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1. Einleitung
1.1 Der wirtschaftstheoretische Hintergrund: Datengetriebenheit, Monopolisierung und
Datenteilungspflicht
Seit Ende der 1990er Jahre haben wir den beispiellosen Aufstieg einer Reihe von
Technologieunternehmen erlebt, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, welche das Leben
von Milliarden Nutzern in vielerlei Hinsicht verändert haben. Basistechnologien wie das Internet,
Smartphones, Suchmaschinen, Online-Plattformen und, in immer stärkerem Maße, Künstliche
Intelligenz (KI) haben den Lebensstandard großer Teile der Weltbevölkerung verbessert und ein
sehr großes Innovationspotenzial erschlossen. Im Gegenzug wurden diese Unternehmen von den
Märkten mit ebenso beispiellosen Gewinnen und Börsenbewertungen ausgezeichnet, welche für
die Spitzenunternehmen bei über 1 Billion U$ liegen1, was die Erwartungen der Aktionäre an ihre
zukünftige Rentabilität widerspiegelt. Solche Erwartungen sind nicht unbegründet.
Diese "Superstar-Firmen" (Autor et al. 2017) haben es verstanden, die Bedürfnisse der Nutzer zu
identifizieren, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die die Nachfrage befriedigen - und
grundlegende wirtschaftliche Mechanismen zu verstehen und zu nutzen, die diese Märkte so
besonders machen. Was die Superstar-Firmen von anderen unterscheidet, ist, dass sie früher als
andere verstanden haben, dass Daten der Schlüssel sind, der den Wert ihrer Dienstleistungen für
die Nutzer steigert, und wie die Ökonomik von datengetriebenen Märkten funktioniert.2
In einem datengetriebenen Markt (data-driven market) findet die Interaktion zwischen einem
Dienstleister und einem Nutzer so statt, dass es möglich ist, mit sehr geringem Aufwand
Präferenzen (z.B. Clickverhalten) und Merkmale (z.B. IP-Adresse, Sprachpräferenzen oder
Standort) der Nutzer elektronisch zu speichern. Naheliegende Beispiele sind Suchmaschinen,
digitale Karten, Plattformmärkte (z.B. für Hotels, Transportdienstleistungen, Dating,
Musik/Video-on-Demand); Energiemärkte (über Smart Meters im Endkundenmarkt) und
autonome Fahrzeuge. Durch Fortschritte in Informatik und in Datenanalysemethoden in den
letzten Jahren, insbesondere durch maschinelles Lernen (ML), ist die Analyse dieser "Big Data"
und die Vorhersage des zukünftigen Verhaltens von Einzelpersonen und Nutzergruppen in den
letzten Jahren wesentlich genauer geworden.
Prüfer und Schottmüller (2020) definieren einen datengetriebenen Markt als einen Markt, in dem
die Grenzkosten der Innovation eines Anbieters sinken, wenn dessen Nachfrage steigt --- und ein
Grund dafür gespeicherte Daten über Nutzerpräferenzen und –eigenschaften sind. Letztere nennen
sie „nutzergenerierte Daten“ (user information). Die Autoren zeigen in einem dynamischen
spieltheoretischen Modell, dass auf datengetriebenen Märkten nutzergenerierte Daten einen
wichtigen Input für den Innovationsprozess darstellen: über Rückkopplungseffekte, sogenannte
1

S. https://companiesmarketcap.com/tech/largest-tech-companies-by-market-cap/.
Google hat bereits (erst) seit 2001 die Daten, die durch die Protokollierung des Clickverhaltens seiner Nutzer
entstehen, in Suchprotokollen (search logs) genutzt, um seine Algorithmen zu verbessern (Zuboff 2016). Seit 2003
sind sie Marktführer im Suchmaschinenmarkt. Vor 2001 wurde der Rang einer Website nur durch die Struktur von
Hyperlinks im World Wide Web und nicht durch Suchprotokolle bestimmt, wie in Page et al. (1999) beschrieben.
2
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„datengetriebene indirekte Netzwerkeffekte" (data-driven indirect network effects), führen
nutzergenerierte Daten zu Monopolisierung (market tipping). Das Problem ist dabei, dass ein
solcher Markt mit einem marktbeherrschenden Unternehmen und möglicherweise einigen sehr
kleinen Nischenanbietern durch geringe Innovationsanreize sowohl für das marktbeherrschende
Unternehmen als auch für (potenzielle) Wettbewerber gekennzeichnet ist.
Diese Monopolisierungstendenz kommt daher, dass die kleineren Unternehmen (bzw. ihre MLAlgorithmen) keinen Zugang zur großen Masse der nutzergenerierten Daten haben, auf den das
marktbeherrschende Unternehmen mit seiner wesentlich größeren Nutzerbasis exklusiven Zugriff
hat. Selbst wenn sie eine überlegene Produktionstechnologie entwickelt haben, haben sie daher
höhere Grenzkosten der Innovation, weil sie schlechter abschätzen können, was ein bestimmter
Nutzer oder eine bestimmte Nutzergruppe, jetzt oder in Zukunft sucht.
Abbildung 1: Tipping auf datengetriebenen Märkten im Modell von Prüfer und Schottmüller (2020).

Abbildung 1 veranschaulicht diesen Prozess anhand eines modellierten datengetriebenen Marktes
mit zwei Anbietern, die zu Beginn des Modells (t = 0) die gleiche Qualität produzieren (Δ = 0).
Auf der horizontalen Achse ist die Zeit (t) abgetragen, auf der vertikalen Achse die
gleichgewichtigen Innovationsinvestitionen von Firma 1 (rote Punkte) und Firma 2 (schwarze
Sterne) sowie der resultierende Qualitätsvorsprung von Firma 1 (blaue Kurve). Ein
Qualitätsvorsprung von 1 entspricht einem Marktanteil von 100% für Firma 1. Der einzige
Unterschied der Firmen im Modell ist, dass Firma 1 zuerst innovieren kann (und dann wieder in
Perioden 3, 5, 7, …) und Firma 2 erst danach (und dann in Perioden 4, 6, 8, …). Es zeigt sich, dass
5

dieser Vorteil von Firma 1, zusammen mit den datengetriebenen indirekten Netzwerkeffekten,
anfänglich zu höheren Innovationsinvestitionen von Firma 1 führt, da Firma 2 von Periode 2 an
mit weniger nutzergenerierten Daten als Firma 1 auskommen muss und daher höhere (und
steigende) Grenzkosten der Innovation hat. Für einige Perioden (im numerischen Beispiel, das
Abbildung 1 zu Grunde liegt, bis t=10) versucht Firma 2 noch, über (abnehmende) Innovationen
einen größeren Marktanteil zu erzielen. Danach ist der Markt aber komplett gekippt, und Firma 2
innoviert nur noch minimal, um kurzfristig ein paar Nutzer zu bedienen. Interessanterweise ist die
gewinnmaximierende Reaktion von Firma 1 auf diese „Resignation“ von Firma 2, ebenfalls seine
Innovationsinvestitionen sehr stark zu reduzieren. Firma 1 bleibt trotzdem (quasi-)Monopolist,
erhält damit seinen großen Vorsprung an nutzergenerierten Daten aufrecht und erzielt bei
minimalen Kosten sehr hohe Monopolgewinne.
In die Praxis übersetzt bedeutet das, wenn ein kleineres Unternehmen stark in Innovation
investieren und ein hochwertiges Produkt einführen würde, könnte das marktbeherrschende
Unternehmen es schnell imitieren - bei niedrigeren Innovationskosten - und seinen
Qualitätsvorsprung wiederherstellen. Die kleinere Firma würde sich auf dem zweiten Platz
wiederfinden, was weniger Nutzer und niedrigere Einnahmen bedeutet. Sie muss aber immer noch
die hohen Kosten für den versuchten Innovationssprung tragen. In Anbetracht dieser Situation
würde kein gewinnorientierter Unternehmer in die Innovation eines kleineren Unternehmens
investieren. Da das marktbeherrschende Unternehmen wiederum weiß, dass aufgrund dieser
Überlegungen potenzielle Wettbewerber seiner marktbeherrschenden Stellung kaum gefährlich
werden können, ist es durch einen großen (und sich ständig erneuernden) Strom von
nutzergenerierten Daten geschützt und kann ebenso seine Innovationsanstrengungen
herunterfahren - und trotzdem Monopolgewinne erzielen.
In diesen im Vergleich zu einer Situation mit lebhaftem Wettbewerb relativ niedrigen
Innovationsraten sowohl des marktbeherrschenden Unternehmens als auch der (potentiellen)
Wettbewerber sehen Prüfer und Schottmüller (2020) das Hauptproblem auf datengetriebenen
Märkten. Dies ist ihre sogenannte Schadenstheorie (theory of harm), welche bei Kartellrechtsfällen
entwickelt werden muss, um die Problematik eines bestimmten Verhaltens unter Beweis zu stellen.
Das Problem des Market Tipping wird durch die Idee der „verbundenen Märkte“ (connected
markets) verstärkt: wenn die auf einem Markt gewonnenen nutzergenerierten Daten auch in einem
anderen Markt wertvoll sind, kann unter bestimmten Voraussetzungen auch der zweite Markt
monopolisiert werden. Wiederholt sich dieses Szenario, kann so ein Dominoeffekt erzeugt werden.
Zum Beispiel beziehen sich einige Suchmaschinenanfragen auf geografische Informationen. Diese
Daten sind auch bei der Bereitstellung eines individuellen Kartendienstes wertvoll. Also sind beide
Märkte verbunden. Google's Erfolg etwa legt nahe, dass das Unternehmen sehr gut Märkte
verbinden kann. Im Juli 2019 wurde berichtet, dass Google Fotos das neunte Produkt von
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Alphabet, Google’s Mutterfirma, ist, welches eine Milliarde Nutzer hat.3 Viele dieser
Produkte/Dienste haben Zugang zu einem gemeinsamen Pool von nutzergenerierten Daten, die
sich ständig gegenseitig ergänzen.
Der dritte Schritt von Prüfer und Schottmüller (2020) war, nach einer Lösung für das identifizierte
Problem zu suchen. Dabei griffen sie auf die frühere Idee von Argenton und Prüfer (2012) zurück,
welche vorgeschlagen hatten, marktbeherrschende Unternehmen auf datengetriebenen Märkten zu
zwingen, ihre (anonymisierten) nutzergenerierten Daten mit Wettbewerbern zu teilen. Prüfer und
Schottmüller zeigen, dass selbst in einem dynamischen Modell, in dem die Wettbewerber wissen,
dass ihre Innovationsinvestitionen heute ihre Marktanteile und damit ihre Innovationskosten
morgen beeinflussen, eine solche politische Intervention die Monopolisierungstendenz mildern
könnte und positive Effekte auf Innovation und Wohlstand hätte, solange nur datengetriebene
indirekte Netzwerkeffekte auf dem betreffenden Markt ausreichend stark sind.
Die Methodik von Prüfer und Schottmüller (2020) ist dynamische Spieltheorie, ihre Beiträge sind
theoretischer Natur. Sie schlagen Erklärungen für empirische Muster vor, die wir beobachten, aber
sie geben nur wenig detaillierte Hinweise, wie ihre Ideen, insbesondere die verpflichtete
Datenteilung, in der Praxis umgesetzt werden könnte. Genau hier knüpft die vorliegende Arbeit
an.
Diese Diskussion ist nicht nur von akademischem Wert, sondern fließt auch in politische Debatten
ein, in denen die Maßnahmen zur Erzwingung des Zugangs zu privat gehaltenen Daten erwogen
wird (Europäische Kommission, 2020a). In dem von EU-Kommissarin Vestager in Auftrag
gegebenen Sonderberaterbericht 2019 zur "Wettbewerbspolitik für die digitale Ära" zitieren
Crémer et al. (2019:105/6)4 Prüfer und Schottmüller (2017)5 und stellen dann fest:

"Die gemeinsame Nutzung von Daten mit Wettbewerbern kann dann Wettbewerb
und Innovation in der Branche fördern, wenn man die Nicht-Rivalität der
Datennutzung berücksichtigt. [...] in diesen Plattformumgebungen kann ein weiterer
Aspekt an Relevanz gewinnen, nämlich die starken indirekten Netzwerkeffekte, die
solche Plattformen - und insbesondere dominante werbefinanzierte Plattformen durch ihre überlegene Fähigkeit, Daten zu monetarisieren, offenbar erzeugen können.
[...] Angesichts [...] der datengetriebenen Rückkopplungsschleifen, die die Tendenz
haben, die Marktbeherrschung weiter zu festigen, können die Vorteile für
Wettbewerb und Innovation, die von einer Datenteilungspflicht zu erwarten sind,
dann die negativen Auswirkungen auf das marktbeherrschende Unternehmen
überwiegen. Insbesondere wenn es um den Zugang zu Daten geht, die sich im Besitz

3

Siehe https://www.engadget.com/2019/07/24/google-photos-billion-users-four-years/.
Die Zitation bezieht sich auf die englischsprachige Version von Crémer et al. (2019). Eigene Übersetzung ins
Deutsche.
5
Prüfer und Schottmüller (2017) ist die Arbeitspapierversion von Prüfer und Schottmüller (2020).
4
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marktbeherrschender Plattformen befinden, kann es daher einen Grund geben, die
Teilung von Daten verpflichtend zu machen".

Auf der Grundlage einer ähnlichen Argumentation schlug die britische Wettbewerbs- und
Marktaufsichtsbehörde im Juli 2020 vor, dass eine neue Einheit für digitale Märkte die
Möglichkeit haben sollte, Google anzuweisen, seine Klick- und Abfragedaten mit konkurrierenden
Suchmaschinen zu teilen, damit diese ihre Algorithmen verbessern können (UK CMA,
2020:365/7). Die deutsche Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 empfahl einerseits, „datenbasierte,
innovationsbasierte und konglomerate Schadenstheorien“ bei der Behandlung von dominanten
Unternehmen besonders zu berücksichtigen (Schallbruch et al., 2019: 7), andererseits die konkrete
Ausgestaltung von Datenteilungspflichten erst noch weiter zu erforschen (S.37). Beides geschieht
im vorliegenden Forschungsbericht.

1.2 Problemstellung und Gliederung des Projekts
Das Gesamtprojekt beantwortet zwei zentrale Fragestellungen. Erstens, wann ist ein Markt
datengetrieben? Zweitens, wenn ein Markt datengetrieben ist, wie sollte eine Datenteilungspflicht
für nutzergenerierte Daten konkret aussehen und implementiert werden?
Zur Beantwortung dieser Fragen entwickeln wir zuerst einen ökonometrischen Test, mit dem
empirisch festgestellt werden kann, ob ein Markt datengetrieben ist - und er daher der
Datenteilungspflicht unterliegen sollte - oder nicht (conceptual framework; Kapitel 2).
Anschließend zeigen wir anhand eines Beispiels, des Marktes von Internet-Suchmaschinen, wie
der Test angewendet werden kann und bewerten diesen Markt anhand des Tests (proof of concept;
Kapitel 3). In Kapitel 4 entwickeln wir unter Berücksichtigung des deutschen und des EU-Rechts,
insbesondere des Datenschutz-, Wettbewerbs- und IP-Rechts, eine Governance-Struktur der
Datenteilung, die angewendet werden kann, wenn der Test ergibt, dass eine bestimmte Branche
datengetrieben ist (institutional design und legal implementation).

1.3 Ablauf des Projekts und Einfluss der Coronakrise
Die vier Teilprojekte wurden im Zeitraum Januar bis September 2020 von einem interdisziplinären
Forscherteam aus Tilburg, Niederlande, untersucht. Die ökonomischen, ökonometrischen und
juristischen Kompetenzen des Tilburg Law and Economics Center (TILEC) wurde hierfür durch
Forscher des Instituts CentERdata, insbesondere aus den Bereichen Data Science und
Konsumentenforschung, ergänzt.
Die Kapitel 2 und 4 sind theoretischer Natur und konnten daher unabhängig von der Coronakrise
in Tilburg bearbeitet werden. Innerhalb von Kapitel 3 wurden zwei empirische Studien
durchgeführt:
1. Ein Discrete-Choice Experiment mit zugehöriger Conjoint Analyse. Dieses wurde im März
2020 im LISS Panel des Projektpartners CentERdata durchgeführt. Dieses repräsentative
Panel ist vergleichbar mit dem SOEP in Deutschland und besteht seit mehr als zehn Jahren.
8

2. Ein Experiment mit einer Suchmaschine. In Kooperation mit der deutschen Suchmaschine
Cliqz war es uns möglich, für 5000 Suchaufträge künstlich den Zugang des
Suchalgorithmus zu nutzergenerierten Daten zu variieren: von vollem Zugang zu allen
Daten bis hin zu sehr eingeschränktem Zugang zu nur noch 0,1 Prozent der
nutzergenerierten Daten.
Beide Experimente verliefen erfolgreich. Da das LISS Panel ein reines Online-Panel ist, konnten
die 821 für die niederländische Gesamtbevölkerung repräsentativen Probanden die
Fragestellungen ohne Corona Lockdown-Beeinträchtigungen wie üblich zu Hause am Rechner
beantworten. Beim zweiten Experiment war die Zusammenarbeit mit Cliqz essentiell. Auch hier
hat die Coronakrise keine wesentlichen Auswirkungen auf unsere Forschungsarbeit gehabt.

9

2. Conceptual Framework: Entwicklung eines empirischen Tests auf
Datengetriebenheit
2.1 Generelle Teststruktur
Der Test bringt zwei Teile zusammen. Zum einen, inwieweit die Qualität eines Gutes/einer
Dienstleistung von Daten über Nutzerpräferenzen (user information) abhängt, die dem Anbieter
zur Verfügung stehen. Zum anderen, inwieweit höhere Qualität auch von Nutzern im Vergleich zu
anderen Produkteigenschaften geschätzt wird und ihre Konsumentscheidungen beeinflusst --- was
wiederum zu mehr Daten über Nutzerpräferenzen in der Folgeperiode führt.
Aus diesen Überlegungen ergibt sich, dass wir ein dynamisches Modell benötigen, in welchem die
Nutzerzufriedenheit (user experience) in Periode t von der Nachfrage nach demselben Gut in der
Vorperiode, t-1, abhängt. Die Nachfrage in t ist eine Funktion dieser Nutzerzufriedenheit in t und
den anderen Aktionen von Wettbewerbern, z.B. ihren Innovationsinvestitionen.6
Unser Grundmodell folgt Berry (1994) und Berry et al. (1995). Wir betrachten einen Markt, auf
dem ein Unternehmen deutlich größere Nachfrage als andere Unternehmen attrahiert (die
dominante oder auch marktbeherrschende Firma). Die Hauptidee des Tests besteht darin,
1. zu beurteilen, ob dieses Unternehmen eine viel bessere Nutzerzufriedenheit als alle anderen
Firmen bieten kann, nur weil es mehr Daten über Nutzerpräferenzen hat,
2. und zu beurteilen, ob es für Wettbewerber unmöglich ist, das marktbeherrschende
Unternehmen innerhalb weniger Perioden einzuholen, weil es für sie unmöglich ist, selbst
genug Daten zu sammeln, um ein attraktives Produkt am Markt anzubieten.
Wenn beide Bedingungen erfüllt ist, ist ein Markt datengetrieben.
Der Test funktioniert auch für Märkte, die (noch) nicht gekippt sind. Auch dort kann man
untersuchen, wie wichtig Daten über Nutzerpräferenzen und –charakteristika für
Nutzerzufriedenheit sind, und wie lange es für einen Markteintreter dauern würde, einen
maßgeblichen Marktanteil zu erzielen.
Zur Illustration ist es hilfreich, zwei Gegenbeispiele zu betrachten. Die erste Bedingung wäre
beispielsweise nicht erfüllt, wenn ein Unternehmen einen hohen Marktanteil hat, dieser aber nicht
dadurch zustande kommt, weil das Unternehmen Daten zu Nutzerpräferenzen hat. Zum Beispiel
könnte ein Unternehmen ein Patent für ein sehr gut funktionierendes Medikament haben,
weswegen sein Marktanteil unabhängig vom Angebot anderer Firmen hoch wäre. Die zweite
Bedingung wäre erfüllt, wenn es möglich wäre, innerhalb kurzer Zeit sehr viele Nutzer zu
gewinnen und dadurch genug Daten zu sammeln, um ein Produkt anzubieten, das dem des zuvor
marktbeherrschenden Unternehmens ähnelt oder sogar besser ist.

6

Im vorliegenden Abschnitt wird der Test auf Datengetriebenheit verbal-intuitiv beschrieben. Im Anhang findet sich
das komplette zugrundeliegende ökonometrische Modell. Dort wird auch Schritt für Schritt beschrieben, welche
praktischen Schritte eine Regulierungsbehörde für den Test zu durchlaufen hat.
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Nun muss geklärt werden, welche Wettbewerbsdimensionen für den Konsumnutzen der Nutzer
relevant sind und ob mehr oder weniger einer Dimension geschätzt wird, was dann entsprechend
Konsumentscheidungen und Marktanteile beeinflusst.7 So ergibt sich, was kleinere Wettbewerber
denn überhaupt tun könnten, um den Vorsprung der dominanten Firma aufzuholen. Da dies stark
von der betrachteten Branche abhängig ist, muss der Test für jede Branche angepasst werden.

2.2 Praktische Umsetzung
Im folgenden Abschnitt diskutieren wir, wie obige Überlegungen in der regulatorischen Praxis
schrittweise umgesetzt werden könnten. Zur Veranschaulichung verwenden wir zwei Märkte als
Beispiele: Internet-Suchmaschinen (SEs) und Online-Reisebüros (OTAs).
2.2.1 Marktabgrenzung
Ausgangspunkt der Implementierung des Tests ist die Definition des relevanten Marktes. Hierfür
müssen wir Nutzerpräferenzen spezifizieren. Dies bedeutet in der Regel, dass wir mit einem
Produkt oder einer Dienstleistung, die ein Nutzer konsumieren möchte, beginnen. Wir definieren
dann den Markt um dieses Ziel des Nutzers herum. Der Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass
wir vermeiden, den Markt zu weit zu definieren, was dazu führen würde, dass der Test niemals
positiv ausschlägt, weil in einem zu großen Markt alle Marktanteile (zu) klein sind.8
Hierbei ist von Bedeutung, dass die Marktabgrenzung zum Zwecke eines Tests auf
Datengetriebenheit nicht notwendigerweise der Marktabgrenzung für andere Zwecke, z.B. zur
Fusionskontrolle, entspricht.9 Z.B. könnte es sein, dass bei der Fusionskontrolle der Markt für
„Internet-Suche“ den Markt für Online-Werbung mit einschließen würde. Da die Marktstruktur
auf dem Markt für Online-Werbung aber nicht direkt für die Nutzer von Internet-Suchmaschinen
relevant ist, würden wir zum Zwecke des Tests auf Datengetriebenheit nur Marktanteile im
Suchmaschinenmarkt berücksichtigen.
Internetsuche

Nutzer benutzen eine Suchmaschine, um eine Website zu finden, die ihre Suchanfrage möglichst
rasch und hinreichend genau beantwortet. Daher besteht der relevante Markt aus allen Firmen, die
eine Internet-Suchmaschine anbieten. Das bedeutet, dass Märkte für (Online-) Werbung oder
andere Produkte, die von Suchmaschinenbetreibern beliefert werden, irrelevant sind.
Online-Reisebüros

Hier ist das letztendliche Ziel der Verbraucher, eine Buchung (etwa für einen Flug oder eine
Übernachtung) vorzunehmen. Das bedeutet, dass OTAs die passenden Transportmittel und
Unterkünfte finden müssen, um diesen Nutzerwunsch zu befriedigen. Von der Reiseidee bis zur
Buchung sind viele Wertschöpfungsfaktoren nötig. Der potenziell datengetriebene Markt
beschränkt sich allerdings auf den Match zwischen Nutzer und Reiseanbieter zu bestimmten
Konditionen, u.a. dem Preis. Der relevante Markt besteht also aus allen Firmen, die eine Online7

Klassische industrieökonomische Modelle analysieren Wettbewerb in den Dimensionen Preis, Qualität,
Angebotsmenge/Kapazität, Werbung, Produktdifferenzierung und viele mehr. Siehe Tirole (1988).
8
Siehe ebenso Filistrucchi et al. (2014).
9
Siehe Filistrucchi et al. (2014) für Details.
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Buchung anbieten. Hotels oder Fluglinien selbst sind ausgeschlossen, solange sie nur ihre eigenen
Übernachtungen/Flüge anbieten.
Die zugrundeliegende Idee ist, dass Verbraucher immer zuerst (z.B. online) nach einem Hotel
suchen können und dann in einem zweiten Schritt entscheiden, über welche Website/App sie diese
Dienstleistung buchen möchten. Zumindest einige Verbraucher werden auf derselben Plattform
suchen und buchen. Daher müssen auch Buchungsgebühren und Preise auf der Plattform für den
Test eine Rolle spielen. Dies werden wir unten aufgreifen.
2.2.2 Datenanforderungen
Nachdem der Markt definiert wurde, muss eine regulierende Entität, die den Test auf
Datengetriebenheit einer Branche durchführen möchte, Daten sammeln. Diese werden verwendet
werden, um die folgenden Größen zu quantifizieren:10 Erstens, die Determinanten der
Nutzererfahrung x(⋅) , insbesondere die Abhängigkeit von x(⋅) von der verfügbaren
nutzergenerierten Datenmenge. Zweitens, die Nachfrage q(⋅) , insbesondere inwieweit sie von x(⋅)
abhängt. Man beachte hierbei, dass die Nachfrage neben der Qualität oder Nutzererfahrung von
vielen Faktoren abhängen kann, z.B. vom Preis eines Gutes oder von der Anzahl an erhältlichen
Varianten.
Für den ersten Schritt benötigt man eine Maßgröße der Nutzererfahrung und eine Maßgröße für
die notwendige Menge nutzergenerierter Daten.11 Für den zweiten Schritt benötigt man Daten über
Produkteigenschaften, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Nutzererfahrung haben. Außerdem
benötigt man Daten über Nachfrage auf Firmenebene. Hierfür können im Allgemeinen Daten über
tatsächliche Marktanteile, Daten über individuelle Entscheidungen von Nutzern, Daten über
individuelle Präferenzen oder Umfragedaten aus einem Discrete-Choice-Experiment (DCE)
verwendet werden. Bei letzterem werden Umfrageteilnehmern eine Reihe hypothetischer Produkte
mit unterschiedlichen Ausprägungen der relevanten Produkteigenschaften präsentiert, unter denen
sie ihr bevorzugtes Produkt auswählen müssen (siehe auch Kapitel 3.1).
Daten über Marktanteile sind in der Regel leicht verfügbar, zum Beispiel aus Branchenberichten
oder von Handelskammern und anderen Branchenvereinigungen. Auch Daten über individuelle
Nutzerentscheidungen können entweder zu geringen Kosten gekauft werden oder sind frei
verfügbar. Ein Discrete-Choice-Experiment kann innerhalb weniger Wochen oder Monate
durchgeführt werden, meistens zu moderaten Kosten. Schließlich sind Daten über
Nutzerpräferenzen relativ schnell zu erheben, zum Beispiel durch die Beauftragung eines
Umfrageinstituts, eine Umfrage per Telefon durchführen.
Das bringt uns zu der Frage, welche Daten am besten für den Test geeignet sind. Daten über
tatsächliche Marktanteile können als aggregierte Konsumentscheidungen angesehen werden.
10

Für die Variablendefinitionen, siehe das vollständige Modell im Anhang.
Wenn es keine öffentlich zugänglichen Daten gibt, könnten Firmen in potenziell datengetriebenen Märkten einer
Mitwirkungspflicht gesetzlich unterworfen werden, so dass eine Regulierungsbehörde das Recht hat, von den Firmen
die Herausgabe bestimmter Daten zu verlangen.
11
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Daher enthalten Daten über individuelle Entscheidungen mehr Informationen und sind im
Allgemeinen vorzuziehen. Solche Daten sind allerdings manchmal auch problematisch, etwa,
wenn sie nur für eine nicht repräsentative Stichprobe verfügbar sind.
Daten aus einem Discrete-Choice-Experiment haben in der Praxis oft einen wichtigen Vorteil: Da
die Variation der Produktmerkmale über die hypothetischen Produktalternativen hinweg zufällig
ist, werden die ökonometrischen Schätzungen glaubwürdiger. Dies wird als interne Gültigkeit
(internal validity) bezeichnet. Das Problem solcher Daten ist, dass ihre externe Gültigkeit (external
validity) nicht immer garantiert ist, da es sein kann, dass menschliche Nutzer bei echten
Kaufentscheidungen anders entscheiden als man auf der Grundlage von Schätzungen aus einer
Conjoint-Analyse mit einem hypothetischen Experiment vorhersagen würde.
Internetsuche

Oben haben wir erläutert, dass zwei unterschiedliche Abhängigkeiten quantifiziert werden müssen:
Erstens die Abhängigkeit der Nutzererfahrung von der Menge der nutzergenerierten Daten und
zweitens inwieweit die Nachfrage nach einer Suchmaschine durch bessere Nutzererfahrung steigt.
Im Hinblick auf die Abhängigkeit der Nutzererfahrung von der Menge nutzergenerierter Daten,
die eine Suchmaschine zur Verfügung hat, sind die Suchprotokolle (search logs) einer
Suchmaschine relevant. Diese enthalten Daten über Suchanfragen, die von der Suchmaschine als
Antwort produzierten URLs, und die Entscheidung des Nutzers für eine bestimmte URL. Es gibt
mindestens zwei Studien, die solche Daten analysieren: McAfee et al. (2015)/He et al. (2017),
welche Bing- und Yahoo-Daten verwenden, sowie Schaefer et al. (2018), die mit YahooSuchprotokollen arbeiten.12
Im Hinblick auf die zweite notwendige Messung, nämlich inwieweit die Nachfrage nach einer
Suchmaschine durch bessere Nutzererfahrung steigt, benötigt man Daten über andere Merkmale
von Suchmaschinen, welche wahrscheinlich auch einen Einfluss auf die Nutzerzufriedenheit
haben. Diese Daten sollten über die relative Wertschätzung von Nutzern gegenüber den einzelnen
Suchmaschinenmerkmalen Auskunft geben. Da die Marktanteile auf dem Suchmaschinenmarkt
im Laufe der Zeit nur sehr wenig schwanken (Google ist bis auf China und Russland auf allen
nationalen Märkten sehr dominant) und sich auch die Charakteristika von Suchmaschinen im
Laufe der Zeit nur wenig ändern, halten wir eine Conjoint-Analyse auf der Grundlage von Daten
aus einem Discrete-Choice-Experiment für die beste Wahl der Datengenerierung auf diesem
Markt.
Online-Reisebüros

Im Kern sind OTAs spezialisierte Suchmaschinen. Daher sind die Datenanforderungen den eben
für die Internetsuche beschriebenen sehr ähnlich. Ein Unterscheidungsmerkmal zwischen beiden
Branchen ist die Bedeutung von Verbraucherrezensionen über ihre Nutzererfahrung in bestimmten
Hotels, etc. auf OTAs. Daher werden für den Test auf Datengetriebenheit auf dem OTA-Markt
12

Schaefer et al. (2018) beschreiben die von Yahoo! abgerufenen Daten als Informationen über den Suchbegriff, den
Zeitpunkt der Übermittlung des Suchbegriffs, den Computer, von welchem der Suchbegriff
stammt, die ausgegebene Ergebnisliste und das Clickverhalten des Nutzers.
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auch Daten über die Anzahl und den Umfang von Rezensionen benötigt, welche Aufschluss über
die relativen Präferenzen von Nutzern gegenüber Rezensionen im Vergleich zu anderen OTACharakteristika (wie etwa die Anzahl der gelisteten Hotels oder die Art der
Informationspräsentation auf der Website) geben.
Rezensionen können zum Beispiel automatisiert mit Web-Scrapern gesammelt oder von Firmen
gekauft werden, die solche Daten in der Vergangenheit gesammelt und aufbereitet haben. Daten
über die relativen Konsumentenpräferenzen gegenüber einzelnen OTA-Merkmalen könnten
wiederum durch ein Discrete-Choice Experiment erhoben werden, welches dann aber Rezensionen
explizit einbeziehen sollte.
Da Preise für die gleiche Hotelübernachtung zwischen OTAs variieren können, sind ebenso
Informationen über das Preisniveau der im Wettbewerb stehenden OTAs relevant (z.B. über Preise
für eine Zufallsstichprobe von Hotelbuchungen zu bestimmten Zeitpunkten auf verschiedenen
Plattformen). Hierbei sollte das Preisniveau als Produktcharakteristik einer OTA behandelt
werden, um herauszufinden, wie preissensitiv Verbraucher sind. In einem entsprechenden
Discrete-Choice Experiment sollten Preise demnach zwischen den hypothetischen OTAs zufällig
variiert werden.
2.2.3 Die Schätzung von q(⋅, ⋅) und x(⋅)
Wenn man, wie oben beschrieben, die passenden Daten beschafft hat, können diese mit
Standardmethoden analysiert werden. Im Anhang erklären wir eine solche Analyse exemplarisch
für den Fall von Internet-Suchmaschinen.
Um das ökonometrische Identifikationsproblem zu lösen – wir müssen sicher sein, dass
beobachtete strukturelle Variation der Nutzerzufriedenheit x(⋅) durch Veränderungen der search
log-Datenmenge kommen - könnte man bei der Schätzung von x(⋅) einen Differences-inDifferences Ansatz verwenden, wie es Schaefer et al. (2018) getan haben. Eine alternative
Möglichkeit ist die Durchführung eines Experiments, welches die search log-Datenmenge --- und
sonst nichts --- variiert, was dann eindeutig den Einfluss der Datenmenge auf die Suchergebnisse
zeigt.
Für die Schätzung von q(⋅) ist es hilfreich , ein Modell auszuwählen, das Produkte als Bündel von
Merkmalen darstellt. Wir verwenden das am häufigsten verwendete Nachfragesystem, welches auf
dem multinomialen Logit-Modell basiert (Berry, 1994, und Berry et al., 1995). Nun muss geschätzt
werden, wie sehr ein Unternehmen seine Nachfrage ändern kann, indem es seine Produktmerkmale
ändert.
2.2.4 Bewertung
Der Kern des Tests auf Datengetriebenheit besagt, dass wir beurteilen möchten, ob der
Wettbewerber j ≠ 1 einer dominanten Firma 1 im Prinzip durch richtiges Handeln in den
verfügbaren Dimensionen erheblich an Marktanteil gewinnen kann, gegeben die Handlungen aller
anderen Unternehmen, insbesondere des marktbeherrschenden Unternehmens, seien fix, und ob
14

dies zu einer wesentlichen Verbesserung der Nutzererfahrung in der Folgeperiode x j ,t +1 führt,
welche wiederum zu einem hinreichenden Anstieg der Nachfrage q j ,t +1 führt, u.s.w..
Somit wird zur Schlüsselfrage, was ein „hinreichender Anstieg der Nachfrage“ ist und wie lange
es maximal dauern sollte, diesen zu erreichen.
Eine plausible Vorgehensweise ist, zu berechnen, wie lange ein Marktteilnehmer, der mit einem
sehr kleinen Marktanteil startet und in allen Produktmerkmalen außer dem datengetriebenen Teil
der Nutzererfahrung das beste Angebot am Markt bietet, brauchen würde, um ein
marktbeherrschendes Unternehmen im Marktanteil einzuholen.13
Wenn es ein marktbeherrschendes Unternehmen gibt, dann könnte ein „hinreichender Marktanteil“
50% betragen. Dann würden zwei Unternehmen von vergleichbarer Größe um die Verbraucher
konkurrieren. Wollte man diese hohe Schwelle abschwächen, könnte man fragen, wie lange es
dauern würde, bis ein Anbieter, der „alles richtig macht“ 30 oder 40% Marktanteil erreicht. Wir
erwarten, dass es in der Praxis keinen großen Unterschied macht, welche Schwelle man hier genau
wählt, sondern, dass es entweder möglich ist, auf einem bestimmten Markt deutlich an Marktanteil
aufzuholen (und dann werden 30-50% machbar sein), oder nicht. Im letzten Falle wird innerhalb
mehrerer Jahre maximal ein Marktanteil von 10% erreichbar sein.
Es bleibt die Frage, wie lange es dauern darf, bis ein „hinreichender Marktanteil“ erreicht ist.
Grundlage für eine valide Annahme könnten die Leitlinien für horizontale Zusammenschlüsse der
EU sein, welche in Paragraph 74 im Zusammenhang mit den disziplinierenden Wirkungen von
möglichen Markteintritten spezifizieren:14

„Die Kommission prüft, ob ein Marktzutritt ausreichend zügig und anhaltend möglich
ist, um die Ausübung von Marktmacht zu verhindern. Der angemessene Zeitraum
hängt von den Merkmalen und dynamischen Kräften des Marktes und den besonderen
Fähigkeiten der potenziellen Neuzugänger ab. Ein Eintritt ist in der Regel jedoch nur als
rechtzeitig anzusehen, wenn er innerhalb von zwei Jahren erfolgt.“

Der letzte Satz mit der Festlegung auf zwei Jahre könnte als Vorbild dienen. Es ist allerdings
aufwändig, ein gutes Produkt zu entwerfen, und Nutzer benötigen Zeit, von dem Produkt zu
erfahren und sich überzeugen zu lassen. Daher schlagen wir eher einen Zeitrahmen von drei bis
fünf Jahren vor, in welchem ein Wettbewerber mit deutlich besserem Produkt als das
13

Informeller formuliert: Wie lange benötigt ein Wettbewerber, der alles richtigmacht und das beste Produkt am Markt
anbietet (abgesehen von datengetriebenen Produktmerkmalen), um einen gleichen Marktanteil wie die dominante
Firma zu erobern? Marktbeobachter, die behaupten, der Wettbewerb sei nur einen Click entfernt oder die nächste
Innovation könne jederzeit die herrschenden Marktanteile auf den Kopf stellen, müssen die Frage für diesen Markt
notwendigerweise beantworten: sehr kurz. In Kapitel 3 gehen wir genau dieser Frage für den Suchmaschinenmarkt
empirisch nach und kommen zu einem anderen Ergebnis.
14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0205(02)&from=EN
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marktbeherrschende Unternehmen, abgesehen von den datengetriebenen Komponenten, einen
ähnlichen Marktanteil wie die dominante Firma erringen können sollte, damit der Markt nicht als
datengetrieben angesehen wird.
Internetsuche

Die Hauptfrage lautet, welche Produktmerkmale ein in den Markt eintretendes Unternehmen (oder
ein kleiner, sich bereits im Markt befindlicher Wettbewerber) wählen kann, um neue Nutzer zu
gewinnen. Zwei offensichtliche Dimensionen sind die Menge der angezeigten Werbung und das
Ausmaß der Personalisierung der Internetsuche (welches mit einem immer geringeren Schutz der
Privatsphäre des Nutzers einhergeht).
Online-Reisebüros

OTAs bieten deutlich spezialisiertere Dienstleistungen an als Suchmaschinen. Da sie sehr viele
Informationen über ein Hotel oder eine ganze Reise übermitteln müssen, Nutzer aber gleichzeitig
durch eine Informationsflut nicht abschrecken dürfen, sind Auswahl und Darstellung dieser
Informationen auf der OTA-Website wichtige Produktmerkmale. Darüber hinaus sind der Preis
für eine spezifische Hotelübernachtung (implizit: die Vermittlungsgebühr des OTA) sowie die
Anzahl der gelisteten Hotels/Flüge und Anzahl und Umfang von Rezensionen, wie oben diskutiert,
von Bedeutung.

2.3 Diskussion: ein konservativer Test
Der hier beschriebene Test auf Datengetriebenheit eines Marktes ist aus mehrfacher Sicht
konservativ. Er wird eher einen Markt als nicht datengetrieben anzeigen, auch wenn Daten eine
wesentliche Rolle spielen, als dass er vorschnell ausschlägt und eine Intervention nahelegt.
1. Der Test bezieht nicht mit ein, dass das marktbeherrschende Unternehmen seinerseits
weniger Werbung schalten oder weniger Eingriffe in die Privatsphäre von Nutzer machen
oder andere Abwehrmaßnahmen zur Verteidigung seines hohen Marktanteils ergreifen
könnte. Die Modellierung solcher strategischen Antworten wäre zwar sehr realistisch,
würde den Test aber deutlich verkomplizieren.
2. Ebenso sind in der Praxis andere ökonomische Effekte am Werk, die zur Monopolisierung
eines Marktes beitragen und einem Unternehmen mit großem Marktanteil einen Vorteil
verschaffen, namentlich direkte Netzwerkeffekte (mehr Nutzer führen zu mehr Nutzern),
Wechselkosten und Lock-in Effekte (Nutzer bevorzugen dasselbe Produkt wie in der
Vergangenheit), und Reputationseffekte (Nutzer bevorzugen Produkte mit einem größeren
Marktanteil). All diese Effekte wirken zusätzlich zu indirekten datengetriebenen
Netzwerkeffekten, die hier modelliert wurden. Sie werden im vorliegenden Test aber
komplett ignoriert. Wenn also auf Basis des Tests geschlossen wird, dass ein Markt
datengetrieben ist, dann wird diese Schlussfolgerung von möglichen Zusatzeffekten nicht
konterkariert werden.
3. Wenn der Test auf eine bestimmte Branche angepasst wird, kann das zu zusätzlichen
konservativen Faktoren führen. Bei Suchmaschinen etwa ist es so, dass man bei einem
Discrete-Choice Experiment den marginalen Effekt von mehr Personalisierung auf
16

Nutzererfahrung messen kann. Konkret: Wenn eine Einheit mehr personalisiert wird, wie
sehr sinkt dann die Nutzerzufriedenheit?
Dieser Ansatz lässt aber aus, dass mehr Personalisierung gleichzeitig eine stärkere
Anpassung von Werbung an die Präferenzen eines einzelnen Nutzers ermöglicht, was die
Werbeeffektivität erhöht und somit die Einnahmen der Suchmaschine steigert (bzw. die
Gesamtwerbemenge bei gleichem Werbeumsatz verringern kann, was die Nutzererfahrung
steigert). Parallel dazu können durch stärkere Personalisierung aus Sicht des einzelnen
Nutzers bessere Suchergebnisse geliefert werden, was einen weiteren Kanal zur Steigerung
der Nutzererfahrung darstellt. Zusammengenommen führt mehr Personalisierung also zu
einem sinkenden und zwei steigenden Effekten auf Nutzererfahrung, wobei im obigen Test
nur der sinkende Effekt modelliert wird.
In allen drei Punkten ist der Test auf Datengetriebenheit also vorsichtig und zeigt eher zu selten
als zu häufig als Ergebnis an, dass ein Markt datengetrieben ist.
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3. Proof of Concept: Ist der Suchmaschinenmarkt datengetrieben?
Um die Anwendbarkeit des obigen, generellen Tests zu verdeutlichen, gehen wir nun empirisch
der Frage nach, ob der Suchmaschinenmarkt datengetrieben ist und, wenn ja, in welchem Ausmaß.
Ausgehend von dem in Kapitel 2 entwickelten Test und zweier wissenschaftlicher Studien, die den
Suchmaschinenmarkt empirisch auf Skalenerträge in nutzergenerierten Daten untersucht haben,
gehen wir hierbei einen Schritt weiter, um folgende Fragen zu klären:
1. Ist die in Vorarbeiten benutzte Variable für die Qualität der Suchmaschinen, die Click
Through Rate, ein robuster und aus Nutzersicht angemessener Maßstab für Qualität auf
dem Suchmaschinenmarkt? Welche alternativen Maßgrößen existieren und wie werden
diese von Nutzern bewertet?
2. Wie wichtig sind Produktverbesserungen durch höhere Qualität (durch Zugang zu
nutzergenerierten Daten) im Vergleich zu anderen Verbesserungen, etwa durch weniger
Werbung oder durch einen personalisierteren Suchvorgang?
Um diese Fragen zu untersuchen, wurden zwei Studien ausgeführt:
1. Für die zweite Frage, ein Discrete-Choice Experiment mit zugehöriger Conjoint Analyse.
Dieses wurde im März im LISS Panel des Projektpartners CentERdata durchgeführt.
Dieses für die niederländische Bevölkerung repräsentative Panel ist vergleichbar mit dem
SOEP in Deutschland und besteht seit mehr als zehn Jahren.
2. Für die erste Frage, ein Experiment mit einer Suchmaschine. In Kooperation mit der
deutschen Suchmaschine Cliqz war es uns möglich, für 5000 Suchaufträge künstlich den
Zugang des Suchalgorithmus zu nutzergenerierten Daten zu variieren: von vollem Zugang
zu allen Daten bis hin zu sehr eingeschränktem Zugang zu nur noch 0,1 Prozent der
nutzergenerierten Daten.

3.1 Discrete-Choice Experiment: wie wichtig ist Nutzern Qualität?
Discrete-Choice Experimente (DCEs) sind eine bekannte Technik zur Untersuchung der
Bedeutung bestimmter Einflussfaktoren für die Entscheidungen der Verbraucher.15 In einem DCE
mit erklärten Präferenzen (stated preferences) werden hypothetische Wahlsituationen mit
mehreren Wahlalternativen vorgestellt, und die Teilnehmer werden gebeten, die Alternativen zu
überprüfen und dann die Alternative auszuwählen, die sie wählen würden, wenn sie tatsächlich
mit diesem Set von Wahlmöglichkeiten konfrontiert wären. So kann untersucht werden, wie
Konsumenten mit den verfügbaren Produktmerkmalen (Attributen) umgehen, um zu einer
Bewertung von verschiedenen angebotenen Alternativen zu gelangen. Hierbei werden die
Kompromisse (trade-offs), die Verbraucher bei ihrer Wahl zwischen den Alternativen eingehen,
explizit berücksichtigt.
Durch den experimentellen Forschungsaufbau können DCEs, wie auch andere Experimente, einen
kausalen Zusammenhang zwischen unabhängigen Variablen (z.B. das Vorhandensein oder Fehlen
15

Siehe zum Beispiel Macinnis und Jaworski (1989), Mick und Buhl (1992), Bettman et al. (1998), Carlson et al.
(2009), Heinzle (2012), Hoyer et al. (2012).
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von Einheitspreisen) und abhängigen Variablen (z.B. die Wahl der Verbraucher) herstellen. Ein
Großteil der Versuchsplanung zielt darauf ab, potenzielle Störvariablen auszuschließen oder zu
kontrollieren. Dies bedeutet unter anderem, dass maximal „saubere“ Manipulationen verwendet
werden, die jeweils nur ein einzelnes Element variieren. Außerdem werden diverse Kontrollen
eingebaut, um sicherzustellen, dass die Befragten den Bedingungen zufällig zugeordnet werden.
Schließlich wird mit großer Sorgfalt ein Design entwickelt, wodurch der Einfluss anderer
potenzieller Störfaktoren identifiziert und ausgeschlossen werden kann. Die Kehrseite der
Ausübung eines hohen Maßes an experimenteller Kontrolle ist jedoch, dass sie mit dem Risiko
einer geringen externen Validität einhergehen kann, das heißt mit dem Risiko der Beobachtung
von Verhalten, das nicht repräsentativ für das Verhalten in realen Kontexten ist.
Anders als in Feldexperimenten, in denen das tatsächliche Wahlverhalten in einer natürlichen
Umgebung beobachtet wird (hohe externe Validität), ist die Herbeiführung einer „echten“
Entscheidungsfindung in Labor- und Online-Experimenten in der Regel nicht durchführbar. Daher
werden in Labor- und Online-Experimenten oft hypothetische Entscheidungen untersucht. Da
hypothetische Entscheidungen jedoch keine realen Kosten oder Konsequenzen mit sich bringen,
laufen die Ergebnisse solcher Experimente Gefahr, dass sie sich schlecht auf reale
Entscheidungssituationen verallgemeinern lassen (Ariely und Norton 2007). Experimentelle
Ökonomen und Psychologen haben unterschiedliche Ansätze, um sicherzustellen, dass die
Ergebnisse aus kontrollierten Experimenten für Situationen der realen Welt relevant sind.16
Um die externe Validität zu maximieren, stellt man in einem Labor- oder Online-Experiment
sorgfältig die Schlüsselelemente der realen Situation nach, in der die Informationen gesucht,
verarbeitet und verglichen werden und in der Entscheidungen getroffen werden. Mit anderen
Worten, der experimentelle Kontext und die Teilnehmeraufgabe ahmen den tatsächlichen
Entscheidungskontext und -prozess nach, der untersucht wird.
Beschreibung der Probandenstichprobe und deren Internetverhalten
An unserem Experiment nahmen 821 Personen teil (Mindestalter 16, Höchstalter 85 Jahre), die
zum niederländischen LISS Panel gehören und uns 16.420 Betrachtungen lieferten. Der Vergleich
der Stichprobe mit der Bevölkerungsstatistik der niederländischen Bevölkerung zeigte, dass die
Befragten in der Altersgruppe 55-85 in der Stichprobe überrepräsentiert waren. Daher wurden die
Daten entsprechend gewichtet, um die Altersverteilung der niederländischen Bevölkerung adäquat
widerzuspiegeln. In Tabelle 1 findet sich eine Übersicht der Zusammensetzung unserer
Probandenstichprobe in Bezug auf Geschlecht, Alter und Bildungsstand der Teilnehmer.

16

Bei ökonomischen Experimenten werden Anreize ausdrücklich als integraler Bestandteil des Versuchsplans
definiert, um die Teilnehmer zu einem „normalen“ Verhalten zu motivieren. Hierdurch können die Teilnehmer die
Kosten und den Nutzen jeder Entscheidung vollständig bewerten, so wie es die ökonomische Theorie in der realen
Welt vorhersagt. Psychologen hingegen versuchen, die externe Validität zu erhöhen, indem sie die kontextuellen
Aspekte, die für den Entscheidungsprozess in der realen Welt am wichtigsten erscheinen, sehr sorgfältig darstellen.
Als Teil dieser Bemühungen verwenden Psychologen oft einleitende Geschichten und eine Situation, in die die
Teilnehmer „transportiert“ werden, so dass ihr Verhalten in der hypothetischen Situation dem Verhalten ähnelt,
welches sie in der realen Welt zeigen könnten.
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Tabelle 1. Soziodemografische Hintergründe der Probanden (N = 821)
Ungewichtet

Gewichtet
(Alter)

Männlich

47.3%

46.0%

Weiblich

52.7%

54.0%

15-24

8.9%

15.1%

25-34

12.1%

15.5%

35-44

11.2%

14.6%

45-54

14.9%

17.7%

55-64

22.8%

16.4%

65+

30.2%

20.8%

5.4%

6.6%

Vmbo

20.5%

17.3%

Havo/vwo

13.6%

15.1%

Mbo

21.7%

21.1%

Hbo

25.6%

25.2%

Geschlecht

Alter

Bildungsgrad*
Grundschulabschluss

Wo
13.2%
14.7%
Hinweis: Die niederländischen Bildungsgrade gleichen in etwa den deutschen. Wir erläutern die jeweilige Abkürzung direkt mit
dem entsprechenden deutschen Bildungsabschluss. Vmbo: Hauptschulabschluss. Havo/vwo: Realschulabschluss/Gymnasium.
Mbo: Abgeschlossene Berufsausbildung. Hbo: Abgeschlossenes Fachhochschulstudium. Wo: Abgeschlossenes
Universitätsstudium.

Um einen Überblick von den Einstellungen und Kenntnissen der Probanden in Bezug auf online
Suchverhalten, Suchmaschinen und Schutz der eigenen Privatsphäre zu erhalten, wurde allen
Teilnehmern im Anschluss an das Experiment ein kurzer Fragenbogen vorgelegt. Die Antworten
dieses sogenannten post-experimentellen Fragebogens dienten außerdem dazu, die Ergebnisse des
Discrete-Choice Experiments zu verfeinern und Aussagen bezüglich der Heterogenität der
gefundenen Effekte zu treffen. Dadurch ist es möglich, das Verhalten und die Präferenzen
unterschiedlicher Nutzergruppen noch genauer darzustellen.
Aus diesem Hintergrundfragebogen ergibt sich ein interessantes Bild. So gaben immerhin 28,9%
(N = 237) der Befragten an, dass ihnen keine andere Suchmaschine als Google bekannt ist. 71,1%
(N = 582) gaben an, mindestens eine andere Suchmaschine zu kennen, wobei Bing, Yahoo und
DuckDuckGo am häufigsten genannt wurden. Aggregiert man die Nennungen zu „kennt (und
damit auch benutzt) nur Google“, mit „kennt auch andere Suchmaschinen, aber benutzt nur
Google“ und „kennt auch andere Suchmaschinen, aber benutzt meistens Google“ kommt man auf
einen Marktanteil von über 94,7% von Google unter den Probanden, was exakt dem tatsächlichen
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Marktanteil an der Gesamtbevölkerung entspricht (94.76% zwischen August 2019 und August
2020).17
Von den Befragten, denen andere Suchmaschinen als Google bekannt waren, verwenden trotzdem
66,9% immer Google, 25,5% verwenden die meiste Zeit Google und 7,3% verwenden die meiste
Zeit eine andere Suchmaschine als Google. Die Befragten in der letztgenannten Gruppe (N = 44)
verwenden meistens DuckDuckGo (38,6%), einige wenige Befragte verwenden Bing (4,5%) oder
Ecosia (6,8%).
Unter den Google-Nutzern sind die wichtigsten Gründe für die Nutzung von Google, dass Google
relevante Suchergebnisse liefert (57,1%) und die bekannteste Suchmaschine ist (52,9%). 86,7%
der Google-Nutzer gaben an, dass sie (definitiv) zu Google wechseln würden, wenn Google nicht
die Standardsuchmaschine auf ihrem Gerät wäre, 13,3% würden dies (definitiv) nicht tun.
Für die Befragten, die die meiste Zeit eine andere Suchmaschine als Google nutzten (N = 43),
liegen die Hauptgründe für die Nichtnutzung für Google darin, dass die von ihnen verwendete
Suchmaschine ihre Privatsphäre besser respektiert (49,8 %) und relevante Suchergebnisse liefert
(45,0 %).
Als nächstes wurde den Befragten erklärt, dass viele Suchmaschinen Daten von ihnen sammeln,
um organische und gesponserte Suchergebnisse (=Werbung) zu produzieren. Für verschiedene
Arten von Personalisierungspraktiken wurden die Befragten gebeten, anzugeben, ob sie die Praxis
für nützlich, akzeptabel, aber nicht nützlich oder nicht akzeptabel hielten. Unsere Untersuchung
zeigt, dass 21,6% der Befragten die Verwendung von Standortdaten zur Personalisierung von
Suchergebnissen für inakzeptabel halten. Bei Daten über frühere Suchanfragen und Klicks in der
Suchmaschine waren es 24,8%. Die Personalisierung der Ergebnisse auf der Grundlage des
Browserverlaufs wurde von 45,4% der Befragten als inakzeptabel erachtet. 72,7 % hielten eine
Personalisierung auf der Grundlage von persönlichen Daten, die über verbundene Dienste (z.B.
soziale Medien) gesammelt wurden, für inakzeptabel, und 85,5 % hielten es für inakzeptabel, wenn
eine Suchmaschine Suchergebnisse auf der Grundlage von Informationen aus auf dem Computer
gespeicherten persönlichen Dokumenten personalisiert.
Die Befragten gaben auch an, welche Maßnahmen sie ergriffen haben, um ihre Privatsphäre online
zu schützen. Die Mehrheit der Befragten (77,3 %) schützt ihr drahtloses Netzwerk mit einem
Passwort, und etwa die Hälfte (52,6 %) löscht regelmäßig ihre Internet-Historie. 4,0% der
Befragten geben an, dass sie keine Maßnahmen zum Schutz ihrer Online-Privatsphäre ergreifen.
Schließlich wurden die Befragten gefragt, wie sie normalerweise mit gesponserten
Suchergebnissen umgehen, wenn sie eine Suchmaschine benutzen. Die größte Gruppe der
Befragten (56,0%) gab an, dass sie die gesponserten Suchergebnisse in der Regel überspringen.
17

Relativ viele Befragte nannten hier auch Browser anstatt Suchmaschinen (z.B. Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Chrome, Safari). Bei allen Browsern außer Internet Explorer (Microsoft/Bing) ist Google als Standardsuchmaschine
eingestellt. Man kann also annehmen, dass auch diese Nutzer letztendlich Google benutzen.
https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/netherlands).
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26,8% gaben an, dass sie sich alle Suchergebnisse ansehen und nicht darauf achten, ob diese
gesponsert sind oder nicht, und 17,2% gaben an, gesponserte Suchergebnisse absichtlich (auch) zu
inspizieren.
Ergebnisse des Discrete-Choice Experiments mit Conjoint Analyse

Die 821 Teilnehmer des Experiments wurden in eine Situation versetzt, in der sie sich zwischen
zwei hypothetischen Suchmaschinen-Alternativen mit unterschiedlichen Merkmalen (Attributen)
und Stufen (Ausprägungen) entscheiden sollten. Die Suchmaschinenalternativen unterschieden
sich in Bezug auf (1) die Qualität der Suchergebnisse (5 Stufen), (2) die Anzahl der Werbeanzeigen
(5 Stufen) und (3) den Grad der Personalisierung der Ergebnisse (5 Stufen). Tabelle 2 gibt einen
Überblick über diese Attribute und ihre Stufen. Die erste Ausprägung des Merkmals Qualität
(Stufe 1) spiegelt hierbei die Click Through Rate18 wider.
Von den insgesamt 25 verschiedenen Auswahlmöglichkeiten (choice sets) für jeweils 2
Suchmaschinenalternativen wurden jeweils 10 zufällig ausgewählte Sets den Befragten zur
Auswahl vorgelegt.
Tabelle 2. Attribute (Merkmale) und ihre Stufen (Ausprägungen)
Merkmal

Merkmalsausprägung
1. Gewöhnlich ist das, was Sie suchen, das erste organische Suchergebnis

Qualität der
Suchergebnisse

2. Gewöhnlich ist das, was Sie suchen, das zweite oder dritte organische
Suchergebnis
3. Gewöhnlich ist das, was Sie suchen, zwischen dem 4. und 10. organischen
Suchergebnis
4. Gewöhnlich ist das, was Sie suchen, zwischen dem 12. und 18. organischen
Suchergebnis
5. Gewöhnlich ist das, was Sie suchen, auf der zweiten Ergebnisseite

Anzahl der Anzeigen

1. 1 von
Links)
2. 3 von
Links)
3. 5 von
Links)
4. 7 von
Links)
5. 9 von
Links)

10 Ergebnissen auf der ersten Ergebnisseite sind Anzeigen (gesponserte
10 Ergebnissen auf der ersten Ergebnisseite sind Anzeigen (gesponserte
10 Ergebnissen auf der ersten Ergebnisseite sind Anzeigen (gesponserte
10 Ergebnissen auf der ersten Ergebnisseite sind Anzeigen (gesponserte
10 Ergebnissen auf der ersten Ergebnisseite sind Anzeigen (gesponserte

1. Generisch (nicht personalisiert)
2. Personalisiert basierend auf Standortinformationen

Personalisierungsgrad

18

3. Personalisiert auf der Grundlage des Standorts und früherer Suchanfragen und
früherer Klicks auf Ergebnisse (in der Suchmaschine)
4. Personalisiert auf der Grundlage des Standorts, früherer Suchanfragen und
früherer Klicks auf Ergebnisse (in der Suchmaschine) und des Web-BrowsingVerlaufs (z.B. früher besuchte Websites)
5. Personalisiert auf der Grundlage des Standorts, früherer Suchanfragen und
früherer Klicks auf Ergebnisse (in der Suchmaschine), des Web-BrowsingVerlaufs (z. B. früher besuchte Websites) und Informationen von anderen

S. die Diskussion verschiedener Qualitätsmaße im Suchmaschinenmarkt in Kapitel 3.2.

22

verbundenen Produkten/Dienstleistungen, die Sie nutzen (z. B. E-Mail, Soziale
Medien)

Darüber hinaus variierten wir systematisch die Art der Suchanfrage, die die Befragten bei ihrer
Auswahl berücksichtigen sollten. Etwa die Hälfte der Befragten sollte sich vorstellen, nach
Informationen über Restaurants zu suchen, während die andere Hälfte sich vorstellen sollte, nach
Informationen zu suchen, was bei Burnout-Symptomen zu tun sei. Hintergrund ist die Vermutung,
dass der Schutz der Privatsphäre bei einem persönlich und gesundheitlich relevanten Thema
(Burnout-Symptome) höher bewertet wird als bei einer unverfänglicheren Suche (Restaurants).
Schließlich wurde für etwa die Hälfte der Befragten direkt angegeben, ob und wie die Ergebnisse
personalisiert wurden. Bei den anderen Befragten wurden diese Informationen zum Datenschutz
nicht sofort vorgelegt, so dass reale Situationen nachgeahmt wurden, in denen solche
Informationen nur in Datenschutzhinweisen zu finden sind. Hier konnten die Befragten für jede
Suchmaschinen-Alternative auf einen Link clicken, um die Informationen zu lesen ("Klicken Sie
hier, um herauszufinden, wie diese Suchmaschine mit Ihren persönlichen Daten umgeht").
Inspiriert durch empirische Literatur über das „Privacy Paradox“, war unsere Vermutung, dass
Probanden, die den Aufwand eines Klicks scheuen, um einen Satz über Datenschutz zu lesen, ein
stärkeres Eindringen in die Privatsphäre weniger negativ erachten als Probanden, die sich der
Datenschutzregeln einer Suchmaschine bewusst sind.19
Beide Variationen wurden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und dienten dem Zweck, dass die
Befragten aus verschiedenen Suchmaschinenpaaren, die sich auch im Grade des Eingriffs in die
Privatsphäre und dem zu betreibenden Aufwand der Informationsbeschaffung unterschieden,
auswählen mussten.
Das wichtigste Ergebnis unseres Experimentes ist, dass eine Verringerung der Qualität der
Suchergebnisse (von einer Qualitätsstufe zur nächsten) eine signifikant negative Auswirkung
auf die Nutzerzufriedenheit hat. Dasselbe gilt für Erhöhung der Anzahl der Anzeigen und des
Personalisierungsgrades (alle p-Werte < 0,001): mehr Personalisierung wird also durchgängig
als schlechter empfunden An den Koeffizienten ist darüber hinaus zu sehen, dass Nutzer das
Merkmal Qualität ungefähr doppelt so schwer gewichten wie die beiden anderen Merkmale
Personalisierungsgrad und Werbung (0,474 vs. 0,231 und 0,246). Darüber hinaus zeigen die
Ergebnisse signifikante Wechselwirkungen des Personalisierungsgrades sowohl mit der Art der
Suchanfrage als auch mit dem Grad der Transparenz. Wie vorhergesagt, ist der negative Effekt
des Personalisierungsgrades bei der gesundheitsbezogenen Suchanfrage signifikant stärker
als bei der Restaurant-Suchanfrage und signifikant stärker, wenn die
Datenschutzinformationen transparent (und nicht versteckt) sind.

19

Als Privacy Paradox bezeichnet man die Diskrepanz zwischen geäußerten Präferenzen über die Privatsphäre, der
viele Probanden in Befragungen einen hohen Wert beimessen, und ihrem tatsächlichen Verhalten, wo viele Daten für
sehr geringe Vorteile preisgegeben werden, solange das Thema Privatsphäre nicht prominent gemacht wird. Siehe
Norberg et al. (2007) und Acquisti et al. (2016) für einen Literaturüberblick.
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Die Bedeutung dieser Ergebnisse wird dadurch verstärkt, dass es keine signifikanten
Wechselwirkungen zwischen der Art der Suchanfrage oder der Transparenz der
Datenschutzinformationen und der Werbemenge oder der Qualität gibt. Nutzer zeigen sich dann
von einer Suchmaschine (besonders) abgeschreckt, wenn diese ihre Privatsphäre wenig schützt
und die Suchanfrage eher persönlichen Charakter hat (hier: Suche nach Krankheitssymptomen)
oder wenn man ihnen den schwachen Datenschutz vor Augen führt.
Tabelle 3. Ergebnisse der Conditional Logit Analysen
Suchmaschinenwahl
Koeffizient
SE
z

Variable
Alternativen abhängige Variablen
Qualität
Anzahl Anzeigen
Personalisierungsgrad
Interaktion mit Art der Suchanfrage & Transparenz
Qualität x Art der Suchanfrage
Anzahl Anzeigen x Art der Suchanfrage
Personalisierungsgrad x Art der Suchanfrage
Qualität x Transparenz
Anzahl Anzeigen x Transparenz
Personalisierungsgrad x Transparenz
Qualität x Art der Suchanfrage x Transparenz
Anzahl Anzeigen x Art der Suchanfrage x
Transparenz
Personalisierungsgrad x Art der Suchanfrage x
Transparenz

p

-.474
-.231
-.246

.036
.021
.023

-13.10
-11.09
-10.58

<.001
<.001
<.001

.006
.035
-.102
-.050
.007
-.131
-.173

.072
.042
.047
.072
.042
.047
.145

.08
.85
-2.18
-.69
.17
-2.82
-1.19

.939
.396
.029
.490
.866
.005
.232

-.079

.083

-0.96

.339

-.050

.093

-0.54

.590

Für den Test wesentliche Unterschiede einzelner Nutzergruppen
In einer Folgeanalyse wurde untersucht, inwieweit die Auswirkungen von Suchmaschinenqualität,
Anzeigenmenge und Personalisierungsgrad von soziodemographischen Faktoren (Alter,
Geschlecht und Bildungsniveau) abhängen. Hierdurch können die Ergebnisse des Discrete-Choice
Experiments außerdem verfeinert werden. Darüber hinaus ist es möglich, Aussagen bezüglich der
Heterogenität der gefundenen Effekte zu treffen sowie das Verhalten und die Präferenzen
unterschiedlicher Nutzergruppen noch genauer darzustellen.
Die Interaktion mit Hintergrundmerkmalen zeigt, dass die negativen Auswirkungen von
Qualitätsminderungen und Erhöhungen der Anzahl der Anzeigen bei zunehmendem Alter weniger
stark ausgeprägt sind und bei Männern stärker ausgeprägt sind als bei Frauen. Somit führen
Verringerungen der Qualität der Ergebnisse und Erhöhungen der Anzahl der Anzeigen zu einer
stärkeren Verringerung des Nutzens der Suchmaschine für jüngere (vs. ältere) Befragte und
Männer (vs. Frauen).
Im Gegensatz dazu wird der negative Effekt von Erhöhungen des Personalisierungsgrades mit
zunehmendem Alter stärker wahrgenommen: der Konsumnutzen einer Suchmaschine nimmt mit
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zunehmender Personalisierung der Suchergebnisse für ältere im Vergleich zu jüngeren Befragten
stärker ab. In Übereinstimmung mit diesem Befund öffneten ältere (vs. jüngere) Befragte das
Popup mit Datenschutzinformationen auch eher, wenn sie dazu Gelegenheit hatten. Die
Auswirkungen der Suchmaschinenmerkmale auf Nutzerzufriedenheit hingen indes nicht vom
Bildungsniveau ab.
Als nächstes stellte sich die Frage, wie die Auswirkungen der Suchmaschinenqualität, der Menge
der Anzeigen und der Personalisierung von der Einstellung der Verbraucher zum Datenschutz und
zur Suchmaschinenwerbung abhängen, die im Fragebogen nach dem Experiment bewertet wurde.
Dabei konzentrieren wir uns auf drei spezifische Aspekte:
1) Die Akzeptanz der Verbraucher bezüglich der Verwendung persönlicher Daten zur
Personalisierung von Suchergebnissen;
2) Das Verhalten zum Schutz der Privatsphäre, gemessen als Anzahl der vom Befragten
ergriffenen Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre (außerhalb des Experiments);
3) Einstellung der Befragten gegenüber gesponserten Suchergebnissen (= Werbung).
Die Korrelation zwischen der Akzeptanz der Verbraucher und den tatsächlich ergriffenen
Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre ist signifikant, aber nicht stark (r = -.15, p < .001). Im
Durchschnitt haben Verbraucher mit negativer Einstellung zu Suchmaschinenwerbung (d.h. die
selbst angeben, gesponserte Ergebnisse zu ignorieren) etwas niedrigere Akzeptanzniveaus (M
[Mean, Durchschnitt] = 1,67 auf einer Skala von 1 bis 3; p = .003) und ergreifen mehr Maßnahmen
zum Schutz ihrer Online-Privatsphäre (M = 4,9 Aktionen; p = .021) als Verbraucher mit neutraler
oder positiver Einstellung zur Werbung (M = 1,77 bzw. M = 4,4 Aktionen).
Daraufhin haben wir bedingte Logit-Modelle geschätzt, die Interaktionen der
Suchmaschinenmerkmale (Qualität, Anzahl der Anzeigen, Personalisierung) mit diesen
personenbezogenen Faktoren mit einbezogen. Hierbei sehen wir, dass der Effekt der
Personalisierung erwartungsgemäß vom Grad der Akzeptanz der Datennutzung für
Personalisierungszwecke (Personalisierung x Akzeptanzgrad = .264, z = 5,19, p < .001) und vom
Datenschutzverhalten (Personalisierung x Anzahl der ergriffenen Maßnahmen = -.530, z = -3,46,
p = .001) abhängt.
Tabelle 4 zeigt die soziodemographischen Profile von Verbrauchergruppen (1) mit relativ hoher
vs. niedriger Akzeptanz der Nutzung personenbezogener Daten zur gezielten Suche nach
Suchergebnissen, (2) die relativ viele vs. wenige Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre
ergriffen haben, und (3) mit relativ positiven vs. negativen Einstellungen gegenüber
Suchmaschinenwerbung. Wie in der vorangegangenen Analyse basieren die Gruppen auf MedianSplits (mit Ausnahme der Einstellung zur Werbung, die bereits dichotom ist).
Der Anteil der männlichen Befragten ist signifikant höher in der Gruppe, in der die Akzeptanz der
Datennutzung für Personalisierungszwecke relativ hoch ist, als in der Gruppe mit niedriger
Akzeptanz, und ebenso in der Gruppe, die relativ viele (vs. wenige) Verhaltensweisen zum Schutz
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der Privatsphäre angenommen hat. Interessanterweise hängt die Akzeptanz der Datennutzung
weiter vom Alter, aber nicht vom Bildungsniveau ab, während das Datenschutzverhalten vom
Bildungsniveau, aber nicht vom Alter abhängt. Genauer gesagt sind Verbraucher mit relativ hoher
Akzeptanz im Durchschnitt jünger als Verbraucher mit relativ niedriger Akzeptanz; und
Verbraucher, die relativ viele Maßnahmen zum Schutz ihrer Online-Privatsphäre ergriffen haben,
sind häufiger hochgebildet als Verbraucher, die relativ wenige Maßnahmen zum Schutz ihrer
Online-Privatsphäre ergriffen haben. Schließlich unterscheidet sich die Gruppe mit einer relativ
negativen Einstellung gegenüber Suchmaschinenwerbung in Bezug auf Alter, Geschlecht oder
Bildung nicht signifikant von der Gruppe mit einer relativ positiven Einstellung (siehe Tabelle 4).
Tabelle 4. Soziodemografische Profile
Akzeptanz bezüglich
Verwendung persönlicher
Daten zur
Personalisierung von

Maßnahmen zum Schutz

Einstellung gegenüber

der Privatsphäre

Suchmaschinenwerbung

Suchergebnissen
Niedrig

Hoch

Wenig

Viel

Positiv

Negativ

(N = 424)

(N = 397)

(N = 434)

(N = 387)

(N = 361)

(N = 460)

Männlich

42%

50%

41%

52%

48%

45%

Weiblich

58%

50%

59%

48%

52%

55%

Geschlecht

Alter
Durchschnitt

52

42

47

47

47

47

16-44

32%

59%

47%

43%

46%

45%

45-65

40%

28%

31%

37%

32%

36%

65+

28%

14%

22%

19%

22%

19%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niedrig

24%

24%

29%

19%

28%

21%

Mittel

37%

36%

35%

38%

36%

36%

Hoch

40%

40%

36%

44%

37%

43%

Bildungsgrad

Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Hinweis - Für die Akzeptanz der Nutzung persönlicher Daten und das Verhalten zum Schutz der Privatsphäre basieren die Gruppen
auf Median-Splits (die Einstellung gegenüber Suchmaschinenwerbung ist dichotom). Grau schattierte Zellen weisen auf
signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen des jeweiligen personenbezogenen Faktors hin (p < 0,05).
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3.2 Suchmaschinen-Experiment: inwieweit
nutzergenerierten Daten ab?

hängt

Qualität

von

der

Menge

an

Qualitätsmessung bei Suchmaschinen

Das bisher meist in der Literatur verwendete Maß für die Qualität von Suchmaschinen ist die
sogenannte Click Through Rate: die Wahrscheinlichkeit, dass das erste organische Suchresultat
das Ergebnis ist, wonach Nutzer suchen (Schaefer et al., 2018). Der Vorteil dieser Definition von
Qualität besteht darin, dass sie einfach zu implementieren ist. Außerdem ist sie skalierbar, weil die
Messung keine menschliche Beurteilung der Qualität von Suchergebnissen erfordert. Stattdessen
kann man in Clickstream-Daten automatisiert überprüfen, ob der letzte Click eines Nutzers vor
Verlassen der Suchmaschinenwebsite auf das oberste organische Suchergebnis erfolgt ist, oder
nicht.
Man beachte, dass der Nutzer im Prinzip erst diverse andere Suchergebnisse ausprobieren könnte,
bevor das oberste Ergebnis zum Verlassen der Suchmaschinenwebsite führt. Die zugrundeliegende
Idee ist, dass der letzte Klick etwas Besonderes ist, weil er das Informationsbedürfnis des Nutzers
befriedigt, da danach nicht weitergesucht wird. Dieses Qualitätsmaß kann auch weiter verfeinert
werden, z.B. indem der Anteil der letzten Klicks auf die obersten fünf Suchergebnisse an allen
letzten Klicks berechnet wird.
Ein zweiter, hier erstmalig entwickelter Weg zur Bestimmung von Qualität besteht darin, die vom
Marktführer Google angebotenen Ergebnisse als qualitativ hochwertig anzusehen (heutzutage
bestreitet niemand mehr öffentlich, dass Googles Ergebnisse am besten sind; sie können also als
eine Art „Goldstandard“ dienen) und zu berechnen, inwieweit die Suchergebnisse eines
Wettbewerbers den von Google angebotenen ähnlich sind.
Eine dritte, fundamental unterschiedliche Möglichkeit, die Qualität einer Suchmaschine zu
bestimmen - die wir in Zusammenarbeit mit Cliqz entwickelt haben - besteht darin, menschliche
Gutachter einzusetzen, um die Resultate von Suchanfragen zu bewerten.
Die ersten beiden Maße vereint, dass sie maschinell errechnet werden können, wodurch beide sehr
gut skalieren und für große Datenmengen eingesetzt werden können. Andererseits sind beides
„nur“ statistische Größen, die keine inhärente Qualität bestimmen.20 Diese Schwäche wird durch
das dritte Maß behoben, welches allerdings schlecht skaliert, da jedes Set an Suchergebnissen von
einem menschlichen Gutachter extra bewertet werden muss. Daher wird der Test auf
Datengetriebenheit in der Praxis umso robuster, je mehr man sowohl maschinelle als auch
menschliche Qualitätsbestimmung verwendet und beide Methoden qualitativ zum gleichen
Ergebnis kommen.

20

Theoretisch könnte ein Wettbewerber mit einer völlig neuen Suchmaschinentechnologie viel bessere
Suchergebnisse als Google vorlegen, würde aber beim zweiten Qualitätsmaß abgestraft werden, da es Unterschiede
zu Google gibt.
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Design des Experiments

In diesem Teil des Projektes gehen wir der Frage nach, ob der Suchmaschinenmarkt datengetrieben
ist, das heißt, ob man Skalenerträge in nutzergenerierten Daten tatsächlich nachweisen kann.21 Wir
wenden den zuvor entwickelten Test also empirisch an, um das Ausmaß der Skalenerträge durch
Nutzerinformationen zu messen. Hierfür haben wir von der deutschen Suchmaschine Cliqz Daten
zu 5.000 Suchaufträgen erhalten, die in der Woche vom 20. bis zum 27. April 2020 von Nutzern
eingegeben wurden. Die Suchaufträge unterscheiden sich in ihrer Popularität, ausgehend von den
populärsten Suchaufträgen über 5 Stufen bis hin zu den seltensten Suchaufträgen. Außerdem
wurde künstlich der Zugang des Suchalgorithmus zu nutzergenerierten Daten (hier: search log
Daten) in 12 Stufen variiert: von vollem Zugang zu allen Daten bis hin zu sehr eingeschränktem
Zugang zu nur noch 0,1% der nutzergenerierten Daten. Der zu analysierende Datensatz beträgt
somit 60.000 Suchergebnisse (5.000 einzigartige Suchaufträge x 12 Stufen in der Datenzufuhr des
Algorithmus; die Anzahl der Suchergebnisse pro Suchauftrag variierte, wobei Cliqz ein Maximum
von 50 Ergebnissen lieferte). Ein Suchergebnis besteht aus dem Suchterm sowie einer Liste von
fünf URLs, welche die obersten fünf Links in geordneter Reihenfolge angibt.
Parallel dazu haben wir für denselben Zeitraum über eine API (application programming
interface)22 Daten zu genau denselben 5.000 Suchaufträgen von den Suchmaschinen Google und
Bing (Microsoft) gesammelt, wobei bei Google sowohl Daten von google.com als auch von
google.de heruntergeladen wurden.23 Für die Analysen wurden die Daten von google.com
verwendet.
Dieser umfangreiche und einzigartige Datensatz ermöglicht es uns, sehr unterschiedliche Analysen
auszuführen und etwa die Art der Qualitätsmessung zu verändern. Zum einen führten wir
automatisierte Bewertungen der Qualitätsunterschiede mit Hilfe diverser Machine Learning
Algorithmen durch. So konnte das Ausmaß der Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen, die
von verschiedenen Suchmaschinen oder mit unterschiedlichen Datenmengen generiert wurden,
verglichen werden. Zum anderen haben wir die Suchergebnisse auch von Personen beurteilen
lassen. Der Vorteil einer automatisierten Bewertung ist, dass Algorithmen viel mehr Datensätze
zur selben Zeit ohne mögliche Beeinflussung äußerer oder persönlicher Umstände oder
persönlicher Vorurteile, analysieren und dabei kleinste Details berücksichtigen können. Um zu
vermeiden, dass durch eine automatisierte Bewertung nur auf mechanische Qualitätsunterschiede24
eingegangen werden kann, ließen wir eine Stichprobe aller Suchergebnisse der verschiedenen
Suchmaschinen (Cliqz, Google und Bing) außerdem von menschlichen Gutachtern bewerten.
Für beide Arten der Bewertung (maschinell versus menschlich) bieten sich diverse Möglichkeiten.
Zum einen können wir die Unterschiede der Cliqz Suchergebnisse für verschiedene Mengen
21

Genau genommen müssten wir diese Frage um die Einschränkung „für den Fall, dass das Suchmaschinenmerkmal
Qualität von Nutzern als wesentlich empfunden wird“ erweitern. Da wir im vorangegangenen Abschnitt aber gezeigt
haben, dass dies der Fall ist, erübrigt sich diese Einschränkung.
22
Hierfür wurde die (kostenpflichtige) SerpAPI benutzt: https://serpapi.com/.
23
Für alle drei Suchmaschinen wurde als geographische Abgrenzung ‚Deutschland‘ gewählt, um die Ergebnisse
untereinander so vergleichbar wie möglich (zu den auf Deutschland bezogenen Cliqz-Daten) zu machen.
24
Aus Sicht eines Algorithmus kann z.B. ein Rechtschreibfehler in der Suchanfrage eine neue Anfrage darstellen.
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nutzergenerierter Daten veranschaulichen und zum Beispiel vergleichen, wie oft das erste
Suchergebnis mit voller Datenmenge auch das erste Suchergebnis mit reduzierten Daten ist. Auch
Sets von Suchergebnissen, zum Beispiel die Top-5 oder Top-10 der Ergebnisse, lassen sich
miteinander vergleichen im Hinblick auf ihre Übereinstimmungen. Da Cliqz alle Suchergebnisse
mit dem identischen Algorithmus ermittelt hat und nur die Menge der verwendeten
nutzergenerierten Daten jeweils verändert wurde, kann so die Rolle von nutzergenerierten Daten
für Suchmaschinenqualität isoliert werden.
Darüber hinaus bietet uns ein Vergleich der Suchergebnisse der Suchmaschinen die Möglichkeit,
den Einfluss von Daten auf die Qualität einer Suchmaschine noch auf andere Weise zu
untersuchen. Diese maschinellen und menschlichen Analysen ermöglichen uns nicht nur, das
Ausmaß der Datengetriebenheit zu ermitteln und deren Einfluss auf die Qualität, sondern geben
auch Aufschluss über den Einfluss auf Nutzerentscheidungen und die Entwicklung von
Marktanteilen.

Abbildung 2: Vergleich der besten Suchergebnisse von Cliqz und Bing mit Google
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Ergebnisse für maschinengenerierte Qualitätsmaße
Um einen ersten Eindruck von der Qualität verschiedener Suchmaschinen zu bekommen, haben
wir die Suchergebnisse von Cliqz.de, Google.com und Bing.com für die 5 verschiedenen Klassen
von Suchaufträgen miteinander verglichen. Dieser Vergleich ist interessant im Hinblick auf die
absolute Marktmacht von Google auf dem Suchmaschinenmarkt, wodurch alle andere
Suchmaschinen sich letztlich immer an Google messen lassen müssen.25
Abbildung 2 zeigt die Performance von Bing im Vergleich zu Google (graue Balken) und die von
Cliqz im Vergleich zu Google (grüne Balken), wenn wir ausschließlich das erste Suchergebnis
(top result) betrachten.26 Um diesen Vergleich so repräsentativ wie möglich zu machen, haben wir
nur die Cliqz Ergebnisse verwendet, die unter Benutzung aller Cliqz-Suchprotokolldaten zustande
kamen. Was bei dieser Grafik auffällt, ist, dass Cliqz für die ersten drei Klassen von Suchaufträgen
(absolut populär, sehr populär und populär; buckets 1, 2 und 3) mehr Übereinstimmung mit den
Google Ergebnissen aufweist, als Bing. Für die allerpopulärsten Suchanfragen kommt Cliqz auf
eine Übereinstimmung von 70% mit Google, was vor dem Hinblick der Größe und Marktmacht
der beiden Wettbewerber beachtlich ist und auf einen sehr effizienten Algorithmus schließen lässt.
Bing hingegen weist ähnlichere Suchergebnisse zu Google auf, wenn es um seltene oder sehr
seltene Suchaufträge geht (buckets 4 und 5). Dies könnte darauf hindeuten, dass Cliqz in
Deutschland im Allgemeinen recht gut abschneidet, aber da Bing aufgrund des insgesamt höheren
Marktanteils Zugang zu mehr Suchprotokolldaten hat, schneidet diese Suchmaschine bei den
seltenen Suchaufträgen besser ab. Diese Vermutung wird untermauert mit unseren Erkenntnissen,
dass die Datenmenge bei den seltenen Abfragen mehr Einfluss hat (siehe Abbildungen 3 und 4).
Betrachten wir die Durchschnittsperformance von Cliqz im Vergleich zu Google über alle Klassen
von Suchaufträgen hinweg, also unabhängig davon wie populär oder selten eine Suchanfrage ist,
so beträgt diese gut 36% (in Abbildung 2 durch die horizontale, gestrichelte Linie angedeutet).
Dieser relativ niedrige Durchschnittswert ergibt sich dadurch, dass die beiden unteren Klassen
(buckets 4 und 5) viel häufiger vorkommen, als die anderen Klassen. Zu den seltenen (bucket 4)
und sehr seltenen (bucket 5) Suchanfragen zählen mehr als 73% aller Eingaben bei Cliqz im
Betrachtungszeitraum vom 20. bis 27. April 2020.
Interessant ist der direkte Vergleich von Cliqz und Google. So zeigt Abbildung 3 den Verlauf der
Übereinstimmung des besten Suchergebnisses von Cliqz mit dem von Google, wenn man nicht
nur die verschiedenen Klassen von Suchaufträgen (von absolut populär bis hin zu sehr selten)
unterscheidet, sondern auch die Menge der Daten variiert, auf die der Algorithmus zugreifen
kann.27

25

Google hat aktuell 93% Marktanteil in Deutschland (https://gs.statcounter.com/search-engine-marketshare/all/germany) und 92% weltweit (https://www.oberlo.com/statistics/search-engine-market-share).
26
Dieses Qualitätsmaß entspricht der oben genannten Click Through Rate.
27
Diese Variation in der verfügbaren Datenmenge wird von Cliqz durch die Einführung einer sogenannten dropping
probability p erreicht, die angibt, wie viele Daten weggelassen werden. Bei p=1,0 kann der Algorithmus auf alle Daten
zugreifen, wohingegen dem Algorithmus bei p=0,001 nur noch 0,1 Prozent der Datenmenge zur Verfügung steht. In
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Abbildung 3: Vergleich des besten Suchergebnisses von Cliqz mit Google bei Variation in Datenmenge

So sehen wir, dass in den ersten drei Klassen (buckets) die Menge der Daten einen geringen
Einfluss auf die Performance von Cliqz versus Google hat. Für Klasse 1 ergibt sich, wie schon
erwähnt, eine Übereinstimmung von gut 70% mit Google, wenn alle Daten miteinbezogen werden.
Aber auch mit nur 1% der Daten (p=0,01) ergibt sich noch eine Übereinstimmung von ungefähr
61%. Ganz anders bei Klasse 5: bei den sehr seltenen Suchaufträgen ergibt sich im besten Falle,
also wenn der Algorithmus auf alle verfügbaren Daten zugreifen kann, nur eine Übereinstimmung
von ungefähr 27%. Wenn der Algorithmus für sehr selten vorkommende Suchanfragen auf
praktisch keine nutzergenerierten Daten zugreifen kann, ist die Übereinstimmung im Vergleich zu
Google nur noch bei gut 1%. Je seltener also eine Suchanfrage, desto wichtiger die Menge der
search log-Daten, die einer Suchmaschine zur Verfügung stehen.
Alternativ kann die Übereinstimmung in den Suchergebnissen als Funktion der verfügbaren
Datenmenge dargestellt werden. Dadurch werden die qualitativen Veränderungen in Abhängigkeit
der Datenverfügbarkeit anhand von Kurvenverläufen deutlicher. Abbildungen 4 und 5 zeigen
Absprache mit Cliqz wurden Suchergebnisse für 12 verschiedene dropping probabilities generiert: p=1, 0,9, 0,8, 0,7,
0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, 0,01 und 0,001.
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einmal für die 5 besten Suchergebnisse (Top-5) und einmal für das allerbeste Suchergebnis (Top1; Click Through Rate) deutlich einen dauerhaft steigenden Trend für (sehr) seltene Suchanfragen
(buckets 4 und 5), ohne dass ein Sättigungsniveau ersichtlich wird.
Für diese Suchaufträge verbessern mehr Daten immer die Übereinstimmung mit Google, also die
Qualität einer kleinen Suchmaschine (hier: Cliqz). Für sehr seltene Suchaufträge in Klasse 5
bedeutet zum Beispiel der Anstieg von p=0,1 auf p=0,9 eine Qualitätszunahme von etwa 50% (die
Übereinstimmung wird von ~0,2 auf ~0,3 erhöht).
Sehr populäre Suchaufträge (buckets 1 und 2) hingegen erreichen schnell ein Plateau, wonach das
Hinzufügen von mehr Daten nicht mehr zu einem nennenswerten Anstieg der Übereinstimmung
mit Google führt. Wie in der Abbildung zu sehen, flachen sich die Steigungen der Kurvenverläufe
schon ab 10% der verfügbaren Datenmenge (p=0,1) ab und ist ab nur 20% des normalen
Datenvolumens keine maßgebliche (signifikante) Zunahme der Qualität mehr zu verzeichnen.
Suchaufträge im mittleren Popularitätsbereich (bucket 3) zeigen ein ähnliches Verhalten wie die
sehr populären Suchaufträge, verzeichnen aber noch eine geringe Zunahme in der
Übereinstimmung mit Google bis zu dem Moment, an dem der Algorithmus auf 50% der Daten
zugreifen kann (p=0,5).
Abbildung 4: Vergleich der Top-5 Übereinstimmung von Cliqz mit Google in Abhängigkeit der Datenmenge

Darüber hinaus ist es interessant zu sehen, dass nur für das Top-1-Ergebnis (Abbildung 5) Bucket
1 die anderen Buckets für jede Datenmenge übertrifft. Dies deutet darauf hin, dass jede häufige
32

Abfrage genau eine "richtige" Antwort hat und bestätigt somit auch frühere Ergebnisse zur
Relevanz der Click Through Rate. Dieses Ergebnis ändert sich schon, wenn wir zwei anstatt nur
einem Ergebnis betrachten. Dieses Verhalten ist also systematisch und darauf zurückzuführen, wie
die Cliqz Suchmaschine mit der Bewertung der Anzahl der Clicks auf eine URL, die Einteilung in
eine bestimmte Popularitätsklasse und der Verfügbarkeit an nutzergenerierten Daten umgeht.28
Zusammenfassend lässt sich aus diesen Ergebnissen ableiten, dass der Zugang von Cliqz (und
Bing) zu mehr search log-Daten Cliqz Suchqualität stark verbessern würde. Wie man sehen kann,
nimmt die Übereinstimmung für seltene Suchanfragen (Buckets 4 und 5) kontinuierlich zu, wenn
man mehr als nur das beste Suchergebnis betrachtet (Abbildung 4). Dies gilt auch für weniger als
die Top-5 Ergebnisse und selbst für den Fall der alleinigen Betrachtung der Top-1 noch für sehr
seltene Suchanfragen (Abbildung 5). Dies erlaubt uns wiederum die Feststellung, dass mehr Daten
für seltene Abfragen immer besser sind.
Abbildung 5: Vergleich der Top-1 Übereinstimmung von Cliqz mit Google in Abhängigkeit der Datenmenge

28

Die Anzahl der Clicks auf URLs bei seltenen Anfragen (Bucket 4 und 5) ist relativ gering. Daher werden diese
URLs mit geringerer dropping probability p aufgrund mathematischer Rundungen fallen gelassen. Bei populären
Abfragen, z.B. in Buckets 1 und 2 (kann auch 3 sein), ist die Anzahl der Clicks höher und sie werden weniger durch
die aus p resultierende Diskrepanz beeinflusst; die URLs sowie ihre Reihenfolge bleiben meist intakt. Je populärer
also eine Suchanfrage ist, desto kleiner muss p sein, um die URL-Überlappung zu beeinflussen.
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Damit bestätigt die vorliegende Studie das Kernergebnis von He et al. (2015), allerdings mit
komplett neuer Methodologie. Wo He et al. Zugang zu hunderten Millionen search logBeobachtungen von zwei großen Suchmaschinen in den USA hatten und schlossen, „even at web
scale more data is better“, analysiert die vorliegende Studie europäische Daten und eine
europäische Suchmaschine. Darüber hinaus hatte noch kein Forscherteam einen so großen Grad
an Kontrolle (und externer Validität) wie wir durch die endogene Variation von dropping
probabilities (bei gleichzeitiger Fixierung aller anderer Variablen) hatten.

Ergebnisse für Qualitätsbewertung durch menschliche Bewerter
Hintergründe und Vorgehensweise

Der vorherige Abschnitt basiert auf der Annahme, dass Googles Suchergebnisse der sogenannte
„Goldstandard“, also das mit Abstand beste und qualitativ unübertreffliche Suchergebnis seien und
daher eine geringere Überlappung zwischen den Suchergebnissen einer anderen Suchmaschine mit
dem Goldstandard schlechtere Qualität bedeuten würde. Diese Sicht könnten jedoch den wahren
Grad der Qualitätsänderungen überbewerten, wenn zum Beispiel zwei völlig unterschiedliche
Ergebnisse für dieselbe Abfrage für den Endbenutzer gleichermaßen zufriedenstellend sind, aber
unser Maß standardmäßig den Nicht-Goldstandard bestrafen würde. Für den hypothetischen Fall,
dass Cliqz Ergebnisse sogar besser wären als Googles würden obige Qualitätsmasse Cliqz
nichtsdestotrotz schlechter einstufen als Google. Daher zeigen wir in diesem Abschnitt, dass
unsere obigen Ergebnisse robust sind, auch wenn wir Qualitätsmaße verwenden, die auf
menschlicher Einschätzung beruhen. Um zu vermeiden, dass durch eine automatisierte Bewertung
nur auf mechanische Qualitätsunterschiede eingegangen werden kann, haben wir eine Stichprobe
aller Suchergebnisse der verschiedenen Suchmaschinen (Cliqz, Google und Bing) von Personen
bewerten lassen.
Hierfür wurden von den beinahe 4.000 deutschsprachigen und englischsprachigen Suchanfragen29
500 Anfragen zufällig ausgewählt (jeweils 50 (sehr) häufige Anfragen aus Buckets 1 und 2, 100
Anfragen aus Bucket 3 und jeweils 150 (sehr) seltene Anfragen aus Buckets 4 und 5). Die
Überrepräsentation (sehr) seltener Anfragen (Buckets 4 und 5) stellt sicher, dass genug Anfragen
bewertet werden, da davon auszugehen ist, dass diese Suchanfragen schwieriger zu bewerten sind.
7 Suchanfragen mit unangemessenen Inhalten wurden aus der Stichprobe entfernt, was zu 493
Anfragen führte, die bewertet wurden.
Es gilt in der Suchmaschinenbranche als allgemein bekannt - und wurde von Cliqz bestätigt - dass
Suchmaschinenbenutzer selten über die ersten fünf Ergebnisse hinausschauen.30 Daher
beschränken wir die Bewertung nur auf Top-5-Ergebnisse. Für jede der ausgewählten
29

Neben Suchanfragen auf Deutsch und Englisch enthielten die 5.000 verschiedenen Suchanfragen, die wir von Cliqz
erhalten haben, auch Suchanfragen in anderen Sprachen, zum Beispiel Italienisch, Französisch oder Dänisch. Da
Deutsch und Englisch insgesamt aber einen Anteil von ca. 80% an allen Suchanfragen hatten, haben wir uns bei der
menschlichen Bewertung hierauf konzentriert.
30
Z.B. Joachims et al. (2017), Craswell et al. (2008) oder https://www.searchenginewatch.com/2013/06/20/no-1position-in-google-gets-33-of-search-traffic-study/
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Suchanfragen lassen wir die Top-5-Ergebnisse von Google, Bing und Cliqz in die Bewertung
einfließen, wobei wir für Cliqz auch die Suchresultate mit unterschiedlichen dropping
probabilities bewerten ließen: es wurden Ergebnisse für 5 verschiedene Datenmengen
miteinbezogen (mit voller Datenmenge, mit 50% der Daten, mit 20%, mit 10% sowie mit 1% der
verfügbaren Daten).
Da nicht alle der 493 zufällig ausgewählten Suchanfragen tatsächlich zu Suchergebnissen geführt
hatten und andere Suchanfragen manchmal zu gleichen Suchergebnissen über verschiedene
Suchmaschinen und Datenmengen führten, blieben für die Bewertung am Ende 2.355 einzigartige
Suchergebnisse übrig, wobei ein Suchergebnis aus 5 URLs inkl. einer kurzen Charakterisierung
der Zielwebsite besteht. Um jede mögliche Beeinflussung durch eine Suchmaschine,
beziehungsweise deren Bekanntheit/Reputation und/oder Qualität auszuschließen, wurde für alle
493 Suchanfragen noch ein zufällig gebildetes Suchergebnis zur Bewertung vorgelegt, wobei
hierfür zufällig Suchergebnisse von Cliqz, Bing und Google gemischt wurden.31
Diese Bewertungen wurden in den ersten zwei Juliwochen sowohl durch zwei
Forschungsassistenten von Tilburg University als auch durch 587 Personen der Plattform
clickworker.com durchgeführt. Einer der Forschungsassistenten bewertete alle deutschsprachigen
Suchergebnisse, die andere Forschungsassistentin bewertete alle englischsprachigen Ergebnisse.
Insgesamt wurde jede der 2.848 Ergebnismengen somit von durchschnittlich 4 verschiedenen
Personen bewertet (einem Forschungsassistenten und drei sogenannten Clickworkern).
Diese Kombination von Gutachtern erlaubt uns, verschiedene Aspekte in die Gesamtbewertung
miteinzubeziehen: da die beiden Forschungsassistenten jeweils mehr als 1.000 Ergebnissets
bewertet haben, konnten sie genug Erfahrung in Bezug auf eine ‚richtige‘ Bewertung sammeln.
Die Ergebnisse der ForschungsassistenInnen sind somit aller Wahrscheinlichkeit nach stabiler und
akkurater. Die Clickworker, andererseits haben im Durchschnitt nur 15 Ergebnissätze bewertet,
was zu weniger stabilen und etwas erratischeren Bewertungen geführt haben könnte. Dafür sind
diese Gutachter repräsentativer für den typischen Suchmaschinennutzer32 und haben mit mehr als
8.500 Ergebnissets insgesamt sehr viele Ergebnisse bewertet, was Schwankungen in der
Bewertung (noise) deutlich reduziert haben sollte.
Wir haben alle Gutachter gebeten, eine Gesamtbewertung der jeweilige Top-5 an Suchergebnissen
für eine bestimmte Suchanfrage mittels einer siebenstufigen Likert-Skala abzugeben.33 Die
Reihenfolge der Suchergebnisse sollten bei dieser Gesamtbewertung mitberücksichtigt werden,
den Gutachtern war hingegen unbekannt, von welcher Suchmaschine das jeweilige Ergebnisset
generiert worden war. Die hieraus resultierenden durchschnittlichen Bewertungen aller
Suchergebnisse erlauben direkt Rückschlüsse auf den Einfluss der Verfügbarkeit von
31
Für dieses sogenannte gemischte Ergebnisset wurden ausschließlich Cliqz Suchergebnisse mit voller Datenmenge
vermengt mit Google und Bing Suchergebnissen.
32
Die Clickworker waren zu 63% männlichen und zu 37% weiblichen Geschlechts und 18 bis 90 Jahre alt.
33
Wurde die Gesamtbewertung „7“ gegeben, bedeutete dass, das die Gutachterin „absolut zufrieden“ war mit den
Suchergebnissen. Bei einer „4“ war man neutral und eine „1“ bedeutete, dass der Gutachter „absolut unzufrieden“
war.
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nutzergenerierten (search log) Daten auf die subjektive Zufriedenheit mit einem Suchergebnis.
Somit kann auch auf diesem Wege der Einfluss der Datenmenge auf die Qualität einer
Suchmaschine ermittelt werden.
Darüber hinaus musste jeweils das beste und zweitbeste Suchergebnis von jeder Top-5 identifiziert
werden (wobei ein Gutachter auch die Möglichkeit hatte, anzugeben, dass keines der Ergebnisse
hierfür in Frage kam). Da wir für jede Suchanfrage auch ein gemischtes Top-5 Ergebnisset mit
zufällig ausgewählten Ergebnissen von Google, Bing und Cliqz zur Bewertung vorlegten und die
Gutachter auch aus diesen gemischten Suchergebnissen die besten und zweitbesten Ergebnisse
auswählen mussten, ergab sich außerdem ein neuer Goldstandard für die Messung der Qualität.
Wenn Google in der Tat eine bessere Suchmaschine als Cliqz oder Bing wäre, dann würden die
menschlichen Gutachter öfter das von Google gelieferte Suchergebnis als bestes auswählen. Da
den Gutachtern niemals bekannt war, welches Ergebnis von welcher Suchmaschine generiert
wurde, ist diese Art der Identifizierung des Goldstandards agnostisch gegenüber der Identität und
Reputation der jeweiligen Suchmaschine.34 Insgesamt ermöglichen uns diese beiden
Herangehensweisen somit, unsere Hauptergebnisse in Bezug auf den Einfluss der verfügbaren
search log-Daten auf die Qualität einer Suchmaschine auf neutrale und wissenschaftliche Art und
Weise auf ihre Robustheit zu überprüfen.
Der Einfluss der Datenmenge auf menschliche Bewertungen

Die menschliche Beurteilung von Suchanfragen bestätigt unsere früheren Ergebnisse, dass
nutzergenerierte Daten für die Qualität der Suchmaschinenergebnisse wichtig sind. Dies gilt
insbesondere für seltene Anfragen.
Um dies zu zeigen, haben wir verschiedene Analysen durchgeführt. So wurde erst untersucht,
inwieweit die durchschnittlichen Bewertungen für Cliqz-Ergebnissets, gruppiert nach der
Popularität der Suchanfrage (d.h. den Buckets), von der Verfügbarkeit von nutzergenerierte Daten
abhängen.35 Abbildung 6 ähnelt hierbei früheren Ergebnisse des maschinellen Qualitätsvergleichs
und zeigt zum einen, dass populärere Suchanfragen besser bewertet werden und zum anderen, dass
eine höhere Datenverfügbarkeit zu einer besseren Bewertung des Ergebnisses führt, wobei
nutzergenerierte Daten positive, aber abnehmende Erträge für die Qualität einer Suchmaschine
haben.
Ein weiterer Qualitätsmaßstab ist die Übereinstimmung eines Cliqz-Suchergebnisses mit der als
besten bewerteten URL für eine bestimmte Suchanfrage. Für diesen Vergleich haben wir von der
Liste aller von den Gutachtern am besten bewerteten Suchergebnissen pro Suchanfrage eines
zufällig ausgewählt und dann analysiert, ob auch eines der von Cliqz generierten Ergebnissets
diese URL enthält. Auf diese Weise haben wir einen neuen „menschlichen Goldstandard“

34

Alle Ergebnisse wurden in einem einheitlichen, neutralen Format und Layout, das keiner existierenden
Suchmaschine entspricht, präsentiert.
35
Hier fassen wir alle Einschätzungen sowohl von Clickworkern als auch von Forschungsassistenten zusammen.
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ermittelt, da die Liste der besten Suchergebnisse aus mehr als 11.000 Bewertungen durch zwei
Gutachter in Tilburg sowie 587 Clickworkers ermittelt wurde.
Abbildung 6: Menschliche Durchschnittsbewertung von Suchergebnissen von Cliqz in Abhängigkeit der
verfügbaren Menge nutzergenerierter Daten

Abbildung 7 zeigt, wie die Datenverfügbarkeit die Wahrscheinlichkeit beeinflusst, dass die beste
URL Bestandteil eines Top-5 Ergebnissets von Cliqz ist --- wiederum gruppiert nach der
Popularität einer Suchanfrage. Auch hier können wir sehen, dass die Ergebnisse von der
Verfügbarkeit von Daten abhängen, wobei der Effekt bei selteneren Anfragen (Buckets 4 und 5)
ausgeprägter ist.
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Abbildung 7: Anteil von Cliqz Top-5 Ergebnissen die beste URL enthalten in Abhängigkeit der Datenmenge

Auch bei menschlichen Bewertungen sind die Unterschiede, beziehungsweise
Übereinstimmungen, zwischen den Suchmaschinen sehr aufschlussreich. Da die Gutachter nicht
wussten, von welcher Suchmaschine ein bestimmtes Ergebnisset stammte und die Reihenfolge der
Ergebnissets völlig zufällig waren, dürfte es keinen Unterschied in den Qualitätsmaßen zwischen
Google, Bing und Cliqz geben, wenn sie alle gleich gute Qualität bieten würden. Die bisherigen
Ergebnisse zeigen jedoch, dass die Verfügbarkeit von nutzergenerierten Daten sehr wohl die
Qualität der Suchergebnisse beeinflusst. Gegeben die enorme Ungleichheit in der Nutzerbasis,
müsste daher Google im Allgemeinen bessere Suchergebnisse generieren als Bing und
insbesondere Cliqz.
Deswegen haben wir die durchschnittlichen Bewertungen für Ergebnissets von Cliqz (bei
maximaler Datenmenge; p=1.0), Bing und Google miteinander verglichen. Abbildung 8 zeigt die
Ergebnisse, gruppiert nach der Popularität einer Suchanfrage. Tatsächlich wurden Cliqz
Ergebnisse im Durchschnitt schlechter bewertet als die von Bing und Google. Dies gilt
insbesondere bei den selteneren Suchanfragen (Bucket 4 und 5), bei denen sogar die Qualität von
Bing signifikant schlechter ist als die Qualität von Google.
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Abbildung 8: Vergleich der Durchschnittsbewertung von Suchergebnissen von Cliqz, Bing und Google

Bewertungsskala: 7 - vollständig zufrieden, 6 -überwiegend zufrieden, 5 - etwas zufrieden, 4 - weder
zufrieden noch unzufrieden, 3 - etwas unzufrieden, 2 - überwiegend unzufrieden, 1 - völlig unzufrieden. Die
Fehlerbalken (error bars) zeigen die Konfidenzintervalle für diese Ergebnisse (1.96 Standardabweichung
vom Mittelwert).

Wenn wir schlussendlich noch vergleichen, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Top-5
Ergebnissets der verschiedenen Suchmaschinen die jeweils als bestes Ergebnis bewertete URL
enthalten, sehen wir, dass die Unterschiede zwischen den Suchmaschinen vor allem für seltenere
Suchanfragen ausgeprägt sind (Abbildung 9). Für die populärsten Suchanfragen (Buckets 1 und 2)
ergibt sich hierbei, dass die Qualität von Bing hinter der von Cliqz und Google zurückbleibt und
dass Cliqz für populäre Suchanfragen (Bucket 2) durchaus mit Google mithalten kann.
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Abbildung 9: Vergleich der Anteile von Top-5 Ergebnissen mit bester bewerteter URL, verschiedene SEs

Insgesamt stimmen die Qualitätsunterschiede zwischen den Suchmaschinen, die sich aus
menschlichen Bewertungen ergeben, überwiegend mit allen unseren früheren Ergebnissen
überein. Daraus folgt, dass nutzergenerierte Daten ein wichtiger Faktor für die Qualität von
Suchmaschinen sind.
Über die Ergebnisse sowohl des Discrete-Choice Experiments, mit dem wir Einblicke in
Nutzerverhalten und Nutzerpräferenzen in Bezug auf Suchmaschinen gewinnen konnten, als auch
des Suchmaschinenexperiments, sowohl bei automatischer als menschlicher Bewertung der
Qualität einer Suchmaschine, lässt sich zusammenfassend sagen, dass beide Teiluntersuchungen
deutlich zeigen, dass der Suchmaschinenmarkt datengetrieben ist: Mit deutlich weniger
search log-Daten als die dominante Firma ist es in diesem Markt unmöglich, auch auf mittlere
Frist einen Marktanteil zu erreichen, der in die Nähe von Google kommt.
Unsere Ergebnisse bzgl. Bing dienen als Robustheitsprüfung dieser Aussage: Im Gegensatz zu
Cliqz ist Bing (Microsoft) seit vielen Jahren im Suchmaschinenmarkt aktiv, hat viel investiert und
hatte auch vor wenigen Jahren in den USA noch einen Marktanteil von gut 15%. Bing hatte also
Zugang zu mehr nutzergenerierten Daten und Ressourcen als Cliqz, was aber in einem
datengetriebenen Markt nicht ausreicht, um zu bestehen. Inzwischen wurde, wie qualitativ durch
die Theorie von Prüfer und Schottmüller vorhergesagt, Bing auch in den USA auf 6.5%
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Marktanteil zurückgedrängt.36 Ähnlich wären angebliche Anstrengungen von Apple, eine eigene
Suchmaschine zu entwickeln und mit Google in Konkurrenz zu treten, ohne weitere Regulierung
auf Basis obiger Ergebnisse zum Scheitern verurteilt.37

36
37

https://www.oberlo.com/statistics/search-engine-market-share.
https://nypost.com/2020/10/28/apple-is-reportedly-looking-to-develop-its-own-search-engine/
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4. Institutional design and legal implementation: Die Governance einer
Datenteilungspflicht im Kontext des EU-Rechts
Man stelle sich vor, der zuvor beschriebene Test habe ergeben, dass ein Markt datengetrieben ist
und dass daher eine Datenteilungspflicht aus den in der Einleitung (und Prüfer und Schottmüller,
2020) beschriebenen Gründen wünschenswert sei. Wie genau sollte eine solche
Datenteilungspflicht aussehen und wie könnte sie technisch und rechtskonform implementiert
werden?
In zahlreichen Diskussionen mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft
hat sich ergeben, dass ein paar Grundsatzfragen immer wieder auftauchen. Daher gehen wir zuerst
auf diese ein und erklären, welche Daten geteilt werden sollten, welche Firmen der
Datenteilungspflicht unterliegen sollten und welche Organisationen ein Recht darauf haben
sollten, Zugang zu den geteilten Daten zu bekommen. Erst dann arbeiten wir die institutionellen
Optionen zur verpflichteten Datenteilung (Economic Governance) heraus und erläutern die
mögliche Organisation des als optimal gezeigten Intermediärs (Organizational Governance).

4.1

Vorüberlegungen: Was teilen, und wer mit wem?

Welche Daten sollten auf einem datengesteuerten Markt gemeinsam genutzt werden? Die
verpflichtete Datenteilung sollte sich auf reine Nutzerinformationen beschränken. Dabei handelt
es sich um Rohdaten über die Präferenzen oder Merkmale der Nutzer, die automatisch und zu
praktisch null Grenzkosten während der Interaktion eines Nutzers mit dem Dienst oder Produkt
eines Anbieters gespeichert werden können. Verarbeitete Daten oder gar Algorithmen, in die die
dominante Firma bereits Aufwand zu positiven Grenzkosten investiert hat, sind ausdrücklich
ausgeschlossen, weil sonst deren Anreize zu solchen Investitionen verringert würden. Wenn nur
Rohdaten gemeinsam genutzt werden, gibt es auch Anreize für Wettbewerber, eigene Modelle zur
Analyse von Nutzerinformationen zu entwickeln, was zu einer Pluralität von Ansätzen,
differenzierten Produkten und damit zu einer größeren Auswahl für die Verbraucher führen kann.
Wer sollte der Datenteilungspflicht unterliegen? Erstens ist die gemeinsame Nutzung von
Daten mit Kosten verbunden und schafft einen Verwaltungsaufwand. Zweitens ist es
wahrscheinlicher, dass große Unternehmen Zugang zu anderen Informationsquellen haben, die die
Nutzerinformationen aus diesem Markt ergänzen, und daher einen höheren marginalen Nutzen aus
den erhaltenen Informationen haben - insbesondere, wenn Machine Learning (ML)-Algorithmen
verwendet werden. Da das Ziel der Datenteilung jedoch darin besteht, möglichst gleiche Chancen
für alle Wettbewerber zu schaffen, sollte die Datenteilungspflicht asymmetrisch sein: große
Firmen sollten mehr Daten teilen als kleine Firmen.
Darüber hinaus sollte die Datenteilungspflicht nicht nur für Märkte gelten, die bereits gekippt
sind, sondern auch für datengetriebene Märkte, auf denen noch einige wenige Firmen um die
Marktbeherrschung konkurrieren.38 Wenn auf diese Art abnehmende Innovationsanreize präventiv
38

Einerseits liegt der Marktanteil von Google bei Suchmaschinenanfragen in ganz Europa bei über 90%, was einen
bereits gekippten (tipped) Markt par excellence darstellt. Andererseits sind die Umsatzanteile der drei grössten
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vermieden werden können, ist das natürlich einer Situation vorzuziehen, bei der man erst einen
Markt kippen lässt – was für die Wettbewerber der marktbeherrschenden Firma große Verluste
mit sich bringt – nur um danach über die Einführung einer Datenteilungspflicht denselben Firmen
wieder mehr Wettbewerbschancen und Innovationsanreize zu geben. Um solche
Innovationsrennen, die durch sehr hohe Innovationsanreize gekennzeichnet sind, nicht dadurch zu
verzerren, dass nur ein Unternehmen zur gemeinsamen Nutzung von Daten verpflichtet wird,
schlagen wir folgende Regel vor:
Auf einem datengetriebenen Markt werden alle Firmen mit einem Marktanteil von
mindestens 30% zum Teilen ihrer nutzergenerierten Daten verpflichtet.
Eine Marktanteilsschwelle von 30% wird auch in Gruppenfreistellungsverordnungen nach EUWettbewerbsrecht angewandt. Ein "safe harbour" gilt beispielsweise für vertikale
Vereinbarungen, wenn der Marktanteil jedes beteiligten Unternehmens 30% nicht überschreitet
und wenn die Vereinbarung keine bestimmten Arten von Wettbewerbsbeschränkungen enthalten.
Unter diesen Voraussetzungen wird davon ausgegangen, dass die Vereinbarung keine
Auswirkungen auf den Wettbewerb hat und nicht in den Anwendungsbereich des Verbots der
Kollusion nach Artikel 101 AEUV fällt. Diese Argumentation kann für unsere Zwecke umgekehrt
werden, so dass ein Marktanteil von 30% die Fähigkeit eines Unternehmens anzeigt, den
Wettbewerb zu beeinflussen, wenn es seine Daten nicht teilt.
Wer sollte die geteilten Daten erhalten? In einem datengesteuerten Markt kann der Zugang zu
einer ausreichend großen Menge an Nutzerinformationen als eine notwendige (nicht ausreichende)
Bedingung für einen wirksamen Wettbewerb angesehen werden. Daher ist es effizient, sie mit
jeder Partei zu teilen, die sie (potenziell) als Input für ihren eigenen Dienst nutzen kann und die
letztlich den Nutzern zugutekommt. Folglich sollten Nutzerinformationen mit jeder
Organisation geteilt werden, die in der jeweiligen Branche tätig ist oder die erklären kann,
wie sie den Nutzern mit den Daten dienen würde. Dies sollte unabhängig von der
Organisationsform der empfangenden Partei gelten, d.h. für gewinnorientierte, gemeinnützige und
öffentliche Organisationen (staatliche Behörden). Im Einklang mit den Plänen der Europäischen
Kommission, den Datenaustausch nicht nur innerhalb, sondern auch branchenübergreifend zu
fördern (European Commission, 2020a, S. 13), sollte auch die Nutzung von Daten in anderen
Branchen oder Märkten ermöglicht werden. Ebenso sollte der Preis für den Zugang zu den
Nutzerinformationen eines anderen Anbieters den Grenzkosten des freigebenden Anbieters für die
Beschaffung der Nutzerinformationen entsprechen, die (ungefähr) Null betragen.
Als nächsten Schritt wenden wir ein Economic Governance-Modell an, welches in Dixit (2009)
skizziert und von Masten und Prüfer (2011, 2014) ausgearbeitet wurde.

Anbieter unter Online-Reisebüros 41% (Booking), 32% (Expedia) und 13% (Ctrip), wobei die kombinierten Anteile
von Booking und Expedia seit Jahren steigen (https://medium.com/traveltechmedia/the-state-of-online-travelagencies-2019-8b188e8661ac).
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4.2 Economic Governance: Identifizierung des passenden institutionellen Rahmens
Nehmen wir an, dass in einem Markt eine Datenteilungspflicht, wie oben beschrieben, besteht.
Dann sind die beiden Economic Governance-Probleme: (i) ob die der Verpflichtung
unterliegenden Parteien diese einhalten und ihre Daten vorschriftsgemäß teilen; (ii) ob die
kleineren Wettbewerber die Daten wie angekündigt verwenden, nämlich Dienstleistungen für
Endnutzer anzubieten und zu verbessern, wobei verschiedene Nebenbedingungen beachtet werden
müssen, insbesondere der Schutz der Privatsphäre der Nutzer. Wenn eine Partei ihrer
Verpflichtung nachkommt, bezeichnen wir das als Kooperation (cooperation). Andernfalls als
Vertragsbruch (defection).
Für jede Transaktion muss eine Institution feststellen, (i) ob ein Akteur kooperiert hat oder
vertragsbrüchig wurde (adjudication/Beurteilung) und, im Falle des Vertragsbruchs, (ii) wer
welche Maßnahmen zu ergreifen hat, um die vertragsbrüchige Partei zu bestrafen
(enforcement/Durchsetzung). Hierfür passen wir die Klassifikation von Economic GovernanceInstitutionen aus Masten und Prüfer (2011) leicht an (s. Abbildung 10). Diese grenzt acht
Institutionen, die potenziell die Probleme (i) und (ii) simultan lösen können und deren
Anwendungskosten von links nach rechts steigen, voneinander ab (s. die Kästen in Abbildung
10).39
Das Schema wird angewendet, indem man fragt, welche Institution (möglichst weit links im
Schema) die Probleme lösen kann.
Ein zentrales Charakteristikum von datengetriebenen Märkten ist, dass dominante Firmen
keinerlei intrinsische Anreize zur Datenteilung haben, weil ihre Gewinne mit dem Vorsprung an
Marktanteil und Service-Qualität steigen.40 Daher kann nicht erwartet werden, dass dominante
Firmen freiwillig dauerhaft und in vollem Umfang ihren Datenteilungspflichten nachkommen. Es
bedarf der Durchsetzungsmacht des Staates, um dies sicherzustellen. Daher sind alle Institutionen,
die als Bestrafungstechnologie Ausgrenzung/Boykott (ostracism) verwenden, also alle Kästen
ausgehend von Schiedsgerichten (arbitrators) nach links in Abbildung 10, im vorliegenden Fall
nicht effektiv. Kriminelle Organisationen fallen ebenso weg, weil die Problemlösung voraussetzt,
dass die Maximierung von Innovationsanreizen der gesamten Branche das Ziel ist, was bei
individuellen Gewinn- oder Machtmaximierern nicht gegeben ist. Es bleiben nur öffentliche
Institutionen: Regulierungsbehörden und Gerichte.
Gerichte sind an strenge Regeln (Gesetze) gebunden und mit Richtern besetzt, die über umfassende
Kenntnisse dieser Gesetze und der Rechtsprechung verfügen. Ihr Hauptvorteil besteht darin, dass
sie so unabhängig und unparteiisch wie möglich vom institutionellen Gefüge sind. Ihr Nachteil ist,
dass sie nicht nur sehr kostspielig in der Anwendung sind, sondern auch, dass sie nur über geringe

39

Masten und Prüfer (2011, 2014) wenden diese Methodik auf die Analyse von Rechtsinstitutionen im europäischen
und asiatischen Mittelalter an, Prüfer (2013, 2018) auf das Problem des mangelnden Vertrauens in Cloud ComputingTechnologien.
40
S. Argenton und Prüfer (2012), Prüfer und Schottmüller (2020) und dort gelistete empirische Evidenz.
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Kenntnisse in spezifischen Branchen, zum Beispiel datengetriebenen Märkten, verfügen und nicht
strukturell in informelle Netzwerke von Experten integriert sind (siehe unten).
Abbildung 10: Klassifikation von Economic Governance Institutionen (nach Masten und Prüfer, 2011).

Regulierungsbehörden verbessern diese Unzulänglichkeiten von Gerichten. Sie arbeiten mit
flexibleren Entscheidungsregeln und sind häufig mit Branchen-Fachleuten (z.B. Ökonomen und
Informatikern) besetzt. Regulierer sind auch besser in (Experten-) Netzwerke eingebettet, was
bedeutet, dass sie mehr Informationen über informelle Kanäle und aus einer größeren Vielfalt von
Quellen über die relevanten Parameter eines bestimmten Falles erhalten als Richter an allgemeinen
Gerichten. Folglich ist die Wahrscheinlichkeit, sich bei einer Entscheidung, die
branchenspezifisches Expertenwissen erfordert, zu irren, bei Regulierungsbehörden geringer als
bei Gerichten (Shleifer, 2012).
Der Vorteil, der sich aus der informellen Vernetzung von Regulierern ergibt, ist auch ihr größter
Nachteil: eine Person, die viele Kontakte in einer Branche hat, kann leichter beeinflusst
(korrumpiert) werden als ein Richter, der ausschließlich auf der Grundlage des Gesetzes
entscheidet. Dieses Problem werden wir durch eine entsprechende Organizational Governance im
Folgenden minimieren.
Nach Abwägung aller wesentlichen Einflussfaktoren kommen wir zu dem Schluss, dass eine
Regulierungsbehörde die beste verfügbare Institution ist, um beide Economic Governance
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Probleme auf datengetriebenen Märkten zu lösen, die sich aus einer Datenteilungspflicht
ergeben.
Was Regulierungsbehörde in der Praxis datengetriebener Märkte bedeuten kann und wie moral
hazard-Probleme derjenigen Personen, die über die Details einer Datenteilungspflicht entscheiden
und die daher von anderen Marktteilnehmern beeinflusst werden könnten, beschränkt werden
könnten, erläutern wir im nächsten Abschnitt.

4.3 Organizational Governance: eine European Data Sharing Agency, ein Data Sharing
Cooperation Network, oder beides?
Obiges Zwischenergebnis impliziert, dass eine zentralisierte Lösung, bei der eine dritte Partei für
die Organisation der Datenteilung zuständig ist, einer dezentralisierten Lösung, bei die Daten
teilenden und empfangenden Parteien direkt miteinander verbunden sind, überlegen ist. Nehmen
wir an, dass n Firmen (maximal drei, da nicht mehr als drei Firmen einen Marktanteil von 30%
haben können) Daten teilen müssen und dass m Firmen (potenziell Hunderte) ein Recht auf den
Empfang von Daten haben. Dann kann die Anzahl der direkten Verbindungen n*m sehr groß sein,
was den technologischen Aufwand (Kosten), der für die Verwaltung der Datenteilung erforderlich
ist, erhöht. Folglich muss die oben erwähnte Regulierungsbehörde als zentralisierter Intermediär
zwischen den n Daten austauschenden Firmen und den m Daten empfangenden Firmen fungieren.
Dadurch ändert sich die Anzahl der notwendigen Verbindungen von n*m auf n+m.41
Dieser Intermediär sollte mit der Struktur und dem Betrieb der Datenteilung beauftragt werden
und benötigt ein legitimes Mandat, seine Aufgaben in der gesamten Europäischen Union
wahrzunehmen, da die meisten datengesteuerten Märkte global sind: Nutzerinformationen, die auf
einem lokalen oder regionalen oder nationalen Markt gewonnen werden, sind auch in einer
anderen Stadt/Region/Land nützlich sind. Wenn es sich bei einem relevanten Markt um einen
lokalen/regionalen/nationalen Markt handelt, z.B. Plattformen für die Lieferung von
Lebensmitteln oder Dienstleistungen, die von einer bestimmten Sprache abhängen, sollte der
Intermediär mit nationalen Behörden in den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten.
Während es aus ökonomischer Sicht ideal wäre, den Intermediär auf EU-Ebene anzusiedeln, um
Skalenerträge bei der Beurteilung von potentiell datengetriebenen Märkten und der technischen
Implementierung der Datenteilung voll auszuschöpfen, verbietet die Meroni-Rechtsprechung aus
1958 die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen an Organe, die nicht durch die EU-Verträge
geschaffen wurden.42 Daher wäre eine Änderung der EU-Verträge nötig, was langwierig und
kompliziert ist. Die Intermediärsorganisation könnte stattdessen in die Generaldirektion (GD)
Wettbewerb der EU-Kommission eingebettet werden. Die Zuständigkeiten der GD Wettbewerb
beschränken sich jedoch auf die Durchsetzung der geltenden EU-Wettbewerbsregeln, namentlich
des Verbots der Kollusion und des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung gemäß

41

Die zu teilenden Daten würden von n Firmen empfangen, zentral gespeichert und vereinigt und vom Intermediär
als ein Datensatz an m Empfänger verteilt.
42
C-9/56, Meroni, ECLI:EU:C:1958:7 and C-10/56, Meroni, ECLI:EU:C:1958:8.
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Artikel 101 und 102 AEUV.43 Wie wir in Kapitel 4.4 diskutieren, geht der Governance-Rahmen
für eine verpflichtete Datenteilung über den Zuständigkeitsbereich existierenden EUWettbewerbsrechts hinaus.
Jede Governance-Struktur für Datenteilung muss festlegen, wer die Kontrolle über drei zentrale
Aufgaben hat:
1.
2.
3.

Untersuchung: Wer sammelt und analysiert Informationen über Märkte, die datengetrieben
sein könnten?
Entscheidungsfindung: Wer entscheidet, ob ein Markt als datengetrieben gilt, und, wenn ja,
wer welche Daten teilen muss und wer auf diese Daten zugreifen kann?
Rechtsdurchsetzung: Wer errichtet und verwaltet die technologische Infrastruktur, die für die
gemeinsame Nutzung von Daten erforderlich ist, und überwacht dabei, dass die
Datenteilungspflicht ordnungsgemäß durchgesetzt wird?

Unter Berücksichtigung der institutionellen Beschränkungen der EU und auf der Grundlage
bestehender Erfahrungen schlagen wir drei alternative Governance-Strukturen zur Umsetzung der
Datenteilungspflicht vor: erstens die Schaffung einer Agentur auf EU-Ebene mit autonomen
Untersuchungs- und Durchsetzungsbefugnissen unter der Kontrolle der Mitgliedstaaten, zweitens
ein Netzwerk nationaler Behörden mit Koordinierung auf EU-Ebene und drittens eine
Mischform der ersten beiden Strukturen.
Option 1: Einrichtung einer European Data Sharing Agency
Ein Beispiel für eine EU-Agentur mit Durchsetzungsbefugnissen ist die Europäische Wertpapierund Marktaufsichtsbehörde (European Securities and Markets Authority, ESMA), die die einzige
Aufsichtsbehörde für Rating-Agenturen in der EU ist.44 Der Gerichtshof befand, dass das aus der
Meroni-Rechtsprechung resultierende Verbot der Übertragung von Befugnissen nicht für die
Zuständigkeiten der ESMA im Bereich der Leerverkäufe gilt, da diese genau abgegrenzt sind und
ihr Ermessensspielraum begrenzt ist. Die Übertragung dieser Erkenntnisse auf unseren Bereich
impliziert, dass die Kompetenzen, eine Datenteilungspflicht durchzusetzen, an eine neue EUAgentur, hier European Data Sharing Agency (EDSA) genannt (Abbildung 11), delegiert
werden können, solange ihre Kompetenzen klar abgegrenzt sind und ihr Ermessensspielraum
durch in der Gesetzgebung festzulegende Interventionsbedingungen begrenzt ist.
Während die ESMA über eigene Untersuchungs- und Durchsetzungsrechte verfügt, liegt ihre
Entscheidungsbefugnis bei den Mitgliedstaaten innerhalb des Aufsichtsrates, der mit einfacher
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Art. 105 AEUV. Im Juni 2020 kündigte die Europäische Kommission jedoch ihre Absicht an, ein neues
Wettbewerbsinstrument einzuführen, um gegen strukturelle Wettbewerbsprobleme vorzugehen, bevor ein Verstoß
gegen
die
EU-Wettbewerbsregeln
festgestellt
wird.
Siehe
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_977.
44
Regulierung 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über
Kreditratingagenturen [2009] OJ L 302/1, erweitert durch Regulierung 513/2011 und Regulierung 462/2013.

47

oder qualifizierter Mehrheit beschließt.45 Das Gremium besteht aus einem Vorsitzenden (nicht
stimmberechtigt), den Leitern der nationalen Finanzaufsichtsbehörden (stimmberechtigt) und
Vertretern von verbundenen Agenturen auf EU-Ebene (nicht stimmberechtigt) sowie einem
Vertreter der Europäischen Kommission (nicht stimmberechtigt).46
Abbildung 11: Governance der Datenteilung [Option 1]: Die European Data Sharing Agency.

Ebenso können einer neu einzurichtenden EDSA Untersuchungs- und Durchsetzungsbefugnisse
im Bereich der Datenteilungspflicht übertragen werden. Aufgrund ihrer Erfahrung in der Analyse
von Märkten sind nationale Wettbewerbsbehörden (NCAs) am besten in der Lage, zusammen mit
einem Vertreter der GD Wettbewerb (nicht stimmberechtigt, in Anlehnung an das Modell der
ESMA) in einem innerhalb der EDSA einzurichtenden Aufsichtsgremium (Board of Supervisors)
zu sitzen. Der Vorteil der Einrichtung einer EU-Agentur besteht darin, dass sowohl die
Untersuchungsaufgaben als auch die Durchsetzung und technische Umsetzung der Datenteilung
auf EU-Ebene zentralisiert werden. Die in einem Aufsichtsgremium zusammengeschlossenen
nationalen Wettbewerbsbehörden treffen ihre Entscheidungen auf der Grundlage der Ergebnisse
der von der EDSA auf EU-Ebene durchgeführten Untersuchungen. Die Entscheidungen des
Aufsichtsgremiums über Datenteilungspflichten werden dann wiederum von der EDSA
durchgesetzt, und zwar innerhalb eines Datenpools, der auf EU-Ebene von einer innerhalb der
EDSA einzurichtenden technologischen Einheit verwaltet wird.
Option 2: Einrichtung eines Data Sharing Cooperation Network
Auf der Grundlage der Durchsetzung des EU-Datenschutz- und Verbraucherrechts47 besteht die
zweite Option darin, ein auf EU-Ebene koordiniertes Netz nationaler Behörden einzurichten, das
hier als Data Sharing Cooperation Network (DSCN) bezeichnet wird. Ein solches Netzwerk
impliziert eine Dezentralisierung der Untersuchungs- und Durchsetzungsbefugnisse auf die Ebene
der Mitgliedstaaten. Dies erscheint kostspielig, kann aber auch Möglichkeiten für eine
Lastenteilung zwischen den nationalen Wettbewerbsbehörden schaffen, ohne dass eine neue
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spezialisierte Behörde auf EU-Ebene eingerichtet werden muss, wodurch sich die teilweise bereits
auf der Ebene der Mitgliedstaaten vorhandenen Untersuchungs- und Durchsetzungsbefugnisse
verdoppeln würden.
Sowohl das EU-Datenschutz- als auch das Verbraucherrecht stützen sich auf ein System der
einzigen Anlaufstelle (one-stop-shop system), bei dem das in einem auf nationaler Ebene
untersuchten Fall mit grenzüberschreitender Relevanz erzielte Ergebnis in der gesamten EU
wirksam ist. Der Durchsetzungsansatz innerhalb des Verbraucherschutzes, das so genannte
Consumer Protection Cooperation Network, bei dem die betroffenen Behörden diejenige nationale
Verbraucherbehörde auswählen, die am besten in der Lage ist, den Fall zu koordinieren, ist
wirksamer als der Ansatz der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), bei dem die nationale
Datenschutzbehörde der Hauptniederlassung des jeweiligen Unternehmens als federführende
Aufsichtsbehörde zuständig ist.48 Der letztere Ansatz kann problematisch sein, wenn Firmen ihre
Hauptniederlassung in Mitgliedstaaten haben, die keine starke Datenschutzbehörde mit genügend
Ressourcen zur Untersuchung grenzüberschreitender Fälle haben.
Abbildung 12: Governance der Datenteilung [Option 2]: Das Data Sharing Cooperation Network.
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Ein ähnliches Durchsetzungssystem kann für die Datenteilungspflicht konzipiert werden
(Abbildung 12): Die GD Wettbewerb der Kommission ergreift die Initiative, indem sie das
(noch zu erstellende) DSCN, in dem die nationalen Wettbewerbsbehörden organisiert sind, über
Märkte informiert, die potenziell datengetrieben sind. Hier lässt sich eine Analogie zum EURechtsrahmen für elektronische Kommunikation herstellen, dessen Durchsetzung ebenfalls auf
nationaler Ebene erfolgt, bei dem die Kommission jedoch eine Empfehlung ausspricht, die die
relevanten Märkte enthält, die ihrer Ansicht nach für eine Ex ante-Regulierung auf nationaler
Ebene in Betracht kommen.49 Die beteiligten Behörden benennen gemeinsam eine nationale
Wettbewerbsbehörde, die am besten geeignet ist, die Untersuchung zu leiten, die so genannte
federführende nationale Wettbewerbsbehörde (Lead NCA). Diese untersucht den betreffenden
Markt und erstellt einen Entscheidungsentwurf, zu dem die anderen nationalen Behörden
Gelegenheit haben, Stellung zu nehmen.
Im Datenschutzrecht schreibt die DSGVO einen Konsistenzmechanismus vor, der ein Verfahren
für den Fall vorsieht, dass eine Datenschutzbehörde Einwände gegen den Entscheidungsentwurf
der federführenden Behörde erhebt.50 In solchen Situationen wird der Europäische Datenschutzrat,
bestehend aus den Leitern aller nationalen Datenschutzbehörden, dem Europäischen
Datenschutzbeauftragten und einem Vertreter der EU-Kommission (nicht stimmberechtigt)51
eingeschaltet und kann letztlich eine ultimative Entscheidung treffen, wenn die federführende
Behörde Einwände anderer Behörden zurückweist.52
Wir übertragen dieses Schema auf die Datenteilungspflicht: Wenn die zuständigen nationalen
Wettbewerbsbehörden Einwände gegen die von der federführenden nationalen
Wettbewerbsbehörde vorgeschlagene Entscheidung erheben und die Lead NCA die Einwände
ablehnt, trifft das (noch zu schaffende) European Data Sharing Board (EDSB) die endgültige
Entscheidung. Das EDSB besteht aus den Leitern aller nationalen Wettbewerbsbehörden und
einem Vertreter der GD Wettbewerb (ohne Stimmrecht). Auch wenn diese Governance-Struktur
dezentraler als die Errichtung einer EU-Agentur ist, ist sie dennoch relativ effektiv, da es nur eine
Entscheidung über die Datengetriebenheit eines Marktes und nur eine Behörde gibt, die die
Datenteilungspflicht mit Wirkung für die gesamte EU umsetzt.
Option 3: Ein gemischtes Governance-Regime
Die beiden hier skizzierten Governance-Optionen können auch gemischt werden, so dass die
technische Infrastruktur zur Durchsetzung der Datenteilungspflicht auf EU-Ebene innerhalb der
EDSA eingerichtet wird, während die Untersuchungs- und Entscheidungsbefugnisse in einem
DSCN an die nationalen Wettbewerbsbehörden delegiert werden. Tabelle 5 fasst die wichtigsten
Governance-Optionen zusammen, wobei "EU" bedeutet, dass die jeweilige Aufgabe auf der
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supranationalen EU-Ebene liegt und "Nat" sich auf die nationale Ebene der Mitgliedstaaten
bezieht.
Tabelle 5: Allokation der wesentlichen Aufgaben zur Implementierung einer Datenteilungspflicht in drei
Governance-Optionen.
Aufgabe
Untersuchung
Entscheidung
Durchsetzung

Option 1: “EDSA”
EDSA (EU)
NCAs (Nat)
EDSA (EU)

Option 2: “DSCN”
Lead NCA (Nat)
DSCN (Nat)
Lead NCA (Nat)

Option 3: “Gemischt”
Lead NCA (Nat)
DSCN (Nat)
EDSA (EU)

Bei der Abwägung der Vor- und Nachteile zentralisierter und dezentralisierter Governance sehen
wir einen Vorteil bei der „gemischten“ Governance-Struktur: die technische Infrastruktur, die zur
Durchsetzung der Datenteilungspflicht nötig ist, muss nicht zwischen den nationalen
Wettbewerbsbehörden dupliziert werden, da sie auf EU-Ebene innerhalb der EDSA stattfindet.
Gleichzeitig müssen auf EU-Ebene keine neuen Untersuchungs- und Durchsetzungsbefugnisse
geschaffen werden, da die nationalen Wettbewerbsbehörden eine federführende nationale
Wettbewerbsbehörde auswählen, die am besten in der Lage ist, einen bestimmten Fall zu
übernehmen. Die nationalen Wettbewerbsbehörden teilen sich somit gemeinsam die Last für die
Nutzung der Ressourcen innerhalb des DSCN. Aufgrund dieser Kombination von Merkmalen
erscheint die „gemischte“ Governance-Struktur effizient, weswegen wir diese Option
empfehlen.
Organisatorische Konsequenzen der Governance-Optionen
Option 2, die Einrichtung eines DSCN als Netzwerk zwischen nationalen Behörden, erfordert die
Erweiterung aller 27 nationalen Wettbewerbsbehörden in der EU um die Kapazität zur Verwaltung
von Datenpools. Jede nationale Wettbewerbsbehörde bräuchte zwei neue Organisationseinheiten,
die strukturell unterschiedliche Aufgaben und damit auch unterschiedliche Verwaltungsstrukturen
haben: eine Untersuchungsabteilung und eine technologische Abteilung. Option 1, eine EDSA als
neuartige EU-Agentur einzurichten, hat den Vorteil, dass die Untersuchungen und die
Durchsetzung auf EU-Ebene unter Beteiligung der NCAs nur in der Entscheidungsphase
stattfinden können, so dass innerhalb der EDSA nur eine Untersuchungs- und nur eine
technologische Abteilung geschaffen werden müsste.
Wenn das DSCN unter Option 2 eine nationale Behörde als Lead NCA für eine potenziell
datengetriebene Branche benennt, oder die EDSA eine solche unter Option 1 bestimmt, muss ihre
Untersuchungsabteilung, ähnlich wie bisherige Teams, die fallspezifisch zusammengestellt
werden, den weiter oben beschriebenen Test auf Datengetriebenheit des Marktes durchführen.
Sobald ein datengetriebener Markt identifiziert ist, muss diese Abteilung festlegen, welche Firmen
der Datenteilungspflicht unterliegen und welche Organisationen ein Recht auf Zugang zu den
gemeinsam genutzten Daten haben. Daher muss sie ermitteln, welche Daten auf welche Art und
Weise gemeinsam genutzt werden müssen, und die Geschäftspläne potenzieller Markteinsteiger
validieren (um zu prüfen, ob sie für den Erhalt von Daten in Frage kommen). Bei Option 2 bereitet
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die Lead NCA einen Entscheidungsentwurf vor. Der Konsistenzmechanismus wird angewandt,
wenn andere nationale Wettbewerbsbehörden Einwände gegen diese Entscheidung erheben. Bei
Option 1 bereitet die Untersuchungseinheit der EDSA die Entscheidung vor, während das Board
of Supervisors, in dem die NCAs stimmberechtigt sind, über ihre Annahme entscheidet.
Die Hauptaufgabe der technologischen Abteilung besteht darin, die technologische Infrastruktur
aufzubauen und zu betreiben, die sicherstellt, dass die datenempfangenden Firmen Zugang zu den
geteilten Daten haben. Diese Einheit ist entweder im Falle von Option 2 bei jeder der nationalen
Wettbewerbsbehörden oder im Falle von Option 1 bei der EDSA angesiedelt.
Das Hauptmerkmal des "gemischten" Governance-Regimes unter Option 3 besteht darin, dass die
beiden Aufgaben Untersuchung und Durchsetzung getrennt sind, d.h. die in einer Branche tätigen
Untersuchungs- und Technologieabteilungen befinden sich nicht unter demselben
organisatorischen Dach. Da beide Aufgaben zeitlich entkoppelt sind (die Durchsetzung beginnt
erst nach der Entscheidungsfindung, die sich an die Untersuchung anschließt) und sich auch in
ihren erforderlichen Fachkenntnissen kaum überschneiden (Jura und Ökonomik für Untersuchung,
Informatik für Durchsetzung), halten wir diese Trennung jedoch nicht für problematisch.
Nicht Daten teilen sondern in einem Pool sammeln und lernende Algorithmen zulassen!
Nachdem in den Abschnitten 4.2 und 4.3 ein Vorschlag für die institutionelle und organisatorische
Governance der Datenteilungspflicht erarbeitet wurde, kehren wir zu den technischeren Aspekten
aus Abschnitt 4.1 zurück. Eine zentrale Herausforderung besteht darin, einen
Datenteilungsmechanismus einzurichten, der die Privatsphäre der Endnutzer schützt und die
DSGVO respektiert. Selbst wenn eine große Firma mit Zugang zu anderen Datenquellen durch die
Interaktion mit einem Benutzer persönliche Informationen sammelt, muss es nach der Weitergabe
von nutzergenerierten Daten unmöglich sein, diese Informationen bis zum einzelnen Nutzer
zurückzuverfolgen. Informatiker haben verschiedene Technologien entwickelt, um dieses Ziel zu
erreichen.53 Hier skizzieren wir zwei:
Erstens, Anonymisierung (und synthetische Daten): Es gibt mehrere Möglichkeiten, Daten zu
anonymisieren. Das Problem besteht darin, dass, wenn nur einige Identifikatoren aus persönlichen
Daten entfernt werden ("Pseudonymisierung") und die datenempfangende Firma Zugang zu
anderen relevanten Datenquellen hat, es möglich sein kann, Personen neu zu identifizieren. Wenn
wiederum die geteilten Daten auf aggregierte Informationen reduziert werden, ohne die
Möglichkeit, sie mit Einzelpersonen in Verbindung zu bringen, wird ihr Wert für die
datenempfangende Firma geschmälert. Dies konterkariert das ursprüngliche Ziel der
Datenteilungspflicht, nämlich die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen zwischen den
Wettbewerbern auf einem datengetriebenen Markt.
Eine (unvollkommene) Lösung aus diesem Dilemma sind synthetische Daten. Hier wird ein
künstlicher (synthetischer) Datensatz erstellt, der die gleichen aggregierten Eigenschaften aufweist
wie der ursprüngliche zu teilende Datensatz. Da der gemeinsam genutzte Datensatz jedoch
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künstlich ist, können keine realen Personen neu identifiziert werden. Auf diese Weise kann der
Wert, der aus Querschnittsanalysen des ursprünglichen Datensatzes abgeleitet werden kann, für
Datenempfänger beibehalten werden kann. Der Zeitreihenwert, der sich aus dem Wissen über
Präferenzen oder Charakteristika von Nutzer X ergibt, welche durch dessen Verhalten in der
Vergangenheit offenbar wurden, kann jedoch auf diese Weise nicht auf die empfangenden Firmen
übertragen werden.54
Eine zweite Option zur Vereinbarung von Datenschutz und Beibehaltung des Informationswertes
von Nutzerdaten für Empfänger besteht durch „abgeschirmtes“ Datenpooling: Ein Problem der
Anonymisierung von Daten und ihrer Teilung ist, wie oben skizziert, die Notwendigkeit, große
Datenmengen über n+m Verbindungen auszutauschen. Dies mag technologisch möglich sein,55
aber es führt zu einer (n+m)-fachen Vervielfachung der ursprünglichen Datensätze, was anderen
Parteien, einschließlich kriminellen Hackern, diverse Möglichkeiten für Angriffe auf die geteilten
Daten bietet. Eine Alternative besteht darin, die Nutzerinformationen nicht mit anderen Firmen zu
teilen, sondern sie abgeschirmt in einem Datenpool zusammenzufassen, der von der
technologischen Abteilung der Lead NCA/EDSA betrieben wird. Firmen, die ein Recht auf
Zugang zu den geteilten Daten haben (in Abbildung 13 „Receiver“ genannt), bekommen die
Möglichkeit, ihre ML-Algorithmen im Pool trainieren zu lassen.
In einem persönlichen Gespräch bestätigte ein hochrangiger Informatiker, dass dies in der
Suchmaschinenbranche technisch möglich sei. Auch die Big Data Value Association schlug
kürzlich vor, Datenproduzenten zu erlauben, ihre Daten lokal aufzubewahren und nur bestimmten
Algorithmen (autorisierten "Apps") zu erlauben, genehmigte Funktionen lokal auszuführen, ohne
jemand anderem Zugang zu den Rohdaten zu gewähren (Lopez de Vallejo et al., 2019). Findata,
ein Dienst für die sekundäre Nutzung von Gesundheits- und Sozialdaten in Finnland, der seit 2020
betrieben wird, hat ein verwandtes Konzept (https://www.findata.fi/en/). Dort können interessierte
Parteien jedoch nur eine Datengenehmigungsbehörde beauftragen, in ihrem Namen sensible Daten
zu sammeln und zu analysieren. Es ist nicht möglich, die Arbeit durch Algorithmen ausführen zu
lassen, was die Skalierbarkeit des Systems einschränkt und es somit für die großen Datensätze, die
in datengesteuerten Märkten geteilt werden müssten, unpraktikabel macht.56
Der erste Vorteil dieses Systems besteht darin, dass die Daten nur über n ≤ 3 Links (statt n+m oder
n*m) fließen und dass es nur einen Datenpool mit den zusammengeführten Daten der n teilenden
Firmen gibt, was sowohl die Kosten als auch die Risiken der Datenteilung reduziert. Der zweite
Vorteil besteht darin, dass die m Konkurrenten der n teilenden Firmen die Rohdaten nicht erhalten,
so dass Verletzungen der Privatsphäre der Nutzer unmöglich sind. Die Algorithmen der m Firmen
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- und kein Mensch - „sehen“ die Rohdaten, können sie aber nicht aus dem Datenpool
herausbringen. Stattdessen können sie nur die Erkenntnisse aus ihren Analysen nach außen tragen:
Teile der Dienstleistungen der m Firmen könnten sogar von Algorithmen erbracht werden, die
direkt aus dem von der Lead NCA verwalteten Datenpool operieren. Dies verringert eventuell
sogar die Notwendigkeit, die Daten im Pool zu anonymisieren, was ihren vollen Wert für die m
Firmen und ihre Nutzer sichert und somit zur Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen auf
datengetriebenen Märkten beitragen kann.
Abbildung 13: Organisationsstruktur der Datenteilung über einen zentralen Datenpool.

Angesichts ihrer vielfältigen Aufgaben muss die federführende NCA/EDSA gut mit Ressourcen
ausgestattet sein, insbesondere mit Experten aus verschiedenen Bereichen (vor allem aus Recht
und Ökonomik in der Untersuchungseinheit und aus der Informatik und Data Science in der
technologischen Einheit). Um eine möglichst reibungslose Implementierung zu gewährleisten,
benötigt sie entsprechende Durchsetzungsbefugnisse, insbesondere in der Beziehung mit Firmen,
die der Datenteilungspflicht unterliegen. So muss die technologische Abteilung kurzfristige oder
permanente Stichproben der zu teilenden Daten bei Datensendern unternehmen können, um
sicherzustellen, dass auch alle entsprechenden Daten ohne Verzögerung geteilt werden.

4.4 Alternative Regulierungsoptionen
Datenteilungspflicht

und

Lehren

für

die

Governance

der

Der vorige Abschnitt enthielt unseren Vorschlag für eine Governance-Struktur der
Datenteilungspflicht auf datengetriebenen Märkten. Im folgenden Abschnitt erläutern wir, welche
Erkenntnisse aus den bestehenden Regeln des EU-Wettbewerbsrechts, des Datenschutzrechts und
des Rechts des geistigen Eigentums gewonnen werden können, um die Governance-Struktur über
die bereits oben eingearbeiteten Elemente hinaus umzusetzen.
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Einerseits zeigen die Beschränkungen dieser Regelungen bei der Umsetzung der
Datenteilungspflicht, welche neuen zusätzlichen Maßnahmen für einen wirksamen Rechtsschutz
gegen die Monopolisierung von Märkten erforderlich sind. Andererseits setzen die bestehenden
rechtlichen Rahmenbedingungen Grenzen, die eine Daten-Governance-Struktur in ihre Gestaltung
einfließen lassen muss. Dazu gehören datenschutzrechtliche Verpflichtungen zur Gewährleistung
der Privatsphäre des Einzelnen ebenso wie die Exklusivität, die das Recht des geistigen Eigentums
bietet, welches unter Druck geraten könnte, wenn Daten, die durch geistiges Eigentum geschützt
sind, geteilt werden sollen.
Da die Regelungen des Wettbewerbsrechts, des Datenschutzrechts und des Rechts des geistigen
Eigentums aus EU-Rahmenwerken stammen, liegt der Schwerpunkt auf dem EU-Recht. Wo dies
relevant ist, wird auf Besonderheiten des deutschen Rechts hingewiesen. Ebenso lassen wir
Erkenntnisse aus jüngeren Berichten für politische Entscheidungsträger in die Diskussion
einfließen.
Wettbewerbsrecht
Das Wettbewerbsrecht ist aus zwei Gründen für die Frage der Datenteilungspflicht relevant.
Einerseits, weil die freiwillige Teilung von Daten zwischen Marktteilnehmern zu Kollusion führen
kann, und zweitens, weil die Verweigerung, Daten zu teilen, den Missbrauch einer
marktbeherrschenden Stellung darstellen kann. Dieser Zwiespalt mag paradox erscheinen, lässt
sich aber durch den unterschiedlichen Umfang und Zweck der Verbote von Kollusion und
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung erklären.
Datenpooling als Kollusion

Das Kollusionsverbot des Artikels 101 über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)
und § 1 des deutschen Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) schützen vor
Schäden, die durch wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen oder abgestimmte
Verhaltensweisen zwischen Marktteilnehmern entstehen. Vereinbarungen über die gemeinsame
Nutzung von Daten (auch als "Datenpooling" bezeichnet) werden häufig wettbewerbsfördernd
sein, da sie Markteintrittsbarrieren senken und die Auswahl für Verbraucher bei Produkten und
Dienstleistungen erhöhen (Lundqvist, 2018). Solche Vereinbarungen können jedoch auch zu
Wettbewerbsbeschränkungen führen, wenn die Datenteilung es Wettbewerbern ermöglicht, die
Marktstrategien des jeweils anderen kennen zu lernen, oder wenn der Zugang zur gemeinsamen
Nutzung von Daten auf bestimmte Marktteilnehmer beschränkt ist (Europäische Kommission,
2019).
Die Leitlinien für horizontale Zusammenschlüsse der EU listen eine Reihe von Faktoren auf, die
den Informationsaustausch zwischen Wettbewerbern problematischer machen, wie z.B.
strategische Informationen, die Marktabdeckung der beteiligten Unternehmen, das Alter der Daten
und die Häufigkeit des Informationsaustauschs (Leitlinien für horizontale Zusammenschlüsse
2011, Par. 86-94). Das Bundeskartellamt gab im Fall XOM Metals 2018 Hinweise, wie eine
elektronische Handelsplattform für Stahlprodukte so gestaltet werden kann, dass kein
wettbewerbswidriger Austausch von Informationen über Preise oder Produktverfügbarkeit
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stattfinden kann (Bundeskartellamt, 2018). Eine solche Anleitung ist notwendig, um
sicherzustellen, dass die Unternehmen die Vorteile der Datenteilung nutzen können und
gleichzeitig wettbewerbswidrige Auswirkungen verhindert werden. Im Rahmen ihrer
Bemühungen, das Wachstum der Datenwirtschaft zu stimulieren, wird von der Kommission
erwartet, dass sie in ihrer laufenden Überarbeitung der Leitlinien für horizontale
Zusammenschlüsse Klarheit über die Bedingungen schafft, unter denen die gemeinsame Nutzung
von Daten mit Artikel 101 AEUV vereinbar ist (Europäische Kommission 2020a, S. 14). Der von
EU-Kommissarin Vestager in Auftrag gegebene Sonderberaterbericht 2019 zur
"Wettbewerbspolitik für das digitale Zeitalter" schlägt der Kommission vor, sich von ihren
Rahmenbedingungen für Patentpooling und Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung
inspirieren zu lassen und diese Ansätze an die Besonderheiten des Datenpoolings anzupassen.
Sobald Erfahrungen mit der Bewertung von Datenpools gesammelt worden sind, können die
Erkenntnisse nach Ansicht der Sonderberater in einer Gruppenfreistellungsverordnung
formalisiert werden (Crémer et al. 2019, S. 94-98).
Hinsichtlich der Vereinbarkeit der von uns vorgeschlagenen Governance-Struktur für die
Datenteilungspflicht auf datengetriebenen Märkten mit Artikel 101 AEUV ist zu beachten, dass
nur der Austausch von Rohdaten der Nutzer, nicht aber der Austausch von Informationen, die von
Unternehmen weiterverarbeitet werden, vorgeschlagen wird. Dies bedeutet, dass es
unwahrscheinlich ist, dass das System den Austausch wirtschaftlich sensibler Informationen
erleichtert. Darüber hinaus können Wettbewerbsrisiken ständig überwacht werden, wenn die
Datenteilung, wie oben vorgeschlagen, durch eine zentralisierte Behörde durchgesetzt wird.
Verweigerung der Datenteilung als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung

Das Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung nach Art. 102 AEUV und § 19
GWB schützt vor missbräuchlichem Verhalten dominanter Unternehmen, Wettbewerber
auszuschließen oder Verbraucher auszubeuten. In Deutschland wird auch Schutz gegen den
Missbrauch relativer oder überlegener Marktmacht nach § 20 GWB geboten, der auch für
Datenzugangsprobleme relevant ist (Tombal, 2020). Eine Datenteilungspflicht kann als
Abhilfemaßnahme auferlegt werden, um ein Wettbewerbsproblem auf einem Markt zu lösen. Am
relevantesten für unsere Zwecke sind Fälle, in denen ein marktbeherrschendes Unternehmen oder
ein Unternehmen mit relativer Marktmacht die Datenteilung auf Antrag eines Dritten verweigert.
Die Verweigerung der Zusammenarbeit, einschließlich der Verweigerung der Teilung von Daten,
kann auf den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung oder einen Missbrauch relativer
Marktmacht hinauslaufen. Um die Wettbewerbswidrigkeit einer Verweigerung der
Zusammenarbeit zu prüfen, ist die so genannte essential facilities-Doktrin relevant. Diese Doktrin
legt die Bedingungen fest, unter denen eine Verweigerung des Zugangs zu einem wesentlichen
Input im Besitz eines marktbeherrschenden Unternehmens missbräuchlich ist. Wegen der
weitreichenden Auswirkungen einer auferlegten Kooperationspflicht mit Wettbewerbern auf die
Vertragsfreiheit und das Eigentumsrecht des marktbeherrschenden Unternehmens haben die EUGerichte eine hohe rechtliche Hürde dafür festgelegt, dass die Verweigerung der Zusammenarbeit
den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellt. Nur bei Vorliegen
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„außergewöhnlicher Umstände“ führt eine Verweigerung der Zusammenarbeit zum Missbrauch
einer marktbeherrschenden Stellung, nämlich dann, wenn (1) der Input unerlässlich ist, (2)
wirksamer Wettbewerb auf einem nachgelagerten Markt ausgeschlossen ist und (3) keine objektive
Rechtfertigung vorliegt.57
Auf nationaler Ebene haben Wettbewerbsinterventionen bzgl. einer Datenteilungspflicht
stattgefunden, um traditionellere Märkte wie Gaslieferungen58 und Lotteriedienstleistungen59 zu
öffnen. Auf EU-Ebene sind unseres Wissens bisher keine Missbrauchsfälle vorgekommen, um
Datenteilung auf datengetriebenen Märkten zu erzwingen.60 Während einige Forscher
argumentiert haben, dass sich Daten aufgrund ihrer inhomogenen Beschaffenheit und breiten
Verfügbarkeit nicht für die essential facilities doctrine eignen (Colangelo & Maggiolino, 2017),
haben andere argumentiert, dass je nach den Umständen die Verweigerung der Datenteilung die
Anwendung der essential facilities doctrine rechtfertigen kann (Drexl, 2017; Graef, 2016).
Aufgrund der besonderen Merkmale von Daten und der Wettbewerbsdynamik der Datenwirtschaft
wurde gefordert, dass für die Datenteilungspflicht eine niedrigere Schwelle gelten sollte als für
den Zugang zu anderen Inputs im Rahmen der essential facilities doctrine.
Eine Studie zu Marktmacht in Deutschland im Jahr 2018 ergab, dass eine Datenteilungspflicht
nicht die gleichen negativen Investitionsanreize bietet wie die Verpflichtung zur gemeinsamen
Nutzung anderer Inputs, insbesondere, wenn Daten als Nebenprodukt der Dienstleistung
angesehen werden können und ihre Sammlung keine besonderen Investitionen erfordert
(Schweitzer et al. 2018, S. 131-139). Der im September 2020 von der Bundesregierung
veröffentlichte Gesetzesentwurf der 10. GWB-Novelle trägt der Bedeutung von Daten für den
Wettbewerb Rechnung, indem er den „Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten“ als zusätzliches
Element zur Beurteilung der Marktstellung eines Unternehmens in den neuen § 18 Abs. 3 GWB
einführt. Ebenso wurde in den neuen § 19 Abs. 2 Nr. 4 GWB, der sich bisher nur auf Netze und
physische Infrastrukturen bezog, ein Hinweis auf die Verweigerung des Zugangs zu Daten als eine
Form des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung einfügt.61
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In einigen früheren Fällen konnte die hohe gesetzliche Schwelle, ab der eine Verweigerung der
Zusammenarbeit mit Wettbewerbern dem Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung
gleichkommt, erreicht werden.62 Ebenso zeigen die Diskussionen in Wissenschafts- und
Politikkreisen, dass es möglich ist, die essential facilities doctrine auch auf Daten in
datengetriebenen Märkten anzuwenden. Die Monopolisierungstendenz datengetriebener Märkte
ist jedoch ein strukturelles Problem. Daher erfordert sie eine Abhilfemaßnahme, deren Umfang
über die außergewöhnlichen Umstände der derzeitigen essential facilities doctrine hinausgeht.
Jüngere Berichte zur Wettbewerbspolitik haben in der Tat auch auf die Notwendigkeit von
Maßnahmen hingewiesen, die über die Durchsetzung des Wettbewerbs hinausgehen, um den
Zugang zu Daten zu ermöglichen.
Der Bericht der deutschen Kommission "Wettbewerbsrecht 4.0" von 2019 argumentiert, dass in
Sektoren, in denen eine weit verbreitete Verweigerung der Datenteilung zu strukturellen
Wettbewerbsproblemen führt, eine allgemeine Regulierung für den Datenzugang in Form einer
EU-Verordnung erforderlich ist (Schallbruch et al., 2019, S. 37).
In ähnlicher Weise stellte der EU-Sonderberaterbericht 2019 fest, dass eine Regulierung, die ein
rasches Eingreifen und eine tägliche Aufsicht gewährleistet, der Durchsetzung des
Wettbewerbsrechts vorzuziehen sein kann, beispielsweise wenn ein hoher Grad an
Datenkonzentration zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil bei der Versorgung benachbarter
Märkte führt (Crémer et al. 2019, S. 99-100).
Der britische Furman-Bericht des Expertengremiums für den digitalen Wettbewerb kam zu dem
Schluss, dass der erzwungene Zugang potenzieller Konkurrenten zu Daten im Privatbesitz einen
bedeutenden Eingriff darstellen würde, aber ein notwendiges Instrument sein könnte, um neuen
Anbietern den Markteintritt auf eine Weise zu ermöglichen, dass sie den etablierten Anbieter
herausfordern können. Dem Expertengremium zufolge sollte Datenoffenheit als Instrument
verfügbar sein, wenn sie notwendig und angemessen ist, um den Wettbewerb zu fördern, und wenn
die Vorteile ihrer Nutzung die Kosten überwiegen (UK Digital Competition Expert Panel 2019, S.
74-76).
Schließlich argumentierte der Stigler-Ausschuss für digitale Plattformen, dass Datenteilung
verlorenen Wettbewerb wiederherstellen könnte, wenn ein Markt zugunsten eines einzigen
Anbieters gekippt ist, der dann von einem beispiellosen Zugang zu Daten profitiert. Nach Ansicht
des Ausschusses können die einer Datenteilungspflicht unterliegenden Daten historische,
gegenwärtige und zukünftige Daten umfassen. Der Ausschuss betrachtet die Datenteilungspflicht
als wichtige Interventionsmaßnahme sowohl von Wettbewerbsbehörden als auch einer neu
einzurichtenden Digitalen Behörde, die in der Lage wäre, über das Kartellrecht hinausgehende
Regulierungsmaßnahmen durchzuführen (Stigler Committee on Digital Platforms 2019, S. 117).
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Diese Vorschläge werden nun von Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern
aufgegriffen. Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) schlug im Juli 2020
vor, dass eine neue Einheit für digitale Märkte die Möglichkeit haben sollte, Google anzuweisen,
seine Klick- und Abfragedaten mit konkurrierenden Suchmaschinen zu teilen, damit diese ihre
Algorithmen verbessern können (UK CMA 2020, S. 365-367). Auf EU-Ebene untersucht die
Europäische Kommission derzeit die Annahme eines neuen Wettbewerbsinstruments und
zusätzliche Regelungen für Plattformen die den Zugang zu Endkunden kontrollieren
(gatekeepers). Je nach ihrer Ausgestaltung könnten beide EU-Initiativen Interventionen
ermöglichen, die eine Datenteilungspflicht vorschreiben. Das Neue Wettbewerbsinstrument würde
es der Europäischen Kommission ermöglichen, in Märkte einzugreifen, um strukturelle
Wettbewerbsprobleme anzugehen, ohne einen Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln feststellen
zu müssen (Europäische Kommission, 2020c). So wird erwartet, dass der Digital Services Act eine
Ex-ante-Regulierung für Gatekeeping-Plattformen einführen wird, die die aktuellen
Wettbewerbsregeln ergänzen würde (Europäische Kommission, 2020d).
Wir schließen aus diesen parallel verlaufenden Entwicklungen in mehreren großen, westlichen
Ländern, die alle dem Geist unseres Vorschlages der Datenteilungspflicht auf datengetriebenen
Märkten folgen, dass eine breite, internationale, politische Basis entsteht, die in diesem
Instrument ein probates Mittel zur Bekämpfung des zu geringen Wettbewerbs und damit
der zu geringen Investitionsanreize auf datengetriebenen Märkten darstellt.
Datenschutzrecht
Die DSGVO enthält die einschlägigen Rechtsvorschriften für die Verarbeitung personenbezogener
Daten, die definiert werden als „alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“ [data subject]) beziehen".63
Obwohl die DSGVO die Verarbeitung personenbezogener Daten als solche nicht verbietet,
schränken einige Vorschriften die Teilung personenbezogener Daten ein. Gleichzeitig hat die
DSGVO ein neues Recht auf Datenübertragbarkeit (data portability) für betroffene Personen
eingeführt, das den Austausch und die Wiederverwendung von Personendaten erleichtert.64 Diese
Verpflichtung zur Verarbeitung personenbezogener Daten und das Recht auf Datenübertragbarkeit
sind wichtig, um die Beziehung des Datenschutzrechts zur Datenteilungspflicht zu verstehen.
Vereinbarkeit der Datenteilungspflicht mit der DSGVO

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der
DSGVO ist eine rechtmäßige Grundlage.65 Zu den möglichen rechtmäßigen Grundlagen gehören
die Einwilligung der betroffenen Person, die Erfüllung eines Vertrags, die Einhaltung einer
rechtlichen Verpflichtung und die berechtigten Interessen des für die Datenverarbeitung
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Verantwortlichen (data controller).66 Die Teilung personenbezogener Daten ist eine
Verarbeitungsform und erfordert daher einen rechtmäßigen Grund. Zwar gibt es Möglichkeiten,
personenbezogene Daten vor der gemeinsamen Nutzung zu anonymisieren, sich auf synthetische
Daten zu stützen oder Daten in einem geschützten Pool zu verschmelzen, wie in Kapitel 4.3
erörtert, doch ist die technische Durchführbarkeit dieser Optionen noch nicht abschließend geklärt.
Der Bericht über Online-Plattformen und digitale Werbung der britischen CMA aus dem Jahre
2020 kam zu dem Schluss, dass die Herausforderungen für den Schutz der Privatsphäre nicht
unüberwindbar sein sollten und dass eine Intervention für die Teilung von Click- und
Suchanfragedaten konzipiert werden könnte, ohne die Offenlegung personenbezogener Daten zu
verlangen (UK CMA 2020, S. 366). Trotz dieser vielversprechenden Anzeichen, die zeigen, dass
Datenschutzprobleme vermieden werden können, könnten noch einige Risiken bestehen bleiben,
so dass eine Governance-Struktur der Datenteilung die Einhaltung des Datenschutzes in ihr Design
einbeziehen sollte. Dies bedeutet, dass die Datenteilungspflicht einen rechtmäßigen Grund
haben und den anderen Verpflichtungen der DSGVO entsprechen sollte.
Eine Pflicht zur Teilung (duty to share) personenbezogener Daten, wie sie durch eine neu
geschaffene gesetzliche Regelung zur Datenteilung vorgeschrieben wäre, kann grundsätzlich in
der Einhaltung einer rechtlichen Verpflichtung bestehen, so wie die Auferlegung einer
Handlungspflicht (duty to deal) nach dem Wettbewerbsrecht eine rechtliche Verpflichtung zur
Weitergabe personenbezogener Daten darstellen kann (Graef, 2016; Tombal, 2020; aber anders
argumentierend, siehe Kathuria & Globocnik, 2020). Dies würde bedeuten, dass die Zustimmung
der Personen, deren persönliche Daten auf der Grundlage eines neuen Gesetzes weitergegeben
werden sollen, nicht erforderlich ist.
Während eine solche Lesart aus rein rechtlicher Sicht korrekt ist, kann es umstritten sein, von
Firmen zu verlangen, dass sie persönliche Daten an Dritte weitergeben, ohne dass die betroffenen
Personen zustimmen müssen. Bei der Gestaltung der Datenteilungspflicht sollten ausreichende
Schutzmaßnahmen vorgesehen werden, um Datenschutzrisiken auszuschließen. Insbesondere
sollten die zu teilenden persönlichen Daten und ihre weitere Verwendung so weit wie möglich
eingeschränkt werden. Als Einschränkungen sind hier die Prinzipien der Zweckbindung (purpose
limitation)67 und der Datenminimierung (data minimization)68 relevant.
Das Prinzip der Zweckbindung bedeutet, dass personenbezogene Daten nur für bestimmte Zwecke
erhoben und nicht in einer Weise weiterverarbeitet werden dürfen, die mit diesen Zwecken
unvereinbar ist. Im Zusammenhang mit Datenteilung bedeutet dies, dass die geteilten
personenbezogenen Daten nur in Übereinstimmung mit dem Zweck verarbeitet werden dürfen, zu
dem sie gemäß der neuen Rechtsvorschriften zur Datenteilungspflicht geteilt wurden. Falls die
geteilten personenbezogenen Daten in einer Weise weiterverarbeitet werden, die mit diesem
Zweck nicht vereinbar ist, ist wiederum ein gesonderter rechtmäßiger Grund erforderlich, es sei
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denn, der neue Zweck kann als mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar angesehen werden.69 Ein
Beispiel für einen unvereinbaren Zweck wäre, wenn ein Anbieter, der Daten eines Wettbewerbers
erhält, die gemeinsam genutzten personenbezogenen Daten auch für Direktmarketing verwendet,
während die Gesetzgebung Datenteilung nur zur Verbesserung der Suchergebnisse erlaubt.
Das Prinzip der Datenminimierung verlangt, dass personenbezogene Daten angemessen,
sachdienlich und auf das für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderliche Maß
beschränkt sein müssen. Für Datenteilung bedeutet das, dass die Menge der zu teilenden
personenbezogenen Daten für den jeweiligen Zweck so gering wie möglich sein sollte. Der Vorteil
der in Kapitel 4.2 und 4.3 vorgeschlagenen, zentralisierten Governance-Struktur um die Lead
NCA/EDSA herum besteht darin, dass ein Verfahren etabliert werden kann, das für alle
Transaktionen zwischen Unternehmen gilt und von einer Behörde verwaltet wird. Ein solches
zentralisiertes Verfahren verringert die Datenschutzrisiken im Vergleich zu einem
dezentralisierten Modell, bei dem solche Risiken bilateral zwischen den Parteien angegangen
werden müssten. Da eine Regulierungsbehörde als Intermediär zwischen n Daten austauschenden
Firmen und m Daten empfangenden Firmen dient, verringert sich außerdem die Anzahl der
notwendigen Verbindungen von n*m auf n+m --- und sogar auf n ≤ 3 Verbindungen, wenn das
Datenpooling abgeschirmt erfolgt, wie in Kapitel 4.3 erläutert. Gleichzeitig sollte beim
Datenpooling durch eine Behörde die Sicherheit ihrer IT-Systeme große Beachtung erfahren.
Warum Datenübertragbarkeit nicht ausreicht

Während die DSGVO somit Bedingungen für Datenteilung durch Verpflichtungen für die für die
Datenverarbeitung Verantwortlichen schafft, hat sie auch ein Recht auf Datenübertragbarkeit
eingeführt, das die Teilung und Wiederverwendung von personenbezogenen Daten auf Antrag der
betroffenen Person erleichtert. Artikel 20(1) DSGVO gibt betroffenen Personen das Recht, „die
sie betreffenden personenbezogenen Daten […] in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten“ und diese Daten „ohne Behinderung“ an einen anderen für
die Verarbeitung Verantwortlichen zu übermitteln. Artikel 20(2) DSGVO gibt betroffenen
Personen das Recht, dass personenbezogene Daten direkt von einem für die Verarbeitung
Verantwortlichen an einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden,
„soweit dies technisch machbar ist“. Der genaue Umfang vieler dieser Begriffe bleibt unklar und
wird wahrscheinlich durch künftige Rechtsstreitigkeiten geklärt werden.70
So stellt sich beispielsweise die Frage, ob Artikel 20 DSGVO nur eine einmalige Übertragbarkeit
verlangt, bei der personenbezogene Daten auf Antrag der betroffenen Person einmal an einen
neuen Anbieter/data controller übermittelt werden, oder ob er auch so ausgelegt werden kann,
dass er die kontinuierliche und Echtzeit-Übertragbarkeit personenbezogener Daten einschließt, bis
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die betroffene Person ihren Übertragbarkeitsantrag zurückzieht. Die Kommission
Wettbewerbsrecht 4.0 schlug in ihrem Bericht 2019 vor, die Rechte der Betroffenen auf
Datenübertragbarkeit gegenüber marktbeherrschenden Unternehmen zu stärken, indem diese
verpflichtet werden, interoperable Datenformate zu verwenden und Echtzeitzugang zu den Daten
zu gewähren. Wo dies wünschenswert ist, könnten solche Anforderungen auf nicht dominante
Unternehmen auf sektoraler Basis ausgedehnt werden (Schweitzer et al. 2018). In ähnlicher Weise
verwies der Bericht der EU-Sonderberater auf die Möglichkeit, marktbeherrschenden
Unternehmen gemäß Artikel 102 AEUV ein strengeres Datenübertragbarkeitsregime
aufzuerlegen, um besonders ausgeprägte Lock-in-Effekte zu überwinden oder eine
sektorspezifische Regulierung zu erlassen, die auf den Erfahrungen mit der
Zahlungsdiensterichtlinie 2 (PSD 2) im Zusammenhang mit Finanzmärkten aufbaut (Crémer et al.
2019).
Das britische Expertengremium für den digitalen Wettbewerb bezeichnete den Begriff der
Datenmobilität als über die Datenübertragbarkeit hinausgehend, da er die Möglichkeit einschließt,
Daten auf Kundenwunsch direkt und kontinuierlich zwischen einem Unternehmen und einem
Dritten zu bewegen, wodurch der Geltungsbereich des DSGVO-Rechts auf Datenübertragbarkeit
erweitert wird (UK Digital Competition Expert Panel 2019, S. 65-71). Der Stigler-Ausschuss für
Digitale Plattformen empfahl, dass eine neue Regulierungsbehörde, die Digital Authority, die
Hauptverantwortung für die Umsetzung von Datenübertragbarkeit in Branchen übernehmen sollte,
in denen die Übertragbarkeit wahrscheinlich den Wettbewerbsprozess stimulieren wird (Stigler
Committee on Digital Platforms 2019, S. 109-110, 313).
Als möglichen Mechanismus für die führenden digitalen Plattformen, ihre Daten mit potenziellen
Konkurrenten zu teilen, bezog sich die Australian Competition & Consumer Commission (ACCC)
in ihrem Abschlussbericht 2019 in der Untersuchung zu digitalen Plattformen auf das Recht auf
Verbraucherdaten gegenüber digitalen Plattformen. Das Verbraucherdatenrecht wurde im
November 2017 in Australien eingeführt und soll den Verbrauchern einen besseren Zugang zu und
eine bessere Kontrolle über ihre Daten ermöglichen. Es wird zunächst auf den Bankensektor
angewandt und nach und nach auf andere Sektoren ausgeweitet werden, wozu vorerst auch der
Energie- und der Telekommunikationssektor gehören.71 Die ACCC hat sich dafür entschieden, in
ihrem Abschlussbericht keine verstärkten Datenübertragbarkeitsverpflichtungen für digitale
Plattformen zu empfehlen. Nach Ansicht der ACCC ist es unwahrscheinlich, dass die
Datenübertragbarkeit kurzfristig zu neuen Marktzugängen führen oder Nutzern den
Anbieterwechsel erleichtern wird, da es keine konkurrierenden Plattformen für die Nutzer gibt,
auf die sie ihre Daten portieren können, und da Netzwerkeffekte durch eine erhöhte
Datenübertragbarkeit wahrscheinlich nicht verringert werden. Gleichzeitig wies die ACCC darauf
hin, dass die Möglichkeit für Verbraucher, Daten mit anderen Diensteanbietern zu teilen, neue und
innovative Produkte zum Nutzen der Verbraucher hervorbringen kann. Die ACCC wird diese
anderen Vorteile von Datenübertragbarkeit auf digitalen Plattformen in Zukunft in Betracht ziehen
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und dann möglicherweise das Recht auf Verbraucherdaten auf digitalen Plattformen erneut prüfen
(Australia Competition & Consumer Commission 2019, S. 115-116).
Unabhängig davon, wie sich all diese Diskussionen entwickeln, stimmen wir mit dem Ergebnis
der ACCC überein, dass das DSGVO-Recht auf Datenübertragbarkeit --- sowie andere potenzielle
Übertragbarkeitsmechanismen, die von Nutzern72 ausgelöst werden müssen --- kaum in der Lage
sein werden, den Monopolisierungstendenzen auf datengetriebenen Märkten zu begegnen. Die
Übertragbarkeit von Daten schafft durch die besseren Vorhersagen, Suchergebnisse usw., die alle
Nutzer erhalten, wenn ein zusätzlicher Nutzer seine persönlichen Daten zu einem neuen Anbieter
bringt, einen positiven externen Effekt. Positive externe Effekt führen immer zu Unterinvestition.
Da die Nutzer diesen Vorteil für andere bei der Entscheidung, ob sie ihre Daten zu einem
Konkurrenten übertragen wollen, nicht (voll) berücksichtigen, ist zu erwarten, dass zu wenig
Anträge auf Datenübertragung gestellt werden, um dem Kippen des Marktes entgegenzuwirken
(Graef & Prüfer 2018, S. 300). Darüber hinaus verlangt die DSGVO nicht, dass der ursprüngliche
(dominante) Anbieter die geteilten personenbezogenen Daten löschen muss. Infolgedessen verliert
ein marktbeherrschendes Unternehmen keine Daten und wird somit immer noch mehr Daten
besitzen als seine Konkurrenten - selbst wenn diese Konkurrenten nach individuellen
Datenübertragbarkeitsanträgen nun auf Teile dieser Daten zugreifen können. Wenn sich die
Betroffenen auf ihr Recht auf Datenübertragbarkeit berufen, können sie gleichzeitig das Recht auf
Löschung geltend machen. Es gibt allerdings keine vollständige Angleichung des
Anwendungsbereichs dieser unabhängigen Rechte (Graef, Husovec & Purtova 2018). Dieselben
Probleme können bei künftigen Übertragbarkeitsmechanismen auftreten.
Das Recht zum Schutz Geistigen Eigentums (IP Law)
Es gibt kein spezifisches Eigentumsrecht für Daten als solche, aber Daten können in den
Schutzbereich der bestehenden geistigen Eigentumsrechte fallen. Dazu gehören das Urheberrecht,
der Schutz von Datenbanken sui generis und der Schutz von Geschäftsgeheimnissen (Drexl, 2017).
Das Urheberrecht schützt den ursprünglichen Ausdruck einer Idee und gewährt den Autoren
vorübergehende Exklusivrechte.73 Während Fakten oder Daten an sich keinen urheberrechtlichen
Schutz genießen, können Datenbanken, die von Anbietern auf der Grundlage der von ihnen
gesammelten Informationen erstellt wurden, urheberrechtlich geschützt sein. Die Struktur von
Datenbanken kann durch das Urheberrecht geschützt werden, Inhalte können durch das sui generis
Datenbankrecht geschützt werden, sofern eine wesentliche Investition entweder in die
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und des Rates vom 20. Mai 2019 über die Lieferung digitaler Inhalte und Dienste (Richtlinie über digitale Inhalte;
Digital Content Directive) [2019] ABl. L 136/1. Diese verpflichtet Anbieter, auf Verlangen eines Verbrauchers alle
nicht personenbezogenen Daten, die vom Verbraucher bei der Nutzung des digitalen Dienstes bereitgestellt oder
geschaffen wurden, zur Verfügung zu stellen.
73
Artikel 2 und 3 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der
Informationsgesellschaft (Richtlinie Informationsgesellschaft) [2001] ABl. L 167/10, geändert durch die Richtlinie
(EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über Urheberrecht und verwandte
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt [2019] ABl.
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Beschaffung, Überprüfung oder Präsentation dieser Inhalte getätigt wurde.74 Darüber hinaus
können Daten als Geschäftsgeheimnisse gelten, wenn sie geheim sind, hierdurch einen
kommerziellen Wert haben und angemessene Maßnahmen zu ihrer Geheimhaltung unternommen
werden.75 Der Unterschied zum Urheberrecht und zum sui-generis-Datenbankschutz besteht
darin, dass der Schutz von Geschäftsgeheimnissen den Rechtsinhabern kein ausschließliches
Recht gewährt, Dritten die Nutzung der geschützten Daten zu untersagen, sondern nur vor
unrechtmäßigem Erwerb, Gebrauch und Offenlegung schützt.76 Mit anderen Worten, der Schutz
von Geschäftsgeheimnissen kann nicht gegen die Verwendung von Informationen geltend
gemacht werden, die durch legitime Mittel wie die unabhängige Entdeckung oder Schaffung
erlangt wurden.77
Das Ausmaß, in dem Daten durch geistige Eigentumsrechte oder Geschäftsgeheimnisse geschützt
sind, ist für die Datenteilungspflicht von Bedeutung, da die Schaffung neuer Pflichten zur
Datenteilung den Schutz von Rechteinhabern einschränken wird. Indem die Rechteinhaber zur
Datenteilung verpflichtet werden, wird ihnen das Recht genommen, Dritte von der Nutzung des
geschützten Gegenstands (nämlich der Daten) und der Geheimhaltung von Informationen
auszuschließen. Der Eingriff in geistige Eigentumsrechte kann verhältnismäßig erfolgen, indem
solche Erwägungen in die Gestaltung neuer Maßnahmen für die gemeinsame Nutzung von Daten
einfließen. Darüber hinaus ist der Schutz des geistigen Eigentums nicht absolut und kann gegen
andere Rechte oder Interessen abgewogen werden. So wurden beispielsweise Verweigerungen von
Lizenzen für Rechte an geistigem Eigentum nach dem EU-Wettbewerbsrecht als missbräuchlich
angesehen, was zu Lizenzpflichten führte und damit die den Inhabern von Rechten an geistigem
Eigentum gewährte Exklusivität einschränkt.78
In der 2020-Mitteilung „Eine europäische Strategie für Daten“ bekundete die Europäische
Kommission ihre Absicht, den Rahmen für geistiges Eigentum zu evaluieren, „im Hinblick auf
eine weitere Verbesserung des Datenzugangs und der Datennutzung“. Besonders erwähnt wird
eine mögliche Überarbeitung der Datenbankrichtlinie und eine Klarstellung der Anwendung der
Richtlinie über Geschäftsgeheimnisse als ein möglicher Rahmen (Europäische Kommission
2020a, S. 13). Im Zuge der Vorbereitung des Datengesetzes, das voraussichtlich 2021
veröffentlicht wird, durch die Kommission wird eine Anleitung erwartet, wie die Vorteile der
Datenteilung mit dem möglichen Eindringen in den Schutzbereich der oben genannten
74

Artikel 3(1) und Artikel 7(1) der Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März
1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken (Datenbankrichtlinie) [1996] ABl. L 77/20.
75
Artikel 2(1) der Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 zum Schutz
von nicht offenbartem Know-how und Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor ihrem unrechtmäßigen
Erwerb, ihrer unrechtmäßigen Nutzung und ihrer unrechtmäßigen Weitergabe (Geschäftsgeheimnisrichtlinie) [2016]
ABl.
76
Die Unterabschnitte 2-5 von Artikel 4 der Richtlinie über Geschäftsgeheimnisse legen die Umstände fest, unter
denen der Erwerb, die Nutzung und die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses als ungesetzlich angesehen wird.
77
Artikel 3 der Richtlinie über Geschäftsgeheimnisse listet Situationen auf, in denen der Erwerb, die Nutzung und die
Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses als rechtmäßig angesehen wird.
78
Siehe Verbundene Fälle C-241/91 und C-242/91, Magill, ECLI:EU:C:1995:98; Fall C-418/01, IMS Health,
ECLI:EU:C:2004:257; und Fall T-201/04, Microsoft, ECLI:EU:T:2007:289.
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Rechtsinstrumente abgewogen werden können. Ein Beispiel für das Ergebnis einer solchen
vorherigen Abwägung ist die Annahme von Ausnahmen vom Urheberrecht und sui generisDatenbankschutz für die Durchführung von Text- und Data-Mining unter den in der Richtlinie
2019/790 festgelegten Bedingungen.79 Falls dies als wünschenswert erachtet wird, können solche
Ausnahmen weiter ausgedehnt werden, um den Zugang zu Daten auf EU- oder nationaler Ebene
zu fördern. Es wurde auch vorgeschlagen, neue Rechte oder Pflichten für die gemeinsame Nutzung
von Daten in die Regelungen zum geistigen Eigentum selbst zu integrieren, indem beispielsweise
die Gewährung des Schutzes geistigen Eigentums für Daten von einer Zwangslizenz für dieselben
Daten durch den Rechteinhaber abhängig gemacht wird (Drexl, 2018; Europäische Kommission
2018).
Unabhängig vom Ausgang der laufenden politischen Debatten sind Spannungen zwischen dem
Schutz geistigen Eigentums und der von uns hier vorgeschlagenen Datenteilungspflicht aufgrund
der Ausgestaltung der Governance-Struktur begrenzt. Da unsere Governance-Struktur nur den
Austausch von Rohdaten über Nutzer vorsieht, enthalten die zu teilenden Daten keine Erkenntnisse
über Nutzer, die sich aus der weiteren Datenverarbeitung oder Investitionen ergeben.
Infolgedessen werden die Auswirkungen auf die geistigen Eigentumsrechte der betroffenen
Firmen äußerst begrenzt sein.
Aus diesem Abschnitt lassen sich zwei wesentliche Erkenntnisse ableiten. Einerseits zeigt die
Analyse der verfügbaren Mechanismen des Wettbewerbs- und Datenschutzrechts
(namentlich die essential facilities doctrine des Wettbewerbsrechts und das Recht auf
Datenübertragbarkeit der DSGVO), dass sie nicht ausreichen, um Monopolisierungstendenzen
auf datengetriebenen Märkten zu lösen. Andererseits berücksichtigt die vorgeschlagene
Governance-Strukture bereits die durch den Datenschutz und den Schutz geistigen
Eigentums gesetzten Grenzen (nämlich die Anforderungen der DSGVO an einen rechtmäßigen
Grund für die Datenverarbeitung, die Zweckbeschränkung und Datenminimierung und eine
Abwägung mit der Exklusivität, die die Rechte auf geistiges Eigentum bieten).
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Artikel 3 und 4 der Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und
2001/29/EG [2019] ABl. L 130/92.
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5. Fazit und Ausblick
Ausgehend von wirtschaftstheoretischen Vorarbeiten kombiniert der vorliegende
Forschungsbericht Kenntnisse aus den Wirtschaftswissenschaften, der Ökonometrie, der
Rechtswissenschaft, der Konsumentenforschung und von Data Science, um zwei Hauptfragen zu
untersuchen. Erstens, wann ist ein Markt datengetrieben und sollte demnach einer
Datenteilungspflicht unterworfen werden? Zweitens, wenn ein Markt datengetrieben ist, wie sollte
die Datenteilungspflicht für nutzergenerierte Daten konkret aussehen und implementiert werden?
Die Hauptantworten auf diese Fragen lassen sich wie folgt zusammenfassen. Zur Identifikation
eines datengetriebenen Marktes entwickelte der vorliegende Bericht in Kapitel 2 einen praktisch
anwendbaren Test auf Datengetriebenheit. Dieser Test kann für jeden potentiell datengetriebenen
Markt separat angewendet werden. Der Test quantifiziert, ob es einem Markteintreter, der ein in
den Augen der Nutzer sehr attraktives Produkt anbietet, aber keinen Zugang zu Daten über
Nutzerpräferenzen und –charakteristika hat, hypothetisch möglich ist, innerhalb von 3-5 Jahren
einen substantiellen Marktanteil von 30-50% zu erreichen. Ist dies nicht möglich, ist der Markt
datengetrieben. Ohne regulatorische Intervention besteht dann keine Hoffnung auf eine Änderung
der Marktstruktur, was negative Auswirkungen auf Innovationsanreize sowohl von potentiellen
Markteintretern als auch dem marktführenden Unternehmen hat. Außerdem bietet die große
Marktmacht des dominanten Anbieters Raum für vielfältigen Missbrauch, was zu Lasten von
Nutzern bzw. Konsumenten geht.
In Kapitel 3 wurde der Test auf Datengetriebenheit exemplarisch anhand des Marktes für InternetSuchmaschinen angewendet. Dort hat ein Discrete-Choice Experiment mit 821 Teilnehmern
gezeigt, dass sowohl eine Verringerung der Qualität der Suchergebnisse als auch eine Erhöhung
der Anzahl der Anzeigen und des Personalisierungsgrades einer Suchmaschine eine signifikant
negative Auswirkung auf die Nutzerzufriedenheit hat. Die negative Bewertung von
Personalisierung impliziert eine Präferenz unserer Probanden für den Schutz ihrer Privatsphäre.
Allerdings ergab sich, dass sie das Merkmal Qualität ungefähr doppelt so stark wie die beiden
anderen Merkmale, Personalisierungsgrad und Werbung, (jeweils auf einer 5-stufigen Skala)
gewichten. Das zeigt die dominierende Bedeutung der Suchmaschinenqualität im Vergleich zu
anderen Produktmerkmalen für Nutzerzufriedenheit (und demnach der Nachfrage) auf diesem
Markt.
Komplementär zum Discrete-Choice Experiment wurde ein Experiment mit der Suchmaschine
Cliqz durchgeführt. Hierbei konnte die Menge der nutzergenerierten Daten, zu der der
Suchalgorithmus Zugang hatte, um die Suchanfrage eines Nutzers zu beantworten, künstlich
variiert werden. So konnte gezeigt werden, dass der Zugang einer kleinen Suchmaschine zu mehr
nutzergenerierten Daten ihre Suchqualität stark verbessert. Dies gilt insbesondere für seltene
Suchanfragen, unabhängig vom genauen maschinell berechneten Maß für Suchqualität. Für diese
gut 70% aller Suchanfragen konnte keine Qualitätssättigung durch Zugang zu immer mehr
nutzergenerierten Daten festgestellt werden. Die Ergebnisse bezüglich maschinell berechneter
Qualitätsmaße von Suchmaschinen wurden durch menschliche Gutachter der Suchergebnisse
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qualitativ bestätigt: Immer mehr nutzergenerierte Daten führen bei seltenen Suchanfragen zu
immer höherer Qualität.
Beide Experimente gemeinsam zeigen ein eindeutiges Ergebnis des Tests auf Datengetriebenheit:
der Suchmaschinenmarkt ist datengetrieben. Mit deutlich weniger nutzergenerierten Daten als die
führende Suchmaschine ist es auf diesem Markt unmöglich, auch auf mittlere Frist einen
Marktanteil zu erreichen, der in die Nähe des Marktführers kommt. Damit ist dieser Markt nicht
kompetitiv.
Die zweite Hauptforschungsfrage, nach der Entwicklung einer Governance-Struktur für die
Datenteilungspflicht, wurde in Kapitel 4 bearbeitet. Durch eine Analyse des aktuellen
Wettbewerbsrechts, Datenschutzrechts und Rechts zum Schutz des geistigen Eigentums sowohl
auf deutscher als auch auf EU-Ebene ergab sich, dass die bestehenden rechtlichen Mechanismen
zur Durchsetzung einer Datenteilungspflicht nicht ausreichen. Daraufhin haben wir zuerst die
relevanten Dimensionen einer Governance-Struktur entwickelt – Marktuntersuchung,
Entscheidung über Datengetriebenheit, und Durchsetzung der Datenteilungspflicht – und gezeigt,
dass aufgrund bestehender EU-Verträge die optimale Gestaltung der Datenteilungspflicht
Elemente einer ökonomisch effizienten Zentralisierung mit einer rechtlich notwendigen
Dezentralisierung der Datenteilung verbindet.
Im nächsten Schritt wurden drei verschiedene Governance-Strukturen entwickelt. Erstens, eine
relativ zentralisierte, wobei die Untersuchung eines potentiell datengetriebenen Marktes und die
Durchsetzung der Datenteilungspflicht in einer neuen Europäischen Agentur für den
Datenaustausch (European Data Sharing Agency, EDSA) zentralisiert werden, während die
Entscheidungsbefugnis bei den nationalen Wettbewerbsbehörden in einem Aufsichtsgremium
liegt. Zweitens, eine dezentralisierte, bei der ein Kooperationsnetzwerk von nationalen
Wettbewerbsbehörden (Data Sharing Cooperation Network, DSCN) errichtet wird, das durch ein
European Data Sharing Board (EDSB), dem die Präsidenten aller 27 nationalen EUWettbewerbsbehörden angehören, koordiniert wird. Das DSCN entscheidet über die
Datengetriebenheit eines Marktes. Die für die Untersuchung eines potentiell datengetriebenen
Marktes am besten geeignete nationale Wettbewerbsbehörde fungiert als federführende nationale
Wettbewerbsbehörde (sogenannte Lead NCA), welche die Datenteilungspflicht untersucht und
nach der Entscheidung des EDSB in der gesamten EU durchsetzt. Eine dritte Option, die
Datenteilungspflicht zu organisieren, sehen wir in einer Struktur, die Elemente der ersten beiden
Optionen vermischt. Hierbei werden die nationalen Wettbewerbsbehörden mit der Untersuchung
(Lead NCA) und der Entscheidungsfindung (DSCN) beauftragt. Die zentralisierte EDSA ist für die
Durchsetzung zuständig. Aufgrund der effizienten Nutzung bereits bestehender nationalstaatlicher
Strukturen und Erfahrungen im Bereich der Untersuchung von Märkten sowie Skalenerträgen
beim Betrieb von Datenpools sehen wir die gemischte Governance-Struktur am
Erfolgversprechendsten an.
Schließlich schlagen wir – vor allem aufgrund von Datensicherheits- und
Datenschutzüberlegungen - vor, die nutzergenerierten Daten nicht an Firmen und andere
Organisationen mit Empfängerrecht weiterzuleiten, sondern sie abgeschirmt in einem Datenpool
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zusammenzufassen, der von der technologischen Abteilung der Lead NCA/EDSA betrieben wird.
Organisationen, die ein Recht auf Zugang zu den geteilten Daten haben, bekommen die
Möglichkeit, ihre ML-Algorithmen im Pool trainieren zu lassen. Nur die Algorithmen der
Empfängerfirmen - und kein Mensch - bekommen Zugang zu den Rohdaten, können sie aber nicht
aus dem Datenpool herausbringen. Stattdessen können sie nur die gewonnenen Erkenntnisse aus
ihren Analysen nach außen tragen, so dass die zahlreichen Anbieter miteinander in echtem
Wettbewerb um Nutzer stehen.
Bestehende Durchsetzungsansätze haben bereits die Machbarkeit solcher Regelungen gezeigt.
Durch die Einbeziehung von Überlegungen zum Datenschutz und zum Schutz des geistigen
Eigentums in die Konzeption selbst, bieten die hier vorgeschlagenen Governance-Strukturen einen
konkreten Ansatz für die künftige Regulierung von Daten, der rechtliche und ökonomische
Erkenntnisse kombiniert.
Nach unserem Kenntnisstand reichen die hier gezeigten originären Vorschläge und Ergebnisse
aus, eine Datenteilungspflicht auf datengetriebenen Märkten auf den gesetzgeberischen Weg zu
bringen. Eine Implementierung auf EU-Ebene wäre effizient, aber auch die Implementierung auf
nationalstaatlicher Ebene könnte, nicht zuletzt durch ihren Vorbildcharakter, die Marktstrukturen
auf datengetriebenen Märkten nachhaltig positiv beeinflussen.
Weitere Forschung sollte aus dem Bereich der Informatik kommen, insbesondere bezüglich der
Ausarbeitung der technischen Grundlagen von Datenpools. Hierbei verdienen die Aspekte
Datensicherheit, Schutz der Privatsphäre von Nutzern und automatisierte und hochfrequente
Übertragung von Nutzerinformationen von dominanten Firmen in den Datenpool besondere
Aufmerksamkeit. Daneben sollte der Zugang von Algorithmen der Datenempfänger in den
Datenpool einerseits dafür sorgen, dass wirklich nur gewonnene Erkenntnisse, aber keine
personenbezogenen Rohdaten aus dem Datenpool gelangen können. Andererseits sollte der
Zugang für diese Algorithmen möglichst niederschwellig gestaltet werden, um vielen Innovatoren
die Möglichkeit und den Anreiz zu geben, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, welche
Erkenntnisse über Nutzerpräferenzen und –charakteristika in für Nutzer attraktive Angebote
umsetzen. Auf diese Weise könnte die auf vielen gekippten (potentiell) datengetriebenen Märkten
zu beobachtende Starre, bei der die dominante Plattform durch ihren exklusiven Zugang zu
nutzergenerierten Daten das beste Produkt bieten kann, trotz nur mäßigen Innovationsaufwands
quasi Monopolgewinne verdient, aber potentielle Wettbewerber durch die Schieflage beim
Datenzugang von großen Innovationsinvestitionen abschreckt, gemildert oder sogar aufgebrochen
werden.
Zum Schluss ein Wort der Vorsicht. Die hier vorgeschlagene Ausgestaltung einer
Datenteilungspflicht auf datengetriebenen Märkten hat einerseits das Potenzial, monopolisierte
Märkte kompetitiver zu machen und noch nicht gekippte Märkte vor einem Monopol zu bewahren
(siehe auch Ramge und Mayer-Schönberger, 2020). Sie ist aber kein Allheilmittel – eine
hinreichende Bedingung - für die Rückkehr zu echtem Wettbewerb auf diesen Märkten, sondern
nur ein, wenn auch ein wesentlicher Schritt: eine notwendige Bedingung. Im Laufe der vielen
Jahre, in welchen die in der Einleitung erwähnten „Superstarfirmen“ aufgrund von indirekten
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datengetriebenen Netzwerkeffekten bereits Monopolstellungen auf zahlreichen verbundenen
Märkten erringen konnten, haben sie sehr große finanzielle, technologische, aber auch politische
Macht akkumuliert, viele exzellente Wissenschaftler aus allen Disziplinen an sich gebunden und
über komplementäre Strategien80, die in aktuellen oder anstehenden Kartellrechtsverfahren
untersucht werden, ihre Stellung zementiert. Für ihre Wettbewerber wird es nicht einfach sein,
gegen diese vielfältige Dominanz zu bestehen, selbst wenn sie über einen Datenpool Zugang zu
den nutzergenerierten Daten der jeweils dominanten Firma haben. Daher sollte die
Datenteilungspflicht auf datengetriebenen Märkten möglichst rasch und möglichst breit in der EU
eingeführt werden. Sie kann aber nur als ein (wesentlicher) Baustein der aktuell laufenden, durch
die Digitalisierung und Datafizierung unseres Lebens notwendige Modernisierung des
europäischen Kartellrechts verstanden werden, nicht als ein Wundermittel.81

80

Beispielhaft erwähnt seien hier die Anschuldigungen gegenüber Google, seine eigenen, vertikal integrierten
Dienstleistungen bei Suchanfragen in der Ergebnisliste zu priorisieren (Google Shopping, https://eurlex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0112(01)&from=EN), und die Vereinbarung von
Alphabet mit Apple, Googles Suchmaschine als Standard auf Apple-Geräten zu installieren und den Wechsel von
Nutzern
zu
anderen
Suchmaschinen
zu
erschweren
oder
unmöglich
zu
machen
(https://www.nytimes.com/2020/10/25/technology/apple-google-search-antitrust.html) .
81
Man beachte aktuelle Initiativen der EU-Kommission gegenüber einem Digital Services Act und einem New
Competition Tool, welche weitere Regulierungsmaßnahmen vorschlagen. S. https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/digital-services-act-package und https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_new_comp_tool/
index_en.html.
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Anhang: Ökonometrisches Modell für den Test auf Datengetriebenheit
eines Marktes (s. Kapitel 2)
A.1 Grundmodell
Wir betrachten einen Markt mit J Firmen (Plattformen), die Verbrauchern/Nutzern jeweils 1
Produkt anbieten. Zeit ist diskret, eine Periode wird mit t bezeichnet. Firmen wählen jede Periode
Attribute der Produkte, die sie Verbrauchern anbieten, z.B. die Menge der Werbung, Qualität oder
die Intensität von Eingriffen in die Privatsphäre von Nutzern. Die Entscheidungen von Firma j
über ihre Produktattribute in Periode t werden im Vektor ajt gebündelt. Die Entscheidungen aller
Firmen in Periode t sind im Vektor at zusammengefasst.
Das Nachfragemodell folgt Berry (1994) und Berry et al. (1995). Die Nachfrage nach Produkt j in
Periode t wird mit qjt bezeichnet. Der Vektor aller Nachfragen ist qt. Die Marktgröße Mt, welche
im Zeitablauf variieren kann, ist die maximale Anzahl, die ein Produkt benutzt werden kann.
Marktanteile werden mit sjt bezeichnet, wobei qjt = Mt * sjt, per Definition. Es ist möglich, dass
J

q
j =1

jt

≤ M t ., d.h. der Markt ist nicht notwendigerweise völlig gesättigt, sondern es ist möglich,
J

dass ein Marktanteil q0t = M t −  q jt > 0 nicht genutzt wird.
j =1

Aus Sicht der Verbraucher hängt die Attraktivität eines Produkts sowohl von Aktionen der Firmen
als auch von der Qualität der angebotenen Dienstleistungen ab. Wir nennen diese Qualität
Nutzererfahrung (user experience) und bezeichnen sie mit xjt, was u.a. von der nutzergenerierten
Datenmenge abhängt, zu der die Firma Zugang hat, um ihre Algorithmen zu trainieren.
Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass Nutzererfahrung nur eine Funktion der Nutzer in der
vorhergehenden Periode, q j ,t −1 , ist. Daher können wir schreiben:
x jt = x ( q j ,t −1 )

Die Funktion ⋅ ist für alle Firmen gleich, aber sie könnte prinzipiell firmen- und zeitspezifisch
sein. ⋅ beschreibt, wie die Zahl der Nutzer in der vorhergehenden Periode die Nutzererfahrung
in der aktuellen Periode via nutzergenerierte Daten beeinflusst. Wir gehen davon aus, dass ⋅ in
seinem Argument steigt. Die empirische Kernfrage lautet, welche Form ⋅ hat und wie stark es
in q j ,t −1 steigt. Wir bezeichnen den Vektor mit allen Nutzererfahrungen in Periode t mit xt .
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Attraktivität eines Produkts j in Periode t von den
Aktionen der Firmen in t, a jt , und der Nutzererfahrung x jt = x ( q j ,t −1 ) abhängt. Da die Dienste der
Firmen Substitute oder Komplemente sein können, hängt die Gesamtnachfrage an den Aktionen
aller Firmen und allen Nutzererfahrungen:

qt = q(at , xt (qt −1 )) .
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A.2 Der Test
Im obigen Grundmodell gibt es zwei Objekte, die wir messen können:
1. Die Abhängigkeit der Nutzererfahrung von der Datenmenge, zu der eine Firma Zugang hat:
x jt = x ( q j ,t −1 )
2. Die Abhängigkeit der Nachfrage von den Aktionen der Firmen und der Nutzererfahrung:

qt = q(at , xt (qt −1 ))
Die Hauptidee des Tests besteht darin, festzustellen, ob alle anderen Firmen auf einem Markt einen
viel geringeren Marktanteil als die dominante Firma 1 haben ( q1 ,t −1 >> q j ,t −1 ∀ j ≠ 1 ), so dass Firma
1 durch seinen exklusiven Zugang zu den in der Vergangenheit gesammelten Daten eine viel
≫
weil ,
≫ , . Zusätzlich muss gegeben
bessere Nutzererfahrung bieten kann:
sein, dass es keine Kombination von Aktionen at gibt, welche dazu führt, dass Firma 1 seine
dominante Stellung innerhalb weniger Perioden verliert.
Zunächst widmen wir uns der Frage, ob der hohe Marktanteil durch die Daten zustande kommt.
Empirisch kann man dies evaluieren, indem man die Nachfragen für die hypothetische Situation
anbieten können.
berechnet, in der alle Firmen j die Qualität
Nun testen wir, ob für ein gegebenes qt −1 gilt, dass

≫

für alle möglichen

. Wenn das so

ist, dann ist der Markt datengetrieben, da die Wettbewerber j ≠ 1 keinen Anreiz haben, in
Innovation zu investieren, um die dominante Firma herauszufordern, da sie nicht gleichzeitig ihre
Nachfrage
hinreichend steigern können und eine stark verbesserte Nutzererfahrung ,
bieten können.
Bezeichne die Aktionen aller anderen Firmen als a− j ,t . Dann ist at = a ( a j ,t , a − j ,t ) . Unser Test geht
um die Abhängigkeit von qt = q ( a j ,t , a − j ,t , xt ( qt −1 )) von a j ,t und wie sich diese auf die Beziehung
xt +1 = x ( q jt ) auswirkt.

A.3 Anpassung des Tests an den Markt von Internet-Suchmaschinen
Wie im Haupttext erläutert, hängt die Nachfrage der Nutzer auf dem Markt für Internetsuche von
der Qualität der Suchergebnisse, der Menge der Werbung und der Personalisierung der
Suchergebnisse (bzw. dem Schutz der Privatsphäre des Nutzers) ab. Um zu beurteilen, ob der
Markt datengetrieben ist, müssen wir einerseits messen, wie sehr die Attraktivität einer
Suchmaschine relativ von diesen drei Merkmalen abhängt. Andererseits müssen wir messen, wie
stark die Qualität der Suchergebnisse von der Datenmenge, welche die Suchmaschine für das
Training ihres Algorithmus zur Verfügung hat, abhängt.
Anhand dieser empirischen Maßgrößen können wir dann abschätzen, wie der Marktanteil einer
kleinen Suchmaschine von ihren Aktionen beeinflusst wird. Insbesondere können wir die Frage
stellen, um wie viel eine kleine Suchmaschine ihre Nachfrage steigern kann, wenn sie die aus
Nutzersicht optimale Menge an Werbung zeigt und wenn sie den aus Nutzersicht optimalen Grad
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der Personalisierung der Nutzerergebnisse wählt.82 Darüber hinaus können wir fragen, wie weit
dies die Nutzererfahrung in Periode t+1 steigert und was dies für die Nachfrage in t+1 bedeutet.
In den folgenden drei Unterabschnitten gehen wir diesen drei Fragen genauer nach.
Schritt 1: Die Messung von x(⋅)
Definition von Variablen

Die Datenmenge, über die eine Suchmaschine verfügt, um ihren Suchalgorithmus zu trainieren, ist
nicht öffentlich zugänglich. Da sie aber stark von der Menge nutzergenerierter Daten in der
Vorperiode (in search logs) abhängt, ist ein gutes Ersatzmaß die Nachfrage bzw. der Marktanteil
der Suchmaschine in der Vorperiode, q j ,t −1 .
Um die Abhängigkeit der Nutzererfahrung von der verfügbaren Datenmenge zu messen, die den
Algorithmus einer Suchmaschine trainieren kann, müssen wir zunächst Maßgrößen für beide
Objekte definieren. Zu Beginn von Kapitel 3.2 diskutieren wir drei unterschiedliche Arten solcher
Maßgrößen.
Schätzung von x(⋅)

Zur Veranschaulichung stützen wir unsere Analyse auf die erste Methode zur Messung der
Nutzererfahrung, die Wahrscheinlichkeit, dass das erste organische Suchergebnis das ist, wonach
die Benutzer suchen (CTR). Wir messen die Datenmenge durch q j ,t −1 .
Die Analyse ist dann ähnlich wie die in Schaefer et al. (2018). Wir bauen einen Datensatz aus
Suchprotokollen, die einen Indikator für das Ereignis enthalten, dass ein Benutzer i auf das erste
organische Suchergebnis zum Zeitpunkt t geklickt hat. Diesen Indikator bezeichnen wir mit yit .
Dann schätzen wir die Abhängigkeit von yit von qit durch eine flexible funktionale Form x(⋅) mit
der empirischen Gleichung:
yit = x ( qi ,t −1 ) + ε x ,it

Hierfür könnte man semiparametrische Schätzer oder eine flexible parametrische Spezifikation
verwenden.
Bei der Schätzung von x(⋅) müssen wir sicherstellen, dass die Variation in qi ,t −1 exogen ist, d.h.
dass qi ,t −1 und ε x ,it voneinander statistisch unabhängig sind. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen,
ist die Verwendung einer Differences-in-Differences Ansatz wie in Schaefer et al. (2018). Eine
alternative Möglichkeit ist die Durchführung eines Experiments, welches die (search log)

82

Wir betonen ausdrücklich, dass die Nutzersicht bezüglich dieser Parameter zwischen Ländern, Kulturen und
Sprachregionen verschieden sein kann und dass insbesondere der optimale Grad an Personalisierung (vs. Datenschutz)
der empirischen Untersuchung bedarf --- was unser Discrete-Choice Experiment in Kapitel 3.1 leistet.
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Datenmenge --- und sonst nichts --- variiert, was dann eindeutig den Einfluss der Datenmenge auf
die Suchergebnisse zeigt.83
Schritt 2: Die Messung von q(⋅)
Definition von Variablen

Wir haben die Nutzererfahrung bereits als die Wahrscheinlichkeit definiert, dass das erste
organische Suchergebnis das ist, wonach Nutzer suchen. Mit unserer Schätzung von x(⋅) , welche
wir xˆ(⋅) bezeichnen, und der Datenmenge der letzten Periode, q j ,t −1 , können wir dies als
x jt = xˆ( q j ,t −1 ) berechnen.

Die anderen zu untersuchenden Merkmale sind die Menge der Werbung und der Grad der
Personalisierung bzw. des Eingriffs in die Privatsphäre eines Nutzers. Erstere können wir anhand
der Anzahl der Anzeigen auf der ersten Seite der Suchergebnisse messen und bezeichnen sie mit
adv jt . Letztere können wir auf einer Skala messen, die deskriptiv von „keine persönlichen Daten
werden verwendet“ bis zu „alle verfügbaren persönlichen Daten werden verwendet“ den Grad der
Personalisierung beschreibt. Wir bezeichnen sie mit priv jt .
Die Marktgröße M t kann gleich der Anzahl der Suchaufträge gesetzt werden, die in einem
bestimmten Zeitraum ausgeführt wurden, wobei wir hier annehmen, dass der Markt aufgrund von
nominalen Nullkosten für die Nutzer abgedeckt ist, dass es also keine unbefriedigte Nachfrage
gibt.
Schätzung von q(⋅)

Im Prinzip kann für die Schätzung von q(⋅) jedes beliebige Nachfragesystem verwendet werden,
aber angesichts unseres Modellrahmens ist es hilfreich, eines auszuwählen, das Produkte als
Bündel von Merkmalen darstellt (Lancaster, 1966). Das am häufigsten verwendete
Nachfragesystem ist dasjenige, das auf dem multinomialen Logit-Modell basiert, wie in Berry
(1994) und Berry et al. (1995) beschrieben. Es geht zumindest auf McFadden (1974) zurück. Wir
verwenden es hier auch.
In dem Modell wählt ein Nutzer für jede Suchanfrage eine Suchmaschine aus. Jeder Verbraucher
i hat nur eine Suchanfrage und bekommt Konsumnutzen von der Suchmaschine j zum Zeitpunkt t
in Höhe von:
u ijt = α + β ⋅ x jt + γ ⋅ adv jt + θ ⋅ priv jt + ε ℓ ,ijt .

Das ℓ in ε ℓ ,ijt steht für „Logit'“. ε ℓ ,ijt wird als unabhängig verteilter Extremwert vom Typ 1 über
i, j und t angenommen. Es gibt M t Entscheidungen, die von den Verbrauchern getroffen werden,

83

Siehe Details in Kapitel 3.2.
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eine für jede Abfrage. Man schreibe u jt ≡ α + β ⋅ x jt + γ ⋅ adv jt + θ ⋅ priv jt für j = 1, …, J und
definiere u0t für Nicht-Konsum. Der Marktanteil der Suchmaschine j in t beträgt dann

exp(u j 't )

s jt =

J

 exp(u
j ′=0

jt

)

und die Anzahl der Suchanfragen ist M t ⋅ s jt .
Die zu schätzenden Parameter sind α , β , γ , und θ . Wir können sie mit Daten zu Marktanteilen
im Laufe der Zeit nach Berry (1994) und Berry et al. (1995) schätzen. Alternativ können wir eine
Conjoint-Analyse mit Daten aus einem Discrete-Choice-Experiment, wie in Kapitel 3.1
beschrieben, durchführen oder Daten auf individueller Ebene, wie in Goldberg (1995), verwenden.
Als nächstes widmen wir uns der Frage, wie sehr ein bestimmtes Unternehmen seine Nachfrage
ändern kann, indem es seine Produktmerkmale ändert. Hierfür ist es sinnvoll, den marginale Effekt
einer Änderung der Produktmerkmale von j, ausgehend von einem bestimmten Nachfrageniveau
q jt , zu berechnen.84 Bei einer Änderung der Nutzererfahrung um eine Einheit ergibt sich der
(sogenannte „eigene“) marginale Effekt im multinomialen Logit-Modell als
∆ x , jt = M t ⋅ s jt ⋅ (1 − s jt ) ⋅ β .

Sie wird in Einheiten von q jt ausgedrückt und nimmt den Marktanteil s jt als Ausgangspunkt.
Ein Beispiel: Wenn die Marktgröße 10 Millionen beträgt, s jt = 0.1 , and β = 0.2 sind, dann ist die
Änderung der Nachfrage durch die Erhöhung der Nutzererfahrung um eine Einheit 180.000
zusätzliche Nutzer.
Die marginalen Effekte für die anderen beiden Merkmale, ∆ adv , jt und ∆ priv , jt ., können
entsprechend berechnet werden.
Schritt 3: Bewertung
Der letzte Schritt des Tests ist die Beantwortung der Frage, ob der Markt datengetrieben ist.
Ausgangspunkt hierfür sind Daten über Marktanteile, z.B. die tatsächlichen Marktanteile zu einem
bestimmten Zeitpunkt. Außerdem müssen wir die Analyse um einen Anbieter j aufbauen, der nicht
das dominierende Unternehmen am Markt sein sollte, also j ≠ 1 .85 Von diesem Anbieter benötigen
84
Marginale Effekte sind Veränderungen der Marktanteile (oder der Wahrscheinlichkeiten, dass das Produkt gewählt
wird), die auf Veränderungen der Eigenschaften zurückzuführen sind. Ein marginaler Effekt von 0,01 bedeutet, dass
sich der Marktanteil um einen Prozentpunkt ändert, wenn ein Merkmal geändert wird, z.B. wenn die Qualität um eine
Einheit erhöht wird.
85
Wir wollen ja bewerten, ob ein kleineres Unternehmen Anreize hat, stark in Innovation zu investieren, um das
marktbeherrschende Unternehmen herauszufordern.
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wir neben seinem Marktanteil Informationen über seine Menge an Werbung, adv jt , und den Grad
des Eingriffs in die Privatsphäre von Nutzern, priv jt .
Zunächst widmen wir uns, wie schon oben beschrieben, der Frage, ob der hohe Marktanteil durch
die Daten zustande kommt. Hierfür verwenden wir die geschätzten Parameterwerte und berechnen
die Nachfragen für die in den Daten beobachteten Charakteristika und setzen
.86
Für diese Firma j können ∆ x , jt , ∆ adv , jt , und ∆ priv , jt für das multinomiale Logit-Modell berechnet
werden. Auf dieser Grundlage können wir auch die maximale zusätzliche Nachfrage D jt
berechnen, die das Unternehmen für ein bestimmtes Niveau an Nutzererfahrung schaffen kann. Da
das Modell nichtlinear ist, entspricht dies in etwa dem Negativ der jeweiligen marginalen Effekte
einer zusätzlichen Einheit Werbung und des Eingriffs in die Privatsphäre, multipliziert mit dem
Niveau der Werbeintensität und des Eingriffs in die Privatsphäre:
D jt ≈ − ( ∆ adv , jt ⋅ adv jt + ∆ priv , jt ⋅ priv jt ) .

Aus unserer Schätzung von x(⋅) , die wir mit xˆ(⋅) bezeichnet haben, können wir den Effekt
berechnen, den ein zusätzlicher Nutzer heute auf die Nutzererfahrung morgen hat. Dazu berechnen
wir den Wert der partiellen Ableitung von of xˆ(⋅) , welche bei q jt bewertet wird, und bezeichnen
sie mit xˆ ′( q jt ) .
Jetzt können wir die Teile zusammensetzen. D jt ist die zusätzliche Nachfrage, die ein
Unternehmen heute erzeugen kann. xˆ ′( q jt ) ist die zusätzliche Nutzererfahrung, die mit einem
zusätzlichen Nutzer in der Vorperiode verbunden ist. Das bedeutet, dass
D jt ⋅ xˆ ′( q jt )

die maximale zusätzliche Nutzererfahrung ist, den das Unternehmen durch die Senkung der
Werbemenge und die Senkung des Eingriffs in die Privatsphäre des Nutzers auf das jeweils
minimale Niveau erreichen kann. Die prozentuale Veränderung der Nutzererfahrung im Vergleich
zu t ist:
D jt ⋅ xˆ ′( q jt )
x jt

86

.

Im einfachsten Fall, den wir hier betrachten, hängt diese Qualität nur von der Anzahl der Nutzer in der Vorperiode
ab. Wenn man zudem berücksichtigen möchte, dass die Qualität noch von anderen Faktoren abhängt, dann kann man
stattdessen
für den Fall berechnen, dass j Zugang zu den Daten der marktbeherrschenden Firma hat, d.h. wir
berechnen
und setzen dabei ,
.
,
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Um zu beurteilen, ob es sich um einen großen Effekt handelt, kann man auch den Effekt auf die
Nachfrage berechnen. Für eine Annäherung an diese Größe multiplizieren wir die Änderung der
Nutzererfahrung mit dem marginalen Effekt einer zusätzlichen Einheit Nutzererfahrung:87
D jt ⋅ xˆ ′( q jt ) ⋅ ∆ x , jt .

Dies ist die Schlüsselgröße, die wir untersuchen müssen, um zu beurteilen, ob ein Markt
datengetrieben ist.
Zur Veranschaulichung hier ein Beispiel: Angenommen, die Marktgröße betrage 10 Mio. EUR
und das marktbeherrschende Unternehmen habe 90% der Nachfrage. Firma j könne ein Maximum
von D jt = 300, 000 zusätzlichen Nutzer in t anziehen, wenn sie die aus Nutzersicht optimalen
Produktmerkmale besitzt, was zu einer Verbesserung der Nutzererfahrung führt, die weitere
D jt ⋅ xˆ ′( q jt ) ⋅ ∆ x , jt = 3, 000 zusätzliche Nutzer in der nächsten Periode bringt, einfach weil viele
Daten zur Verbesserung der Qualität notwendig sind. Der Anstieg des Marktanteils, der zwischen
zwei Perioden möglich ist, beträgt demnach 300.000 plus 3.000. Das entspricht einem Faktor von:
300.000 + 3.000
= 1, 01.
300.000

In diesem Beispiel würden wir schlussfolgern, dass der Markt datengetrieben ist, da es geradezu
unmöglich für Firma j wäre, einen hinreichend großen Marktanteil zu erlangen, um mit dem
marktbeherrschenden Unternehmen ernsthaft zu konkurrieren. Der Faktor 1,01 beschreibt das
maximal kurzfristig mögliche Nachfragewachstum.
Wenn dieser Faktor hingegen 1,5 betrüge, würde das bedeuten, dass eine Verringerung der
Werbemenge und eine Verringerung der Beeinträchtigung der Privatsphäre auf das jeweils
minimale Niveau einen großen Effekt auf die Firmennachfrage von j hätte. Über einen Zeitraum
von 5 Jahren könnte der Marktanteil daher (approximativ) um einen Faktor 1.5
7.6 wachsen.
Dies würde suggerieren, dass starkes Wachstum möglich wäre, welches die Qualität fördern
würde, was wiederum zu Wachstum führte. Dann würden wir den Markt als nicht datengetrieben
ansehen.

87

Dies ist aus zwei Gründen nur eine Annäherung. Erstens ist das Modell nichtlinear. Zweitens nehmen wir als
Ausgangspunkt den Marktanteil im Zeitraum t anstelle von t + 1 . Um das Ergebnis genau zu berechnen, müssten wir
zusätzliche Annahmen über die absolute Ausprägung aller Produktmerkmale aller Firmen auf dem Markt in der
nächsten Periode treffen.
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