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1. Arbeitspapier Autorité de la concurrence / BKartA

Entstehung

• Gemeinesames „Arbeitspapier“ BKartA (DE) und Autorité de la 
concurrence (FR)

– Ankündigung mit Pressemitteilung v. 19.06.2018

• Langjähriger Austausch zwischen den Behörden:

– Deutsch französischer Wettbewerbstage (8. Austragung im 2018)

– Bereits das zweite Arbeitspapiere („Competition Law and Data“ aus dem Jahr 
2016)

„Die gemeinsame Studie ist ein weiterer Beleg für die fortlaufende intensive 

Zusammenarbeit unserer beiden Behörden. Im Austausch miteinander 

erweitern wir unser Fachwissen über Algorithmen in sich ständig 

weiterentwickelnden digitalen Märkten. Dieses Projekt zeigt, dass wir dem 

Bereich der Digitalwirtschaft verstärkt Ressourcen widmen, um 

sicherzustellen, dass wir das Wettbewerbsrecht auch im Zeitalter der 

Plattformökonomie und digitaler Geschäftsmodelle wirksam durchsetzen.“ 
Andreas Mundt (Präsident BKartA)
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1. Arbeitspapier Autorité de la concurrence / BKartA

„An algorithm can be understood as a sequence of simple and/or well-defined operations that

should be performed in an exact order to carry out a certain task or class of tasks or to solve a 

certain problem or class of problems.“

Kategorisierung von Algorithmen

– Anhand der zu erfüllenden Aufgabe (Output): Monitoring, Daten-Sammeln, Preisüberwachung und 
Preissetzung, Personalisierung von Werbung und Produktangeboten etc. 

– Aufgrund der Datenbasis (Input): Unterschiedliche Datentypen (Bild, Text, Zahlen etc.) Datenumfang 
und Detailierungsgrad (von einigen wenigen Messpunkten bis zu hochkomplexen Datensätzen), 
Datenstruktur (chaotisch versus strukturiert), Eigenschaften der Daten (Zugänglichkeit der Daten, Alter 
der Daten, etc.)

– Weitere Unterscheidungsmerkmale: Lernmethode („self-learning“ vers. „fixed algorithms“), Grad der 
Interpretierbarkeit („white-box“ vers. „black-box“), Entwickler („In-house-Lösung“ vers. Externer 
Softwareentwickler)
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1. Arbeitspapier Autorité de la concurrence / BKartA

Horizontale Kollusion 

„Both economic research and case practice have identified serveral factors that can influence the

stability of collusion“:

– Anzahl der Marktteilnehmer

– Marktzutrittsschranken

– Markttransparenz

– Interaktionsfrequenz zwischen den Kartellanten

• Entstehung von Kollusion:

„[…] companies might coordinate on a specific equilibrium without human communication. The Study in 

particular arrives at the preliminary conclusion that theoretical findings on the emergence of collusion can

provide only limited practical insights into which kinds of algorithms are more prone to facilitate the

emergence of tactic collusion.“

• Aufrechterhaltung von Kollusion:

„Algorithms could affect some of these factors and thus potentially have an impact on the stability of

collusion, but the actual effect of the use of algorithms on the stability of collusion in markets is a priori 

uncertain and depends on the respective market characteristics.“
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Drei mögliche Einsatzszenarien von Algorithmen zur Unterstützung von kollusivem
Verhalten (1/2)

• Durchführung, Überwachung, Durchsetzung, Verschleierung einer bereits existierenden 
wettbewerbswidrigen Praxis mit Hilfe von Algorithmen

– Keine spezifischen wettbewerbsrechtlichen Fragestellungen in Zusammenhang mit den eingesetzten Algorithmen. 

– Vereinbarung bzw. abgestimmte Verhaltensweise zwischen den Kartellanten. Beurteilung nach AEUV 101 / entspr. 
nationalen KartR-Normen.

„Nevertheless, although the existence of an infringement might be found without further consideration of

the algorithm, developing a case-specific understanding of the algorithm might still be advisable, for

example as it could allow an assessment of potential counteracting efficiencies as well as reinforced

negative effects of the anticompetitive practice.“

• Drittanbieter stellt mehreren Wettbewerbern den exakt gleichen oder einen in irgendeiner Form 
abgestimmten Algorithmus zur Verfügung

– Keine direkte Kommunikation oder Kontakt zwischen den Wettbewerbern.

– Die Abstimmung der Verhaltensweisen könnte sich allerdings aus der Handlung des Dritten ergeben (Vgl. EUGH Urteil 
v. 21.07.2016 - Rs C-542/14 - VM Remonts u.a.)

„[…] one of the central questions in this scenario is whether the competitors are aware of the third party’s

anticompetitive acts, or could at least reasonably have foreseen it.» 
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1. Arbeitspapier Autorité de la concurrence / BKartA

Drei mögliche Einsatzszenarien von Algorithmen zur Unterstützung von kollusivem
Verhalten (2/2)

• Autonome Entwicklung und Implementierung von Algorithmen durch Unternehmen

– Keine vorangehende oder laufende menschliche Kommunikation/Kontakt zwischen den Unternehmen.

– Breiter Einsatz und Interaktion von Preissetzungsalgorithmen könnte dennoch eine Angleichung des Marktverhaltens 
erleichtern. 

„There is a growing body of research considering the plausibility of algorithmic collusion by analysing

concrete technical implementations of algorithms in specific, mostly experimental, settings.“

„However, it currently remains an open question whether an alignment of pricing algorithms could likely

arise “by chance” in settings that correspond to real market conditions. Assessing the third scenario from a 

legal point of view, the study turns to the distinction between coordination and mere parallel behaviour.“

„[…] under the current case law, Art. 101 TFEU does not prohibit conscious parallel behaviour. Thus 

situations in which an algorithm merely unilaterally observes, analyses, and reacts to the publicly

observable behaviour of the competitors’ algorithms might have to be categorised as intelligent adaptations

to the market rather than coordination.“
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1. Arbeitspapier Autorité de la concurrence / BKartA

Exkurs: Artificial Inteligence, Algorithmic Pricing and Collusion (CALVANO/CALZOLARI, 

DENICOLO/PASTORELLO, 03.02.2019) (1/4)

• Schwerpunkt der Studie: Preissetzungsalgorithmen im Onlinehandel

 Bereits 2015 nutzten über 1/3 der Verkäufer auf amazon.com nutzten automatisierte Preissetzung.

– Rasante Entwicklung der Algorithmen und Verlagerung der Entscheidungsautonomie vom Programmierer zum 
Algorithmus.

• Kartellrechtliche Problematik und Fragestellung der Studie

– Autonome Preisfindungsalgorithmen könnten unabhängig voneinander entdecken, dass Preiskämpfe zur Erzielung des 
höchstmöglichen Gewinns zu vermeiden sind.

 Algorithmen könnten lernen miteinander zu kommunizieren, ohne dass sie dazu ausdrücklich programmiert wurden. 
(Umstritten, Kritiker betrachten überhöhte Preise auch als mögliches Versagen der Algorithmen)

• Versuchsaufbau (Calvano et al. 2018a)

 KI-Preisagenten interagierten wiederholt in einer kontrollierten Umgebung (kanonisches Modell der Kollusion)

 Selbst einfache Algorithmen lernen systematisch, ausgefeilte Kollusionsstrategien zu praktizieren.

 Die Strategien sehen Strafen vor, die proportional zum Ausmaß der Abweichungen und von begrenzter Dauer sind, mit 
einer allmählichen Rückkehr zu den Preisen vor der Abweichung.
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Exkurs: Artificial Inteligence, Algorithmic Pricing and Collusion (CALVANO/CALZOLARI, 

DENICOLO/PASTORELLO, 03.02.2019) (2/4)

Grafische Darstellung des Versuchsablaufs:

• Algorithmen einigen sich auf kollusiven Preis (graue Linie).

• Intervention von aussen: Roter Algorithmus wird zwangsweise auf  Wettbewerbs- / Nashpreis gesetzt.

• Blauer Algorithmus spielt die gelernte Strategie weiter und die Algorithmen nähern sich wieder dem kollusiven Preis.

• Preisverlauf der Folgeperioden der Intervention: Abweichung wird sofort bestraft (der Preis der blauen Linie fällt 
unmittelbar nach der Abweichung der roten Linie)  Abweichung wird unrentabel. Die Bestrafung ist jedoch nicht so hart, 
wie sie sein könnte (d.h. Rückfall auf den Wettbewerbspreis) und sie ist nur vorübergehend.
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Exkurs: Artificial Inteligence, Algorithmic Pricing and Collusion (CALVANO/CALZOLARI, 

DENICOLO/PASTORELLO, 03.02.2019) (3/4)

Erkenntnisse:

• Verhalten des abweichenden Algorithmus (rot)

 Reagiert nicht nur auf den Rivalen, sondern auch auf seine eigene Aktion. (Ansonsten müsste er bereits im Intervall 
t=2 wieder beim Ausgangspreis sein)

 Selbstreaktives Verhalten ist ein Zeichen echter Kollusion.
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Exkurs: Artificial Inteligence, Algorithmic Pricing and Collusion (CALVANO/CALZOLARI, 

DENICOLO/PASTORELLO, 03.02. 2019) (4/4)

Erkenntnisse

 Algorithmen kollusieren nicht zum Monopolpreis sondern etwas niedriger.

 Neigung zur Kollusion ist hartnäckig

 Kollusion auch bei mehreren, asymmetrischen „Marktteilnehmern“ (Algorithmen) sowie bei einem stochastischen Umfeld. 

„What is most worrying is that the algorithms leave no trace of concerted action – they learn to collude

purely by trial and error, with no prior knowledge of the environment in which they operate, without

communicating with one another, and without being specifically designed or instructed to collude. 

This poses a real challenge for competition policy. While more research is needed before considering policy

moves, the antitrust agencies’ call for attention would appear to be well grounded.“
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1. Arbeitspapier Autorité de la concurrence / BKartA

Neue Untersuchungsansätze

– Analyse des relevanten Quellcodes

– Analyse der jeweiligen Umgebung und Schnittstellen eines Algorithmus

– Analyse und Vergleich der vergangenen, tatsächlich generierten In- und Output Paarungen

– Simulation des algorithmischen Verhaltens anhand bestimmter Input-Werte

• Konfrontation mit simulierten Abfragen im realen Kontext

• Implementierung einer Replikation des Algorithmus in einer kontrollierten Umgebung (Sandboxing)

– Vergleich mit bekannten (leichter interpretierbaren) Algorithmen und Methoden

Einsatz von Screening-Tools durch Behörden:

„Recently it has been suggested that competition authorities could develop their own machine-learning

algorithms to detect algorithmic collusion. […]

However, applying such data screening techniques necessitates to collect sufficiently reliable market information. 

Also, authorities might increasingly have to account for the possibility that companies could attempt to curtain

their collusive strategies, probably in increasingly sophisticated ways and with the support of algorithms.“
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Handlungsansätze:

• „[…] in many potential situations the contemporary legal framework, in particular Art. 101 TFEU and the

accompanying jurisprudence, allows competition authorities to address possible competitive concerns.“

• „According to some, the potentially increasing risks of tacit collusion resulting from the use of pricing algorithms raise

the question of whether the current exclusion of parallel behaviour from the scope of Art. 101 TFEU needs to be

reconsidered.“

– „[…] the identification of certain “plus factors”, broadly defined as positive (avoidable) actions by market players

that enable a better coordination of firms, could allow tacit collusion to be sanctioned. In particular, such “plus 

factors” could include the use of algorithms designed in certain ways that facilitate collusion.“

– „[…] regulating algorithms ex ante to ascertain individually whether they exhibit a tendency to collude. This 

could be done either through an examination of the algorithm’s code or through a test of the algorithm.“

– „Beyond substantive law, there also have been thoughts on ways to strengthen the effectiveness of competition

authorities’ information gathering powers, for example by introducing a requirement on companies to preserve

an auditable record of their algorithm development and use.

• „At the same time, there are already sceptical voices on several of these proposals, in particular acknowledging that

monitoring and reacting to competitors’ actions is an integral part of the competitive process and suspecting chilling

effects of the proposed interventions on competition.“
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2. Weitere Aspekte
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Algorithmische Kollusion (1/2)

 Explizite Kollusion: Algo-basierte Abstimmung von Marktteilnehmern hinsichtlich ihres 
Wettbewerbsverhaltens 

 Explizite Kollusion kartellrechtswidrig, aber Nachweis und Bekämpfung bei Algo-Systemen erschwert 

 Häufigeres Auftreten in Algo-Märkten? 

Hub and spoke-Kartell

Fallbeispiel

Uber

Konstellation

Zentrale Preiskoordination 
durch die Uber-App

Zentralagent

Fallbeispiel

Eturas

Konstellation

Rabattfestsetzungen durch 
Plattformbetreiber eines
Online-Reisebuchungssystems

Signalling

Fallbeispiel

Topkins

Konstellation

Preisabstimmung beim online-
Verkauf von Plakaten durch 
parallele 
Preissetzungsalgorithmen
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Algorithmische Kollusion (2/2)

• Implizite Kollusion: Parallele Ausrichtung des Wettbewerbsverhaltens infolge wechselseitiger Beobachtung 
und Reaktion, aber ohne gezielten Abstimmungsakt.  

 Implizite Kollusion bisher grds. kein Verstoss gegen das Kartellverbot: Zwar negative ökonomische 
Effekte, aber Abgrenzung gegenüber erwünschter Reaktivität des Wettbewerbsverhaltens schwierig 
und praktische Relevanz begrenzt. 

 Häufigeres Auftreten in Algo-Märkten  Verschärfung der kartellrechtlichen Beurteilung 
erforderlich? 

• (Un)beabsichtigtes kollusives Potential algorithmischer Marktaktivität wächst tendenziell mit der 
Komplexität und «Intelligenz» der Systeme.

 Vgl. auch use case «Investment Advice in the Digital Era».

Rechtsdurchsetzungs- und Haftungsrisiken.
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Algorithmischer Marktmissbrauch (1/2)

• Fallbeispiel Google Shopping:

 EU-Kommission: Google behindert Konkurrenten seines 
Preisvergleichsdienstes «Google Shopping» dadurch, dass diese durch 
den Google-Suchalgo auf hintere Ergebnisseiten platziert werden und 
Google Shopping stets – unabhängig von den Ergebnissen des 
Suchalgo – prominent an vorderster Stelle erscheint.

 Missbrauchsdiagnose beruht zentral auf den Ergebnissen des Suchvorgangs sowie tangentialen 
Beweismitteln (z.B. Emails), (soweit ersichtlich) nicht auf Durchdringung des Suchalgorithmus. EU-
Kommission fordert Korrektur der Resultate durch Google, aber will nicht auf den Suchalgo einwirken. 

 Haftung für unerwünschte Resultate des Wettbewerbsprozesses. Kein Platz für die Berücksichtigung von 
subjektiven Komponenten (Vorhersehbarkeit, Vorsatz etc.)? 

 Wie gelingt Schutz eines offenen, intensiven (Algo-)Wettbewerbsprozesses trotz kartellrechtlicher 
Ergebnissteuerung? 
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Algorithmischer Marktmissbrauch (2/2)

 Fallbeispiel Lufthansa

 Nach der Insolvenz des Wettbewerbers Air Berlin stiegen die Flugpreise der Lufthansa, festgesetzt 
durch ein vollautomatisches algorithmisches Buchungssystem, auf einigen Strecken um 25-30%. 
Unklar, inwieweit dies auf Kapazitätsengpässe, Fehlleistungen des Algorithmus oder Strategie der 
Lufthansa zurückzuführen. 

 Modalitäten von Reaktionspflicht und Reaktionsfrist für Algo-Implementierer, z.B. bei plötzlich 
einsetzender Marktdominanz?



Funktionierender Markt

Unternehmensinterne Parameter

Marktmonitoring

Individuelles 
Kundenmonitoring

Big Data
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Personalisierte Preise (1/2)
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Personalisierte Preise (2/2)

Eher «Fallgruppe am Horizont» als gängige Praxis 

 Kartellrecht 

 Traditionelle Grobunterscheidung danach, ob Marktbeherrschung, Absprache zwischen mehreren 
Preissetzern (inkl. absolutem Gebietsschutz), Vorhandensein von Rechtfertigungsgründen

 Passung der zugrundeliegenden ökonomischen Annahmen auch für künftige AI-Preissetzung?  

 UWG

 U.a. potenzielle Unlauterkeit (Art. 2, Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG) aufgrund (vgl. Thouvenin, Jusletter IT 
22. September 2016, Rz. 36 ff.)

 der Instabilität von sich rasch ändernden dynamisch-individuellen Preisen 
(Mindestgültigkeitsdauer)

 der Individualisierung als solcher (Ungleichbehandlung)

 fehlender Erkennbarkeit/Offenlegung der dynamisch-individuellen Preisgestaltung



2. Weitere Aspekte

IDé Institut für Recht und Wirtschaft | Universität Freiburg
12. Tagung zum Wettbewerbsrecht| 31.01.2020

Algorithmisches Datensammeln und –verknüpfen, Facebook-Verfahren (1/2)

Beschluss OLG Düsseldorf v. 26. August 2019: VI-Kart 1/19 (V)

• Einstweiliger Rechtsschutz – Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Facebook-Beschwerde

• Datenverarbeitung bewirkt keinen relevanten Wettbewerbsschaden durch Ausbeutung der Nutzer

 Schädigung des Verbraucherschutzes kann grundsätzlich einen relevanten Wettbewerbs-schaden darstellen, aber
Nutzer durch die Hingabe von Daten nicht wirtschaftlich geschwächt wg. Duplizierbarkeit

 weder Kontrollverlust noch Zwangslage des Nutzers, sondern freie Abwägung: Nutzung unentgeltliches Netzwerk 
Werbung und Datenverwendung gem. Facebook-Praxis

 Deutschland: 50 Mio. Nicht-Nutzer, 32 Mio. Nutzer

 Verletzung des Datenschutzrechts bewirkt für sich alleine keine 
kartellrechtsrelevante Ausbeutung der Nutzer, Rechtsverstösse zum
Nachteil von Verbrauchern bewirken nicht per se einen „normativen“ 
Wettbewerbsschaden

 Abweichung der tats. Vertragsbedingungen von denen bei wirksamem
Wettbewerb (Als-ob-Wettbewerb”) nicht aufgezeigt.
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Algorithmisches Datensammeln und –verknüpfen, Facebook-Verfahren (2/2)

Kein Nachweis des erforderlichen Kausalzusammenhangs Marktbeherrschung  Nutzungsbedingungen 

• Für Ausbeutungsmissbrauch Verhaltenskausalität erforderlich, keine Ausnahme bei pot. Ausbeutung Verbraucher

• Irrelevant, ob Einwilligung der Facebook-Nutzer freiwillig im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung bzw. gegen 
das „Koppelungsverbot“ verstösst

• Irrelevant, dass 80% der Nutzer die Nutzungsbedingungen nicht lesen, mglw. weil sie diese sowieso hinnehmen
müssten. Denn mindestens gleich wahrscheinlich, dass das ungelesene Akzeptieren der Nutzungsbedingungen auf 
mangelndes Interesse an Einzelheiten der Datenbearbeitungen zurückzuführen

• S. aber auch 10. GWB-Novelle (BRD)

Kein Nachweis Behinderungsmissbrauch

• Verarbeitung und Verknüpfung der Mehrdaten kann Markteintritt von Facebook-Konkurrenten behindern. Aber keine
genügende Überprüfung und Darlegung durch die Kartellbehörde.

• Zudem: vom BKartA verhängtes Zulässigkeitserfordernis einer gesonderten und ausdrücklichen Einwilligung 
ungeeignet zur Abstellung einer Behinderung der Wettbewerber.
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Big Data-basiertes, vertikales leveraging in digitalen Ökosystemen

Big Data-basiertes, vertikales leveraging in digitalen Ökosystemen 

• EU Amazon-Verfahren (eingeleitet am 17.07.2019)

 EU-Kommission prüft, ob die Geschäftspraktiken von Amazon und seine Doppelrolle als Marktplatz und Einzelhändler 
mit den EU-Wettbewerbsregeln übereinstimmen.

 Beeinträchtigt die Nutzung der Daten für den Verkauf als Einzelhändler, welche Amazon als Marktplatzbetreiber 
sammelt,  den Wettbewerb?

 Welche Rolle spielen die erhobenen Daten bei der Auswahl der in der «Buy Box» angezeigten Händler? Nutzt Amazon 
wettbewerbssensible Informationen in Zusammenhang mit diesem Prozess?

• Spotify / Apple

 Spotify reichte Beschwerde bei der EU-Kommission ein wegen  wettbewerbswidriger Bedingungen der Plattform App 
Store.

 30% der Erlöse von App- und Abo-Verkäufen müssen an den Plattformbetreiber (Apple) abgegeben werden.

 Im Gegensatz dazu, muss die Apple-eigenen Musikplattform „Apple Music“ keine solche Gebühr bezahlen.

 Um eine Preiserhöhung zu vermeiden,  versuchte Spotify seine Abos primär ausserhalb des  App Stores zu verkaufen.

 Apple reagierte mit Blockaden von Updates sowie mit Ausschlüssen von diversen Apple-Applikationen (Siri, HomePod, 
Apple Watch, etc.)
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IP-Schutz von KI/Algorithmen und deren Resultaten
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