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Themenpapier: Zerschlagt Facebook?! Inhalt

Es regt sich Widerstand gegen
die Leuchttürme des US-Börsenbooms: „Big Tech“ ist auch
der Politik zu groß und zu
mächtig geworden. Wird Facebook wirklich zerschlagen?
Und: Wäre das tatsächlich
schlecht für den Aktienkurs?
Analysen und Antworten.
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1 Einleitung
Plattform-Unternehmen
verändern den Markt

Digitale Technologien haben Wirtschaft und Gesellschaft in den vergangenen Jahren dramatisch verändert. Klassische Produkt- und Dienstleistungsunternehmen fallen mehr und mehr hinter sogenannte Plattformen zurück – Firmen, deren Geschäftsmodell auf einer (rein) digitalen
Basis fußt. Dominante digitale Spieler wie Facebook, Alphabet
(„Google“), Amazon und Apple haben dabei völlig neue Kategorien von
Produkten und Dienstleistungen erschaffen. Das Besondere: Ihre Angebote sind häufig (vermeintlich) kostenlos.
Gleichzeitig haben diese „Innovationsmaschinen“, durch die Bereitstellung ihrer Plattform-Infrastruktur, zahlreiche neue Geschäftsmodelle
erst ermöglicht und damit den Wettbewerb in vielen Bereichen der Wirtschaft gestärkt. Ein Segen für den Konsumenten also? In jedem Fall wurden die Stars aus dem Silicon Valley lange Zeit als so segensreich erachtet, dass sie vonseiten der Regulierer sich selbst überlassen wurden. Die
Argumente dafür waren und sind vielfältig: Regulierung bremse Innovation, schade als Markteintrittsbarriere dem Wettbewerb und überhaupt:
Kann ein Produkt ohne monetären Preis, wie es zumindest Facebook
und Google anbieten, wirklich einen Schaden beim Konsumenten anrichten?

Stärkere Regulierung von
„Big Tech“-Firmen wird Konsens

So konnten die Unternehmen relativ lange im vergleichsweise regulierungsfreien Raum ihre Vormachtstellung hin zu einer beeindruckenden
Dominanz ausbauen. Doch der Wind hat gedreht. Spätestens seit Bekanntwerden der delikaten Rolle der sozialen Medien im US-Wahlkampf
2016 wird „Big Tech“ auch innerhalb der USA kritischer beäugt – inzwischen sogar von beiden Seiten des politischen Spektrums. Und auch die
Wissenschaft ist sich einig: Eine Ursache für die zahlreichen Datenskandale ist die Monopolmacht, die sich digitale Plattformen in den vergangenen Jahren aufgrund fehlenden Wettbewerbes sichern konnten.

Wird Facebook zerschlagen?

Doch welche Auswirkungen wird der „Techlash“ (eine Kombination aus
„Technology“ und „Backlash“, also letztlich die Gegenreaktion auf die
enorme Macht der Tech-Unternehmen) haben? Könnte es tatsächlich
sein, dass Giganten wie Facebook zerschlagen werden, um Monopole
aufzubrechen? Welche Handhabe haben die US-Regulierer? Was ist das
Wettbewerbsschädliche an den Plattformen? Und: Was bedeutet das alles für die Unternehmen und ihre Geschäftsmodelle?
Nach einem Überblick über die volkswirtschaftlichen Aspekte der Marktmacht von „Big Tech“ und das US-Kartellrecht folgt eine Bewertung, welche Untersuchungen gegen Digitalunternehmen am wahrscheinlichsten
sind. Zudem werden die Auswirkungen potenzieller Kartellrechtsmaßnahmen auf den Kapitalmarkt diskutiert. Im Fazit werden die Fäden zusammengeführt und Einschätzungen gegeben, welche grundlegenden
Änderungen im US-Kartellrecht aus der aktuellen Debatte folgen könnten.
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2 Volkswirtschaftliche Grundlagen
und das US-Kartellrecht
Um die laufenden Diskussionen einordnen zu können, muss zunächst geklärt werden, wie die großen Plattform-Betreiber zu ihrer Marktmacht
gelangt sind, welchen Anteil daran das US-Kartellrecht hat und welche
ökonomischen Nachteile monopolartige Strukturen bei dieser Art Unternehmen haben können.

2.1 Ökonomische Auswirkungen von Marktkonzentration
Konzentration steigt
in allen Sektoren

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Unternehmenskonzentration in
fast allen Branchen der US-Wirtschaft deutlich zugenommen (siehe Abbildung 1). So standen bereits 2012 die vier größten Unternehmen aus
dem Sektor IT, Telekom & Medien für knapp die Hälfte der gesamten
Branchenumsätze. 15 Jahre zuvor waren es lediglich 40 Prozent. Noch
gravierender sind die Unterschiede im US-Einzelhandel. Machten die
Top 4 im Jahr 1997 nur rund ein Viertel des Umsatzes im gesamten Sektor, waren es 2012 bereits 40 Prozent. Ein Trend, der sich in den vergangenen Jahren verstetigt hat.
Abbildung 1: USA – Unternehmenskonzentration hat in nahezu allen
Sektoren zugenommen
Umsatzanteil der vier größten Unternehmen einer Branche (in Prozent; 1997 und 2012)
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Quellen: The Economist, Union Investment. Stand: 24. Februar 2020

Höhere Konzentration =
weniger Wettbewerb =
weniger Produktivität

Dabei ist die volkswirtschaftliche Wirkung dieser zunehmenden Konzentration in vielen Branchen nicht zu unterschätzen: Eine höhere Anzahl
von Unternehmen in einem Sektor sorgt grundsätzlich für einen intensiveren Wettbewerb um Marktanteile. Das sollte wiederum zu niedrigeren
Preisen und einer besseren Produkt- und Servicequalität führen. Gleichzeitig setzt ein intensiverer Wettbewerb stärkere Anreize für Unternehmen, über Investitionen einen kontinuierlichen Innovationsprozess aufrecht zu halten. Denn: Wer nicht in die Produktentwicklung investiert,
dürfte – gerade in besonders zukunftsträchtigen und damit dynamischen
Branchen – schnell ins Hintertreffen geraten.
Im Gegensatz dazu kann ein zu geringer Wettbewerb innerhalb eines
Sektors schnell dazu führen, dass der Ansporn für ein Unternehmen,
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wirklich das „beste“ Produkt oder die „beste“ Dienstleistung abzuliefern
deutlich sinkt. Eine Gefahr, entscheidend Marktanteile zu verlieren, besteht nicht.
Doch diese Entwicklung ist für Verbraucher und auch die Volkswirtschaft
als Ganzes nicht ohne Risiko. So hat die Gründungsdynamik in den vergangenen Jahrzehnten deutlich abgenommen. Seit 1997 hat sich die
„Start-up-Quote“, also der Anteil der Unternehmensgründungen an der
Gesamtanzahl der Firmen, beinahe halbiert. Gleichzeitig altert die Unternehmenslandschaft zusehends. Der geringere Anteil junger, innovativer
Unternehmen dürfte sich auch in den schwächeren Produktivitätskennzahlen der vergangenen Jahre niedergeschlagen haben.
Anreiz für Investitionen sinkt

Auch bei den Investitionen zeigt sich das Thema Marktmacht: Zwar halten sich die Gewinnmargen, etwa der im S&P 500 notierten Unternehmen, schon sehr lange auf nachhaltig hohen Niveaus. Das könnte grundsätzlich dafür sprechen, dass die Firmen eben doch die besten und innovativsten Produkte liefern und deshalb eine dominante Marktstellung
inne haben. Allerdings müssten die Unternehmen, wenn sie einem gesunden Wettbewerb ausgesetzt wären, auch permanent investieren, um
ihre Marktstellung zu verteidigen. Doch genau dies geschieht nicht. Gemessen am teils immensen Gewinnwachstum, gingen die Investitionen
(in Sachwerte) deutlich zurück. Die Überschüsse wurden hingegen vor allem für Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe verwendet.
Abbildung 2: Gewinne deutlich höher, aber Investitionen deutlich
niedriger als in der Vergangenheit
Verhältnis Netto-Investitionen in Sachanlagen zu
Netto-Betriebsüberschuss (in %)
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Quellen: BEA, Bloomberg, Federal Reserve, Macrobond, Union Investment. Stand: 24. Februar 2020

Aufgrund dieser Erkenntnisse verwundert es wenig, dass in der vergangenen Dekade nicht nur das durchschnittliche Wirtschaftswachstum in
den USA deutlich unter jenem früherer Jahrzehnte liegt. Auch der Rückgang der Wachstumsbeiträge durch den Faktor „technologischer Fortschritt“ (im Sinne von Innovation) scheint damit erklärbar.
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Abbildung 3: Technologischer Wandel zeigt sich überall, nur nicht in
den Produktivitätskennzahlen
Durchschnittliche Faktorbeiträge zum Wachstum des US-Bruttoinlandsprodukts (in Prozentpunkten)
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Blickt man auf viele digitale Segmente, ist auch dort eine besondere
Konzentration zu beobachten. Häufig herrschen duopolistische Strukturen vor. So haben Google und Apple etwa den globalen Markt für mobile
Betriebssysteme fast vollständig unter sich aufgeteilt. Ähnliches gilt für
die Produktfamilie der „Smart Speaker“, wo Google und Amazon den Löwenanteil auf sich vereinen. Im Bereich der Ausgaben für digitale Werbung stehen Google und Facebook immerhin für 59 Prozent der Umsätze.
Abbildung 4: Warum gerade jetzt?
USA: Duopolistische Strukturen in vielen digitalen Marktsegmenten
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Quellen: eMaketer, statcounter, Union Investment. Stand: 13. Januar 2020

2.2 Woher kommt das „Big“ in „Big Tech“?
Vorteile durch Skalen-, Verbundund Netzwerkeffekte bei
„Big Tech“ systemimmanent

Es gibt viele gute Gründe, warum die betrachteten Technologie-Konzerne so groß und damit (markt)mächtig geworden sind. Denn Größe
(und damit auch Konzentration) ist quasi inhärent in ihren Geschäftsmodellen. Verantwortlich dafür sind Skalen-, Verbund- und Netzwerkeffekte.
• Skaleneffekte liegen vor, wenn zwar hohe Anfangsinvestitionen für
ein Produkt oder eine Dienstleistung vonnöten, die Kosten für einen
zusätzlichen Kunden aber gering sind. Die Durchschnittskosten sinken
also mit jedem neuen Nutzer.
• Verbundeffekte sorgen dafür, dass Kosten eingespart oder die Service-Qualität für die Nutzer erhöht werden können, wenn gleichzeitig
auf angrenzenden und sich ergänzenden Märkten operiert wird. Sie
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sind die Grundlage für die vorherrschenden „Ökosysteme“, etwa von
Google, das seine Grunddienstleistung „Suche“ auf viele andere Gebiete („E-Mail“, „Kartendienste“ etc.) erweitert hat.
• Netzwerkeffekte treten durch das Ermöglichen und Verstärken der Interaktion zwischen verschiedenen Nutzern auf und bedingen von Beginn an eine gewisse Größe beziehungsweise nehmen noch zu, je größer das Netzwerk ist.
Konkret auf die „Big Tech“-Unternehmen bezogen bedeutet dies:
• sie operieren mit hohen Fixkosten (Entwicklung, Server etc.),
• das geistige Eigentum und die gesammelten Daten werden aber weder verbraucht noch „abgenutzt“, sind dadurch quasi unbegrenzt wiederverwendbar,
• es gibt kaum geographische Barrieren oder Transportkosten,
• mit jedem Nutzer sinken die Durchschnittskosten,
• es entstehen datengetriebene Verbundeffekte zwischen Märkten und
• die Plattformen ermöglichen die direkte Kommunikation zwischen
mehreren Nutzern und generieren damit Netzwerkeffekte (Beispiel:
Facebook ist für den Nutzer umso wertvoller, je mehr seiner Freunde
dasselbe System nutzen).
Sowohl die Skalierbarkeit, die Möglichkeiten Verbundeffekte zur Bildung
von Ökosystemen nutzen zu können und auch die Netzwerkeffekte begünstigen per Definition sogenannte „winner takes all“-Märkte. Denn:
Auch der Nutzer profitiert zunächst einmal von der Konzentration auf
einzelne große Anbieter, die ein breites Spektrum an verbundenen Produkten und Dienstleistungen anbieten und damit möglichst viele Kunden
vernetzen.
Tech-Konzerne = InfrastrukturAnbieter mit geringer Regulierung

So sind die Tech-Konzerne fast vergleichbar mit anderen InfrastrukturAnbietern, beispielsweise Schienen- oder Stromnetzbetreibern, bei denen ebenfalls eine gewisse Größe und Konzentration effizient erscheint.
Neben der Tatsache, dass Infrastruktur-Anbieter für gewöhnlich stark reguliert werden, liegt der zentrale Unterschied in den Datenbergen der
„Big Techs“. Denn während die spezielle Expertise und die Infrastruktur
eines Schienennetzbetreibers nicht direkt dazu genutzt werden können,
beispielsweise den Flugmarkt zu erobern, sieht das bei den Tech-Unternehmen schon anders aus: Die digitalen Geschäftsmodelle und eben die
enorme Datenbasis geben auch in angrenzenden (Zukunfts-)Märkten einen erheblichen Vorsprung und sorgen damit für eine Zementierung der
Monopolstellung.

Exkurs: Die besondere Rolle von Daten bei Plattform-Unternehmen
Daten als entscheidende Geschäftsgrundlage von „Big Tech“

Plattform-Geschäftsmodelle basieren auf dem Sammeln und Verarbeiten von Daten. Sie sind deshalb auch nur vordergründig „kostenlos“,
vielmehr wird der fehlende monetäre Preis durch das Monetarisieren
der von den Nutzern freiwillig bereitgestellten Daten (über-)
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kompensiert. Auch bei dieser Betrachtung sorgen Skalen-, Netzwerkund Verbundeffekte für eine wechselseitige Verstärkung, die wiederum
eine entsprechende Unternehmensgröße für Anbieter und Kunden
gleichermaßen nützlich erscheinen lassen. Diese Vorteile finden sich auf
verschiedenen Ebenen – und sie basieren alle auf den Daten als verbindendem Element.
Thema Produktqualität: Je mehr Daten das Unternehmen von seinen
Nutzern sammelt, desto besser kann das Produkt auf die Bedürfnisse der
(einzelnen) Konsumenten zugeschnitten werden. Je besser das Produkt,
desto mehr Kunden werden angelockt, desto mehr Daten können gesammelt werden.
Wird damit ein positiver Kreislauf in Gang gesetzt, können Kunden und
Unternehmen gleichermaßen von diesem Prozess profitieren. Denn je
gezielter und personalisierter Produkte und Dienstleistungen angeboten
werden können, desto besser sind die Chancen auf überdurchschnittliche Gewinne. Damit steht mehr Kapital für Investitionen zur Steigerung
der Produktivität und Innovationsfähigkeit zur Verfügung. So können
Daten, die im Rahmen eines Dienstes gesammelt wurden für einen anderen Zweck weiterverwendet und damit neue Märkte erschlossen werden.
Daten sind Markteintrittsbarriere Nummer eins

Damit werden die Daten zu einer der größten Markteintrittsbarrieren
überhaupt. Denn insbesondere bei werbefinanzierten Geschäftsmodellen bedeutet die umfangreichste und aktuellste Datenbasis einen erheblichen Vorteil, wenn es darum geht, Werbung perfekt auf den Nutzer abzustimmen und daraus den größten Wert zu schaffen. Doch auch bei der
effizienteren Gestaltung von Produktions- und Logistikprozessen spielen
Daten eine übergeordnete Rolle.

Daten sichern zukünftiges Wachstum in neue Geschäftsbereiche

Ähnliches gilt für das künftige „Mega-Thema“ Künstliche Intelligenz.
Auch beim maschinellen Lernen stehen Daten im Mittelpunkt. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Marktmacht jener Unternehmen noch
weiter zunimmt, die schon heute den Zugang zu enormen Datenbergen
haben. Verstärkt wird diese dominante Stellung durch das Nutzerverhalten, das nicht nur eine starke Präferenz zu Standardeinstellungen aufweist, sondern häufig auch die Attribute „Größe“ und „Bekanntheit“ mit
Vertrauen gleichsetzt. Klar zu sehen ist dies etwa bei Googles Smartphone-Betriebssystem Android: Zwar lassen sich hier auch andere Browser und Suchmaschinen nutzen. Solange Googles Produkte allerdings die
Standardeinstellungen sind, wird der Nutzer es in den meisten Fällen
nicht ändern, obwohl es möglich wäre.
All diese Eigenschaften führen dazu, dass digitale Plattformen ein viel
größeres Interesse daran haben Wettbewerb zu unterbinden. Denn
während beim klassischen Wettbewerb (z.B. im Automobilsektor mit
den Konkurrenten GM, Ford, VW oder jetzt verstärkt Tesla) um Marktanteile gekämpft wird, geht es für „Big Tech“ häufig darum, den gesamten
Markt zu gewinnen. Wer kennt beziehungsweise nutzt etwa heute noch
9
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die frühere Google-Alternative „Altavista“ oder den ehemaligen Facebook-Konkurrenten Myspace?

2.3 Das US-Kartellrecht – Grundlagen, Ansatzpunkte, Strömungen
„Bigness is not a problem. Being
big and behaving badly is”

Die Größe der Plattform-Unternehmen ist also auch auf Besonderheiten
in ihrem Geschäftsmodell zurückzuführen. Das Problem ist deshalb auch
mehr in der Erlangung ihrer Marktmacht zu suchen. Oder, wie es Makan
Delrahim, stellvertretender Generalstaatsanwalt der Kartellabteilung im
US-Justizministerium, auf den Punkt bringt: „Bigness is not a problem.
Being big and behaving badly is”.
Das US-Kartellrecht verbietet eben nicht die schiere Größe eines Unternehmens. Sie kann, in vielen Fällen, sogar wohlfahrtsstiftend für den
Konsumenten und damit volkswirtschaftlich erstrebenswert sein. Hinzu
kommt, dass Monopolgewinne – nach der Theorie – im Wettbewerb
nicht von Dauer sind. Zu groß ist der Anreiz für Konkurrenten, über Innovationen diese Gewinne zumindest teilweise abzuschöpfen.

Gestörter Marktmechanismus
führt zu Festigung der Monopolmacht

Was aber, wenn dieser Mechanismus gestört ist? Denn sobald sich Unternehmen ihrer Vormachtstellung bewusst sind und keinen ernsthaften
Wettbewerb mehr fürchten müssen, ändern sich ihre Anreizsysteme
grundlegend. Ihr Ziel ist dann nicht mehr in erster Linie das Bereitstellen
der besten Produkte oder Dienstleistungen. Vielmehr rückt dann das
Festigen der eigenen Dominanz in den Mittelpunkt. Und das häufig unter
Zuhilfenahme wettbewerbswidriger Mittel wie
• der Errichtung von Markteintrittsbarrieren,
• jener Art von Lobbyarbeit, die aufgrund der finanziellen Möglichkeiten
potenzielle Wettbewerber „erdrückt“,
• der Neutralisierung von Wettbewerbern etwa über Akquisitionen, das
Kopieren von Produkten und Dienstleistungen oder einen unfairen
Preiswettbewerb.

Schutz der Konsumenten
als übergeordnetes Ziel
des US-Kartellrechts

Um dieses Verhalten zu verhindern, bietet das schon seit 1890 existierende US-Kartellrecht verschiedene Ansatzpunkte. Über allem steht das
Ziel, Konsumenten vor einem Wohlfahrtsverlust zu schützen, der eben
aus fehlendem Wettbewerb resultieren könnte. Widerspiegeln könnte
sich dieser Wohlfahrtsverlust etwa in höheren Preisen, einer geringeren
Qualität und Verfügbarkeit von Produkten und Dienstleistungen und weniger Innovationen.
Als Ermittler und Ankläger treten auf nationaler Ebene sowohl die Kartellabteilungen des Justizministeriums (Department of Justice (DoJ) –
Antitrust Division) als auch die Federal Trade Commission (FTC; auf
Deutsch etwa „Bundeshandelskommission“) in Erscheinung. Hinzu kommen Verfahren auf bundesstaatlicher Ebene, die von den jeweiligen Generalstaatsanwälten geführt werden. Die rechtlichen Möglichkeiten umfassen ein breites Spektrum an Sanktionen von der Verhängung von
10
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Geldstrafen über die Verhinderungen von Unternehmenszusammenschlüssen bis hin zu einer Entflechtung von marktbeherrschenden Unternehmen.
Vier Kernfragen für die Eröffnung
eines Wettbewerbsverfahrens

Die rechtlichen Grundlagen und auch entsprechende Sanktionsmöglichkeiten sind also vorhanden, dennoch wären Wettbewerbsverfahren gegen die großen Technologie-Unternehmen beileibe kein Selbstläufer.
Denn um überhaupt einen Monopolfall vor dem zuständigen Bezirksgericht zu eröffnen, also einen Gesetzesverstoß anzunehmen, müssen die
folgenden vier Fragen vollständig mit „ja“ beantwortet werden:
Frage 1: Verfügt ein Unternehmen über Marktmacht in einem relevanten Teilmarkt?
Frage 2: Entsteht für den Konsumenten dadurch ein Wohlfahrtsverlust
(wobei neben einem überhöhten Preis auch eine geringere
Produktqualität oder Angebotsvielfalt sowie fehlende Innovationen relevante Wohlfahrtsaspekte sein können)?
Frage 3: Entsteht dieser Wohlfahrtsverlust aufgrund der wettbewerbswidrigen Erlangung der Marktmacht eines Unternehmens
(über Zusammenschlüsse oder wettbewerbswidrige Behinderung eines Konkurrenten)?
Frage 4: Kann der Wohlfahrtsverlust durch ein Eingreifen der Aufsichtsbehörden verringert werden, oder entsteht dem Konsumenten
dadurch ein noch größerer Schaden?

Komplizierte Beweisführung
zu erwarten

Problematisch ist hier vor allem die Beweisführung. Denn insbesondere
bei Frage 4 könnte über den Netzwerkeffekt argumentiert werden, dass
für den Nutzer eher ein Wohlfahrtsverlust eintritt, wenn die Netzwerke
(gezwungenermaßen) kleiner werden. Im folgenden Kapitel wird deshalb
analysiert, wie realistisch die Einleitung von Kartellrechtsverfahren gegen einen oder mehrere der vier großen US-Technologiekonzerne ist
und wie eine Argumentation aufgebaut werden könnte.

3 „Big Tech“ im Fokus – wer ist wie
stark gefährdet?
„Big Tech“ bereits im Fokus von
Politik und Behörden

Obwohl die Hürde für mögliche Kartellrechtrechtsverfahren recht hoch
ist, sind aktuell zahlreiche Untersuchungen im Gange, die sich mit der
Marktmacht von „Big Tech“ beschäftigen. So wird etwa aktuell vom USRepräsentantenhaus ein umfassender Bericht erstellt, inwiefern Google,
Facebook, Amazon und Apple ein mögliches wettbewerbswidriges Verhalten nachgewiesen werden kann. Bei der von beiden Parteien unterstützten Maßnahme geht es allerdings noch nicht ausschließlich um die
Beweisaufnahme für ein Verfahren. Vielmehr will die Politik überhaupt
11
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erst einmal verstehen, warum das aktuelle Wettbewerbsrecht auf die
„Big Tech“-Unternehmen vielleicht nicht optimal passt. In der Vergangenheit haben ähnliche Untersuchungen das Fundament für Reformen
des Wettbewerbsrechts oder auch die Kompetenzausweitung etwa des
Justizministeriums gelegt.
Bevölkerung eindeutig für
stärkere „Big Tech-Regulierung“

Ein Grund für die in diesem Punkt ungewöhnliche Einigkeit bei den politischen Entscheidungsträgern ist der breite Konsens in der Bevölkerung
zum Thema. Sowohl die sehr liberale als auch die sehr konservative
Wählerschaft würden sogar eine Zerschlagung von Facebook oder eine
Rückabwicklung von Übernahmen befürworten, wenn damit der Wettbewerb gestärkt würde (siehe Abbildung 5).
Abbildung 5: Breiter Konsens für stärkere „Big Tech“-Regulierung
Würden sie eine Politik eher unterstützen oder ablehnen, die zur Stärkung des Wettbewerbs „Big Tech“Unternehmen zerschlägt, indem sie Übernahmen rückabwickelt (etwa Facebooks Instagram-Kauf)?
Sehr liberal
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Quellen: Vox, YouGov/Data for Progress, Union Investment. Stand: 18. September 2019

3.1 Facebook: Angriffspunkte, Abhilfe, Auswirkungen
Facebook liefert
größte Angriffsfläche

Der Facebook-Konzern bietet seinen Kritikern aktuell wohl die größte
Angriffsfläche unter den Tech-Unternehmen. Neben den schieren Größe
werden die weiterhin nicht gänzlich geklärte Rolle im vergangenen USWahlkampf, der Skandal um Datenweitergabe an Cambridge Analytica
oder auch die Ankündigung, mit Libra eine neue „Weltwährung“ erschaffen zu wollen, als weitere Symptome einer entsprechenden Marktmacht
gedeutet. Weitere Indizien sprechen dafür, dass der Punkt „marktbeherrschende Stellung“ als Voraussetzung für ein Kartellverfahren erfüllt
ist: Mit Facebook, dem Facebook Messenger, Instagram und WhatsApp
kommen vier der weltweit zehn größten Social Media-Apps aus dem
Konzern. Der Anteil an diesem Marktsegment beträgt rund 59 Prozent.
Auch konnte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg in seiner Anhörung vor
dem US-Kongress im Rahmen der Cambridge Analytica-Untersuchung
keine wirkliche Alternative zu Facebooks Dienstleistungen nennen.

Übernahmen sichern Marktmacht
und unterdrücken Wettbewerb

Erreicht und gefestigt wurde diese Marktmacht insbesondere durch die
gezielte Übernahme von Konkurrenten, die Facebooks Vormachtstellung
hätten gefährden können. Hier sind vor allem die heute extrem populären Apps Instagram und WhatsApp zu nennen. Während das auf Fotos
spezialisierte Instagram 2012 für rund eine Milliarde US-Dollar
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übernommen wurde, war der Kurzmitteilungsdienst WhatsApp Facebook 2014 fast 22 Milliarden US-Dollar Wert. Neben dem Thema „Synergien heben durch gemeinsame Daten-Pools“ war sicherlich auch die
Schwächung beziehungsweise Eliminierung von Wettbewerbern im Bereich der sozialen Netzwerke und Messenger ein Motiv hinter den Übernahmen. Ähnliches gilt für andere Facebook-Akquisitionen in der Vergangenheit. Damit dürften sich für den Punkt „wettbewerbswidrige Erlangung der Marktmacht“ ebenfalls Argumente finden.
Konsumenten u.a. durch Datenschutzverletzungen geschädigt

Auch für die wichtige Frage nach dem „Wohlfahrtsverlust für die Konsumenten“ gibt es bei Facebook Ansatzpunkte. So hatte das soziale Netzwerk zu Beginn seiner Expansion noch auf den besonderen Schutz der
Privatsphäre als Alleinstellungsmerkmal gegenüber Wettbewerbern wie
Myspace gesetzt und auch gerade dadurch viele Kunden gewonnen. Seit
Facebook seine marktbeherrschende Stellung erreicht hat, häufen sich
hingegen die Datenschutzverletzungen – mit entsprechendem Schaden
für die Nutzer. Ähnliches gilt für das Thema Tracking, also das Datensammeln von Facebook-Services auf Drittwebsites. Hier könnte Facebook
seine Marktmacht ausnutzen, um den Nutzern weitreichende allgemeine Geschäftsbedingungen aufzudrängen, die sie vermutlich nicht akzeptieren würden, wenn es eine realistische Wechselmöglichkeit gäbe.
Schließlich wurden den Konsumenten durch aggressive Übernahmen
Auswahlmöglichkeiten und Innovationen vorenthalten, die bei fairem
Wettbewerb hätten entstehen können. So lässt sich all dies für den Kunden auch als eine Qualitätsverschlechterung und damit als ein höherer
(impliziter) Preis interpretieren.

Schaden für Verbraucher
könnte positive Netzwerkeffekte
überwiegen

Bliebe noch der Punkt, ob durch mögliche Maßnahmen und Abhilfen der
Schaden für den Konsumenten gegenüber dem Status Quo verringert
werden würde. Dabei müssten die ohne Frage auch für den Nutzer positiven Netzwerkeffekte der Größe und der umfassenden Angebote des
Facebook-Konzerns gegen den verursachten Schaden abgewogen werden. Zumindest bei den Themen Schutz der Privatsphäre, Verwendung
von Daten und fehlende Innovation durch Unterdrückung des Wettbewerbs könnte tatsächlich der Schaden für den Kunden überwiegen.
Hinzu kommt, dass die exponierte Stellung auf dem digitalen Werbemarkt zu steigenden Preisen bei den Werbekunden geführt haben
könnte, die diese wiederum an den Endverbraucher weitergegeben haben.

Indizien für anstehendes Facebook-Verfahren verdichten sich

Und noch ein weiterer Grund deutet darauf hin, dass eine der zuständigen Behörden (Federal Trade Commission) in ihren Ermittlungen gegen
Facebook eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit sieht: Im Dezember
2019 berichtete das Wall Street Journal, dass die Behörde plane, die vollständige Integration von WhatsApp und Instagram in das Facebook-Ökosystem gerichtlich untersagen zu lassen. Facebook hat vor, die Nutzer aller Services direkt miteinander zu verbinden. Dies würde auch die vollständige Vernetzung der Daten der Dienste beinhalten. Würde es soweit
kommen, wäre die FTC allerdings eines wichtigen Sanktionsmechanismus, nämlich der möglichen Rückabwicklung der Akquisitionen des
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Konzerns, beraubt. Denn sind die Daten erstmal verknüpft, scheint eine
Entflechtung um ein Vielfaches schwerer. Insofern wird der Schritt, die
Integration möglicherweise gerichtlich zu verhindern, als Indiz für ein bevorstehendes Verfahren gewertet.
Kapitalmarktreaktion auf
mögliche FacebookZerschlagung unklar

Wie aber dürfte der Kapitalmarkt auf die Einleitung eines Verfahrens
und schließlich eine „Zerschlagung“ Facebooks reagieren? Die Antwort
auf diese Frage ist gar nicht trivial. Zwar verlor die Aktie kurzfristig knapp
drei Prozent, als die Möglichkeit eines Integrationsverbots seiner TopZukäufe öffentlich wurde. Seitdem hatte die Aktie aber schon wieder in
der Spitze um 15 Prozent zugelegt.

Möglicher Konglomeratsabschlag
könnte sich auflösen

Auch eine Annäherung an die Bewertung der einzelnen Vermögenswerte von Facebook liefert kein eindeutiges Ergebnis. Aktuell liegt die
Marktkapitalisierung des Gesamtkonzerns bei rund 490 Milliarden USDollar. Ein Wert, der laut verschiedenen Analystenschätzungen allerdings schon für die Summe aus Facebook „blue“ (das reine Kerngeschäft
als Social Media-Plattform) und Instagram gerechtfertigt sein könnte.
Die noch nicht monetarisierten Dienste Facebook Messenger und
WhatsApp könnten dann noch, quasi als „Bonus“, hinzukommen.
Zwar steht diese überschlägige Schätzung unter dem Vorbehalt, dass die
einzelnen Unternehmen – wenn sie denn wieder selbstständig wären –
auch wieder im Wettbewerb miteinander stünden, was wiederum Auswirkungen auf Umsätze, Margen und damit auch Bewertungen hätte.
Dennoch zeigt sich, dass Facebook aktuell mit einem deutlichen Konglomeratsabschlag handelt, die Summe der Einzelteile also wertvoller sein
könnte als das große Ganze. Das heißt: Selbst, wenn es zu einer – von
den Wettbewerbsbehörden angeordneten – Rückabwicklung der großen
Übernahmen käme, wäre das für Facebook als Unternehmen und damit
auch für seine Anteilseigner nicht automatisch schlecht.
Zwischenfazit

Verfahren gegen Facebook
wahrscheinlich –
Übernahmen im Fokus

Dass die US-Kartellbehörden im Laufe des Jahres ein Verfahren gegen
Facebook einleiten werden, scheint sehr wahrscheinlich. Zu schwer wiegen die Vorwürfe, zu eindeutig sind die Indizien. Der Fokus dürfte eben
auf den Zukäufen liegen, die (auch) mit dem Ziel getätigt wurden, den
Wettbewerb frühzeitig zu unterbinden. Zwar wird ein entsprechendes
Verfahren Jahre dauern, dennoch ist es nicht unrealistisch, dass Facebook am Ende gezwungen wird, sich von Teilen seiner Konzern-Unternehmen zu trennen.

3.2 Google: Vorwürfe, Abhilfen
Google-Untersuchung ebenfalls
noch in diesem Jahr denkbar

Auch beim Suchmaschinengiganten Google ist die Wahrscheinlichkeit für
die Einleitung eines formellen Verfahrens noch in diesem Jahr hoch. Neben der laufenden Untersuchung der Kartellbehörde des Justizministeriums, haben sich auch 50 Generalstaatsanwälte aus den Bundesstaaten
zum selben Zweck zusammengeschlossen. Der Vorwurf: Das Ausnutzen
der Marktmacht insbesondere im Bereich der digitalen Werbung.
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Daneben wird auch die aggressive Verbreitung der eigenen Dienste wie
etwa des Chrome-Browsers und der Suchmaschine kritisch gesehen.
Marktmacht bei Suchen und
Online-Werbung eindeutig

Der Punkt „Marktmacht“ kann deshalb schnell abgehakt werden. Bei der
Online-Suche liegt der Marktanteil bei über 90 Prozent, beim Webbrowser sind es global betrachtet über 68 Prozent. Diese Marktmacht wird
auch aktiv genutzt, um die Dominanz wettbewerbswidrig auszubauen.
Dazu gibt es bereits verschiedene Präzedenzfälle aus Europa. So wurde
dem Unternehmen zuletzt 2019 nachgewiesen, seine marktbeherrschende Stellung in der Vermittlung von Online-Werbung missbraucht zu
haben. Bereits 2017 (Vorzugsbehandlung des eigenen Preisvergleichsdienstes) und 2018 (unzulässiges „Bundling“ des mobilen Betriebssystems Android mit Suche und Browser von Google) wurden dem US-Konzern Milliarden-Strafen auferlegt. Ein „Wohlfahrtsverlust“ sowie die
„wettbewerbswidrige Erlangung“ kann damit ebenfalls bejaht werden.

Art der Regulierung bzw.
Bestrafung komplex

Komplex wird es hingegen bei der Einschätzung, ob eine Bestrafung den
entstandenen Schaden verringern würde und wo eine solche Regulierung ansetzen sollte. Ähnlich wie bei Facebook könnten auch dem
Google-Nutzer höhere Kosten in Form von ungewolltem Datenabzug
entstanden sein. Möglicherweise sind auch die Preise für Produkte und
Dienstleistungen aufgrund der marktbeherrschenden Stellung im Suchmaschinen-Werbemarkt gestiegen. Zudem lässt sich wieder über den
Qualitätsaspekt argumentieren: Das Nutzungserlebnis nimmt ab, wenn
der Konsument etwa bei YouTube nicht jene Inhalte vorgeschlagen bekommt, die seinen Präferenzen am besten entsprechen, sondern solche,
die die Werbeeinnahmen für den Betreiber maximieren. Und das geschieht häufig auch über das Anzeigen extremerer YouTube-Inhalte, die
den Nutzer möglichst lange auf der Plattform halten sollen.
Zusammengefasst: Die Einleitung eines Monopolverfahrens gegen
Google dürfte sehr wahrscheinlich sein. Schwieriger als im Fall von Facebook ist jedoch die Frage nach den möglichen Abhilfen. Natürlich könnte
man das Unternehmen aufspalten. Auch das Google-Ökosystem besteht
aus einer Reihe von Plattformen und Unternehmen (beispielsweise eben
YouTube oder das auf die Entwicklung autonomer Fahrzeuge spezialisierte Waymo), von denen heute längst nicht alle monetarisiert werden.
Möglicherweise würden also auch beim Suchmaschinengiganten die Einzelteile noch wertvoller sein als das Summengebilde. Somit wären für
den Investor auch hier nicht zwangsläufig Einbußen zu erwarten. Allerdings beruht die Marktmacht von Google vor allem auch auf der perfekten Integration von Such- und Werbeaktivitäten. Eine Entflechtung wäre
ungleich schwerer und würde zwangsläufig die Frage aufwerfen, ob die
möglichen Abhilfen den Schaden für den Konsumenten vielleicht sogar
noch vergrößern würden.

3.3 Amazon und Apple: Wenig Angriffsfläche
Amazon und Apple liefern
deutlich weniger Angriffspunkte

Sowohl für Amazon als auch für Apple gilt: Die Wahrscheinlichkeit, dass
in Kürze ein umfangreiches Monopolverfahren gegen die beiden
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Unternehmen eingeleitet wird, ist äußerst gering. So gibt es zwar jeweils
kleinere Ansatzpunkte. Diese dürften aber eher durch auferlegte Verhaltensänderungen und Geldstrafen geahndet werden.
Bei Amazon wird etwa kritisch bewertet, dass die (vielleicht nicht immer
günstige) Eigenmarke bei der Suche nach bestimmten Produkten bevorzugt wird. Allerdings würde diese Argumentation auch auf viele klassische Einzelhändler zutreffen. Einzig die Privatfehde von US-Präsident
Trump und Amazon-Chef Jeff Bezos könnte einen gewissen Unsicherheitsfaktor darstellen. Da das Justizministerium weisungsgebunden ist,
könnte von der Regierung ein Verfahren quasi angeordnet werden,
selbst wenn die Aussicht auf Erfolg gering ist.
Eröffnung von Kartellverfahren
unwahrscheinlich

Bei Apple werden zwar einzelne Diskriminierungen gegen Wettbewerber
im hauseigenen App-Store bemängelt, diese dürften aber relativ einfach
zu beheben sein. So bliebe schließlich als einziges Argument das der
schieren Größe übrig. Das Unternehmen erzielt zwar erhebliche Umsätze und Gewinne und gehört mit Saudi Aramco und Microsoft zu den
wertvollsten Konzernen der Welt. Mit seinen Produkten ist Apple aber in
keinem Bereich annährend marktbeherrschend.

4 Fazit und Ausblick
Die Zeiten für die großen US-Tech-Unternehmen werden rauer. Nachdem sie jahrelang, gerade auch vonseiten der Politik, hofiert wurden –
Google-Manager waren etwa fest mit der Obama-Regierung verdrahtet
– nimmt nun der Gegenwind zu. Aus dem gesamten politischen Spektrum wächst die Skepsis an der Marktmacht der Konzerne, der Ruf nach
einer Regulierung wird lauter.
Offizielle Verfahren gegen
Facebook und Google nur eine
Frage der Zeit

Nachdem bereits kartellrechtliche Untersuchungen gegen Facebook und
Google laufen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass gegen diese beiden
Unternehmen 2020 auch offizielle Verfahren eröffnet werden. Beide Unternehmen bieten dazu erhebliche Angriffsfläche. Allerdings ist eine
kurzfristige Einleitung der Verfahren beileibe nicht gleichzusetzen mit einem zügigen Urteilsspruch und damit der Verhängung möglicher Strafen. Das Kartellverfahren gegen Microsoft dauerte ab 1997 knapp fünf
Jahre. Vorausgegangen waren mehrere Jahre intensiver Untersuchungen
und Ermittlungen. Eine Zeit, während der das Unternehmen seinen Geschäften weitgehend ungehindert nachgehen konnte.

Neben Regulierung auch
Gesetzesänderungen nötig

Aus diesem Grund dürften sich die Regulierer nicht nur darauf konzentrieren, die bestehende Auslegung der Gesetze an die Geschäftsmodelle
der Technologie-Konzerne anzupassen. Vielmehr wird die Politik auch
bestrebt sein, die Gesetzeslage dahingehend zu ändern, dass der zukünftige Handlungsspielraum bei wettbewerbswidrigem Verhalten erhöht
wird.
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Striktere Fusionskontrolle
als Ansatzpunkt

Ein denkbarer Ansatzpunkt wäre dabei die Fusionskontrolle. Sie dürfte –
gerade im Tech-Bereich – in Zukunft deutlich strikter werden. Dies deutete sich bereits bei der angekündigten Übernahme von Fitbit durch
Google an. Schnell wurden von politischer Seite vermehrt Forderungen
nach einem Moratorium für weitere Zukäufe der digitalen Plattformen
laut – zumindest solange die aktuell bereits eingeleiteten Untersuchungen laufen. Eine Genehmigung der Fitbit-Übernahme durch Google deshalb alles andere als sicher. Vorstellbar wäre, dass die Behörden den Fokus bei der Bewertung von Zukäufen weniger auf die aktuellen Umsätze
und die Größe des Übernahmeziels legen, sondern eher auf den Kaufpreis. Ein im Vergleich zu den aktuellen Umsätzen deutlich überhöhter
Preis spiegelt das Potenzial eines Unternehmens deutlich besser wider.
So kann und sollte beispielsweise auch die entscheidende Rolle von Daten als mögliche Eintrittsbarriere und die entsprechenden Auswirkungen
auf den Wettbewerb am Markt insgesamt berücksichtigt werden.
Die wohl weitreichendste Änderung wäre eine Beweislastumkehr bei Fusionen und eine stärkere Überwachung der weiteren Entwicklung von
Übernahmen. Aktuell muss der potenziell negative Effekt von der Regulierungsbehörde nachgewiesen werden. Bei einer Beweislastumkehr
müssten die Unternehmen darlegen, dass es eben zu keinen negativen
Auswirkungen auf die Konsumenten kommt. Dafür wäre eine Gesetzesänderung notwendig, die möglicherweise eine Konsequenz der aktuellen
Untersuchung im Repräsentantenhaus sein könnte. Und: Wenn sich eine
Übernahme erst im Nachgang als wettbewerbsschädigend herausstellt,
würde bereits die aktuelle Gesetzeslage („Clayton Act“) eine Rückabwicklung genehmigter Fusionen erlauben.

Kompetenz- und Ressourcenaufbau bei Wettbewerbsbehörden nötig

Um all dies sicherzustellen, bräuchte es – neben entsprechenden politischen Mehrheiten – auch einen deutlichen Kompetenz- und Ressourcenaufbau bei den Wettbewerbsbehörden. Im Technologiebereich wurden
in der Vergangenheit deutlich weniger Fusionen blockiert als im Durchschnitt der anderen Sektoren. Dies liegt nicht zuletzt auch an der mangelnden technischen Expertise der Regulierungsbehörden.

Weiterer Rückenwind für das
Thema Regulierung durch USWahlkampf

So hat das Thema auch Einzug in den laufenden US-Wahlkampf gehalten. Am weitesten gehen dabei die Pläne von Elizabeth Warren. Auch
wenn die Senatorin ihre Kandidatur für die Präsidentschaft inzwischen
zurückgezogen hat, finden ihre Ideen unter den verbliebenden demokratischen Bewerbern durchaus Gehör. Neben der Rückabwicklung von
Übernahmen, nicht nur bei „Big Tech“, sondern etwa auch bei „Big
Pharma“ und „Big Ag(riculture)“, plädiert Warren für eine strikte Trennung von Plattform-Aktivitäten auf der einen und eigenen Verkaufsaktivitäten auf der anderen Seite. Das heißt konkret: Plattform-Anbietern
könnte untersagt werden, ihre eigenen Produkte auf der Plattform anzubieten. Schließlich stehen, wie aktuell auch von der EU angedacht, Regulierungsvorgaben in Bezug auf Datenmobilität, Datenzugriff für Wettbewerber oder die nahtlose Zusammenarbeit verschiedener Systeme, etwa
von Messaging Services, im Raum.
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Für den aktuell in den Umfragen und Vorwahlen aussichtsreich positionierten demokratischen Bewerber Joe Biden steht die Reform des Wettbewerbsrechts zwar nicht ganz oben auf der Agenda. Dennoch würde
„Big Tech“ unter einem Präsidenten Biden wohl Einschränkungen zu befürchten haben. Biden sprach sich in verschiedenen Interviews dafür
aus, die Unternehmen stärker für die über ihre Plattformen veröffentlichten Inhalte haftbar zu machen. Konkret will er damit die wissentliche
Verbreitung von Falschinformationen ahnden und damit mittelfristig
verhindern. Das Thema dürfte also sowohl Politik, aber insbesondere
auch die betroffenen Unternehmen und damit auch die Kapitalmärkte in
den kommenden Monaten weiter intensiv beschäftigen.
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