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Datenschutz durch Kartellrecht

Das neue Datenschutzrecht zeigt Zähne. Ende Januar verhängte die französische Daten-
schutzbehörde gegen Google ein Bußgeld in Höhe von 50 Mio. Euro wegen Ver letzung 
datenschutzrechtlicher Informationspflichten. Wenig später setzt das Bundeskartellamt 
(BKartA) ein Ausrufezeichen: Die Wettbewerbsbehörde wirft Facebook einen Miss-
brauch von Marktmacht vor, da eine Zusammenführung von Nutzerdaten aus verschie-
denen Quellen ohne wirksame – datenschutzrechtliche – Einwilligung erfolgt sei.

BKartA und Datenschutzrecht bzw. Datenschutz durch Kartellrecht – passt das über-
haupt zusammen? Die Verfolgung außerökonomischer Zielsetzungen durch das Kartell-
recht wurde bislang regelmäßig abgelehnt, so etwa von der EU-Kommission bei der 
 Fusion von Facebook und WhatsApp, deren Folgen vom BKartA im aktuellen Fall gleich-
sam durch die Hintertür teilweise korrigiert werden („innere Entflechtung“). Entschei-
dend hierfür sind die Annahmen, es existiere ein von Facebook beherrschter Markt für 
soziale Netzwerke, und die Verwendung der beanstandeten Nutzungsbedingungen sei 
Ausfluss von Marktmacht. Jedenfalls das Vorliegen einer Kausalität zwischen Verwen-
dung und Marktmacht ist allerdings zweifelhaft: So basieren auch die Geschäftsmodelle 
kleinerer Anbieter auf datenschutzrechtlich angreifbarem Verhalten; ein Wettbewerb um 
datenschutzfreundliche Konditionen lässt sich bislang nicht ausmachen (privacy paradox).

Stellt nunmehr jeder Rechtsbruch eines marktbeherrschenden Unternehmens automa-
tisch auch einen Kartellrechtsverstoß dar? Wenn (Datenschutz-)Rechtsbruch zum Markt-
standard wird, ist dies natürlich ein Problem – allerdings nicht primär ein kartellrecht-
liches. Das Nebeneinander der behördlichen Durchsetzung wirft Abgrenzungsprobleme 
auf, die sich auf Kohärenz und Vorhersehbarkeit auswirken. Gleichwohl ist der Grund-
impetus des BKartA richtig: Daten sind maßgebliche Wettbewerbsparameter. Zudem ist 
die Berücksichtigung außerökonomischer Erwägungen im Kartellrecht nicht von vorne-
herein ausgeschlossen – hierzu sollte man sich dann aber auch offen(er) bekennen. In 
diesem Sinne könnten verstärkt Ziele in den Blick rücken wie der Datenschutz und die 
meinungsbildungsrelevante Vielfaltssicherung betreffend Informations-Intermediäre, 
womit wir wiederum bei Facebook (und natürlich auch bei Google und anderen) wären.

In jedem Fall ist die Entscheidung des BKartA ein Meilenstein für die (kartell-)rechtliche 
Fassung der Datenökonomie. Das Kartellrecht kann helfen, die Durchsetzung des Daten-
schutzrechts zu effektuieren. Allerdings kann und soll das Kartellrecht kein Universal-
instrument zur Lösung von (Durchsetzungs-)Defiziten anderer Rechtsgebiete sein. Dies 
wird vorliegend daran deutlich, dass das BKartA keinesfalls die Kapitalisierung von Nut-
zerdaten vollständig untersagt, sondern einzig eine „freiwillige“ Einwilligung einfordert. 
Was eine wirksame Einwilligung ausmacht, wird im Zusammenspiel von Datenschutz-
recht und Kartellrecht, Verbraucherschutzrecht und Vertragsrecht auszuloten sein. •
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