaßnahmen betroffen ist. 

62 vgl. Monopolkommission (2020), S.31. 
63 vgl. Schallbruch et al. (2019), S.18. 
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ändern können. Um dies beurteilen zu können, müssen alle relevanten Fakto-

ren zusammen betrachtet werden. Dazu zählen Faktoren, welche die Attraktivi-

tät der Plattform beeinflussen, in diesem Zusammenhang auch die Stärke der 

Netzwerkeffekte und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass Nutzer zu ande-

ren Plattformen wechseln bzw. die Möglichkeit dazu haben.64 

Ein Problem, das sich nicht nur auf den digitalen Plattformmarkt beschränkt, auf 

diesem aber auch eine Rolle spielt, ist das Koordinationsproblem, einen Platt-

formwechsel (switching) durchzuführen. Nutzer einer Seite werden nur zu einer 

anderen Plattform wechseln, wenn sie erwarten, dass Nutzer der anderen Seite 

diesen Wechsel auch vollziehen werden. Dies kann eine Markteintrittsbarriere 

darstellen unter der Voraussetzung, dass keine Möglichkeiten zum multi-

homing existieren. Dieses Problem ist analog zum Problem eines Lock-in-

Effekts, der bei zweiseitigen Märkten mit Netzwerkeffekten daraus resultiert, 

dass aufgrund dieser Effekte keiner die Plattform wechselt, solange nicht auch 

andere Nutzer dies tun.65  

Wie in Kapitel 4.1 herausgearbeitet wurde, spielt der Zugriff auf Daten und des-

sen Exklusivität eine wichtige Rolle für die Anfechtbarkeit von marktmächtigen 

Plattformunternehmen.66 Dies kann ein Wettbewerbsproblem in sich darstellen. 

Der Zugriff auf Nutzungsdaten und die Auswertung dieser kann sich zwar posi-

tiv auf die Verbesserung von Produkten und die Innovationstätigkeit auswirken, 

es kann aber auch zu sogenannten positiven Feedbackschleifen kommen. Auf 

individueller Ebene kann es zudem zu einem Lock-in-Effekt kommen. Positive 

Feedbackschleifen bedeuten, dass durch eine Verbesserung von Produkten 

und Dienstleistungen auf der Basis von ausgewerteten Daten die Attraktivität 

des Angebots gesteigert wird. Es folgt eine Ausweitung der Nutzung und eine 

höhere Nutzeranzahl. Dies resultiert in einem vergrößerten Datenpool, der als 

Basis für weitere Verbesserungen und Produktinnovationen dienen kann. Der 

Lock-in-Effekt ergibt sich, wenn durch die Nutzung der Daten eine Individuali-

sierung der Dienstleistung oder des Produkts vollzogen wird und gerade diese 

eine große Steigerung des Nutzenwertes für den Konsumenten bedeutet. Die 

                                                
64 vgl. Monopolkommission (2020), S.30. 
65 vgl. Evans (2003), S.363/364. 
66 siehe Kapitel 4.1, S.14. 
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Konsequenz wären erhöhte switching costs, solange solche Nutzerprofile nicht 

portiert werden können.67 

In der Plattformwirtschaft kann die Kontrolle über eine bestimmte Menge an 

individuellen Nutzerdaten also dazu führen, dass die Möglichkeiten, noch grö-

ßere Menge an Daten zu sammeln, steigen.68 Für Konkurrenten der Plattform 

können diese positiven Feedbackschleifen und die Lock-in-Effekte zu erhöhten 

Markteintrittsbarrieren führen. Wenn ein Plattformunternehmen einmal eine 

marktmächtige Stellung erreicht hat, kann sie mithilfe dieser Mechanismen und 

Effekte ihre Marktmacht festigen.69 

Daten, die auf der eigenen Plattform generiert wurden, können aber auch einen 

Wettbewerbsvorteil auf komplementären oder nebengelagerten Märkten dar-

stellen.70 Die Auswertung von generierten Nutzerdaten kann bspw. dabei hel-

fen, Marktlücken auf diesen nebengelagerten Märkten zu erkennen, innovative 

Produkte zu entwickeln und dort auf den Markt zu bringen und somit die Grenz-

kosten der Innovation zu senken.71 

Die Monopolkommission definiert zwei Hauptgefahren auf digitalen Plattform-

märkten. Die erste Gefahr besteht darin, dass es zum tipping eines Marktes 

kommen kann. Dies bezeichnet die zuvor beschriebene Situation, dass eine 

erlangte Marktmachtposition einer Plattform dauerhaft nicht mehr anfechtbar 

ist.72 Mit dem Begriff tipping kann auch gemeint sein, dass der Markt zur Bil-

dung eines vollständigen Monopols neigt. Dies ist oft kein natürlicher Prozess, 

sondern wird durch bestimmte Verhaltensweisen und Praktiken von einzelnen 

Akteuren beeinflusst oder auch gezielt ausgelöst, z. B. durch eine gezielte Ein-

schränkung oder gezieltes Verhindern von multi-homing.73  

Durch verstärkte Konzentrationstendenzen auf digitalen Märkten, u. a. bedingt 

durch sehr starke Netzwerkeffekte, kann sehr schnell eine hohe Marktmacht 

erreicht und auch schnell verfestigt werden. Wenn ein Unternehmen dies er-

reicht hat, ist ein Angriff von (potentiellen) Wettbewerbern kaum noch möglich. 
                                                
67 vgl. Schallbruch et al. (2019), S.13/14. 
68 vgl. Crémer et al. (2019), S.31. 
69 vgl. Schallbruch et al. (2019), S.13/14. 
70 vgl. Schallbruch (2019), S.54. 
71 vgl. Schallbruch et al. (2019), S.14. 
72 vgl. Monopolkommission (2020), S.31. 
73 vgl. Schweitzer et al. (2018), S.157. 
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Deswegen kann es auf digitalen Plattformmärkten schnell zum oben beschrie-

benen tipping kommen.74 Die Konzentrationstendenzen werden außerdem 

durch fehlende Interoperabilitätsmöglichkeiten begünstigt. Dies gilt speziell für 

den Markt der sozialen Netzwerke. Ist hier eine Interoperabilität nicht möglich, 

besteht immer der Anreiz, sich dem größten Netzwerk anzuschließen. Hat ein 

Anbieter sich durch eine große Nutzerbasis etabliert, vergrößert dies die 

Markteintrittsbarrieren für Konkurrenten. Durch hohe Wechselkosten kommt es 

zu einem Lock-in-Effekt, der dadurch bedingt ist, dass bei einem Wechsel zu 

einer anderen Plattform persönliche Daten, Kontakte und Inhalte, die auf der 

einen Plattform geteilt wurden, nicht zur neuen Plattform übertragen werden 

können.75  

Eine Strategie, die von vielen Plattformunternehmen verfolgt wird, ist die Bün-

delung der Vermittlungsleistung auf der Plattform mit weiteren Funktionalitäten 

wie z. B. Bezahldiensten oder Cloud-Services. Wenn das betreffende Platt-

formunternehmen eine marktbeherrschende Stellung auf seinem Plattformmarkt 

innehat, kann es seine Marktmacht so in angrenzende Märkte übertragen. Dies 

gilt vor allem, wenn es für konkurrierende Anbieter keine offenen Schnittstellen 

zum Plattformbetriebssystem des marktbeherrschenden Unternehmens gibt, 

auf dessen Plattform diese Nebendienstleistungen angeboten werden.76 

Die Übertragung der Marktmacht einer Plattform auf andere Märkte betrachtet 

auch die Monopolkommission als eine der beiden Hauptgefahren auf den digita-

len Plattformmärkten. Dies könne in einer Schaffung marktübergreifender Öko-

systeme resultieren, welche die Angreifbarkeit von außen erschweren.77 Ein 

etabliertes Ökosystem kann allerdings bestimmte Wettbewerbsprobleme verur-

sachen. Insbesondere innovative Markteintritte können erschwert werden, da 

sich kleine innovative Firmen oft nur auf eine Nische im Markt konzentrieren 

können. Ein Eintritt in alle vom markmächtigen Plattformunternehmen besetzte 

Märkte gleichzeitig ist für sie keine Option. Die Kopplungsstrategie des markt-

                                                
74 vgl. Schallbruch et al. (2019), S.49. 
75 vgl. Monopolkommission (2015), S.15/16. 
76 vgl. Schallbruch et al. (2019), S.49. 
77 vgl. Monopolkommission (2020), S.31. 
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mächtigen Plattformbetreibers kann kleine innovative Firmen somit vom Markt-

eintritt abhalten.78  

Ein digitales Ökosystem eines marktbeherrschenden Anbieters kann somit den 

Wettbewerb von außen behindern und zusätzlich einen schwachen Lock-in-

Effekt auslösen, der es Konkurrenten schwerer macht, Nutzer für alternative 

Angebote zu gewinnen.79 Durch die Schaffung von Ökosystemen können 

marktmächtige Digitalkonzerne den Zugang zu ihren Nutzern kontrollieren, da 

diese aufgrund der aufeinander abgestimmten und miteinander gekoppelten 

Produkte (und aufgrund des Komforts dieser Kopplung) im Ökosystem verblei-

ben und da die Dienstleistungen im Ökosystem oft nicht mit Angeboten außer-

halb des Ökosystems kompatibel sind. Die Digitalkonzerne verfügen somit über 

eine erhebliche Marktmacht gegenüber Drittanbietern, die auf den Zugang zu 

diesen Nutzern angewiesen sind, und können diesen bestimmte Zugangsbe-

dingungen auferlegen.80 

Durch diese Kontrolle kommt den marktmächtigen Plattformen auch eine Rolle 

zu, in der sie als eine Art Regelsetzer auf Märkten agieren und die Marktorgani-

sation beeinflussen bzw. selbst gestalten können.81 Dies kann auch darin resul-

tieren, dass diese Plattformunternehmen die Ausgestaltung des Ranking-

Algorithmus beeinflussen oder den Zugriff auf Daten ausnutzen, um ihre eige-

nen Angebote gegenüber denen anderer Nutzer zu begünstigen. Dieses Ver-

halten kann bei sogenannten Hybrid-Plattformen vorliegen. Diese agieren so-

wohl als Plattformbetreiber als auch als Anbieter von Produkten oder Dienstleis-

tungen, sie sind also vertikal integriert.82 Solche Plattformen haben auch einen 

besonderen Anreiz Methoden einzusetzen, die ihre Marktmacht auf angrenzen-

de Märkte übertragen kann.83 Wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen 

über eine Regelsetzungsfunktion verfügt, resultiert aus dieser Marktmacht, laut 

der Kommission Wettbewerbsrecht 4.0, dass eine Verantwortung besteht, einen 

                                                
78 vgl. Schallbruch et al. (2019), S.19. 
79 vgl. Monopolkommission (2020), S.30/31. 
80 vgl. Schallbruch et al. (2019), S.20. 
81 vgl. Monopolkommission (2020), S. 31. 
82 vgl. Schallbruch et al. (2019), S.53. 
83 vgl. Schallbruch et al. (2019), S.50. 
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unverfälschten Wettbewerb sicherzustellen und außerdem diesen auch auf an-

grenzenden Märkten möglich zu machen.84 

Dies steht auch in Verbindung mit der sogenannten gatekeeper-Funktion, die 

marktmächtigen Digitalplattformen von der Europäischen Kommission zuge-

schrieben wird.85 Gatekeeper haben laut der Europäischen Kommission einen 

signifikanten Einfluss auf den Binnenmarkt,86 kontrollieren mindestens eine 

wichtige Zugangsstelle von geschäftlichen Nutzern zu Konsumenten87 und ha-

ben eine etablierte marktmächtige Position, bei der erwartet wird, dass sie von 

Dauer88 ist.89 Bei vielen dieser gatekeeper-Plattformunternehmen handelt es 

sich auch um die zuvor angesprochenen Hybrid-Plattformen. Somit bestehen 

auch hier systematische Anreize zur Selbstbegünstigung innerhalb des Wett-

bewerbs auf der eigenen Plattform.90  

5 Vorstellung der Regulierungsmaßnahmen 

5.1 Überblick über die Maßnahmen 

Die Regulierungsvorschläge der Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 und der 

Europäischen Kommission beziehen sich nur auf marktbeherrschende Plattfor-

men mit bestimmten Mindestumsatz- und Mindestnutzerzahlen.91 Die Europäi-

sche Kommission hat die sogenannten gatekeeper-Plattformen in ihrem Ge-

setzentwurf definiert, wie zuvor schon beschrieben wurde.92 Das Hauptziel der 

Regulierungsvorschläge der Europäischen Kommission ist es, die Anfechtbar-

keit der marktmächtigen Stellung von gatekeepern zu erhöhen. Dies soll Kon-

                                                
84 vgl. Schallbruch et al. (2019), S.50. 
85 vgl. Europäische Kommission (2020a). 
86 Dies soll vorliegen, wenn ein Plattformunternehmen in den letzten drei Geschäftsjahren min-

destens 6,5 Milliarden Euro Umsatz im Europäischen Wirtschaftsraum erzielt hat oder wenn 
die durchschnittliche Marktkapitalisierung im letzten Jahr bei mindesten 65 Milliarden Euro 
lag und die Plattformdienstleistung in mindestens drei Mitgliedsstaaten angeboten wird (vgl. 
Europäische Kommission (2020a), S.36). 

87 Ein Unternehmen, das eine Plattform betreibt, die mehr als 45 Millionen aktive monatliche 
Konsumenten aus der Europäischen Union zählt und mehr als 10.000 jährliche geschäftliche 
Nutzer in der Europäischen Union im letzten Geschäftsjahr etabliert hat (vgl. Europäische 
Kommission (2020a), S.37). 

88 Dies soll der Fall sein, wenn das Unternehmen die beiden ersten Kriterien in jedem der drei 
zurückliegenden Geschäftsjahre erfüllt hat (vgl. Europäische Kommission (2020a), S.37). 

89 vgl. Europäische Kommission (2020a), S.36. 
90 vgl. Schallbruch et al. (2019), S.50. 
91 vgl. Schallbruch et al. (2019), S.53; Europäische Kommission (2020a), S.36/37. 
92 siehe Kapitel 4.2, S.20. 
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kurrenten dieser Plattformen faire Wettbewerbsmöglichkeiten geben, damit die-

se von den Wachstumspotenzialen der Plattformökonomie profitieren können 

und neue innovative Angebote zu günstigen Preisen anbieten können.93 Die 

Regulierungsvorschläge der Europäischen Kommission beschränken sich nur 

auf bestimmte Plattformkerndienstleistungen94 (core platform services).95  

Die Anfechtbarkeit der Marktmachtpositionen von gatekeeper-Plattformen soll 

dadurch verbessert werden, dass switching und multi-homing vereinfacht oder 

überhaupt ermöglicht werden. Damit einher gehen eine Stärkung der Konsu-

mentensouveränität und verstärkte Anreize zur Innovation. Dadurch kann eine 

bessere Durchsetzung des technischen Fortschritts ermöglicht werden. Gleich-

zeitig sollen Markteintrittsbarrieren gesenkt und Wettbewerbsbedingungen für 

alle vereinheitlicht werden (z. B. durch ein Verbot von Selbstbegünstigung). Au-

ßerdem soll die Bildung von geschlossenen Ökosystemen eingeschränkt wer-

den, um somit den Lock-in-Effekt abzuschwächen. In diesem Zusammenhang 

sollen Datenzugang, Datenportabilität und die Interoperabilität zwischen Platt-

formen ermöglicht bzw. vereinfacht werden. Alle genannten Ziele und Maß-

nahmen sollen durch Verhaltensauflagen für die gatekeeper-Plattformen, die 

eine oder mehrere Plattformkerndienstleistungen anbieten, umgesetzt wer-

den.96 

5.2 Ökosysteme und der Wechsel zwischen Plattformen 

Eine Maßnahme, die speziell die Möglichkeit zum switching verbessern soll, 

verlangt von den gatekeepern, dass der Wechsel zwischen verschiedenen 

Software Applikationen und/oder der Zugang und die Anmeldung bei diesen 

über das Betriebssystem des gatekeepers, nicht technisch beschränkt werden 

darf.97 Beispielsweise sollen gatekeeper-Plattformen, die einen app store be-

treiben, nicht bestimmte Funktionen nur für solche Internetanbieter vorbehalten, 

mit denen eine Partnerschaftsvereinbarung existiert und so den Konsumenten 

                                                
93 vgl. Europäische Kommission (2020a), S.10. 
94 Hierzu gehören Online-Intermediationsdienste, Onlinesuchmaschinen, soziale Netzwerke, 

Plattformen zum Teilen von Videos, anzahlunabhängige interpersonale elektronische Kom-
munikationsdienste, Betriebssysteme, Cloud-Dienstleistung und Werbedienstleistungen (vgl. 
Europäische Kommission (2020a), S.2). 

95 vgl. Europäische Kommission (2020a), S.2. 
96 vgl. Europäische Kommission (2020a), S.39-41. 
97 vgl. Europäische Kommission (2020a), S.40. 
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darin einschränken einen anderen Internetanbieter auszuwählen. Hierdurch 

sollen gatekeeper technisch dafür sorgen, dass switching problemlos möglich 

ist. Der Wettbewerb mit Konkurrenten soll gestärkt werden und es sollen ver-

mehrt Anreize zur Innovation bestehen. Konsumenten sollen von größeren 

Auswahlmöglichkeiten profitieren.98  

Durch diese Maßnahme kann die Konsumentensouveränität gestärkt werden. 

Konsumenten haben eine freie Wahl, welchen Anbieter sie wählen und sind 

nicht durch externe Partnerschaftsvereinbarungen in ihrer Auswahl einge-

schränkt. Die Möglichkeit zum Abschluss von Exklusivitätsverträgen ist be-

schränkt. Erweiterte Nutzungsmöglichkeiten und Möglichkeiten des Wechselns 

zwischen verschiedenen Dienstleistungen können die Markteintrittsbarrieren für 

Wettbewerber senken. Auch Entwickler von Applikationen (geschäftliche Nutzer 

der Plattform) sehen sich größeren Wettbewerbsmöglichkeiten gegenüber.  

Als weitere Maßnahme soll es gatekeepern nicht mehr erlaubt sein, Nutzer der 

Plattform zu verpflichten, sich bei weiteren core platform services der gatekee-

per-Plattform zu registrieren, um die Hauptplattform nutzen zu können.99 So soll 

es gatekeeper-Plattformen erschwert werden, verschiedene Dienstleistungen 

zu kombinieren. Sie müssten stärker einen Leistungswettbewerb führen, damit 

weitere ihrer Dienstleistungen genutzt werden. Markteintrittsbarrieren für Wett-

bewerber sollen so beseitigt und Expansionen vereinfacht werden. Geschäftli-

che Nutzer haben die Möglichkeit Dienstleistungen so zu kombinieren, wie es 

ihren Bedürfnissen entspricht. Ihnen soll es vereinfacht werden, multi-homing 

zu betreiben und zu anderen Plattformen zu wechseln. Letztlich soll diese Maß-

nahme Konsumenten mehr Auswahl geben und so den Konsumentenpräferen-

zen besser gerecht werden.100 

Die Marktmacht von Plattformen in Ökosystemen kann durch diese Maßnahme 

beschränkt werden, da bestimmte Dienstleistungen nicht mehr als verpflichten-

de Nutzungsbedingung eingesetzt werden können. Die bestehende Marktmacht 

auf einem Plattformmarkt kann so auch nicht mehr ausgenutzt werden, um sie 

auf nebengelagerte Märkte zu übertragen. Prinzipiell kann so auch die Entste-

                                                
98 vgl. Europäische Kommission (2020b), S.54/55. 
99 vgl. Europäische Kommission (2020a), S.39. 
100 vgl. Europäische Kommission (2020b), S.50/51. 
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hung von Ökosystemen gehemmt werden. Außerdem kann die Konsumenten-

souveränität gestärkt werden, da kein Zwang mehr besteht, eine Kombination 

von Dienstleistungen zu nutzen und somit gesondert über die Nutzung ent-

schieden werden kann. 

Die Europäische Kommission möchte gatekeepern außerdem verbieten, dass 

sie geschäftliche Nutzer zur Nutzung des eigenen Identitäts-Services verpflich-

ten, wenn diese Dienstleistungen auf der jeweiligen Plattform des gatekeepers 

anbieten.101 Gatekeeper sollen so wieder einen höheren Anreiz zur Innovation 

haben, um dadurch wettbewerbsfähig zu bleiben. Unter Umständen kann diese 

Maßnahme einen Umsatzverlust für die gatekeeper bedeuten, da potentiell we-

niger Konsumenten den Identitäts-Service nutzen würden. Für Konkurrenten im 

Identitäts-Services-Markt soll dies Eintrittsmöglichkeiten eröffnen und die Wett-

bewerbsbedingungen fair gestalten. Geschäftliche Nutzer der Plattform sollen 

davon profitieren können, dass sie dann die Wahl hätten, mit welchem Identi-

täts-Service sie zusammenarbeiten möchten und so Kosten sparen könnten. 

Konsumenten könnten von mehr Auswahl und einer höheren Qualität von 

Dienstleistungen profitieren.102  

Auch durch diese Maßnahme kann die Marktmacht in einem Ökosystem einge-

schränkt werden. Die Wettbewerbsbedingungen wären einheitlicher gestaltet 

und es gäbe einen Anreiz in einen Leistungswettbewerb, um den besten Identi-

tätsservice einzutreten. Es gäbe somit bessere Voraussetzungen für eine 

Durchsetzung des technischen Fortschritts.103 Allerdings kann die Maßnahme 

dazu führen, dass es für die Konsumenten auf der Plattform oder innerhalb des 

Ökosystems mehr Zeitaufwand bedeutet, verschiedene Identitäts-Services zu 

verwenden. Sie müssen sich eventuell häufiger registrieren, zumindest unter 

der Voraussetzung, dass Daten nicht zwischen verschiedenen Services über-

tragen werden können. Es könnten also Effizienzgewinne, die durch die Nut-

zung eines übergreifenden Identitäts-Services entstehen können, verloren ge-

hen. 

                                                
101 vgl. Europäische Kommission (2020a), S.39. 
102 vgl. Europäische Kommission (2020b), S.51. 
103 siehe Kapitel 2, S.5. 
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Zur Einschränkung von Marktmacht aufgrund von Datenvorteilen und zur Be-

schränkung der Entstehung von digitalen Ökosystemen möchte die Europäi-

sche Kommission außerdem folgende Verhaltensauflage festlegen: Gatekee-

pern soll es verboten sein, persönliche Daten aus verschieden core platform 

services mit persönlichen Daten anderer Dienstleistungen oder mit Daten von 

Drittanbieter Dienstleistungen zu kombinieren.104 Dies soll dazu führen, dass 

der durch den Datenzugriff hervorgerufene Wettbewerbsvorteil geringer wird 

und somit Markteintrittsbarrieren reduziert werden. Die gatekeeper-Plattformen 

wären wieder stärker einem Leistungswettbewerb ausgesetzt, anstatt durch ihre 

Datenvorteile ihre Marktmachtposition ausweiten zu können. Dies solle so auch 

für potentielle Wettbewerber der Plattform wieder größere Anreize darstellen, 

innovative Angebote zu entwickeln und den Markteintritt zu wagen.105  

Führt die Maßnahme zu mehr Leistungswettbewerb, sorgt dies wieder für bes-

sere Voraussetzungen zur Durchsetzung des technischen Fortschritts. Außer-

dem können sich die Auswahlmöglichkeiten für Konsumenten erweitern, wenn 

Markteintrittsbarrieren gesenkt werden. Allerdings kann durch die Maßnahme 

die Innovationskraft der gatekeeper-Plattform gehemmt werden. Mögliche Pro-

dukt- oder Dienstleistungsverbesserungen (z. B. gezielte Vorschläge für Kon-

sumenten oder eine personalisierte Ausrichtung des Angebots) könnten nicht 

zustande kommen. 

Insgesamt können mit dieser Kategorie von Maßnahmen Gewinne und Verluste 

für wirtschaftliche Akteure einhergehen. Werden Ökosysteme getrennt oder 

geschwächt, kann dies mit einem Nutzenverlust einhergehen. Die Nutzenstei-

gerung, die aus der Vielzahl aufeinander abgestimmter Produkte und Dienst-

leistungen und der zusätzlich daraus resultierenden Attraktivitätssteigerung für 

weitere Nutzer stammt,106 kann verloren gehen. Demgegenüber steht die 

Hemmung vom Wettbewerb von außen, die von Ökosystemen ausgeht und ei-

ne daraus resultierende Einschränkung alternativer Angebote,107 aus denen 

Nutzer die besten auswählen können. Die Senkung der Markteintrittsbarrieren 

kann somit auch zu einer Stärkung der Konsumentensouveränität führen.  

                                                
104 vgl. Europäische Kommission (2020a), S.39. 
105 vgl. Europäische Kommission (2020b), S.49. 
106 siehe Kapitel 4.1, S.15. 
107 siehe Kapitel 4.2, S.18. 
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Der Lock-in-Effekt, dem Nutzer innerhalb von Ökosystemen ausgesetzt sein 

können,108 kann insbesondere durch das Verbot des Kombinierens von Dienst-

leistungen (bzw. des Einsatzes als Nutzungsbedingung für den Zugang zur ers-

teren Plattformdienstleistung) geschwächt werden. Dies könnte auch das Prob-

lem von Wettbewerbern außerhalb des Ökosystems abschwächen, Nutzer für 

alternative Angebote109 zu finden.  

Durch die Verringerung des Lock-in-Effekts und der Ermöglichung von swit-

ching, können Feedbackeffekte110 wieder besser zum Tragen kommen. Nutzer 

einer Seite können die Plattform wechseln, wenn sie mit dem Angebot nicht 

zufrieden sind (z. B. aufgrund zu hoher Preise). Dies führt dazu, dass die At-

traktivität für Nutzer der anderen Seite sinkt und Nutzer die Plattform wechseln, 

was wiederum zu einer Reduktion der Nutzeranzahl auf ersterer Seite führen 

kann und so weiter. Diese Feedbackeffekte können Plattformunternehmen 

wettbewerblich disziplinieren, sich an den Wünschen der Konsumenten zu ori-

entieren. Dies kann somit eine bessere Durchsetzung der Konsumentensouve-

ränität zur Folge haben. 

5.3 Hybrid-Plattformen 

Ökosysteme werden oft von Hybrid-Plattformen geschaffen, da diese durch ihre 

Doppelrolle einen besonderen Anreiz hierfür haben.111 Aber auch außerhalb 

von Ökosystemen nehmen Plattformfirmen diese Doppelrolle ein. Eine Maß-

nahme, mit der die Europäische Kommission sowohl das Problem der Selbst-

begünstigung, als auch das der Ökosysteme angehen möchte, ist das Verbot 

für gatekeeper-Plattformen, Daten, die sie durch geschäftliche Nutzer auf der 

Plattform erhalten oder generiert haben, im Wettbewerb mit diesen zu verwen-

den.112 Gatekeeper sollen somit eingeschränkt werden, ihre Marktmacht mithilfe 

von unfairen Methoden auf angrenzende Märkte zu übertragen, um so einen 

unfairen Wettbewerbsvorteil zu erhalten. Durch die Maßnahmen sollen Wettbe-

werbsbedingungen vereinheitlicht werden und ein erhöhter Anreiz zu Innovation 

bestehen. Gatekeeper sollen Daten von geschäftlichen Nutzern nicht mehr 
                                                
108 siehe Kapitel 4.2, S.19. 
109 siehe Kapitel 4.2, S.19. 
110 siehe Kapitel 3.2, S.11/12. 
111 siehe Kapitel 4.2, S.19. 
112 vgl. Europäische Kommission (2020a), S.40.  
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ausnutzen können, um damit Markttrends zu erkennen, sondern durch Auswer-

tungen der Daten von eigenen Produkten diese selbst identifizieren.113  

Diese Maßnahme kann verschiedene Auswirkungen haben. Produkt- oder 

Dienstleistungsanbieter auf der Plattform, die im Wettbewerb mit Produkten o-

der Dienstleistungen des Plattformbetreibers stehen, würden von fairen Bedin-

gungen im Wettbewerb mit Hybrid-Plattformen profitieren, da diese nicht die 

generierten Daten zum Vorteil ihres eigenen Produkts verwenden dürfen. Aller-

dings kann die Maßnahme auch dazu führen, dass Produktverbesserungen ver-

loren gehen, die zu einer Effizienzsteigerung für Konsumenten geführt hätten.  

Die Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 empfiehlt ein „Verbot nicht gerechtfertig-

ter Selbstbegünstigungen“114 im Allgemeinen. Verhalte sich eine Hybrid-

Plattform entgegen der Regeln, die für alle anderen Plattformnutzer gelten, in 

dem sie ihr eigenes angebotenes Produkt begünstigt (und damit einen Wettbe-

werbsvorteil schafft), soll dieses Verhalten, nachdem die Möglichkeit gegeben 

wurde sich sachlich zu rechtfertigen, verboten sein. Mit dieser Selbstbegünsti-

gung werde gegen die Grundsätze des Leistungswettbewerbs verstoßen. Zu 

den Formen der verbotenen Selbstbegünstigung soll auch zählen, dass bei 

(Zusatz-)angeboten einer Plattform, wie z. B. Zahlungs- oder Identifizierungs-

diensten, die für eine Abwicklung der Transaktion notwendig sind, nicht einfach 

eigene Angebote bevorzugt werden dürfen, sondern in einem Leistungswettbe-

werb auch Drittanbieter die Gelegenheit bekommen sollen, dort ein Angebot 

platzieren zu können.115 

Die Europäische Kommission möchte eine spezifische Form der Selbstbegüns-

tigung einschränken, indem sie gatekeeper-Plattformen verbietet, eigene 

Dienstleistungen oder Produkte der Plattformen bevorzugt in Rankings mit ähn-

lichen Dienstleistungen oder Produkten von Drittanbietern zu platzieren. Alle 

Produkte sollen zu gleichen und fairen Konditionen im Ranking platziert wer-

den.116 Mit dieser Verhaltensauflage soll erreicht werden, dass die Marktmacht, 

die aus der Möglichkeit und dem Anreiz stammt, Selbstbegünstigung zu betrei-

ben, beschränkt wird. Dies könne dazu führen, dass angrenzende Dienstleis-
                                                
113 vgl. Europäische Kommission (2020b), S.52/53. 
114 Schallbruch et al. (2019), S.53. 
115 vgl. Schallbruch et al. (2019), S.53/54. 
116 vgl. Europäische Kommission (2020a), S.40. 
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tungen des gatekeepers in ihrem Wachstum eventuell beschränkt sind, es aber 

wieder zu einem Wettbewerb basierend auf Leistung kommen würde. Geschäft-

liche Nutzer der Plattform sollen davon profitieren, dass sie entsprechend ihrer 

Leistung auf dem Markt und damit der Relevanz für Nutzer im Ranking gelistet 

werden und dadurch besser gesehen werden. Die Nachfrage von Konsumenten 

soll nicht mehr durch die Beeinflussung des Rankings seitens des gatekeepers 

in eine bestimmte Richtung gelenkt werden, sondern es soll eine Möglichkeit zu 

einer objektiven Auswahl geben.117  

Wenn gatekeeper nicht mehr über die Manipulation des Rankingalgorithmus 

eine Lenkung der Nachfrage bewirken können, kann die Nachfrage der Konsu-

menten die Reihenfolge des Rankings bestimmen. Anbieter können so unter 

fairen Konditionen um die Aufmerksamkeit der Konsumenten werben. Dadurch 

kann die Konsumentensouveränität gestärkt werden. 

Insgesamt können die Maßnahmen bezüglich der Selbstbegünstigung wieder 

verschiedene Wirkungen haben. Ranking-Algorithmen weisen zuerst einmal 

einen positiven Nutzen auf, da sie Suchkosten von Konsumenten, effiziente 

matches zu finden, reduzieren können.118 Missbräuche (z. B. eine Manipulation 

des Rankings) verzerren den Wettbewerb.119 Die genannten Maßnahmen kön-

nen dies verhindern.  

Allerdings kann die Rolle des doppelten Akteurs auch Vorteile mit sich bringen, 

die zur Verbesserung der Plattform führen können. Wenn eine Plattform gleich-

zeitig als Anbieter auf der eigenen Plattform agiert, hat sie stärkere Anreize in 

die Schaffung und Aufrechterhaltung von infrastrukturellen Komponenten 

(bspw. dem Betriebssystem) zu investieren. Davon können alle Anbieter profi-

tieren.120 Vertikale Integration kann effizienzsteigernd sein, da der Plattformbe-

treiber eigene Erfahrungswerte in nachgelagerten Märkten zusammentragen 

und somit auch schneller auf Veränderungen im Markt reagieren kann.121 

                                                
117 vgl. Europäische Kommission (2020b), S.54. 
118 siehe Kapitel 4.1, S.13. 
119 siehe Kapitel 4.2, S.19. 
120 vgl. Walzel (2019), S.319. 
121 vgl. Schallbruch et al. (2019), S.53. 
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5.4 Zugriff auf Daten 

Die Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 empfiehlt eine Maßnahme, die ermög-

licht, dass Nutzer Drittanbietern einen Echtzeitzugang zu ihren Daten gewähren 

können. Dieser Echtzeitzugang sei für konkurrierende Komplementärdienste 

wie etwa Zahlungs- oder Identifizierungsdienste von entscheidender Bedeu-

tung, um wettbewerbsfähig sein zu können.122  

Auch die Europäische Kommission betrachtet den exklusiven Zugriff auf Daten, 

über den gatekeeper-Plattformen verfügen, als ein wettbewerbsverzerrendes 

Problem. Dieses Problem möchte sie mit bestimmten Verhaltensauflagen an-

gehen. Gatekeeper sollen gebührenfreien, effektiven, ungehinderten und konti-

nuierlichen Echtzeit-Zugang zu nicht-aggregierten und aggregierten Daten ge-

ben und die Nutzung dieser Daten erlauben. Dies betrifft die Daten, die durch 

die Nutzung der Plattformen von geschäftlichen Nutzern und deren Kunden an-

gegeben werden, die durch die Nutzung selbst gesammelt werden und die dar-

aus geschlussfolgerten oder generierten Daten. Der Kunde muss dieser Wei-

tergabe allerdings zustimmen.123 Dies soll dazu führen, dass geschäftliche Nut-

zer der Plattform einfacher mit Kunden außerhalb der Plattform interagieren und 

den Kontakt zu ihnen herstellen können. Gatekeeper sollen dies der Konsu-

mentenseite auch anbieten bzw. abfragen, ob ihre Daten für diese Zwecke an 

die jeweiligen Unternehmen weitergegeben werden dürfen. So soll die Abhän-

gigkeit von der marktmächtigen Plattform verringert werden. Die plattformnut-

zenden Unternehmen sollen mit den Daten außerdem ihre Kunden besser ver-

stehen und ihnen passende Angebote machen können. Durch die zielgerichte-

ten Angebote könnte ein gesteigertes Wettbewerbsgeschehen zustande kom-

men, dass dafür sorgen soll, dass Preise für Konsumenten fallen und die Quali-

tät steigt.124 

Diese Maßnahme kann die Abhängigkeit, die Nutzer von einer gatekeeper-

Plattform haben können, reduzieren. Da Daten einer der wichtigsten Faktoren 

für Innovation darstellen,125 kann dieser Zugang zu Daten mehr Möglichkeiten 

zur Innovation eröffnen. Die Senkung der Markteintrittsbarrieren führt gleichzei-
                                                
122 vgl. Schallbruch et al. (2019), S.54. 
123 vgl. Europäische Kommission (2020a), S.40/41. 
124 vgl. Europäische Kommission (2020b), S.56/57. 
125 siehe Kapitel 4.1, S.14. 
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tig zu mehr Wettbewerb. Insgesamt schafft dies wichtige Voraussetzungen für 

die Durchsetzung des technischen Fortschritts. 

Mit einer weiteren Maßnahme möchte die Europäische Kommission gatekee-

pern vorschreiben, ihren geschäftlichen Nutzern und jeglichen Drittanbietern 

von Online-Suchmaschinen Zugang zu Ranking-Daten, Suchanfragedaten und 

Daten zum Klick- und Ansichtsverhalten zu gewähren, die von Konsumenten 

bei freier oder bezahlter Onlinesuche in der Suchmaschine des gatekeepers 

generiert126 wurden.127 So sollen die Wettbewerbsbedingungen für alle verein-

heitlicht werden. Diese Daten sollen Wettbewerben die Möglichkeit geben, ei-

gene Algorithmen zu entwerfen und sich vom gatekeeper abzugrenzen. So soll 

der Wettbewerb erhöht werden und verstärkte Anreize zur Innovation bestehen. 

Für geschäftliche Nutzer und Konsumenten bedeute der ausgeweitete Wettbe-

werb eine größere Auswahl zu geringeren Preisen und höherer Qualität.128  

Hier gilt zuallererst die gleiche Argumentation, wie bei der Maßnahme zuvor. 

Diese Maßnahme kann zusätzlich dabei helfen, dass Wettbewerber auf dem 

Suchmaschinen-Plattformmarkt bessere Suchalgorithmen entwickeln können 

und somit den Wettbewerbsdruck dort erhöhen würden.129 Durch die niedrigen 

switching costs im Markt der Suchmaschinen kann allerdings davon ausgegan-

gen werden, dass die Marktmacht nur temporär sein wird und die Position kon-

tinuierlich verteidigt werden muss. Der Reichtum an Daten kann hier trotzdem 

einen großen Wettbewerbsvorteil darstellen, da so schneller und besser der 

Suchalgorithmus optimiert werden kann.130 Deswegen kann diese Maßnahme 

Wettbewerbern eine Möglichkeit geben, diesen Vorteil auszugleichen, da sonst 

die gatekeeper-Plattform durch die zuvor erwähnten Feedbackschleifen131 Zu-

gang zu immer mehr Daten bekommen würde und ihren Vorsprung immer wei-

ter ausbauen könnte. 

Zusammenfassend können die Maßnahmen dieser Kategorie aufgrund der 

wichtigen Rolle der Daten auf digitalen Plattformmärkten ermöglichen, dass das 

                                                
126 Bis auf die Rankingdaten sollen diese zum Zweck des Datenschutzes anonymisiert werden 

(vgl. Europäische Kommission (2020a), S.41). 
127 vgl. Europäische Kommission (2020a), S.41. 
128 vgl. Europäische Kommission (2020b), S.57. 
129 vgl. Haucap/Heimeshoff (2014), S.57. 
130 vgl. Haucap/Heimeshoff (2014), S.60. 
131 siehe Kapitel 4.2, S.16/17. 
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volle Innovationspotenzial auf diesen Märkten ausgeschöpft werden kann. Wie 

schon zuvor erwähnt, kann auch der first-mover-Vorteil zusammen mit den 

Feedbackschleifen durch diese Maßnahmen abgeschwächt werden und Wett-

bewerbern mehr Anreiz zum Markteintritt und zur Innovation geben. 

Der Zugang zu Daten kann sich aber auch negativ auf den Anreiz für eine Platt-

form auswirken, in die Sammlung von Daten zu investieren. Es könnten weniger 

Investitionen getätigt werden, wenn die Plattform dazu verpflichtet ist, die Daten 

mit Konkurrenten zu teilen, die diese Investitionen nicht getätigt haben. Konsu-

menten könnten somit auch Produktverbesserungen entgehen, die auf diesen 

zusätzlichen Daten basieren könnten. Es könnte also zu einer Hemmung von 

Innovation und dadurch auch zu einer Einschränkung des technischen Fort-

schritts kommen.132 

5.5 Datenportabilität 

Essentiell für die Beschränkung von Marktmacht ist, wie eingangs erwähnt, die 

Möglichkeit multi-homing und/oder switching betreiben zu können. Für die ge-

schäftliche Seite aber auch für private Konsumenten kann die Möglichkeit zur 

Datenportabilität eine Rolle spielen. Die Europäische Kommission möchte ga-

tekeeper dazu verpflichten, geschäftlichen Nutzern effektive Datenportabilitäts-

möglichkeiten für Daten bereitzustellen,133 die durch den jeweiligen Nutzer auf 

der Plattform generiert wurden. Außerdem sollen Konsumenten einen kontinu-

ierlichen Echtzeitzugang zu den von ihnen generierten Daten haben und au-

ßerdem die Möglichkeit besitzen, diese auch jederzeit zu portieren.134 Marktein-

trittsbarrieren und Expansionsbeschränkungen sollen somit reduziert werden, 

da geschäftliche Nutzer mithilfe der Datenportabilität einfachere Möglichkeiten 

zum multi-homing bzw. switching erhalten und so Konkurrenten der Plattform 

davon profitieren können. Für gatekeeper würden durch diese Maßnahme Kos-

ten entstehen, da diese interoperable Datenformate kreieren müssten.135  

                                                
132 vgl. Google (2020), S.7. 
133 Dies soll unter Anwendung der DSGVO Zustimmungspflichten von Nutzern passieren (vgl. 

Europäische Kommission (2020a), S.40). 
134 vgl. Europäische Kommission (2020a), S.40. 
135 vgl. Europäische Kommission (2020b), S.56. 
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Auch die Kommission Wettbewerbsreicht 4.0 hält es für eine wichtige Maßnah-

me, dass Daten portiert werden können und marktmächtige Plattformen zu der 

Bereitstellung und interoperabler Datenformate verpflichtet werden. Da die 

Möglichkeiten zum multi-homing oder Plattformwechsel (Stichwort Lock-in-

Effekt) wichtige Faktoren sind, um eine bestehende Machtposition angreifen zu 

können, soll diese Maßnahme dazu beitragen, das Problem des Lock-in-Effekts 

zu mildern. So sollen Nutzer einen Zugang zu ihren generierten Daten erhalten 

und die Möglichkeit bekommen, konkurrierenden Plattformen Zugang zu diesen 

zu geben. Wenn Nebendienstleistungen in Echtzeit Zugang zu Nutzerdaten von 

den Nutzern selbst erhalten können, erhöht das ihre Wettbewerbsfähigkeit.136 

Die Datenportabilität setzt an mehreren Komponenten an. Auf der einen Seite 

vereinfacht sie Nutzern das switching, da Wechselkosten, die durch Datenver-

lust entstehen können, reduziert werden (dies betrifft vor allen Dingen geschäft-

liche Nutzer der Plattform). Dies vermindert somit auch einen potentiellen Lock-

in-Effekt. Geschäftliche Nutzer können so freier zwischen Plattformen wech-

seln. Auch mehrere Plattformen gleichzeitig zu nutzen (multi-homing), kann sich 

als einfacher erweisen, wenn die Daten von Nutzern neuen Plattformen einfach 

und unkompliziert zugänglich gemacht werden können. Zum multi-homing 

kommt es allerdings nur, wenn die nötige Differenzierung von Plattformen vor-

liegt und die notwendigen Präferenzen hierfür existieren.137 

In Kapitel 4.2 wurde beschrieben, dass der Zugriff auf Daten Plattformen dabei 

helfen kann, ein individualisiertes Nutzerprofil zu erstellen und auf dieser Basis 

passende Angebotsanpassungen für den Nutzer vorgenommen werden können 

(z. B. gezielte Vorschläge). Der mögliche Lock-in-Effekt, ausgelöst durch 

Wechselkosten in Form des Verlusts des Nutzerprofils,138 kann durch diese 

Maßnahme eventuell beseitigt werden. Besteht die Möglichkeit der Portierung 

des Nutzerprofils, hat der Konsument mehr Anreize switching oder multi-homing 

zu betreiben. Durch die verbesserte Möglichkeit des switchings können auch 

                                                
136 Schallbruch et al. (2019), S.54. 
137 siehe Kapitel 3.2, S.11/12. 
138 siehe Kapitel 4.2, S.16/17. 
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die Feedbackschleifen139 in Bezug auf den Datenzugriff nicht mehr ihre volle 

Wirkung entfalten. 

5.6 Interoperabilität 

Ein weiteres Ziel ist die Interoperabilität von Dienstleistungen. Eine vorgeschla-

gene Maßnahme der Europäischen Kommission sieht vor, dass gatekeeper 

geschäftlichen Nutzern und Anbietern von Nebendienstleistungen nicht den Zu-

gang zu und die Interoperabilität mit demselben Betriebssystem und denselben 

Hardware- oder Software-Funktionalitäten verwehren sollen, die auch für die 

Nebendienstleistungen der gatekeeper selbst verfügbar sind.140 Gatekeeper 

sollen, bezogen auf den Zugang zum Betriebssystem und den Hardware- und 

Software-Funktionalitäten, nicht mehr zwischen verschieden Anbietern von Ne-

bendienstleistungen diskriminieren. Anbieter von Nebendienstleistungen zu 

Plattformdienstleistungen (wie z.B. Bezahldienstleister), sollen sich niedrigeren 

Markteintrittsbarrieren gegenübersehen und an den Schnittstellen des gatekee-

pers mit ihrem Service ansetzen können. Sie sollen außerdem Zugang zu den 

Systemen und Funktionalitäten erhalten, die sie für ihre Geschäftsaktivität brau-

chen. Konsumenten sollen von einer höheren Qualität und einer diversifizierte-

ren Auswahl profitieren.141 

Auch die Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 sieht hier Handlungsbedarf. Insge-

samt sollen gatekeeper-Plattformen die Interoperabilität ihrer Plattformen mit 

Komplementärdiensten (oder auch Nebendienstleistungen) von Drittanbietern 

gewährleisten. Durch die Schnelligkeit, mit der Prozesse in der Digitalwirtschaft 

ablaufen, gepaart mit sehr starken Konzentrationstendenzen und schnellen Ex-

pansionsmöglichkeiten (getrieben durch die Datenökonomie), können sehr 

schnell hohe Barrieren aufgebaut werden. Diese können es erschweren, die so 

entstandenen Machtpositionen anzufechten. Mit dieser Maßnahme soll früh ge-

gengesteuert bzw. sollen solche Prozesse verhindert werden.142 

Die Europäische Kommission formuliert eine weitere Maßnahme zur Förderung 

von Interoperabilität. Gatekeeper sollen erlauben, dass Software Applikationen 

                                                
139 siehe Kapitel 4.2, S.16/17. 
140 vgl. Europäische Kommission (2020a), S.40. 
141 vgl. Europäische Kommission (2020b), S.55. 
142 vgl. Schallbruch et al. (2019), S.54/55. 
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und software application stores von Drittanbietern auf der gatekeeper-Plattform 

installiert und genutzt werden und mit dem Betriebssystem des gatekeepers 

interoperieren können.143 Weiterhin sollen die gatekeeper-Plattformen erlauben, 

dass diese Applikationen und application stores auch außerhalb der gatekee-

per-Plattform erreicht und genutzt werden können.144 Hier soll der gatekeeper 

wieder daran gehindert werden, switching oder multi-homing einzuschränken. 

Gatekeeper könnten so einen Nachfrage- und Umsatzrückgang spüren. Der 

verstärkte Wettbewerb soll gatekeepern einen größeren Anreiz zur Innovation 

geben. Auch für Wettbewerber sollen die verbesserten Möglichkeiten zum swit-

ching einen Anreiz darstellen, mehr Innovation zu betreiben. Insgesamt soll die 

Maßnahme die Anfechtbarkeit der Markmachtpositionen der gatekeeper erhö-

hen. Konsumenten könnten außerdem von einer vergrößerten Auswahl an 

Software Applikationen und software application stores profitieren.145  

Dadurch, dass die Maßnahme einen größeren Zugang zu verschiedenen Soft-

ware Applikationen und software application stores schafft, können Konsumen-

ten aufgrund des vergrößerten Angebots eine Auswahl treffen, die möglicher-

weise besser ihren Präferenzen entspricht. Außerdem kann sich durch die Öff-

nung für weitere Applikationen und application stores das leistungsstärkste 

Produkt besser durchsetzen und somit die Durchsetzung des technischen Fort-

schritts gefördert werden. Dem gatekeeper kann durch diese Maßnahme auch 

ein Teil seiner Regelsetzungsmacht genommen werden (z. B. in den eigenen 

app stores, da Nutzer nicht mehr zwingend die Applikationen des gatekeepers 

verwenden müssen).  

Durch die Regelung, dass zu den Software Applikationen und software applica-

tion stores auch außerhalb der gatekeeper-Plattform Zugangs- und Nutzungs-

möglichkeiten bestehen müssen, würden die Entwickler und Betreiber dieser 

Applikation und application stores keinem Lock-in-Effekt mehr unterliegen und 

unabhängig von der Plattform sein. 

                                                
143 Die gatekeeper-Plattformen werden nicht davon abgehalten relevante Maßnahmen zu er-

greifen damit die jeweiligen Software Applikationen und software application stores nicht die 
Integrität der Hardware oder des Betriebssystems des gatekeepers gefährden (Europäische 
Kommission (2020a), S.40). 

144 vgl. Europäische Kommission (2020a), S.40. 
145 vgl. Europäische Kommission (2020b), S.53/54. 
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Einerseits können die Interoperabilitätsmaßnahmen dafür sorgen, dass es kei-

nen Lock-in-Effekt mehr gibt. Konsumenten könnten z. B. frei entscheiden, wel-

chen App Store sie nutzen möchten und welche Applikation sie auf ihr Mobilte-

lefon laden möchten. Es dürfte keine technische Beschränkung existieren, die 

z. B. die Applikation nicht mit dem Betriebssystem des gatekeepers kompatibel 

macht. 

Andererseits besteht die Möglichkeit, dass durch diese Maßnahmen eine 

Hemmung von Innovation erfolgt. Es kann eine Einigung auf den kleinsten ge-

meinsamen Nenner benötigt werden, um bei der Entwicklung von Produkten 

den Interoperabilitätsverpflichtungen gerecht werden zu können. Die Entwick-

lung von Produkten und Dienstleistungen, die auf hohe Qualität ausgelegt sind, 

könnten darunter leiden. Produktinnovationen, die sich vom konkurrierenden 

Angebot abheben, könnten beschränkt werden. Eine mögliche Konsequenz 

wäre eine geringere Auswahl und vor allem Differenzierung von Produkten und 

Dienstleistungen.146 Insgesamt könnten Wohlfahrtsgewinne für die Gesellschaft 

zurückgehalten werden. 

5.7 Generelle Evaluation der Maßnahmen 

Durch die besondere Struktur von Plattformmärkten, insbesondere die der 

Netzwerkeffekte, ist es oft effizienter, wenn sich nur wenige Plattformen bis hin 

zu nur einer einzigen Plattform in einem Markt befinden.147 Die Ziele der Regu-

lierung konzentrieren sich auf verschiedene Faktoren. Auf der einen Seite soll 

die Konsumentenwohlfahrt und damit der Nutzen, der aus dem Angebot auf 

digitalen Plattformmärkten gezogen werden kann, maximiert werden. Dies ge-

schieht durch die Maximierung der Netzwerkeffekte, die Reduktion von Such- 

und Transaktionskosten und der Schaffung effizienter matches.148  

Auf der anderen Seite sollen Konsumenten nicht der Souveränität und der Mög-

lichkeit beraubt werden, zu anderen (besseren) Angeboten zu wechseln, wenn 

bestimmte Plattformen als Regelsetzer auf dem kompletten Markt agieren.149 

Die Maßnahmen setzen ihren Schwerpunkt verstärkt auf die Bekämpfung des 

                                                
146 vgl. Google (2020), S.5. 
147 siehe Kapitel 3.1, S.8. 
148 siehe Kapitel 3.1. 
149 siehe Kapitel 4.2. 
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letzteren Aspekts. Durch die Schaffung von mehr Auswahl und die Möglichkeit 

des switchings kann die Marktmacht von Großplattformen beschränkt werden 

und Wettbewerber und Nutzer von Plattformen sich faireren Wettbewerbsbe-

dingungen gegenüber sehen.  

Bedeutet dies aber, dass es durch die Maßnahmen zu einer Existenz mehrerer 

kleiner Plattformen auf einem Markt kommt, kann dies zu Effizienzverlusten füh-

ren. In der wirtschaftlichen Literatur ist man sich insgesamt uneinig, inwiefern 

Wettbewerb zwischen Plattformen wohlfahrtssteigernd wirkt. Wie in Kapitel 3 

angesprochen wurde, führen Netzwerkeffekte dazu, dass deren Maximierung 

zu einer Effizienzmaximierung führen kann.150 Die Existenz von starken Netz-

werkeffekten spricht also dafür, dass eine hohe Marktkonzentration effizient 

sein kann. Gerade auf Handelsplätzen können so auch die Suchkosten verrin-

gert werden.151 So können die Maßnahmen einerseits die Anfechtbarkeit von 

marktmächtigen Plattformen erhöhen und die Regelsetzungsfunktion von die-

sen beschränken und dadurch für einen freien Wettbewerb für Plattformnutzer 

und Wettbewerber sorgen. Dieser kann wiederum für mehr Innovation von au-

ßen sorgen und die Durchsetzung des technischen Fortschritts ermöglichen. 

Andererseits können die Maßnahmen wie beschrieben zu Effizienzverlusten 

beitragen. 

Insgesamt kann durch die Maßnahmen das Anreizverhalten von Plattformun-

ternehmen verändert werden, bestimmte Investitionen zu tätigen und so Innova-

tion zu betreiben. Durch die Skalen- und Netzwerkeffekte ist es für ein Platt-

formunternehmen wichtig, schnell an Größe zu gewinnen, um wettbewerbsfähig 

sein zu können. Anfängliche Investitionen, die beim Markteintritt getätigt wer-

den, können dadurch kompensiert werden, dass die Möglichkeit besteht, bei 

Erfolg den kompletten Markt übernehmen zu können. Solange die so entstan-

dene Marktmacht sich nicht verfestigt und von Dauer ist, besteht ein Wettbe-

werbsdruck für die marktbeherrschende Plattform, ihr Angebot attraktiv zu hal-

ten, um gegenüber potentiellen neuen Markteintritten konkurrenzfähig zu blei-

ben.152  

                                                
150 siehe Kapitel 3.1, S.8. 
151 vgl. Monopolkommission (2015), S.35. 
152 vgl. Evans 2003, S.364. 
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Das gleiche Problem kann beim Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten oder 

einer Verpflichtung der Interoperabilität mit jeglichen Applikationen vorliegen. 

Investitionen in die Sammlung von Daten und den Aufbau von Betriebssyste-

men werden eventuell nicht getätigt, wenn nicht die Aussicht darauf besteht, die 

Gewinne der Innovationserrungenschaften auch in ihrer Gesamtheit ausnutzen 

zu können. Das Risiko, Kapital in innovative Ideen zu investieren muss also für 

Unternehmen mit einer Kompensation dieses Risikos einhergehen. Somit könn-

ten die Maßnahmen technischen Fortschritt und potentielle Wohlfahrtsgewinne 

auch behindern. 

Am Anfang dieser Arbeit wurde das Ziel der Wettbewerbsfreiheit genannt. 

Wettbewerbsteilnehmer haben die Freiheit zu entscheiden, in welche Märkte sie 

eintreten und welche Verfahren sie zur Schaffung neuer Güter einsetzen wol-

len.153 Je nachdem, wie eng der zweite Punkt ausgelegt wird, kann das von der 

Europäischen Kommission vorgeschlagene Verbot der Datenkombinierung und 

der Verwendung bestimmter Daten im Wettbewerb mit Nutzern der Plattform 

eine Einschränkung bedeuten, weil so bestimmte Produktverbesserungen oder 

-kreationen eventuell nicht erfolgen können.  

Wettbewerbsfreiheit bedeutet allerdings auch, dass man seine gewonnenen 

Vorsprünge nicht einfrieren und den nachfolgenden Wettbewerb nicht behin-

dern darf.154 Auf einigen digitalen Plattformmärkten und angrenzenden Märkten 

versuchen einige digitale Großkonzerne durch wettbewerbsbehindernde Maß-

nahmen ihre marktmächtige Stellung zu festigen und sich weniger angreifbar zu 

machen. Hierzu gehören die Selbstbegünstigungsstrategien durch Manipulation 

des Rankings, die Monopolisierung von Datenzugriffen und die Schaffung von 

Lock-in-Effekten durch eine technische Beschränkung der Nutzung von ver-

schieden Angeboten auf der eigenen Plattform. Wettbewerbern wird es er-

schwert, die marktmächtigen Positionen anzugreifen. Nutzer können in ihrer 

Freiheit eingeschränkt sein, die passende Alternative entsprechend ihren Präfe-

renzen auszuwählen.155 Die Maßnahmen können einen Beitrag leisten, dieses 

                                                
153 siehe Kapitel 2, S.6. 
154 siehe Kapitel 2, S.6. 
155 siehe Kapitel 4.2. 
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Verhalten zu unterbinden und die Anfechtbarkeit von gatekeeper-Plattformen zu 

erhöhen. 

Die Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 formuliert keine Regulierungsvorschläge 

bezüglich der Datennutzung von gatekeeper-Plattformen. Hier schränken sie 

also weniger die Freiheit von Großplattformen ein. Die Selbstbestimmung von 

Nutzern und die Wettbewerbsfähigkeit von Konkurrenten sollen aber durch die 

Portabilität interoperabler Datenformate vereinfacht werden. Bezüglich Maß-

nahmen der Interoperabilität mit Betriebssystemen und des Verbots von Selbst-

begünstigungen gilt die gleiche Argumentation, wie für die Europäische Kom-

mission.  

Insgesamt können einheitliche Regeln im gesamten europäischen Binnenmarkt 

es innovativen kleinen Unternehmen vereinfachen, über Grenzen hinweg 

schneller an Größe zu gewinnen. Schnell zu wachsen ist auf digitalen Platt-

formmärkten ein zentraler Faktor, um wettbewerbsfähig sein zu können. Frag-

mentierte Rahmenbedingungen können dieses Wachstum hemmen. 

6 Fazit 

Freier Wettbewerb ist essentiell für eine funktionsfähige Marktwirtschaft. Auf 

digitalen Plattformmärkten sind besonders die Funktionen der Konsumenten-

souveränität, die ein an den Konsumentenpräferenzen ausgerichtetes Angebot 

realisieren soll und die Funktion der Durchsetzung des technischen Fortschritts 

relevant. Plattformmärkte sind durch eine zweiseitige Marktstruktur und starke 

indirekte Netzwerkeffekte charakterisiert. Diese sorgen dafür, dass Plattformen 

eine Strategie verfolgen müssen, beide Seiten an Bord zu bekommen und 

gleichzeitig eine gewisse Größe zu erreichen, damit die Netzwerkeffekte ihre 

Wirkung entfalten können. Die Höhe der Marktkonzentration ist von fünf ver-

schiedenen Faktoren abhängig: Der Stärke der Netzwerkeffekte, dem Grad der 

economies of scale, der Limitierung von Kapazitäten/Suchoptimierung, der 

Plattformdifferenzierung/Heterogenität der Nutzer und den Möglichkeiten zum 

multi-homing. Die ersten beiden Faktoren haben eine positive Wirkung auf die 

Marktkonzentration, die letzten drei eine negative Wirkung. Im Zuge des Digita-

lisierungsprozesses sind viele Kosten gefallen, u. a. die Suchkosten, die Kapa-

zitätskosten, die Replikationskosten und die tracking costs. Verringerte Such- 
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und Kapazitätskosten führen dazu, dass Netzwerkeffekte durch noch größere 

Plattformen viel stärker zum Tragen kommen. Die Reduktion der Replikations-

kosten führt dazu, dass Skaleneffekte stärker wirken können. Damit sind die 

zwei Faktoren, die eine hohe Marktkonzentration bewirken auf digitalen Platt-

formmärkten verstärkt. Niedrigere tracking costs ermöglichen eine verbesserte 

Verhaltensbeobachtung von Nutzern. Das Nutzerverhalten wird in der Form von 

Daten erfasst. Diese haben generell eine hohe Relevanz auf digitalen Märkten, 

da sie wichtig für Innovationstätigkeiten sind und durch einen exklusiven Zugriff 

auf Daten, Wettbewerbsvorteile entstehen können.  

Auf digitalen Plattformmärkten können aber auch verschiedene Wettbewerbs-

probleme auftreten. Marktmächtige Plattformen können ihre Marktmacht festi-

gen und so schwerer angreifbar sein. Ein exklusiver Zugriff auf Daten kann bei 

marktmächtigen Plattformen dazu führen, dass sie ihren Wettbewerbsvorteil 

durch Feedbackschleifen bei der Sammlung von Daten immer weiter ausbauen 

können. Außerdem spielen Ökosysteme eine wichtige Rolle, da sie durch aufei-

nander abgestimmte Dienstleistungen einen Lock-in-Effekt auslösen können 

und so den Wettbewerb von außen erschweren. Markmächtige Firmen können 

bei der Schaffung von Ökosystemen durch ihren Datenvorteil ihre Marktmacht 

auf angrenzende Märkte übertragen. Marktmächtige Firmen können, gerade in 

Ökosystemen, auch eine Regelsetzungsmacht besitzen. Es besteht ein Anreiz 

zur Selbstbegünstigung, wenn die Plattform in doppelter Rolle (Betreiber und 

Anbieter) agiert. Schlussendlich können marktmächtige Firmen eine gatekee-

per-Funktion besitzen und den Zugang von Nutzern kontrollieren. Die Europäi-

sche Kommission möchte in ihrem Gesetzentwurf gatekeepern Verhaltensauf-

lagen auferlegen. Die Maßnahmen sollen multi-homing und switching ermögli-

chen, die Marktmacht von Plattformunternehmen innerhalb von Ökosystemen 

beschränken, nicht gerechtfertigte Selbstbegünstigung unterbinden sowie den 

Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten, Datenportabilität und die Interopera-

bilität von Nebendienstleistungen und Software Applikationen mit gatekeeper-

Plattformen ermöglichen. Die Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 teilt diese 

Vorschläge im Allgemeinen. Sie setzt den Schwerpunkt auf die Datenportabilität 

von interoperablen Datenformaten und betont die Wichtigkeit der Interoperabili-

tät von gatekeeper-Plattformen mit Komplementärdiensten. Sie empfiehlt aller-
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dings keine Verbote für die Nutzung bestimmter Daten und fordert auch keinen 

prinzipiellen Zugang zu Daten wie dem Such- oder Klickverhalten für Wettbe-

werber. Die Regulierungsvorschläge sollen insgesamt die Anfechtbarkeit von 

marktmächtigen Positionen erhöhen. 

Insgesamt kann die Konsumentensouveränität durch bestimmte Maßnahmen, 

wie das Verbot der Selbstbegünstigung in Rankings oder das Verbot, multi-

homing und switching gezielt zu beschränken, verbessert werden. Auch die In-

novationstätigkeit kann z. B. durch die Gewährung des Zugriffs auf wettbe-

werbsrelevante Daten beschleunigt bzw. vereinfacht werden. Jedoch hemmen 

bestimmte Maßnahmen, wie die Verpflichtung, Interoperabilität mit allen Ne-

bendienstleistungen, Software Applikationen und den software application 

stores zu ermöglichen, die Innovationskraft bzw. den Anreiz zur Innovation. 

Die Anfechtbarkeit der marktmächtigen Plattformunternehmen kann durch meh-

rere Maßnahmen verbessert werden (z. B. durch den Zugang zu wettbewerbs-

relevanten Daten). Vor allem die Datenportabilität kann mehrere Ziele gleichzei-

tig umsetzen, in dem sie den Wechsel zwischen Plattformen ermöglicht und so 

Nutzern freie Wahl gibt, das passende Angebot entsprechend ihren Präferen-

zen auszuwählen, den Lock-in-Effekt mildert und Markteintrittsbarrieren für 

Wettbewerber senkt. 

Die Maßnahmen der europäischen Kommission verfolgen in mehreren Fällen 

das Ziel, mehr Auswahl für Konsumenten zu erreichen. Sollten diese Maßnah-

men eine Situation mit mehreren kleinen Plattformen herbeiführen, könnte dies 

mit Effizienzverlusten einhergehen. Starke Netzwerkeffekte und Größenvorteile 

führen dazu, dass größere und damit auch weniger Plattformen im Markt (höhe-

re Marktkonzentration) mit einer höheren Effizienz einhergehen. 

Investitionsentscheidungen, die neue Produkte und Dienstleistungen oder auch 

das Sammeln von Daten betreffen, sind davon abhängig, ob sich die Investition 

später auch lohnen wird, indem potentielle Gewinne eingefahren werden kön-

nen. Ein Teil der Maßnahmen kann Anreize setzen, dass diese Investitionen 

nicht mehr getätigt werden. So kann der technische Fortschritt gehemmt wer-

den und potentielle Wohlfahrtsgewinne eventuell nicht erfolgen. 
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Somit können die Maßnahmen sich ökonomisch sowohl positiv als auch negativ 

auswirken, gemessen an den Zielen des Wettbewerbs. Allerdings muss beach-

tet werden, dass die Ziele des Wettbewerbs auf Plattformmärkten nicht unter 

den gleichen Voraussetzungen erreicht werden können, wie auf anderen Märk-

ten. Die besondere Struktur von Plattformmärkten führt zum Beispiel dazu, dass 

eine geringe Marktkonzentration mit vielen Wettbewerbern nicht die besten 

Marktergebnisse erzielen kann. Um die gewünschten Ziele zu erreichen, kann 

deswegen die Berücksichtigung dieser Besonderheiten bei der Formulierung 

von Maßnahmen von Vorteil sein. 

Die Gesetzentwürfe sind noch nicht von den jeweiligen Parlamenten verab-

schiedet worden, es können also noch Veränderungen folgen. Sollten die Ge-

setzentwürfe in Kraft treten, kann dies weitreichende Konsequenzen für die digi-

tale Plattformwirtschaft haben. Es bleibt abzuwarten, wie viel die Regulierungen 

zum Positiven verändern aber auch wie stark sie negative Konsequenzen nach 

sich ziehen können. Auch von der Kooperation der verschiedenen Wettbe-

werbsbehörden der Mitgliedsstaaten zur Überwachung der Regulierungen wird 

es abhängen, wie gut die Maßnahmen umgesetzt und befolgt werden können. 

Google, Microsoft, Facebook, Twitter und Apple arbeiten schon seit 2018 (App-

le seit 2019) an einem Data Transfer Project zur Ermöglichung der Datenporta-

bilität zwischen verschieden Plattformen.156 Nutzer sollen ihre Daten z. B. zwi-

schen sozialen Netzwerken, Cloud-Dienstleistungen und anderen Diensten hin 

und her transportieren können. So soll multi-homing, switching und die freie 

Wahl der Plattform möglich gemacht werden, ohne Qualitätsstandards von Pro-

dukten und das Ausmaß von Produktdifferenzierung zu senken. Hiervon sollen 

Nutzer aber auch die ganze digitale Ökonomie profitieren.157 Dies zeigt, dass 

auch von der Seite der privatwirtschaftlichen Akteure (speziell sogar denjeni-

gen, die von den Regulierungsmaßnahmen stark betroffen sein würden) Vor-

stöße erfolgen, die Parallelen zu Maßnahmenvorschlägen von staatlicher oder 

wissenschaftlicher Seite aufzeigen. Der digitale Plattformmarkt wird sich also 

stark verändern und es bleibt abzuwarten, welche exakten Konsequenzen dies 

für den Wettbewerb und die Wohlfahrt er Gesellschaft haben wird.  

                                                
156 vgl. Brandom (2019). 
157 vgl. Google (2020), S.6. 
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