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Executive Summary1 

Die Digitalisierung bringt Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich. Die RTR 
(2020) entwickelte daher unter Einbindung der Expertise der 
Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) einen konzeptionellen Rahmen für das 
wettbewerbliche Monitoring von digitalen Kommunikations-Plattformen und 
Gatekeepern des offenen Internetzugangs. Mit dieser Studie, die neuerlich mit 
Einbindung der BWB entstanden ist, werden nun konkret Kommunikationsdienste und 
insbesondere Instant Messaging (IM) näher untersucht.  

Instant Messaging ermöglicht eine vielfältigere Kommunikation 

IM ermöglichen Individualkommunikation, d.h. Kommunikation in einem 
geschlossenen Kreis mit entsprechender Antwortmöglichkeit. Im Gegensatz dazu sind 
soziale Netzwerke oftmals für alle einsehbar, vor allem aber mit einer 
umfangreicheren Online-Identität wie etwa Freundeslisten verbunden. Der 
Wettbewerb zwischen IM zeichnet sich durch hohe Innovation aus und ermöglicht den 
Nutzerinnen und Nutzern eine vielfältigere Kommunikation als klassische 
Telekommunikationsdienste und auch E-Mail. Der Wettbewerb zwischen IM ist damit 
für sich genommen von wesentlicher Bedeutung. Die wesentlichen IM Dienste sind 
Teil großer Plattformen und Ökosysteme. Eine wettbewerbliche Analyse hat daher 
auch die dahinterstehenden Plattformen und Ökosysteme zu umfassen. Auf Basis der 
vorliegenden Informationen und Erhebungen lässt sich zum Wettbewerb bei IM in 
Österreich folgendes zusammenfassen: 

Direkte Netzwerkeffekte entscheidend im Wettbewerb, WhatsApp ist Marktführer 

Der entscheidende Faktor für die Nutzung und damit gegebenenfalls die Marktmacht 
von IM sind die direkten Netzwerkeffekte. Nur IM mit sehr hoher Verbreitung und 
effektiver Nutzung erzeugen die für den Endkunden und die Endkundin wesentlichen 
direkten Netzwerkeffekte, also konkret die Erreichbarkeit anderer. Gute Maßzahlen 
dafür sind die Reichweite und die effektive Nutzungszeit. Nach beiden Maßzahlen ist 
WhatsApp der Marktführer, bei der Reichweite ist der demselben Konzern zugehörige 
Facebook Messenger der nächst verbreitetste IM. Die wettbewerbliche Dynamik, 
gemessen an der Entwicklung von Reichweite und Nutzungszeit im Zeitverlauf, 
indiziert eine stabile Marktführerschaft von WhatsApp. Daher liegt der Fokus der 
Untersuchung auf WhatsApp und der Konzernschwester Facebook Messenger. Von 
geringerer Bedeutung sind in Österreich die IM Snapchat, Skype, iMessage und 
Telegram.  

Betrachtet man das Bündel an Funktionen eines IM, so gibt es grundsätzlich auch eine 
Reihe anderer vergleichbarer IM. In der Regel sind diese nicht interoperabel, d.h. 
Nachrichten können jeweils nur innerhalb eines IM ausgetauscht werden. Gleichzeitig 
ermöglicht dies jedem IM eine unabhängige Weiterentwicklung und somit 
Innovationswettbewerb. Produktdifferenzierung ist zwar für einzelne IM wie Snapchat 
ein die Nachfrage beeinflussender, zumeist aber nicht der entscheidende Faktor. Auch 

                                                                                                                                                                                                   
1 Dieser Bericht wurde von der RTR, Fachbereich Telekommunikation und Post (RTR FB TKP), im Rahmen des 
Plattform-Monitorings erstellt. Die Aussagen in diesem Bericht sind ausschließlich diesem Fachbereich 
zuzuordnen.  
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hinsichtlich der Kostenstrukturen dürften sich viele IM nicht grundsätzlich 
unterscheiden. Fixe Kosten fallen für die Entwicklung des IM und weiterer Funktionen 
an, die marginalen Kosten einer weiteren Nutzerin sind aber äußerst gering. Über den 
Verlust von direkten Netzwerkeffekten hinaus spielen Wechselkosten bei IM eine eher 
geringe Rolle, auch wenn gewisse IMs aufgrund von Vorinstallation in Kombination mit 
einer Trägheit der Konsumentinnen und Konsumenten eine höhere Nutzung 
aufweisen. Ein Beispiel ist der auf Apples iOS vorinstallierte IM iMessage.  

Nutzung mehrerer Kommunikationsdienste erfolgt parallel - Any-to-any-Erreichbarkeit 
derzeit nicht gefährdet 

Die parallele Nutzung mehrerer Kommunikationsdienste, also Multi-Homing, fördert 
den Wettbewerb. Multi-Homing liegt allein schon dann vor, wenn man klassische 
Telekommunikationsdienste mitberücksichtigt. Aufgrund dieser Dienste (Telefonie, 
SMS) und deren nahezu ubiquitären Nutzung ist die Any-to-any-Erreichbarkeit derzeit 
nicht gefährdet. Auch in der engeren Abgrenzung der IM selbst haben viele Nutzer 
mehrere IM installiert und teils auch in Verwendung, betreiben also Multi-Homing. 
Bestimmte demografische Gruppen nutzen auch gezielt unterschiedliche IM, um 
einzelne Gruppen in der Kommunikation voneinander abzugrenzen. Jugendliche 
nutzen etwa verstärkt Snapchat, den Facebook Messenger (als IM der „älteren 
Generation“) hingegen deutlich weniger. Auch die Art der Beziehung beeinflusst die 
Wahl des Kommunikationsdienstes. Während WhatsApp eher für informelle 
Kommunikation genutzt wird, wird beispielsweise E-Mail eher für formale 
Kommunikation genutzt.  

Dennoch: WhatsApp ist ein Must-have und marktmächtig – aber nicht beim Preis 

Trotz dieser parallelen Nutzung mehrerer Dienste gilt: Für unkoordinierte Gruppen hat 
WhatsApp aufgrund seiner Verbreitung eine gewisse Alleinstellung. Eine derartige 
Gruppenkommunikation in IM erfolgt in der Regel mit WhatsApp. Für unkoordinierte 
Gruppen besteht daher eine Tendenz zu Single-Homing und damit zur für diese 
Zwecke ausschließlichen Nutzung des am weitesten verbreiteten IM – WhatsApp. In 
Summe dürfte zwar Marktmacht bei WhatsApp gegeben sein, aufgrund des 
kostenlosen Angebots für Endkunden liegen aber derzeit keine Hinweise vor, dass 
Marktmacht bei der Preissetzung des IM selbst – also auf der Diensteebene – ausgeübt 
wird. Gleichzeitig lassen sich bei einer derart isolierten Betrachtung von IM nicht alle 
Aspekte, die mit einem IM Angebot verbunden sein können, verstehen.  

IM sind in der Regel Teil von Ökosystemen und Plattformen und sammeln Daten 

Die wirtschaftliche Motivation für das Anbieten von für Endkundinnen und Endkunden 
kostenlosen IM kann einerseits aus der Monetarisierung über eine Plattform, die auch 
indirekte Netzwerkeffekte mit sich bringt, oder andererseits als Teil eines Ökosystems, 
wie etwa Beispiele aus Asien (Line, Kakaotalk, WeChat) zeigen, entstehen, oder aber 
aus dem Ökosystem-Wettbewerb und der Monetarisierungsstrategie des Ökosystems 
insgesamt heraus erklärbar sein.  
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Ökosysteme realisieren enorme Verbundeffekte, insbesondere über die Verknüpfung 
relevanter Daten. Für hauptsächlich werbefinanzierte Ökosysteme wie Facebook 
können die Dauer und Häufigkeit der Nutzung und die so entstehende Möglichkeit, 
Verhalten zu beobachten und Daten zu sammeln, für Werbemärkte und die dort 
nachgefragte Personalisierung der Werbung von hoher Relevanz sein. Der Facebook 
Messenger ist bereits eine Werbeplattform und auch bei der Datensammlung stärker 
in das Facebook-Ökosystem integriert. Allgemein ist festzustellen, dass Dienste, die 
eine erhebliche Zahl von Endkundinnen und Endkunden gewinnen konnten 
(Realisierung direkter Netzwerkeffekte), in einem weiteren Schritt auch die 
Möglichkeit des Aufbaus einer weiteren Marktseite (etwa Werbung) und damit des 
Aufbaus einer Plattform (indirekte Netzwerkeffekte) anstreben. Aus IM können, bei 
entsprechender Kundenbasis, also auch Plattformen und letztlich Ökosysteme 
entwickelt werden.  

Übernahme von WhatsApp verringerte Wettbewerbsdruck auf Facebook 

IM können auch aus strategischen Gründen betrieben werden, nämlich um 
Wettbewerbsdruck auf bestehende Einnahmenströme zu reduzieren. Aufgrund der 
hohen Reichweite und Nutzungsintensität könnte WhatsApp grundsätzlich mehr 
Wettbewerbsdruck auf Facebook (der wichtigsten Einnahmenquelle im Konzern) 
ausüben. So ließ sich in Österreich beobachten, dass der Rückgang bei der 
Nutzungsdauer auf Facebook gleichzeitig mit einem Anstieg bei WhatsApp erfolgte. 
Andererseits zeigt die Erfahrung aus anderen Ländern mit den dort führenden IM 
(LINE, WeChat, Kakaotalk in Asien), dass IM deutlich schneller in Richtung einer 
Plattform beziehungsweise eines Ökosystems weiterentwickelt wurden, als dies etwa 
für WhatsApp der Fall ist. Dadurch könnte Facebook und dessen Monetarisierung auf 
Werbemärkten geschützt worden sein. Daher sollte für die Zukunft in der 
Zusammenschlusskontrolle die Übernahme von potentiellen Konkurrenten als eine 
Theorie des Schadens in den Abwägungen entsprechend stärker berücksichtigt 
werden. Derartige Ansätze finden sich mittlerweile in vielen nationalen und 
internationalen Überlegungen zur Reform des Wettbewerbsrechts.  

WhatsApp eignet sich als Anker für die Übertragung von Marktmacht in andere Märkte 

Die hohe Reichweite und die hohe Nutzungsintensität von WhatsApp kann 
insbesondere durch eine Übertragung der Marktmacht, etwa in Form einer 
Koppelung, zum raschen Skalieren bei neuen Dienstleistungen genutzt werden. Ein 
Beispiel könnten etwa unmittelbare Zahlungsdienstleistungen auf Smartphones sein. 
Eine nähere Prüfung einer solchen Übertragung von Marktmacht müsste 
gegebenenfalls in Kooperation mit einem entsprechenden Sektorregulator oder der 
Wettbewerbsbehörde erfolgen. Bei einer solchen Analyse müssen datenbezogene 
Aspekte, etwa Verbundeffekte bei der Datensammlung und -verwertung, jedenfalls 
auch verstärkt berücksichtigt werden.  

WhatsApp als Must-have – ist die Zustimmung zur Datennutzung dann „freiwillig“? 

Datenschutzrechtlich existiert unter anderem das Konzept der freiwilligen Einwilligung 
zu den Datenverarbeitungsbedingungen. Nur wenn diese Einwilligung tatsächlich 
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freiwillig ist, ist sie auch wirksam. Die Marktmacht von WhatsApp führt allerdings zur 
Frage, ob Endnutzerinnen und Endnutzer eine Wahlmöglichkeit haben und somit 
tatsächlich eine freiwillige Einwilligung zur Datensammlung und Verwertung gegeben 
ist. Eine weitere, gezielt datenschutzrechtliche Untersuchung könnte hier nähere 
Aussagen treffen.  

Dennoch: IM schaffen enormen Nutzen für Konsumentinnen und Konsumenten  

Abschließend bleibt zu betonen, dass IM in den letzten Jahren durch ihre Innovation 
die Nachfrage nach Kommunikationsdiensten massiv steigen ließen und sich dadurch 
die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt deutlich erhöht hat. IM sind mittlerweile 
wesentlicher Teil der sozialen Interaktion und damit des Alltags, ermöglichen eine 
Vielfalt an synchroner und asynchroner Kommunikation und eine deutlich 
vereinfachte Koordination etwa in Gruppen. Es fallen keine weiteren Kosten als die für 
den zugrundeliegenden Internetzugangsdienst an.  
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1 Einleitung 

Wenige große digitale Konzerne und deren Ökosysteme prägen den digitalen Raum 
und damit wesentliche Teile unseres Alltags und unseres täglichen Lebens. 
Grundsätzlich hat dies enorme positive Veränderungen, etwa neue Formen der 
Arbeitsteilung, ortsunabhängige Interaktionen sowie eine digitale Transformation 
unserer Wirtschaft und Gesellschaft, ermöglicht. Es besteht allerdings die Gefahr, dass 
digitale Konzerne Marktmacht entwickeln und ausnutzen, um entstehenden 
Wettbewerb zu unterdrücken oder unangemessene Bedingungen durchzusetzen.  

Daher entwickelte die RTR (2020) im Rahmen einer gemeinsam mit der BWB 
gebildeten Task Force einen konzeptionellen Ansatz zur Erfassung der 
unterschiedlichen Wettbewerbsdimensionen und fasste relevante Faktoren, die zur 
Marktmacht beitragen oder Wettbewerb fördern, zusammen.  

In diesem konzeptionellen Ansatz wird zwischen Diensten und ihren jeweiligen 
Funktionen, Plattformen, die sich durch ihre Mehrseitigkeit definieren, sowie 
Ökosystemen unterschieden. Dienste und Plattformen sind in der Regel Teil von 
größeren Ökosystemen. Ökosysteme berücksichtigen die externen Effekte der 
einzelnen Dienste und Plattformen aufeinander, etwa in der Datensammlung und -
verwertung, und treffen Entscheidungen oft auch vor dem Hintergrund des 
Wettbewerbs mit anderen Ökosystemen. Ziel der Ökosysteme ist letztlich oft, eine 
Gatekeeperstellung und damit als Intermediär eine entsprechend überlegene 
Verhandlungsposition beim Zugang zum Kunden zu erlangen. Von Bedeutung ist auch 
die Unterscheidung zwischen Ökosystemen im engeren Sinne, welche lediglich die 
konzerneigenen Dienste und Plattformen umfassen, sowie Ökosystemen im weiteren 
Sinne, wo viele, oftmals sich gegenseitig ergänzende Dienste anderer Unternehmen 
durch die Einbindung über entsprechende Application Programming Interfaces (APIs), 
also Programmierschnittstellen, nutzbar sind.  

Als erstes Anwendungsbeispiel für diesen konzeptionellen Ansatz zieht die RTR nun 
Instant Messenger (IM)2 heran, da IM unmittelbare Substitute oder Komplemente von 
klassischen Telekommunikationsdiensten und wesentlicher Teil großer digitaler 
Plattformen und Ökosysteme sind. Je nach Bedeutung werden die im konzeptionellen 
Ansatz definierten Faktoren zur Beurteilung von Marktmacht behandelt. Zu beachten 
ist, dass wesentliche Anbieter von IM (WhatsApp, Facebook Messenger; iMessage; 
Skype; Hangouts, Messages) Teil von großen digitalen Ökosystemen (Facebook, Apple, 
Microsoft, Google) sind.  

Empirisch erhob die RTR (2017) bereits vor drei Jahren, dass fast drei Viertel der 
Bevölkerung über 16 Jahren und fast alle bis 24 Jahre IM nutzen. IM-Nachrichten 
ersetzen demnach mittlerweile großteils SMS und werden zum Teil auch statt 
klassischer Sprachtelefonie verwendet. Zumindest für SMS liegt somit ein signifikantes 
Ausmaß an Substitution vor. Für Gespräche selbst wurde 2017 im Inland noch zu mehr 
als 80% klassische Telefonie und nicht IM verwendet. In Summe führt die Nutzung von 

                                                                                                                                                                                                   
2 IM werden auch als OTT (Over-The-Top) Dienste bezeichnet, da sie auf dem Internet aufbauende Dienste 
sind.  
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IM zu einem Anstieg der Nutzung von Telekommunikation. Mittelfristig wird 
zunehmend der Internetzugang die zentrale Dienstleistung der Telekombetreiber 
werden, d.h. nicht mehr Kommunikationsdienste als solches, sondern die der 
Kommunikation zugrundeliegende Datenübertragung und deren Flexibilität, 
insbesondere die intelligente Anpassung der Qualität an den Bedarf. 

Im Rahmen des Plattform-Monitorings zeigte die RTR bereits 2019 auf, dass im 
Wesentlichen zwei Plattformanbieter – Google und Apple – die Märkte für die mobilen 
Betriebssysteme und App-Stores dominieren. Nutzer wechseln aus Gewohnheit nur 
ungern zwischen diesen Plattformen. App-Entwickler nehmen für den Zugang zu ihren 
Kundinnen bzw. Kunden zahlreiche Restriktionen der beiden großen App-Stores in 
Kauf. Nicht nur aufgrund dieses Beispiels, sondern allgemein besteht Bedarf für ein 
Monitoring digitaler Plattformen und Ökosysteme, um deren Marktmacht und 
(potentielle) negative Auswirkungen – jetzt und in Zukunft – zu erfassen und 
aufzuzeigen.3  

Im folgenden Bericht, der mit Einbindung der BWB entstanden ist, werden zuerst 
Kommunikationsdienste allgemein definiert und der Untersuchungsgegenstand 
entsprechend abgegrenzt. Im Vergleich zu klassischen Telekommunikationsdiensten 
und E-Mail steigt die Bedeutung von IM stetig. Dies lässt sich empirisch international 
aber auch für Österreich belegen. IM sind innovativer, ermöglichen eine vielfältigere 
Kommunikation und sind Teil großer digitaler Konzerne. Daher wird der Fokus der 
Analyse auf IM gelegt.  

In einem nächsten Schritt liegt der Fokus auf dem Wettbewerb zwischen IM-Diensten. 
Beschrieben werden Aspekte des Angebots verschiedener Funktionen und die 
Bedeutung von interoperablen bzw. nicht interoperablen Protokollen und der mit 
letzteren ermöglichten Innovationsdynamik. Als wesentliche Aspekte der Nachfrage 
nach IM-Diensten werden insbesondere direkte Netzwerkeffekte, aber auch Faktoren 
wie Single- bzw. Multi-Homing näher betrachtet.  

IM werden in der Regel für Endkundinnen und Endkunden ohne direkten Preis, also 
kostenlos, angeboten. Die typische Form der Ausübung von Marktmacht gegenüber 
Endnutzern, nämlich höhere Preise als bei funktionierendem Wettbewerb, wird also 
nicht ausgeübt. Im Gegenzug zum kostenlosen Angebot werden in unterschiedlichem 
Ausmaß Nutzerdaten erhoben und auch im breiteren Sinne im Ökosystem verwendet. 
Es werden also vor allem Verbundeffekte realisiert. Die Finanzierung erfolgt in der 
Regel durch die Eigentümer größerer Ökosysteme. Diese Ökosysteme monetarisieren 
den IM über den Betrieb einer Plattform mit einer Monetarisierung auf einer weiteren 
Seite, sammeln und verwerten Daten oder betreiben den IM aus anderen 
strategischen Gründen für das jeweilige Ökosystem. Abschließend wird erwogen, ob, 
und falls ja, wie Marktmacht ausgeübt werden kann und welche weiteren Punkte bei 
einer eingehenderen Erörterung dieser Frage berücksichtigt werden müssen.  

                                                                                                                                                                                                   
3 Vgl. etwa die Berichte von Crémer et al (2019) für die Europäische Kommission sowie von Furman et al (2019) 
für den Schatzkanzler des Vereinigten Königreichs.  
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2 Kommunikationsdienste 

Bevor eine nähere Analyse anhand des konzeptionellen Ansatzes der RTR (2020) von 
Kommunikationsdiensten erfolgt, sind entsprechende Definitionen und Abgrenzungen 
erforderlich.  

2.1 Definition Kommunikation 

Kommunikation bestimmt sich durch den Austausch und die Übertragung von 
Information.4 Sie findet in der Regel zwischen zwei oder mehr Personen statt.5 Dabei 
ist erstens zu unterscheiden, ob es sich um eine Kommunikation in einem 
geschlossenen Kreis oder um eine offene Kommunikation, die für alle6 – also auch die 
außerhalb einer definierten Gruppe – einsehbar ist, handelt. Im letzteren Fall spricht 
man von Massenkommunikation, im ersteren von Individualkommunikation. Der 
vorliegende Bericht beschäftigt sich mit Individualkommunikation. Zweitens muss für 
Individualkommunikation eine Antwortmöglichkeit für den Empfänger bestehen. Nur 
wenn beide Kriterien erfüllt sind, handelt es sich um Individualkommunikation.  

Der Europäische Kodex für elektronische Kommunikation (EECC)7 definiert in 
Übereinstimmung mit den vorherigen Ausführungen in Artikel 2 Abs 4 einen 
interpersonellen Kommunikationsdienst als „gewöhnlich gegen Entgelt erbrachten 
Dienst, der einen direkten interpersonellen und interaktiven Informationsaustausch 
über elektronische Kommunikationsnetze zwischen einer endlichen Zahl von Personen 
ermöglicht, wobei die Empfänger von den Personen bestimmt werden, die die 
Kommunikation veranlassen oder daran beteiligt sind; dazu zählen keine Dienste, die 
eine interpersonelle und interaktive Kommunikation lediglich als untrennbar mit einem 
anderen Dienst verbundene untergeordnete Nebenfunktion ermöglichen.“ 

2.2 Instant Messaging vs. soziale Netzwerke 

Die Abgrenzung zwischen Individualkommunikation und Massenkommunikation ist für 
manche Applikation nicht per se beantwortbar. In sozialen Netzwerken wie etwa 
Facebook sind Beiträge sowohl für einen geschlossenen oder sogar genau definierten 
Nutzerkreis einschränkbar, als auch optional öffentlich einsehbar. Die Möglichkeit, auf 
eine Mitteilung zu reagieren, hängt ebenfalls vom konkreten Kontext ab. Es gibt daher 
einen gewissen Graubereich. Twitter etwa wird auch als soziales Netzwerk 
beschrieben.8 Twitter ist für alle, die sich registrieren, einsehbar und damit letztlich 
eine Massenkommunikation und keine Individualkommunikation – auch wenn 
mittlerweile private Antwortmöglichkeiten für Benutzer bestehen. 

                                                                                                                                                                                                   
4 Siehe etwa Tas und Arnold (2019).  
5 In der Praxis gibt es natürlich auch die Kommunikation zwischen einem Menschen und einer Maschine, etwa 
mit einem Chatbot. Kommunikation kann auch ausschließlich zwischen Maschinen erfolgen, etwa im M2M 
Bereich. Für den Zweck dieser Studie ist eine genauere Unterscheidung nicht erforderlich. Für Näheres siehe 
Tas und Arnold (2019), Seite 6.  
6 Im Detail kann die Kommunikation nur für die Nutzer eines Dienstes einsehbar sein. In der Regel wird aber 
auch die Nutzung des Dienstes allen offenstehen.  
7 Richtlinie (EU) 2018/1972. 
8 Vgl. etwa Tas und Arnold (2019), Seite 7. 
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Zur Frage der Abgrenzung von sozialen Netzwerken und Instant Messaging äußert sich 
das Bundeskartellamt in der Facebook-Entscheidung9 dahingehend, dass es eine 
komplementäre Nachfrage zwischen sozialen Netzwerken und Instant Messaging 
gebe.10 Instant Messaging würde keinen virtuellen sozialen Raum bilden, sondern 
vielmehr für schnelle Kommunikation im bilateralen Kontakt oder in Gruppen, die eine 
Person verwaltet, genutzt. Schwerpunkt sei somit der bilaterale Kontakt oder die 
Kommunikation in kleinen Gruppen. Eine umfassende Online-Identität, wie sie in 
sozialen Netzwerken vorhanden sei, fehle. Auch das Stöbern in Freundeslisten sei nicht 
möglich. In Summe fehle bei IM die umfassende Nutzungserfahrung eines sozialen 
Netzwerks.11  

Für den Zweck dieses Berichts werden soziale Netzwerke daher ausgeklammert. Bei 
einzelnen Apps, wo dies mit den vorhandenen Daten nicht möglich ist, werden sie 
jedoch bei der Analyse ausgewiesen. Dieser Graubereich zwischen Individual- und 
Massenkommunikation (der auch unterschiedliche behördliche Zuständigkeiten nach 
sich zieht) ist bei der Interpretation zu berücksichtigen. Eine abschließende Antwort 
auf die Einordnung einander überlappender Arten von Diensten ist nicht Ziel dieser 
Untersuchung und bleibt einer späteren Untersuchung vorbehalten. 

2.3 Weitere Abgrenzungsfragen 

Eine weitere Frage ist, wo Kommunikation beginnt und wo sie endet. Beim klassischen 
TK-Dienst, dem Telefonat, ist das mit Beginn und Ende der Signalübertragung genau 
definiert. Bei IM mit laufender Statusinformation oder Lesebestätigungen12 ist die 
Abgrenzung weniger klar; auch bei SMS ist grundsätzlich die Schreib- und Lesedauer 
nicht unmittelbar erfasst. Die Nutzungsdauer muss daher geschätzt werden.  

Eine weitere erforderliche Abgrenzung ist die „Nebenfunktion“. Als Beispiel dienen 
online-Spiele und die Kommunikation der Spieler untereinander. Diese 
Kommunikation kann über eine Nebenfunktion des Spiels erfolgen oder über einen 
gänzlich anderen IM. Soweit es sich lediglich um die Nebenfunktion etwa eines Spiels 
handelt und somit nur im Rahmen des Spiels genutzt wird, wird die Kommunikation in 
der weiteren Analyse ausgeblendet – auch wenn dies im Einzelfall in Frage gestellt 
werden kann.13 

In der umstrittenen Merger-Entscheidung Facebook/WhatsApp14 sah die Europäische 
Kommission (EK) unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen für 
Kommunikationsdienste für Konsumenten gegenüber jenen für Unternehmen. Die 
damaligen Erhebungen gaben jedoch keinen Anlass, bei Kommunikations-Apps 
zwischen Betriebssystemen oder nach Funktionen zu unterscheiden, waren doch die 
meisten und relevantesten Funktionen auf unterschiedlichen Apps verfügbar, und die 

                                                                                                                                                                                                   
9 Bundeskartellamt (2019), B6-22/16, Rz 286-294. 
10 Manche Plattformen bieten sowohl ein soziales Netzwerk als auch einen IM an, etwa Facebook und 
Facebook Messenger.  
11 Vgl. auch Case No COMP/M.7217 - FACEBOOK/ WHATSAPP, Rz 13-68; diese Entscheidung, die Facebook die 
Übernahme von WhatsApp erlaubte, ist allerdings umstritten. Ausgeklammert wird unter anderem die 
Möglichkeit, ein IM in ein soziales Netzwerk weiterzuentwickeln.  
12 Statusinformationen und Lesebestätigungen können oft auch deaktiviert werden.  
13 Vgl. etwa Tas/Arnold (2019), Kapitel 2. 
14 Case No COMP/M.7217 - FACEBOOK/ WHATSAPP, Rz 13-68 sind für die folgenden Absätze relevant. 
Umstritten ist die Freigabeentscheidung, weil viele eine Untersagung befürworteten.  
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meisten und relevantesten Apps waren auch für unterschiedliche Betriebssysteme 
verfügbar.  

Spezifische Videokommunikationslösungen sind interpersonelle Kommunikations-
dienste, die vor allem von Unternehmen für die stationäre, also nicht mobile, Nutzung 
nachgefragt werden. Diese bieten in der Regel spezielle Funktionen für die 
Kommunikation im beruflichen Kontext an. Solche Funktionen ermöglichen etwa, den 
Bildschirm zu teilen, sich über eine öffentliche Telefonnummer in die Konferenz 
einzuwählen, eine hohe Anzahl an Teilnehmern zuzuschalten, Dokumente 
auszutauschen, einen Konferenztermin in den Kalender zu integrieren oder verstärkt 
kollaborativ zu arbeiten. Diese Videokommunikationslösungen sind meist auf die 
stationäre Nutzung optimiert und oftmals für intensive Nutzung kostenpflichtig. 

Insbesondere aufgrund der COVID-19 Krise stieg die Nachfrage nach 
Videokonferenzen auch von Endkunden enorm – teils innerhalb bestehender IM, teils 
nach spezifischen Videokommunikationslösungen für die überwiegende Nutzung am 
Desktop.15 Überwiegend (Zoom, Webex, …) kann eine Videokonferenz über einen 
Browser ablaufen, teils ist auch eine Installation eines Programms erforderlich. Ein 
wesentlicher Unterschied bei spezifischen Videokommunikationslösungen gegenüber 
IM ist, dass zumeist ein Link, der etwa über E-Mail oder einen anderen 
Kommunikationsdienst verschickt wird, zum Start einer Videokonferenz ausreicht. 
Dadurch ist die Erreichbarkeit anderer sichergestellt, ohne dass eine Installation des 
jeweiligen Diensts (wie etwa bei IM) erforderlich ist.  

Zusammengefasst unterscheiden sich die Anbieter von spezifischen 
Videokommunikationslösungen am Desktop in der Regel aufgrund der höheren 
Komplexität der Anwendungsmöglichkeiten von IM am Smartphone, wobei es 
Ausnahmen wie Skype oder Webex gibt. Aufgrund dieser Unterschiede werden 
spezifische Videokommunikationslösungen im Folgenden nicht weiter 
berücksichtigt.16 

Rechtlich relevant ist eine weitere Abgrenzung: Für regulatorische Zwecke 
unterscheidet der EECC17 zwischen nummerngebundenen und 
nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdiensten. Diese 
Unterscheidung trägt dem Umstand Rechnung, dass nummerngebundene Dienste 
interoperabel und damit zusammengeschaltet sind. Nichtsdestotrotz können auch 
nummernunabhängige Dienste die Rufnummer zur Identifikation eines Kontakts 
verwenden. Dies tun etwa WhatsApp oder Signal.  

2.4 Klassische Telekomdienste vs. IM und andere interpersonelle 
Kommunikationsdienste 

Interpersonelle Kommunikationsdienste im Sinne der Definition des EECC umfassen 
insbesondere klassische Telekommunikationsdienste wie Sprachtelefonie, SMS, E-
Mail sowie Instant Messenger (IM), aber auch Videokommunikationslösungen. Eine 

                                                                                                                                                                                                   
15 Für einen Vergleich von entsprechenden Videokommunikationslösungen siehe etwa Keough (2020).  
16 Vgl. auch Case No COMP/M.6281 - MICROSOFT/ SKYPE, Rz 44-63. 
17 Richtlinie (EU) 2018/1972. 
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wesentliche Frage ist das wettbewerbliche Verhältnis der Nutzung dieser Dienste 
zueinander. Ist die Nutzung substitutiv oder komplementär, d.h. stehen die Dienste 
miteinander im Wettbewerb oder entsteht für neue Dienste eine zusätzliche 
Nachfrage? 

2.4.1 Entscheidungspraxis der EK 

Zur Frage, ob klassische Telekom-Dienstleistungen wie Sprachanrufe, SMS, MMS oder 
E-Mails eine wettbewerbliche Beschränkung für IM darstellen, führte die EK18 2014 
aus, dass IM eine reichhaltigere Kommunikation ermöglichen würden. Den 
Ausführungen der EK nach wären IM teils jedenfalls auch Komplemente zur 
Internetzugangsdienstleistung, denn die Nutzung von IM erhöhe gleichzeitig auch die 
Datennutzung.19 Preislich sei eine weitere Nachricht im IM in der Regel kostenlos. Das 
treffe teils auch auf klassische Telefonie zu. Denn zum damaligen Zeitpunkt habe es 
schon Bündelangebote gegeben, wo SMS oder Sprachanrufe schon inkludiert waren. 
Gleichzeitig wäre für bestimmte Dienste wie MMS oder Roaming20 ein entsprechender 
Preis zu entrichten. Telekombetreiber sahen damals lediglich eine einseitige Wett-
bewerbsbeschränkung – d.h. klassische Telekomdienste würden durch IM wett-
bewerblich beschränkt, IM durch klassische Telekomdienste jedoch nicht. In räum-
licher Hinsicht sah die EK ähnliche Wettbewerbsbedingungen für IM zumindest EWR-
weit, wenn nicht weltweit.  

2.4.2 Relevante Studien aus Deutschland 

Tas und Arnold (2019) gehen der Frage der Substitution zwischen klassischen Tele-
kommunikationsdiensten, E-Mails und IM mit einer mehrjährigen Erhebung für 
Deutschland nach.21 Bei Textnachrichten stieg demnach der Anteil derer, die IM 
verwendeten, von 2015 auf 2018 von 77% auf 88%. Im Jahr 2018 nutzten 40% 
ausschließlich IM für Textnachrichten. Insbesondere jüngere, also 18-34-jährige, 
nutzten zu 95% überwiegend IM für Textnachrichten. Für Sprachtelefonate hingegen 
ist der Anteil der Nutzung von IM deutlich geringer. Auch 2018 nutzten noch 42% 
ausschließlich klassische Telefonie, während nur 5% ausschließlich über IM 
telefonierten. Lediglich bei Telefonaten ins Ausland spielen IM – auch aufgrund der 
höheren Kosten – eine größere Rolle.  Die Ergebnisse stimmen im Wesentlichen mit 
denen der RTR (2017) überein. IM dominieren in Deutschland bei Textnachrichten, für 
Inlandsgespräche wird weiter auf klassische Telefonie zurückgegriffen.   

Tas und Arnold (2019) erhoben für Deutschland in einer Stichprobe auch die Nutzer-
anteile der meistgenutzten Telekommunikations- und IM-Dienste unter den Internet-
Nutzerinnen und –Nutzern. 

                                                                                                                                                                                                   
18 Case No COMP/M.7217 - FACEBOOK/ WHATSAPP. 
19 Letztlich beansprucht auch klassische Telefonie die der Internetzugangsdienstleistung zugrundeliegende 
Kapazität. Seit 4G gibt es mit VoLTE (Voice over LTE) auch für Sprachtelefonie paketbasierte 
Datenübertragung, der eine Internetzugangsdienstleistung zugrunde liegt.  
20 Mittlerweile ist auch Roaming, zumindest innerhalb der EU, in der Regel in Bündelangeboten integriert.  
21 Die Effekte von COVID-19, also die verstärkte Nachfrage nach Kommunikationsdiensten wie IM aber auch 
Videokonferenzen, sind noch nicht berücksichtigt.  
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Abbildung 1: Nutzeranteile der meistgenutzten Telekommunikations- und IM-Dienste unter den Internet-
Nutzern in Deutschland 2018; Quelle: Tas und Arnold (2019) 

Die Erhebungsergebnisse in Abbildung 1 zeigen, dass Festnetz- und 
Mobilfunktelefonie mit 97,4% meistgenutzt sind, gefolgt von E-Mail mit 83,6%. Die 
Grundgesamtheit sind ausschließlich Internet-Nutzerinnen und -Nutzer.22 WhatsApp 
als verbreitetster IM wird mit 76,9% genutzt, während SMS nur von knapp unter 60% 
genutzt werden. Die nächstgrößten IM in Bezug auf die Reichweite sind der Facebook 
Messenger und Skype mit rund 40% bzw. 20% Reichweite. Alle anderen IM liegen 
deutlich darunter, weitere reine IM – also weder Twitter noch Instagram – liegen 
jeweils unter 10% Reichweite.  

Zusätzlich zur Reichweite wurde auch die Häufigkeit der Nutzung erhoben. Bei der ein- 
oder mehrmaligen Nutzung am Tag führt WhatsApp mit über 76% der Internet-
Nutzerinnen und -Nutzer, während etwas über 50% E-Mail, klassische Telefonie und 
Snapchat häufig – also ein- oder mehrmals am Tag – nutzen. Hinsichtlich der Intensität 
der Nutzung überragt somit WhatsApp sowohl klassische Telefonie als auch E-Mail.  

Die Bundesnetzagentur (2020), kurz „BNetzA“, erstellte jüngst eine Studie zur Nutzung 
von OTT-Kommunikationsdiensten, um empirisch der Frage nachzugehen, ob OTT 
Kommunikationsdienste23 in Konkurrenz oder komplementär zu klassischen Telefonie-
diensten genutzt werden.24 Die Erhebung fand im Herbst 2019, also vor der Covid-19-
Pandemie, statt. In den Altersgruppen von 16-44 Jahren nutzen jeweils mehr als 95% 
IM, nur bei den über 75-jährigen werden diese lediglich von einer Minderheit genutzt. 
Auch die BNetzA weist die höchste Reichweite unter IM-Nutzern für WhatsApp (96%) 
aus, gefolgt von Facebook Messenger (42%). Zu beachten ist für WhatsApp, dass unter 
allen, die IM nutzen, die Reichweite unabhängig von der Altersgruppe bei jeweils über 
90% liegt; WhatsApp wird also unter den IM-Nutzern in der gesamten Bevölkerung 
relativ gleichmäßig genutzt. Andere Dienste wie Instagram oder Snapchat werden 
primär in den jüngeren Altersgruppen genutzt.  

Befragt nach den Gründen für IM Nutzung, geben die Nutzer an, dass über IM-Dienste 
andere schneller erreicht und Antworten schneller erhalten werden können. Die 
Bedienung sei einfacher und intuitiver und der erweiterte Funktionsumfang sei ein 

                                                                                                                                                                                                   
22 Tas und Arnold (2019), S. 71-72. 
23 Im Wesentlichen wurden die gleichen Kommunikationsdienste wie hier betrachtet, daher wird im Weiteren 
statt OTT-Kommunikationsdienste der Begriff IM (Instant Messenger) verwendet.  
24 Die Studie bezieht sich auf Deutschland. Zu beachten ist für Deutschland, dass Telekom-Dienstleistungen in 
der Regel derzeit etwas (und historisch deutlich) teurer als in Österreich sind. Siehe Europäische Kommission 
(2019).  
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Vorteil. Erst danach, also weniger oft, werden Kostenvorteile gegenüber dem 
Mobilfunk genannt.25    

In dieser vergleichenden Betrachtung von IM- und klassischen 
Kommunikationsdiensten führt die BNetzA weiter an, dass praktisch alle Personen 
unter 44 Jahren ein Smartphone nutzen und die Mehrzahl auch für Sprachminuten 
und SMS bereits Flat-Tarife nutzen, d.h. eine weitere Sprachminute oder SMS ist mit 
keinen zusätzlichen Kosten verbunden. Nach dieser Studie für 2019 ergeben sich 
hinsichtlich der marginalen Kosten oftmals keine Unterschiede zwischen klassischen 
Telekommunikationsdiensten und IM. 

Hinsichtlich der Nutzungshäufigkeit einzelner IM-Funktionen dominieren demnach 
Text- und Bildnachrichten, gefolgt von Sprachnachrichten.26 Nur rund 50% nutzen 
auch Internettelefonie, wobei davon wiederum nur 22% ein- oder mehrmals täglich 
diese Funktion nutzen. Diese begrenzte Nutzung der Internettelefonie entspricht in 
etwa den Ergebnissen der RTR (2017).27  

Für SMS lässt sich seit 2012 ein massiver Rückgang beobachten.28 In Kombination mit 
der starken Nutzung von Textnachrichten bei IM kann hier eine Substitution von SMS 
zu IM Nutzung beobachtet werden. Die mobilen Sprachminuten in Deutschland 
steigen aber weiterhin29 – obwohl auch die Nutzung von IM intensiver wird.  

In der Regel wird aber aufgrund der Nutzung von IM deutlich mehr kommuniziert, was 
auf eine ergänzende Nutzung hindeutet.30 Dies entspricht auch den Ergebnissen von 
Tas und Arnold (2019) sowie der Erhebung der RTR (2017). 

2.4.3 Aktuelle Erhebung für Österreich 

Für eine Gegenüberstellung der Nutzungszeit von Telekommunikationsdiensten und 
IM in Österreich werden die Daten aus der KEV31, von Reppublika sowie ergänzend 
eigene Schätzungen32 der Nutzung von IM in von Reppublika nicht erfassten 
Programmen am Desktop, Laptop oder Tablet („stationäre Nutzung“) auf Basis der 
Daten der BNetzA (2020) herangezogen. Die Daten von Reppublika stehen in der Regel 
bis zum 3. Quartal 2020 zur Verfügung, gewisse Untergliederungen sind jedoch nur bis 
zum 2. Quartal 2020 vorhanden und daher in der Studie ausgewiesen.  

                                                                                                                                                                                                   
25 Vgl. BNetzA (2020), Abbildung 6. 
26 BNetzA (2020), Abbildung 10. 
27 COVID-19 hat wohl auch hier zu einem Anstieg geführt. Detaillierte Daten zur Quantifizierung etwa des 
Anstiegs von Sprachnachrichten liegen nicht vor.  
28 Es stellt sich die Frage, wieso SMS nicht ganz ersetzt werden. Ein Grund für die fortgesetzte SMS Nutzung 
ist die Any-to-any-Erreichbarkeit. SMS wird sozusagen als Rückfalloption verwendet. Beim Empfang spielen 
automatisierte versendete Transaktionsnummern (TANs) oder Buchungsbestätigungen eine wesentliche 
Rolle. SMS werden auch für kurze Kontakte mit weniger vertrauten Personen genutzt.  
29 Vgl. BNetzA (2020), Abbildung 25. 
30 Vgl. BNetzA (2020), Abbildung 30. 
31 Die Daten der KEV (Kommunikations-Erhebungs-Verordnung) sind als Open Data unter  
https://www.rtr.at/de/inf/odKEV verfügbar. 
32 Siehe Anhang: Datenquellen und Schätzungen für Details.  

https://www.rtr.at/de/inf/odKEV
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Abbildung 2: Durchschnittliche Nutzungszeit von Telekommunikations- bzw. IM-Diensten (Gesamt- bzw. 
Online-Bevölkerung über 15 Jahren), Quellen: Siehe Anhang (Reppublika, KEV, eigene Berechnungen) 

Abbildung 2 zeigt die Anzahl der Gesprächsminuten von festen und mobilen 
Anschlüssen sowie die Anzahl der konsumierten SMS sowie die von Reppublika 
erhobenen Nutzungszeiten. SMS werden verdoppelt, um sowohl Schreiben und Lesen 
zu erfassen, und dann mit 30 Sekunden pro SMS in Nutzungszeit umgerechnet.33 
Gesprächsminuten werden doppelt berechnet, da in der Regel am Gespräch zwei 
Personen im Inland beteiligt sind.34  

Die IM Nutzung liegt seit 2017 konstant über 1000 Minuten je Quartal. Dies trifft auch 
auf Gesprächsminuten zu. Klar ersichtlich ist der Rückgang von SMS, mit denen 
deutlich weniger Zeit verbracht wird. Zu beachten ist, dass unternehmensspezifische 
Kommunikationslösungen und spezifische Videokommunikationslösungen nicht 
enthalten sind.35 Jedenfalls dürfte die Sprachtelefonie durch die verstärkte Nutzung 
von IM (noch) nicht zurückgegangen sein.36 Das entspricht auch der oben erwähnten 
Erhebung der BNetzA (2020), nachdem vor allem Textnachrichten durch IM ersetzt 
wurden.  

2.5 IM als vielfältigere Kommunikation und Teil von digitalen 
Ökosystemen 

Aus den unterschiedlichen Erhebungen sowie der kartellrechtlichen 
Entscheidungspraxis zu Kommunikationsdiensten ergibt sich, dass der Wettbewerb 
zwischen IM um Endkunden an sich und losgelöst von anderen Diensten von 

                                                                                                                                                                                                   
33 Die 30 Sekunden sind eine Annahme. Eine niedrigere oder auch etwas höhere Zeit pro SMS würde in der 
gesamten Betrachtung nichts Wesentliches ändern.  
34 Nicht überall ist die Verdoppelung angemessen. So werden etwa auch Auslandstelefonate doppelt gezählt. 
Für Telefonkonferenzen mit mehr als zwei Teilnehmern wären eine mehr als zweifache Berücksichtigung 
erforderlich.  
35 Der etwa für Zoom bekannte Anstieg an Videokonferenzen in der Covid-19-Pandemie ist somit nicht 
enthalten.  
36 Im Gegenteil, im Zuge der Covid-19-Pandemie kam es im Frühjahr 2020 zu einem signifikanten Anstieg der 
Sprachminuten.  
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wesentlicher Bedeutung ist. Klassische Telefoniedienste wie Sprachtelefonie und SMS, 
aber auch E-Mails sind zwar durch IM in unterschiedlichem Ausmaß wettbewerblich 
beschränkt, üben aber umgekehrt keine wesentliche wettbewerbliche Beschränkung 
auf IM aus. Die große Mehrheit der IM sind jedenfalls für Nutzer kostenlos. Ein 
entscheidender Grund ist letztlich, dass IM eine höhere Innovationsdynamik – etwa 
auch durch die Entwicklung zusätzlicher Funktionen – aufweisen und letztlich eine 
deutlich vielfältigere Kommunikation ermöglichen. 

Im Rahmen des Monitorings von Plattformen und Ökosystemen wird der Schwerpunkt 
der folgenden Untersuchung auf IM alleine gelegt, da große Plattformen und 
Ökosysteme vor allem bei IM eine überragende Bedeutung haben.37 

3 Wettbewerbsverhältnisse bei IM in Österreich 

Der von der RTR (2020) entwickelte konzeptionelle Ansatz beschrieb unterschiedliche 
Wettbewerbsdimensionen, die auch für die Beurteilung von IM von wesentlicher 
Bedeutung sind. Dienste stehen mit ihren Funktionen zueinander im Wettbewerb, 
Plattformen organisieren oftmals Wettbewerb auf den einzelnen Seiten der Plattform 
und setzen die Preise insbesondere in Abhängigkeit von indirekten Netzwerkeffekten 
und den Elastizitäten, also letztlich der Zahlungsbereitschaft, auf der jeweiligen 
Marktseite. Plattformen wiederum sind in der Regel Teil größerer digitaler 
Ökosysteme, die positive externe Effekte und Verbundeffekte innerhalb des 
Ökosystems optimieren und wettbewerbliche Entscheidungen zur Expansion des 
Ökosystems treffen.  

In diesem Kapitel 3 soll der Schwerpunkt der Analyse vorerst auf die im Wettbewerb 
miteinander stehenden IM-Dienste gelegt werden. Da eine solche isolierte 
Betrachtung nicht vollständig ist, wird im Kapitel 4 die Rolle von Plattformen, 
Ökosystemen und die Rolle von Daten im Detail analysiert.  

Im ursprünglichen konzeptionellen Ansatz der RTR (2020) wurde eine Analysematrix 
vorgeschlagen. In der Praxis fokussiert die erforderliche Analyse auf die verbreitetsten 
Dienste und einzelne Faktoren, die für die Beurteilung von Marktmacht bei IM 
entscheidend sind. Daher wird auf eine Aggregation im Rahmen einer solchen 
Analysematrix verzichtet und abschließend lediglich eine qualitative Beurteilung und 
Zusammenschau der einzelnen Faktoren vorgenommen.  

3.1 Funktionen von IM und Innovationsdynamik 

Der Ausgangspunkt einer Analyse bilden die einzelnen, im Wettbewerb stehenden 
Dienste und ihre einzelnen Funktionen. Die RTR (2017) hat bereits 2017 die zehn 
meistgenutzten IM in Österreich erhoben.38 IM enthalten verschiedene Funktionen 
und können etwa Textnachrichten, Bildnachrichten, Sprachnachrichten, Empfangs- 

                                                                                                                                                                                                   
37 In Österreich sind die großen digitalen Plattformen derzeit keine Telekombetreiber von signifikanter Größe. 
Google etwa bietet zwar E-Mail-Dienstleistungen an, Hinweise für Marktmacht von Google oder eines anderen 
Anbieters bei E-Mail-Dienstleistungen liegen aber nicht vor.  
38 Eine Beschreibung für die meisten dieser Dienste findet sich in Bundeskartellamt (2019), Rz 179-211. 
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und Lesebestätigung, Profilbild, Gruppenchat, Sprach- und Videotelefonie oder 
Videobotschaft umfassen.  

 

Abbildung 3: Wesentliche Funktionen von IM39 

Abbildung 3 zeigt die derzeitigen wesentlichen Funktionen dieser IM.40 Viele IM 
weisen ähnliche Funktionen auf. Bei Apple sind die Funktionen in zwei Dienste, 
nämlich einerseits in iMessage und andererseits in FaceTime (speziell für Sprach- und 
Videotelefonie) getrennt. Mehrere Anbieter bieten auch Anrufe in das öffentliche 
Telefonnetz an und sind damit auch ein nummernbasierter interpersoneller 
Kommunikationsdienst mit entsprechend anderer regulatorischer Einordnung.  

Es lässt sich auch beobachten, dass im Allgemeinen die Anzahl der Funktionen im 
Zeitverlauf ansteigt, sodass ein einzelner Instant Messenger mehr und mehr 
Funktionen vereint.41 Aufgrund der Verbundeffekte – also der geringen Kosten einer 
weiteren Funktion – ist eine weitere Funktion für bestehende Anbieter mit relativ 
geringen Kosten verbunden. In der mit einer Verringerung der physischen Kontakte 
verbundenen COVID-19-Krise stieg etwa die Nachfrage nach Videokonferenzen, 
dementsprechend hob beispielsweise WhatsApp ab April 2020 die maximale 
Teilnehmerzahl von vier auf acht Teilnehmer an.42 Ein neuer IM wird wahrscheinlich 
diese Zusatzfunktionen von Anfang an anbieten müssen, um mit anderen IM im 
Wettbewerb bestehen und expandieren zu können. Dies erhöht die Fixkosten. Andere 
Markteintritts- und -expansionsbarrieren können ein ausreichend schnelles 
Wachstum, um für diese Fixkosten einen Deckungsbeitrag zu erwirtschaften, 
verhindern. So können der erhöhte Funktionsumfang und die damit verbundenen 
Fixkosten selbst als Markteintrittsbarriere wirken.  

Kennzeichnend für de facto alle hier angesprochenen IM ist die fehlende 
Interoperabilität. D.h. die Nachrichten eines IM können normalerweise nicht durch 
einen anderen IM verarbeitet, gelesen und beantwortet werden. Vereinzelt 
integrieren IM – etwa iMessage – zusätzlich standardisierte und damit interoperable 
SMS. Dies ist allerdings die Ausnahme; auch Nachrichten gemäß dem Protokoll von 

                                                                                                                                                                                                   
39 Quelle: eigene Erhebung (Stand: Juni 2020) in Anlehnung an Tas und Arnold (2019), Seite 36. 
40 Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wäre eine weitere Funktion. Eine solche Verschlüsselung sichert die 
Kommunikation gegen Mitlesen sowohl durch den Betreiber des Dienstes als auch durch Dritte ab. 
41 Vgl. Arnold und Kroon (2018), Tabelle 7-1. Demnach haben sich von 2016 auf 2018 die Angebote mit mehr 
als 15 Funktionen verdoppelt, während Angebote mit weniger als zehn Funktionen relativ weniger geworden 
sind.  
42 Vgl. WhatsApp (2020a). 
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iMessage selbst sind nicht interoperabel und können mit anderen IM nicht gelesen 
und beantwortet werden. Wie schon im konzeptionellen Ansatz der RTR (2020) 
erläutert, können direkte Netzwerkeffekte aufgrund fehlender Interoperabilität nur 
innerhalb des jeweiligen IM realisiert werden (siehe Kapitel 3.4). 

Gleichzeitig besteht ein positiver Effekt auf die Innovation. Da IM nämlich nicht 
interoperabel sind und somit keine Koordination bei Veränderungen oder 
Ergänzungen des jeweils verwendeten Protokolls erforderlich ist, können sich jeweils 
die einzelnen IM autonom und rasch weiter entwickeln und neue Funktionen intern 
(etwa im Ökosystem) aufeinander abstimmen.43 Die Weiterentwicklung der 
Kapazitäten für Videokonferenzen aufgrund des durch Covid-19 erhöhten Bedarfs ist 
ein Beispiel dafür.  

Neben der Fähigkeit zur Innovation spielt auch der Anreiz für Innovation – nämlich die 
Möglichkeit, sich einen entsprechenden Gewinn oder Wettbewerbsvorteil durch 
Innovation anzueignen – eine wesentliche Rolle. Die wichtigsten IM sind aber nicht 
selbst finanziert. Ihre Finanzierung erfolgt entweder über eine weitere Marktseite im 
Rahmen einer Plattform oder durch das Ökosystem. Einen Anreiz zur Innovation 
weisen somit insbesondere jene Unternehmen auf, die über eine entsprechend 
breitere Aufstellung als Plattform bzw. als Ökosystem verfügen oder eine solche in der 
Zukunft erreichen. Vor allem die strategische Entwicklung der Plattform bzw. des 
Ökosystems und eine verbesserte Möglichkeit zur Monetarisierung liefern 
entsprechende Anreize zur Innovation.44  

Zusammenfassend erweitern IM ihre Funktionen laufend. Die jeweils eigenen, nicht 
standardisierten und nicht interoperablen Protokolle ermöglichen auch eine 
entsprechende Innovationsdynamik. Um im Wettbewerb zu bestehen, müssen IM 
wahrscheinlich einen höheren Funktionsumfang aufweisen als früher.  

3.2 Wechselkosten 

Wie im konzeptionellen Ansatz der RTR (2020) ausgeführt, können Wechselkosten für 
neue und expandierende Wettbewerber das Erreichen einer bestimmten 
Mindestgröße erschweren. Wechselkosten sind jene Kosten, die einer Kundin oder 
einem Kunden bei einem Wechsel des Anbieters entstehen. Wechselkosten entfalten 
im Umkehrschluss eine gewisse Bindungswirkung zum bestehenden Anbieter. Diese 
Bindung der Kundinnen und Kunden an einen Anbieter schafft in der Regel einen 
Anreiz, verstärkt im Vorhinein um diese zu werben.  

Die Kennung einer Person im IM kann Wechselkosten verursachen. Sie ist für das 
Auffinden von Kontakten wichtig. Sie basiert oftmals entweder auf einer 
Telefonnummer oder auf einer internen ökosystemweiten Kennung. Bei WhatsApp ist 
die Telefonnummer die Kennung. Die Kontaktliste für diesen Dienst besteht daher 
zumindest aus den Kontakten mit bekannten Telefonnummern und einer Installation 
von WhatsApp am Endgerät. Bei anderen IM – beispielsweise Facebook Messenger – 

                                                                                                                                                                                                   
43 Vgl. Autorité de la Concurrence und Competition and Markets Authority (2014) zu den Vorteilen eines derart 
geschlossenen Systems.  
44 Siehe dazu Kapitel 4. 
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ist die Kennung ein interner ökosystemweiter ID-Schlüssel, der somit auch die Nutzung 
anderer Dienste des Ökosystems ermöglicht.45 Hinsichtlich des Auffindens von 
Kontakten hat der Facebook Messenger eine Alleinstellung, weil viele Kontakte über 
das soziale Netz mit deren Namen und durch Fotos aufgefunden werden können.46  
Dadurch entstehen Wechselkosten und gleichzeitig ein Anreiz, den Facebook 
Messenger zu nutzen.  

Ein Wechsel zwischen zwei Diensten, die jeweils als Kennung die Telefonnummer47 
verwenden, ist, wie beschrieben, einfacher als ein Wechsel von oder auf einen Dienst 
mit einer ökosystembasierten Kennung. Wann immer die Kennung bei beiden 
Diensten nicht über die Telefonnummer oder einen anderen „gemeinsamen Nenner“ 
läuft, wird das Auffinden vieler Kontakte im neuen Dienst schwierig sein. Da aber viele 
andere IM wie WhatsApp die Telefonnummer als Kennung nutzen und da vor allem 
die wettbewerbliche Stellung von WhatsApp – dem Dienst mit der überragenden 
Nutzung in Österreich (siehe insbesondere Kapitel 3.4) – relevant ist, spielt die 
Kennung als Faktor für Wechselkosten insgesamt eine geringe Rolle.  

Hinsichtlich Datenportabilität ist zwar zwischen einigen IM – inklusive WhatsApp  – die 
Kennung anhand der Telefonnummer übertragbar. Aber Wechselkosten bestehen 
auch bei diesen IM, wenn bestehende Konversationen, Gruppenzugehörigkeiten, 
Fotos oder andere Daten nicht übertragen werden können. Die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) sieht ein gewisses Mindestmaß an Datenportabilität vor. 
Verbesserungsbedarf besteht diesbezüglich aber noch in Bezug auf die praktische 
Umsetzung, etwa hinsichtlich einer interoperablen Weiterverwendung der Daten bei 
einem Wechsel des Anbieters, wie das für den wettbewerblichen Kontext erforderlich 
wäre.48  

Zusammenfassend sind die hier angesprochenen Wechselkosten für die 
wettbewerbliche Analyse von gewisser Bedeutung. Direkte Netzwerkeffekte und 
damit verbundene Wechselkosten werden aufgrund ihrer Bedeutung gesondert in 
Kapitel 3.4 erörtert.  

3.3 Vorinstallationen 

Viele Apps oder Desktop-Anwendungen sind beim Kauf eines Endgeräts bereits 
vorinstalliert. Oftmals ist für Dienste damit eine unmittelbar höhere 
Nutzungswahrscheinlichkeit verbunden, da Konsumenten den Aufwand der Auswahl 
eines anderen Dienstes scheuen. Diese Eigenschaft wird als Trägheit der Konsumenten 

                                                                                                                                                                                                   
45 Applikationen unabhängiger Dritter nutzen auch die Authentifikation mit der Kennung des Facebook 
Ökosystems und ermöglichen im Gegenzug Facebook den Zugang zu entsprechenden weiteren Daten.  
46 Reppublika schätzt die Reichweite von Facebook als sozialem Netzwerk im 3. Quartal 2020 auf ca. 78% der 
Online-Bevölkerung in Österreich.  
47 Laut RTR Telekom-Monitor für das 4. Quartal 2019 werden derzeit etwa 2,4 Mio. Festnetzanschlüsse sowie 
13 Mio. SIM-Karten mit entsprechenden Rufnummern bei Betreibern in Österreich genutzt.  
48 Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch das Data Transfer Project, das Nutzern ermöglichen soll, 
„über das Web ihre Daten leicht zwischen den Online-Dienstleistern zu verschieben, wann immer sie wollen.“ 
Insbesondere die großen digitalen Plattformen Apple, Google, Facebook, Microsoft und Twitter arbeiten 
gemeinsam daran. 
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beschrieben.49 Insbesondere Skype (auf Windows, also nicht auf Smartphones) sowie 
iMessage und FaceTime (auf iOS und damit Apples iPhones) sind meist vorinstalliert.50 
Belege für umfangreiche Vorinstallationen für die wichtigsten IM – WhatsApp und 
Facebook Messenger – liegen uns für Österreich nicht vor.51  

3.4 Direkte Netzwerkeffekte 

Kommunikationsdienste wie IM werden dazu verwendet, um andere zu erreichen und 
mit ihnen Informationen rasch auszutauschen. Diese direkten Netzwerkeffekte sind 
für die Wahl des IM entscheidend.52 Denn mangels Interoperabilität mit anderen 
Messengern werden diese direkten Netzwerkeffekte in der Regel nur innerhalb eines 
bestimmten IM realisiert.53 Letztlich gilt: Je mehr und je rascher Kontakte für einen 
Nutzer oder eine Nutzerin in einem IM erreichbar sind, desto höher ist auch der 
Nutzen dieses IMs für einen weiteren Nutzer oder eine weitere Nutzerin. Für sich 
alleine genommen fördern diese hohen direkten Netzwerkeffekte Tipping. Tipping 
bedeutet, dass der Markt in der Tendenz nur noch von einem Dienst, über den letztlich 
alle erreicht werden können, bedient wird, die anderen Anbieter ausscheiden und der 
Markt quasi in die Monopolisierung „kippt“.  

Aussagekräftige Maßzahlen für die direkten Netzwerkeffekte sind die Reichweite – 
etwa Monthly Active Users (MAUs) – eines IM und die Nutzungszeit. Dabei ist zu 
beachten, dass eine hohe Reichweite nicht automatisch bedeutet, dass der IM auch 
regelmäßig genutzt wird. Eine hohe Nutzungszeit bei einzelnen Nutzerinnen und 
Nutzern ist wiederum nicht hinreichend dafür, dass der IM auch entsprechend in der 
Bevölkerung verbreitet ist. In Kombination ist eine überragende Stellung bei 
Nutzungszeit und Reichweite sehr wahrscheinlich ein wesentlicher Indikator für 
überragende direkte Netzwerkeffekte und damit gegebenenfalls für die Beurteilung 
von Marktmacht zum jeweiligen Zeitpunkt.54  

Aus diesem Grund werden im Folgenden Reichweite sowie Nutzungszeit anhand 
empirischer Daten näher betrachtet. Die Daten von Reppublika in Abbildung 4 weisen 
die geschätzte monatliche Reichweite im dritten Quartal 2020 aus.55 Demnach hat 
WhatsApp eine Reichweite von rund 77% der Online-Bevölkerung.56 Ca. 88% der 
Bevölkerung über 15 Jahre sind online. Daraus ergibt sich, dass etwa zwei Drittel aller 
Personen über 15 Jahren WhatsApp nutzen. Der Facebook Messenger liegt bei etwas 
unter 40% Reichweite in der Online-Bevölkerung57, Snapchat unter 20%. GfK (2020) 

                                                                                                                                                                                                   
49 Vgl. CMA (2019), Rz 30-31: Google zahlt etwa Apple für die Vorinstallation der Google Suche in Apples Safari 
Browser. Auch dieses Thema soll in einem weiteren Monitoring Bericht näher erörtert werden.  
50 Vgl. Apple (2020a) und (2020b) für iMessage und FaceTime und Ali (2020) für Skype. 
51 Gleichwohl bietet Facebook eine Vorinstallations-Partnerschaft an, die auch WhatsApp umfasst, siehe 
Facebook (2019).  
52 Indirekte Netzwerkeffekte werden in Kapitel 4.1 näher erörtert.  
53 Zur möglichen regulatorischen Auferlegung von Interoperabilität (Art, Ausmaß und Umfang) sowie den 
praktischen Konsequenzen siehe etwa Brown (2020). 
54 Für die Entwicklung über die Zeit siehe Kapitel 3.6. 
55 Siehe Anhang für eine nähere Beschreibung, welche Daten erhoben werden.   
56 Zur Definition der Online-Bevölkerung siehe Anhang: Datenquellen und Schätzungen. 
57 Beim Facebook Messenger wird nur die Nutzung über die App in mobilen Betriebssystemen wie Android 
und iOS, nicht aber die Nutzung als App in anderen Betriebssystemen, etwa in Windows, erfasst. Die Nutzung 
über die Webseiten des Facebook Messenger (z.B. messenger.com) wird unter dem Messenger erfasst, 
während die Nutzung des Messenger-Fensters auf der Webseite des sozialen Netzwerks (z.B. facebook.com) 
unter Facebook, nicht dem Facebook Messenger, erfasst wird. Siehe Anhang für weitere Informationen bzw. 
Kapitel 2.2 für den Graubereich der Abgrenzung zwischen IM und sozialen Netzwerken.  
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weist, gemessen an der Nutzung in vier Wochen im Februar 2020, für WhatsApp eine 
höhere Reichweite von 85%, für den Facebook Messenger von 38,5% und für Snapchat 
von 14,3% aus. Für andere, von Reppublika nicht erhobene IM, zeigen anderen 
Quellen wie etwa die RTR (2017), dass deren Reichweite eher niedrig ist.  

 

Abbildung 4: Durchschnittliche monatliche Reichweiten von IM in der österreichischen Online-
Bevölkerung, 3. Quartal 2020, Quelle: Reppublika (App+Web); kleinere IMs sowie iMessage und 

FaceTime von Apple sind nicht erfasst 

Die Reichweite spricht somit für eine führende Position von WhatsApp, gefolgt vom 
Facebook Messenger. Eine überragende Stellung von WhatsApp auf Basis der 
Reichweite ist nicht ausgeschlossen, aber auch nicht hinreichend klar ersichtlich. Eine 
ergänzende Analyse der Nutzungsintensität ist daher erforderlich.  

  

Abbildung 5: Durchschnittliche Nutzungszeit der Online-Bevölkerung in Minuten (repräsentativ) im 3. 
Quartal 2020; Quellen: Reppublika (App+Web), eigene Berechnungen (stationäres Programm) siehe 

Anhang 

Als Indikator für die Nutzungsintensität weist Abbildung 5 die durchschnittliche 
Nutzungszeit in Minuten im 3. Quartal in der Online-Bevölkerung aus.58 Demnach 
wurde WhatsApp im 3. Quartal 2020 etwa 905 Minuten je Online-Nutzerin bzw. -
Nutzer, also knapp 10 Minuten pro Tag, genutzt. Dies ist der geschätzte Schnitt für die 

                                                                                                                                                                                                   
58 Zur Erhebung bzw. Schätzung siehe Anhang.  
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gesamte Online-Bevölkerung (im Nenner) – also auch für Nicht-Nutzerinnen und -
Nutzer.59 Zieht man nur die tatsächlichen Nutzer von WhatsApp (77%, im Nenner) 
heran, ergibt sich somit eine Nutzungsdauer von im Mittel etwa 13 Minuten pro Tag. 
WhatsApp-Nutzer – das sind laut Reppublika zwei Drittel60 aller Personen über 15 
Jahren – verbringen etwa 1% ihrer Zeit mit WhatsApp.  

Snapchat differenziert sich insbesondere durch die verstärkte Kamera-Einbindung von 
allen anderen IM und wird insgesamt auch in den von uns verwendeten Daten breiter 
erfasst. Dessen Nutzungsdauer beträgt im Schnitt 69 Minuten im Quartal oder weniger 
als eine Minute am Tag für die gesamte Online-Bevölkerung61, für den Facebook 
Messenger beträgt diese 52 Minuten und damit ebenso weniger als 1 Minute am Tag. 
Die weiteren Dienste werden noch weniger genutzt (Skype, Telegram, Google 
Hangouts) bzw. werden sie aufgrund ihrer geringen Nutzung in den Daten von 
Reppublika nicht erfasst.62  

Auf Basis der effektiven Nutzungszeit in der Online-Bevölkerung lässt sich somit für 
WhatsApp ein Anteil von nahezu 80% unter den erhobenen IM (iMessage ist nicht 
enthalten) errechnen, der Facebook Messenger kommt auf weitere gut 4% der 
effektiven Nutzungszeit. Somit zeigt sich, dass WhatsApp eine hohe Reichweite, aber 
insbesondere im Vergleich zu anderen IM eine überragende Nutzungsintensität in der 
Online-Bevölkerung hat. Ein Großteil der Online-Bevölkerung ist jedenfalls auch auf 
WhatsApp zu finden. Wer andere über einen IM erreichen will, hat mit WhatsApp die 
höchsten Erfolgschancen.   

Arnold et al. (2020) zeigen, dass unterschiedliche Kommunikationsdienste für die 
Abgrenzung einzelner sozialer Kontakte, etwa in Abhängigkeit von der 
Beziehungsnähe, genutzt werden. E-Mail wird etwa eher für formalere Beziehungen 
verwendet als WhatsApp. Zu beachten ist auch, dass es Gruppen geben kann, bei 
denen es negative direkte Netzwerkexternalitäten zu anderen Gruppen gibt. 
Jugendliche etwa könnten gezielt nach Kommunikationswegen abseits ihrer Eltern 
oder allgemein Erwachsenen suchen.  

                                                                                                                                                                                                   
59 Die Nutzungsdauer für aktive Nutzer für das zweite Quartal 2020 findet sich in Abbildung 7 (untergliedert 
nach Altersgruppen).  
60 Andere Erhebungen wie etwa GfK (2020) weisen eine noch höhere Reichweite und somit mehr Nutzer aus.  
61 Abbildung 7 zeigt im Detail, dass Snapchat mehr als 10 Minuten pro Tag von den 15-29 jährigen genutzt 
wird, d.h. hier bedarf es einer detaillierteren Aufgliederung.  
62 Eine Ausnahme bildet iMessage. Reppublika erhebt keine separaten Daten für iMessage.  



 

  Seite 23 

 

Abbildung 6: Reichweite einzelner IM in der österreichischen Online-Bevölkerung nach Altersgruppen, 2. 
Quartal 2020, Quelle: Reppublika (App+Web) 

Abbildung 6 zeigt die Reichweiten einzelner IM in Prozent der Online-Bevölkerung 
nach Altersgruppen.63 Es zeigt sich, dass der Facebook Messenger (und abgeschwächt 
etwa auch Telegram) bei den über 30-jährigen relativ stärker verbreitet ist. Snapchat 
hingegen hat die relativ höchste Verbreitung bei den unter 30-jährigen. Zwei mögliche 
Interpretationen bieten sich an: Erstens kann das Interesse an der Isolierung der 
Gruppe, also negative direkte Netzwerkeffekte gegenüber Personen außerhalb der 
Gruppe, die Ursache sein. Für IM beispielsweise könnte der Wunsch bestehen, für 
gewisse Personen gerade nicht erreichbar zu sein. D.h. die Nutzung durch eine 
bestimmte andere Person ist eine negative direkte Netzwerkexternalität (oder auch 
Netzwerkeffekt) für einen anderen.64 Zweitens kann es bei unterschiedlichen 
Funktionen eine Präferenz für Produktdifferenzierung geben. So können etwa jüngere 
Nutzer einen IM mit mehr Video- bzw. Kamera-basierten Funktionen oder mit 
automatischer Löschung von Nachrichten bevorzugen. Konkret dürften beide 
Argumente eine Rolle spielen: Snapchat mit seiner spezifischen Kameraeinbindung 
weist tatsächlich andere und weitergehende Funktionen auf, gleichzeitig kann auch 
der Abgrenzungswunsch zwischen unterschiedlichen Generationen oder auf Basis 
anderer demografischer Variablen (Geschlecht, Bildung, Ethnie, …) eine Rolle spielen. 
Bei der Interpretation von Abbildung 6 ist zusätzlich zu sehen, dass WhatsApp über 
alle Altersgruppen eine ähnliche Reichweite aufweist. D.h. die Reichweite in 
Abhängigkeit vom Alter lässt weder negative direkte Netzwerkeffekte noch einen 
Wunsch nach Produktdifferenzierung vermuten. Der leichte Rückgang der WhatsApp-
Reichweite mit höherem Alter entspricht der allgemein geringeren Nutzung von IM in 
höheren Altersgruppen.  

                                                                                                                                                                                                   
63 Bei den unter 40-jährigen ist de facto die gesamte Bevölkerung online.  
64 Negative direkte Netzwerkeffekte bestehen beispielsweise dann, wenn es zwei oder mehr exakt gleiche IM 
gäbe und sich zwei oder entsprechend mehr Gruppen bilden würden, da jeder den IM wählt, der in Summe 
(positive und negative Netzwerkeffekte zusammen) die höheren positiven Netzwerkeffekte aufweist. 
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Abbildung 7: Nutzungszeit in der österreichischen Online-Bevölkerung und pro aktivem Nutzer (effektiv) 
nach Altersgruppen, 2. Quartal 2020, Quelle: Reppublika (App+Web) 

Ergänzend kann auch die Nutzungsintensität bzw. die Nutzungszeit in Abhängigkeit 
vom Alter betrachtet werden. Abbildung 7 zeigt die grundsätzlich höhere 
durchschnittliche Nutzungszeit der aktiven Nutzerinnen und Nutzer in der 
Altersgruppe der 15-29-jährigen. WhatsApp weist aber über alle Altersgruppen 
hinweg eine hohe Nutzungszeit von im Schnitt jeweils über 1200 Minuten pro Monat 
für die aktiven Nutzer aus. Alle anderen IM weisen eine relativ geringe Nutzungszeit 
auf.  

Um andere zu erreichen, besteht aufgrund der beobachteten hohen direkten 
Netzwerkeffekte eine gewisse Notwendigkeit, WhatsApp als den verbreitetsten IM 
auch selbst zu installieren und nutzen. Von dieser Notwendigkeit, WhatsApp für die 
Kommunikation zu verwenden, sind natürlich spezifische, oftmals kleine Gruppen oder 
auch Paare ausgenommen, die gemeinsam und somit koordiniert oder über eine 
zentrale Autorität – etwa in Unternehmen65 oder auch Schulen – über den jeweiligen 
Messenger entscheiden und so positive Netzwerkeffekte gemeinsam auf dem 
jeweiligen IM realisieren. Für die Erreichbarkeit anderer außerhalb solcher Gruppen 
ist aber weiterhin die parallele Verwendung von WhatsApp, also Multi-Homing (siehe 
Kapitel 3.5), erforderlich.  

Für heterogene Gruppen, wo keine Koordination über den verwendeten Messenger 
erfolgt und damit primär bereits vorinstallierte oder bekannte Messenger verwendet 
werden, verfügt WhatsApp jedenfalls über eine gewisse Alleinstellung.  

Zusammengefasst sind direkte Netzwerkeffekte der wesentlichste Faktor für die 
Entscheidung der Installation und insbesondere der Nutzung bei IM. Direkte 
Netzwerkeffekte, also die Nutzerzahl und die Nutzungsintensität, und die dafür 
herangezogenen Indikatoren Reichweite und verbrachte Zeit machen es daher sehr 
wahrscheinlich, dass eine gewisse Alleinstellung von WhatsApp vorliegt. Die 
meistgenutzte Alternative mit der höchsten Reichweite, Facebook Messenger, ist Teil 
desselben Konzerns. Zwar ist Snapchat insbesondere bei den unter 29-jährigen 
verbreitet und auch andere IM wie etwa Telegram werden in gewissen Kreisen 

                                                                                                                                                                                                   
65 Siehe auch Kapitel 2.  
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regelmäßig genutzt. Dies ändert jedoch nichts an der überragenden Stellung von 
WhatsApp, gefolgt von dessen Konzernschwester Facebook Messenger.  

3.5 Single Homing vs Multi-Homing 

Wie im konzeptionellen Ansatz der RTR ausgeführt, ist eine wesentliche Frage für die 
wettbewerbliche Analyse, ob ausschließlich ein Dienst oder mehrere IM-Dienste 
parallel nebeneinander genutzt werden. Im ersteren Fall spricht man von Single-
Homing, im letzteren von Multi-Homing. Belleflamme und Peitz (2015) und die darin 
zitierte Literatur definieren Single-Homing nur in Bezug auf Plattformen, welche durch 
ihre Mehrseitigkeit definiert sind. Nichtsdestotrotz kann auch bei Diensten66 eine 
Präferenz bestehen, nur einen Dienst oder mehrere parallel nebeneinander zu 
verwenden – in diesem Sinne wird Single-Homing im Weiteren verwendet.67 
Insbesondere in Kombination mit positiven direkten Netzwerkeffekten kann die 
Präferenz für Single-Homing zu einer Alleinstellung eines Anbieters führen.   

Unter Einbeziehung der Kommunikationsdienste im breiteren Sinne, also inklusive 
klassischer Telefonie, SMS, E-Mail und Videokonferenzlösungen, ist Single-Homing in 
Österreich jedenfalls empirisch nicht gegeben. Es sind grundsätzlich mehr Personen 
über diese standardisierten Dienste erreichbar als über IM.68   

Beschränkt man sich auf IM, so ist für die Frage, ob Single-Homing vorliegt, zu 
berücksichtigen, ob Nutzer überhaupt andere Dienste installiert haben, und, falls ja, 
ob sie einen Dienst auch tatsächlich nutzen. Entsprechende empirische Daten wurden 
bereits im obigen Kapitel 3.4 präsentiert und interpretiert. Hinsichtlich des Ausmaßes 
der effektiven Nutzung verfügt WhatsApp über eine gewisse Alleinstellung.  

Deutlich konkreter geht der Frage nach Single-Homing innerhalb von IM die Abbildung 
8 nach. Ausgangsbasis sind die drei wichtigsten IM. Für diese beträgt der Anteil der 
Online-Bevölkerung, die einen dieser drei nutzt, 78%. Bezogen auf diese 78% und diese 
drei IM stellt Abbildung 8 nun deren jeweilige Nutzung, bedingt auf die Nutzung der 
jeweils zwei anderen IM, dar. 40% davon nutzen nur WhatsApp und sind daher in 
Bezug auf diese drei IM Single-Homer.69 Für Facebook Messenger und Snapchat trifft 
dies nur auf 2% bzw. 1% zu. Daher sind die restlichen 57%, bezogen wieder auf diese 
drei Dienste, Multi-Homer.70  

                                                                                                                                                                                                   
66 Siehe RTR (2020) für die Definitionen und die Unterscheidung von Diensten und Plattformen. 
67 Denkbar ist übrigens auch, dass keine Präferenz für Multi-Homing besteht, sondern dass lediglich eine 
Verwendung für unterschiedliche Zwecke stattfindet; so könnte etwa Snapchat verstärkt für visuelle 
Kommunikation und somit in Ergänzung zu einem IM verwendet werden. Siehe auch Belleflamme und Peitz 
(2019) für eine weiterführende Diskussion des Multi-Homing Konzepts.  
68 Dies gilt, solange Smartphones mit fix integrierten klassischen Telefondienstleistungen verwendet werden.  
69 Die Zahl der Nutzer mit Single-Homing wird bei Betrachtung von lediglich drei Diensten überschätzt. 
Beispielsweise müsste idealerweise auch iMessage berücksichtigt werden, welches auf iPhones vorinstalliert 
ist und per Voreinstellung auch für SMS genutzt wird. Aufgrund des Mangels an Daten ist dies hier nicht 
möglich.   
70 Multi-Homing wird aufgrund des Außerachtlassens anderer Dienste hier unterschätzt.  
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Abbildung 8: Anteile von Single- und Multi-Homer an der österreichischen Online-Bevölkerung, 2.Quartal 
2020,  Quelle: Reppublika (App+Web)  

Für die Kommunikation in großen, heterogenen Gruppen ohne zentrale 
Entscheidungsfindung ist letztlich die Frage entscheidend, wie möglichst viele oder alle 
Gruppenmitglieder erreicht werden können. Aufgrund dessen kann für solch 
spezifische Kommunikationsbedürfnisse in großen Gruppen das Single-Homing 
einzelner Mitglieder zu einer Einschränkung der Auswahlmöglichkeit für die Gruppe 
als Ganzes führen. Hingegen erscheint Single-Homing für die direkte Kommunikation 
mit einzelnen Personen in der Regel von untergeordneter Bedeutung, da eine Einigung 
auf einen spezifischen, alternativen IM nämlich für zwei Personen deutlich einfacher 
koordiniert werden kann.  

Zusammengefasst ist Multi-Homing von Bedeutung. Unkoordinierte große Gruppen 
können de facto nur in einem IM gebildet werden – nämlich WhatsApp.  

3.6 Wettbewerbliche Dynamik 

Ein wesentlicher Indikator für funktionierenden Wettbewerb ist die wettbewerbliche 
Dynamik, die sich anhand der Entwicklung der Anteile der einzelnen Anbieter über die 
Zeit beobachten lässt. 

Abbildung 9 zeigt daher die zeitliche Entwicklung der einzelnen IM anhand der 
Reichweiten. Seit Beginn des Erhebungszeitraums – also seit 2017 – weist WhatsApp 
konstant eine Reichweite von mehr als 60% der Online-Bevölkerung auf.71 Die 
zweithöchste Reichweite weist der ebenfalls Facebook zugehörige Facebook 
Messenger mit stets über 30% Reichweite seit 2017 aus. Nur Snapchat kommt Ende 

                                                                                                                                                                                                   
71 Der ersichtliche Rückgang bei einigen Diensten in Q4/2018 und Q1/2019 in den Reppublika Daten konnte 
nicht abschließend geklärt werden.  
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2019/Anfang 2020 kurzfristig knapp an eine Reichweite von 30% heran. Alle anderen 
IM weisen eine Reichweite von etwas mehr als 10% oder darunter aus. 

 

Abbildung 9: Zeitliche Entwicklung der Reichweiten von Instant Messenger der österreichischen Online-
Bevölkerung, Quelle: Reppublika (App+Web) 

Auf Basis der Reichweite lässt sich für die letzten 3,5 Jahre jedenfalls kein signifikanter 
und, gemessen an der Reichweite, erfolgreicher dynamischer Wettbewerbsdruck 
gegenüber WhatsApp ableiten.72 WhatsApp war und ist der führende Messenger. Der 
nächstgrößte Wettbewerber, der deutlich zurückliegt, war und ist der konzerninterne 
Facebook Messenger.  

 

Abbildung 10: Relative Nutzungszeitanteile in der Online-Bevölkerung von IM über die Zeit, Quellen: 
Reppublika (App+Web), eigene Berechnungen (siehe Anhang) 

Die effektive Nutzungszeit in der gesamten Online-Bevölkerung bzw. die daraus 
abgeleiteten relativen Nutzungsanteile ergänzen die Reichweite und messen die 

                                                                                                                                                                                                   
72 Es bleibt abzuwarten, ob etwa Google mit einem verbesserten Messenger („Google Messages“) effektiven 
Wettbewerbsdruck erzeugen kann. In unseren Daten ist eine effektive Nutzung bisher nicht ersichtlich. Die 
Daten weisen auch auf einen sinkenden Wettbewerbsdruck im 2. Quartal 2020 hin.  
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tatsächliche Nutzung relativ zueinander. Abbildung 10 zeigt den jeweiligen Anteil an 
der effektiven Nutzungszeit von den sechs erhobenen IM-Diensten relativ 
zueinander.73 WhatsApps Anteil beträgt seit Jahren über 60%. Zeitweilig wird für 
Snapchat eine sehr hohe Nutzung ausgewiesen. Allerdings wird für Snapchat die 
Nutzungszeit aller Dienste, also inklusive des breiteren Funktionsumfangs, 
herangezogen. Lässt man aufgrund der Übererfassung Snapchat weg, ist erneut die 
Schwester im Konzern, der Facebook Messenger, der nächstgrößte Anbieter. Kein 
anderer IM kann auch nur annähernd eine solche Reichweite und Nutzungsdauer 
aufweisen, wie WhatsApp und der Facebook Messenger. Geringe Nutzungsanteile, 
jeweils unter 5%, weisen Skype und Telegram auf.  

Somit spricht die Dynamik der Wettbewerbsverhältnisse – beobachtet anhand der 
Reichweiten und der effektiven Nutzungszeit – klar für Marktmacht von WhatsApp 
bzw. des Facebook Konzerns. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Marktmacht 
grundsätzlich vor allem die Fähigkeit ist, Preise unabhängig vom Wettbewerb und von 
Endkunden zu setzen. Aufgrund des für Endkunden kostenlosen Angebots vieler 
Anbieter und der vermutlich hohen Abwanderung bei Verlangen eines positiven 
Preises kann Marktmacht in Form höherer Preise nicht direkt ausgeübt werden. Daher 
werden im Folgenden andere unmittelbare und mittelbare Wege zur etwaigen 
Ausübung von Marktmacht, also unabhängiges Verhalten von Kunden und 
Wettbewerbern, erörtert. 

4 Rolle von Plattformen, Ökosystemen und Daten 

Für Endkunden kostenlose IM müssen sich auf andere Art und Weise finanzieren als 
über den Endkundendienst selbst. Eine solche Monetarisierung oder Quersub-
ventionierung kann über weitere Seiten einer Plattform, über das Ökosystem74 oder 
über die Sammlung und Verwertung von Daten erfolgen.  

 

Abbildung 11: Nutzergruppen und Einkommensquellen von IM75 (Quelle: eigene Erhebungen) 

                                                                                                                                                                                                   
73 Alle anderen IM sind vernachlässigbar. Diese wurden (bis auf iMessage) nicht erhoben, weil deren 
Reichweite unter 5% der Online-Bevölkerung liegen. iMessage hat eine etwas höhere Reichweite, wird aber 
von Reppublika ebenfalls nicht erhoben, da es sich um eine System-App handelt und für diese eine Erhebung 
in der gleichen Form nicht möglich ist.   
74 Die zusätzlichen Kosten eines IM können aufgrund der Verbundvorteile innerhalb eines großen Ökosystem 
gering sein. 
75 Facebook wurde für falsche Angaben zur Verknüpfung von persönlichen Daten von WhatsApp und 
Facebook-Nutzern bestraft, vgl. European Commission (2017). WhatsApp erklärt dazu gegenwärtig, dass 
Facebook WhatsApp-Account-Informationen nicht für die Bereitstellung von personalisierter Werbung auf 
Facebook nutzt, jedoch ist die Zuordnung der Nutzer von WhatsApp über die Telefonnummer zu Nutzern von 
Facebook möglich, welche Produktverbesserungen dienen kann. Vgl. WhatsApp (2020b). 
„Dritte“, welche IM-Dienste als Plattform nutzen, können etwa Spieleentwickler sein. 

W
ha

ts
A

pp
Fa

ce
bo

ok
 

M
es

se
ng

er
Sk

yp
e

Sn
ap

ch
at

iM
es

sa
ge

Fa
ce

Ti
m

e
G

oo
gl

e 
H

an
go

ut
s

V
ib

er

Te
le

gr
am

Si
gn

al

Zugehörigkeit zu Ökosystem im engeren Sinne Facebook Facebook Microsoft Snapchat Apple Apple Alphabet Rakuten - -

Werbetreibenden Werbeplatz an O P P P O O O P P O

Unternehmen Kundenkommunikation an P P O O P O O P O O

Dritten andere Dienste an O P O P P O O O P O

O P P P P P P P O O

O O P P O O O P O O

Dienst bietet  

als Plattform

Nutzung gesammelter Daten für personalisierte Werbung

Weitere Einkommensquellen (neben Investoren) bekannt



 

  Seite 29 

Einen Überblick über die Formen der Monetarisierung bietet Abbildung 11. Einzig der 
spendenfinanzierte Dienst Signal ist nicht Teil eines Ökosystems und bietet im Rahmen 
einer Plattform auch keine Dienste für Dritte an. 

4.1 IM als Plattformen und indirekte Netzwerkeffekte 

Wie Abbildung 11 zeigt, bieten viele IM-Dienste für Dritte (Werbetreibende, 
Kundenkommunikation nachfragende Unternehmen oder andere wie etwa 
Spieleentwickler) an und sind somit als Plattform organisiert. Sie realisieren indirekte 
Netzwerkeffekte und die Monetarisierung erfolgt über die jeweilige weitere Seite der 
Plattform. Eine Plattform besteht nämlich dann, wenn sie zumindest zwei klar 
unterscheidbare Nutzergruppen und somit mehrere Seiten bedient und indirekte 
Netzwerkeffekte bestehen. Indirekte Netzwerkeffekte bestehen, wenn für eine Seite 
einer Plattform sich der Nutzen des einzelnen Nutzers mit der Anzahl der Nutzer auf 
einer anderen Seite der Plattform ändert. Ein Netzwerkeffekt ist allgemein auch ein 
externer Effekt eines Nutzers auf die anderen Nutzer des Netzwerks. 

Beispielsweise kann der IM Werbung einblenden und so auf einer zweiten Seite der 
Plattform Einnahmen von Werbetreibenden erzielen oder der IM ermöglicht 
Kundenkommunikation für Unternehmen gegen Bezahlung. WhatsApp bietet etwa 
mittlerweile gegen Bezahlung eine Business-API an, mit der effizient und 
automatisierbar eine enorme Zahl an Kunden aufgrund der Reichweite von WhatsApp 
erreichbar ist.76 Je höher die Reichweite und die Nutzungsintensität auf Seiten der 
Endnutzer, desto höher ist auch der potentielle Nutzen für Werbetreibende und für 
Kundenkommunikation anstrebende Unternehmen und damit letztlich deren 
Zahlungsbereitschaft. In diesem Fall gibt es also indirekte, positive Netzwerkeffekte 
für Werbetreibende und Unternehmen. Die Nutzung durch Endkunden ist also ein 
positiver externer Effekt für Werbetreibende und Unternehmen. Sie können 
Endkunden über die Plattform erreichen. Ob diese indirekten Netzwerkeffekte für die 
Endkunden positiver oder negativer Art sind, hängt von den Präferenzen des 
jeweiligen Endkunden und der Art und der Menge an Kundenkommunikation und 
Werbung ab. Insbesondere bei letzterer, also bei Werbung, treten mit steigendem 
Ausmaß auch negative gruppenübergreifende Netzwerkeffekte, etwa ein negativer 
externer Effekt der Werbung auf die Endnutzer, auf. Fünf der untersuchten Dienste 
enthalten Werbung.77 Plattformen berücksichtigen diese externen Effekte bei der 
Preissetzung und können sie somit internalisieren.  

Hinsichtlich weiterer Geschäftsmodelle zur Finanzierung führen Tas und Arnold (2019) 
mit Verweis auf IM in Asien aus, dass etwa Sticker (comicartige Bilder, die gerne in IM 
zum Kommunizieren verwendet werden), Spiele und Übersetzungsleistungen über In-
App-Käufe Umsatz generieren und so zur Monetarisierung beitragen. Social Video 
oder Social Commerce (Videos für bzw. Handel über soziale Netzwerke) werden 
ebenfalls als potentielle zukünftige Umsatzquellen bzw. in Asien bereits bestehende 
Umsatzquellen genannt.  

                                                                                                                                                                                                   
76 Vgl. MessengerPeople (2020)  
77 Siehe Abbildung 11, zweite Zeile.  
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4.2 Ökosysteme 

Wie im konzeptionellen Ansatz der RTR (2020) ausgeführt, spielen Ökosysteme für die 
Wettbewerbsverhältnisse eine wesentliche Rolle. Abbildung 11 zeigt, dass die meisten 
IM Teil eines größeren Ökosystems im engeren Sinne, also eines Konzerns, sind. 
Ökosysteme berücksichtigen die externen Effekte der einzelnen Dienste und 
Plattformen aufeinander und können beispielsweise Dienste oder Plattformen 
quersubventionieren. Ökosysteme im engeren Sinne umfassen lediglich die 
konzerneigenen Dienste und Plattformen, während in Ökosystemen im weiteren Sinne 
viele, oftmals sich gegenseitige ergänzende Dienste anderer Unternehmen über 
entsprechende APIs, also Programmierschnittstellen, eingebunden und für den 
Kunden nutzbar sind. Ohne umfangreiches Verständnis von Ökosystemen lässt sich 
auch der Wettbewerb bei IM nicht ausreichend erfassen und analysieren.  

IM selbst sind in der Regel78 nicht in ein bestimmtes Ökosystem im weiteren Sinne, 
also insbesondere ein bestimmtes Betriebssystem, in einer besonderen Weise 
integriert, sondern nutzen die üblichen offenen Schnittstellen (APIs) des jeweiligen 
Betriebssystems, um auf die Hardware zuzugreifen. Darüber hinaus bestehen also 
derzeit keine wesentlichen Synergien mit einem Betriebssystem. Die wichtigsten IM 
sind somit in allen Betriebssystemen verwendbar, und damit Teil der jeweiligen 
Ökosysteme im weiteren Sinne (Apple mit iOS, Android, aber auch Microsoft am 
Desktop). Umgekehrt bieten IM nur vereinzelt Schnittstellen für andere, also in einem 
Ökosystem im weiteren Sinne, an.79 Zur stärkeren Monetarisierung ist für die Zukunft 
aber eine verstärkte Entwicklung von reinen IM-Diensten zu einer Plattform bzw. 
einem Ökosystem mit Schnittstellen wahrscheinlich. In Asien ist dies für mehrere IM 
(Line, Kakaotalk, WeChat) schon jetzt zu beobachten. 

4.2.1 Verbundvorteile in Ökosystemen  

Viele der angebotenen IM sind Teil eines Ökosystems im engeren Sinne, also Teil eines 
Konzerns, und gleichzeitig kostenlos. Ein Beispiel ist WhatsApp. Davon zu 
unterscheiden sind unabhängige IM, die lediglich Teil von Ökosystemen im weiteren 
Sinne sind und die Schnittstellen des jeweiligen Betriebssystems (bzw. Ökosystems) 
nutzen. Ein Beispiel ist etwa Signal.  

Ein wesentlicher Aspekt von Ökosystemen sind Verbundvorteile („economies of 
scope“): Wird bereits ein Dienst angeboten, so ist es effizienter, auch einen weiteren 
Dienst anzubieten.80 Diese höhere Effizienz kann sowohl durch niedrigere Kosten als 
auch durch höhere Qualität entstehen. Ausschlaggebend für die Verbundvorteile im 
Ökosystem können etwa Kunden- und Lieferantenbeziehungen, die Marke, 
technisches Know-how und insbesondere das Verschneiden und Verwerten der 
gesammelten Daten sein.81  

                                                                                                                                                                                                   
78 iMessages Integration in das Ökosystem von Apple iOS – etwa für SMS – stellt eine Ausnahme dar.  
79 Gleichzeitig können IM zur Einbindung weiterer Funktionen auf Schnittstellen anderer Ökosysteme 
zugreifen, zB. bei der Einbindung von Grafiken wie etwa Giphy. In diesem Fall wäre zB. WhatsApp Teil des 
Giphy Ökosystems im weiteren Sinne.  
80 Crèmer et al (2019), Seite 33.  
81 Vgl. Furman et al (2019), Rz 1.70. 



 

  Seite 31 

Die Rolle von Daten in Ökosystemen wurde bereits im konzeptionellen Ansatz der RTR 
(2020) näher erörtert. Pruefer und Schottmueller (2017) erwähnen in diesem 
Zusammenhang auch datengetriebene indirekte Netzwerkeffekte. Wird ein Dienst 
betrieben und werden dabei Daten über Nutzer und deren Präferenzen gesammelt, 
können die Daten die Qualität und damit den Nutzen für einen weiteren Dienst 
erhöhen. Google Maps etwa als Online-Kartendienst erhebt auch Standortdaten. Mit 
Standortdaten wiederum können aktuelle Stauprognosen auf Verkehrswegen erstellt 
und angeboten oder auch die Besucherfrequenz in einem Geschäft geschätzt werden, 
was wiederum die Qualität der Google Suche verbessert.82  

Diese Verbundvorteile können insbesondere im Ökosystem im engeren Sinne, also im 
Konzern, realisiert werden. Gleichzeitig kann der Zugang zu Schnittstellen für Dritte in 
Ökosystemen im weiteren Sinne etwa mit der Bedingung, Daten zu sammeln und an 
das Ökosystem zu übermitteln, verbunden sein.  

Neben diesen angebotsseitigen Verbundvorteilen spielen auch Nachfragesynergien 
(„consumption synergies“) eine wesentliche Rolle. So kann der gemeinsame Bezug 
eines Bündels an Produkten, eine einmalige Authentifizierung für das gesamte 
Ökosystem oder ein hohes Vertrauen in das Ökosystem für Nutzerinnen und Nutzer 
von Vorteil sein.83 

4.2.2 Wettbewerb zwischen Ökosystemen 

Ökosysteme stehen in ihrem Gewinnstreben zueinander im Wettbewerb, und zwar 
nicht nur hinsichtlich eines spezifischen Dienstes oder einer einzelnen Plattform, 
sondern auch auf der Ebene der Ökosysteme. Gleichwohl unterscheiden sich die 
großen Ökosysteme nach der Art und Weise der Einnahmenerzielung.  

Google und Facebook finanzieren sich derzeit besonders stark über personalisierte 
Werbung und streben insbesondere für Datenerwerb und zu Werbezwecken ein 
möglichst hohes Maß an Nutzung ihrer Dienste, also eine möglichst hohe 
Aufmerksamkeit der Nutzer, an („Traffic Acquisition“). Wesentlich ist für beide auch 
die Expansion durch das Anbieten weiterer Dienste und Plattformen innerhalb des 
Ökosystems im engeren Sinne oder durch Einbindung Dritter in das Ökosystem im 
weiteren Sinne (verbunden mit der Nutzung entsprechender Schnittstellen).  

Apple finanziert sich zu einem wesentlichen Teil – mehr als 80% der Umsätze im 
Finanzjahr 2018/19 – durch den Verkauf von Produkten, also insbesondere der 
Hardware und der entsprechenden Software, wie etwa das Betriebssystem und die 
damit verbundenen Dienste und Funktionen.84 Insbesondere in den USA ist die 
Bindung von iMessage an das iPhone auch ein Instrument der Kundenbindung an das 

                                                                                                                                                                                                   
82 Diese indirekten datengetriebenen Netzwerkeffekte wurden im konzeptionellen Ansatz der RTR (2020) nicht 
explizit erwähnt. Dies wäre bei einer Überarbeitung des konzeptionellen Ansatzes gegebenenfalls zu 
berücksichtigen.  
83 Vgl. Schallbruch et al (2019). Seite 18. Gleichzeitig können so auch Wechselkosten entstehen, wenn andere 
Ökosysteme nicht Dienste und letztlich Funktionen in ähnlichem Umfang anbieten.  
84 Auf die Finanzierung über App-Stores wird hier nicht näher eingegangen. Siehe dazu etwa RTR (2019).  
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iPhone selbst.85 Microsoft, Eigentümer von Skype, erzielt einen großen Teil des 
Umsatzes über den Verkauf bzw. die Lizenzierung von Software.86 

In Asien haben sich aus IM heraus selbst umfangreiche Ökosysteme entwickelt. Ein gut 
dokumentiertes Beispiel für eine umfangreiche Monetarisierung in Form einer 
Plattform durch Nutzung von Daten und durch die Expansion zu einem Ökosystem ist 
Line. 

Line als Beispiel für ein IM basiertes und monetarisiertes Ökosystem87  

Line ist der führende IM in Japan, Taiwan und Thailand. Die jeweils größte und 
steigende Nutzerzahl ist mit hohen direkten Netzwerkeffekten verbunden und 
ermöglicht die Realisierung entsprechender indirekter Netzwerkeffekte und die 
Sammlung umfangreicher Daten.  

Line bietet Stickers für den IM an, stellt Inhalte wie etwa Spiele oder Musik zur 
Verfügung und ermöglicht Online-Shopping und mobile Zahlungen. Darüber hinaus 
werden weitere Fintech-Produkte angeboten, wie etwa Brokerage, Versicherungen 
und Kredite inklusive entsprechendem Kredit-Scoring. Die jeweilige Nutzerzahl und die 
gesammelten Daten sind auch die Basis für die Werbemöglichkeit, die Line für 
Werbetreibende anbietet. Line investiert auch in AI und entwickelt etwa Smart 
Speaker; Line finanziert sich zu mehr als 50% über Werbung, aber auch über den 
Verkauf von Stickers, Inhalten oder auch E-Commerce.  

D.h. Line nützt die Verbundvorteile im Ökosystem durch das Anbieten weiterer 
Produkte bzw. erzielt Einnahmen über die Plattform, in dem es Unternehmen 
Werbeflächen, Daten zur Personalisierung oder andere Nutzungsmöglichkeiten bietet.   

Allgemein kann im Wettbewerb zwischen Ökosystemen auch die Möglichkeit und der 
Anreiz zum Ausschluss oder zur Behinderung gegenüber anderen Ökosystemen, etwa 
bei bestimmten Diensten, bestehen. Einzelne Dienste können eine strategische 
Bedeutung für Ökosysteme haben.  

4.2.3 Strategische Bedeutung der IM für das Ökosystem von Facebook 

Eine solche strategische Bedeutung kann auch eine wirtschaftliche Motivation eines 
Ökosystems für den Betrieb eines IM sein. Konkret sind die wichtigsten zwei IM in 
Österreich, WhatsApp und Facebook Messenger, Teil des Facebook Konzerns. Im 
jüngsten Bericht der Competition and Market Authority (CMA)88 wird die Expansion 
des Ökosystems von Facebook als ursprünglich reinem sozialem Netzwerk in 
Messaging Dienste, Endgeräte, Spiele und Einzelhandel näher beschrieben. Der 
Hintergrund des Berichts ist unter anderem, dass für Facebook wesentliche 
Marktmacht bei Werbeanzeigen („Display Advertising“) mit einem Marktanteil von 

                                                                                                                                                                                                   
85 Vgl. Stratechery, November 1, 2018. 
86 Amazon als weiterer großer digitaler Anbieter bietet derzeit keinen Instant Messenger an.  
87 LINE (2020), Form 20-F, Item 4 und Item 5. 
88 CMA (2020), Rz. 56 ff. 
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mehr als 50% im Vereinigten Königreich bestehe.89 Facebook verfüge demnach auch 
über wesentliche Inputs für Werbeanzeigen – nämlich einerseits über die 
Aufmerksamkeit der Konsumenten und damit über Werbeflächen und andererseits 
über persönliche Daten, um gezielte Werbung zu schalten. Facebook nutzt also 
entsprechende Verbundvorteile. Die Marktmacht bei Werbeanzeigen und die daraus 
resultierende Finanzkraft wiederum können genützt werden, um den Zugang zu 
Aufmerksamkeit und Daten entsprechend abzusichern. IM (allgemein und konkret 
insbesondere WhatsApp) bieten aufgrund der hohen Nutzungsintensität einen 
möglichen wesentlichen Zugang zu Aufmerksamkeit und Daten.  

4.2.3.1 Abschirmung im horizontalen Wettbewerb 

Laut der britischen Wettbewerbsbehörde CMA diene WhatsApp auch der 
Abschirmung von Facebook gegenüber Wettbewerbsdruck von IM Diensten, die von 
der CMA zu den sozialen Medien gezählt werden. Wenn weniger Zeit auf Facebook 
verbracht werde und von Facebook selbst wegsubstituiert werde, dann werde 
gegebenenfalls dieser Wechsel großteils durch andere Dienste im Konzern – wie eben 
WhatsApp – aufgefangen. Der entsprechende Anteil an Zeit und Aufmerksamkeit und 
damit die Möglichkeit, Daten zu sammeln und damit Wettbewerbsdruck am 
Werbemarkt zu auszuüben, bleibe anderen Wettbewerbern in diesem Fall somit 
verwehrt.90  

Zur Überprüfung dieser „Abschirmungshypothese“ auf der Nachfrageseite für 
Österreich können die Daten der Reppublika für die 250 wichtigsten Dienste (vgl. 
Anhang) zur verbrachten Zeit herangezogen werden.  

 

Abbildung 12: Anteil der verbrachten Zeit der österreichischen Online-Bevölkerung mit ausgewählten 
Diensten (Basis: die 250 wichtigsten Dienste), Quelle: Reppublika (App+Web) 

                                                                                                                                                                                                   
89 CMA (2020), Summary. Die CMA unterscheidet zwischen Display- und Suchwerbung. Erstere schafft oftmals 
lediglich Bewusstsein, etwa für eine Marke. Suchwerbung findet während der Suche und damit meist direkt 
vor der Kaufentscheidung statt. Im Gegensatz zu Facebook verfügt Google insbesondere mit einem 
Marktanteil von über 90% bei Suchwerbung im Vereinigten Königreich über Marktmacht.  
90 CMA (2020), Rz 3.255. 
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Abbildung 12 weist konkret den Anteil der verbrachten Zeit für die einzelnen 
Facebook-Dienste im Ökosystem im engeren Sinne aus. Anfangs 2017 kam Facebook 
allein auf über 20% der verbrachten Zeit unter den Top-250 Diensten, Instagram und 
die beiden Messenger zusammen nur auf rund 10%. Im Zeitverlauf sank die Nutzung 
von Facebook selbst auf unter 15%. Gleichzeitig stieg aber die Nutzung von Instagram 
und der beiden Messenger derart, dass die Summe der Nutzung der Facebook Dienste 
insgesamt weiterhin knapp 30 % beträgt. Diese Abschirmungshypothese beim Zugang 
zu Aufmerksamkeit und Daten – wenn nämlich der Wechsel von Facebook weg durch 
andere Dienste im Konzern aufgefangen wird – kann somit auch für Österreich nicht 
abgelehnt werden.   

Diese Abschirmungshypothese kann aber auch für die Angebotsseite – d.h. bei 
Entscheidungen der Anbieter – erwogen werden. WhatsApp hätte sich – ähnlich wie 
IM in anderen Ländern – schneller weiterentwickeln und expandieren können und so 
stärkeren Wettbewerbsdruck auf Facebook selbst, aber auch auf Instagram, ausüben 
können. Für diese Überlegung spricht die deutlich weitergehende Entwicklung der 
Instant Messenger WeChat und QQ in China, Kakaotalk in Korea oder Line91 in Japan, 
wo unterschiedlichste Dienste – und nämlich nicht nur für Messenger – angeboten 
werden.92 Im Gegensatz zu diesen IM wurde WhatsApp von Facebook fast nicht im 
Sinne einer multifunktionalen, eine Reihe unterschiedlicher Dienste integrierenden, 
Plattform bzw. eines entsprechenden Ökosystems weiterentwickelt.93 Dies blieb 
anderen IM im Ökosystem im engeren Sinne, also im Facebook Konzern, vorbehalten.  

Die rasche Weiterentwicklung von IM erfolgt in der Regel weltweit, auch wenn 
einzelne Funktionen teils nur in spezifischen Regionen angeboten oder getestet 
werden. Nichtsdestotrotz kann eine Funktion, die in einer Region bereits angeboten 
wird, in der Regel ohne erhebliche Umstellungskosten auch in anderen Regionen oder 
weltweit angeboten werden. Ob und in welcher Form eine bestimmte Zusatzfunktion 
oder ein komplementärer Dienst angeboten wird, ist somit eine strategische 
Entscheidung, die natürlich auch die jeweiligen regionalen rechtlichen Vorschriften zu 
beachten hat. Die Entwicklung zu einer Plattform mit indirekten Netzwerkeffekten 
erfordert auch, eine weitere Seite auf die Plattform – etwa die Werbewirtschaft – zu 
bringen. In diesem Fall kann eine schnelle Expansion in einem Land teils schwierig sein.  

4.2.3.2 Übertragung von Marktmacht auf weitere Märkte 

Digitale Märkte können sich für die Übertragung von Marktmacht von einem 
bestehenden Markt auf einen weiteren Markt („leveraging“) eignen. Die Leitlinien zur 
Bewertung nichthorizontaler Zusammenschlüsse sehen eine solche Eignung 
schwerpunktmäßig auf eng oder nahe verwandten Märkten. Eine abschließende 
Definition, welche Märkte sich für eine Übertragung von Marktmacht eignen, wird 
aber nicht gegeben.94 Letztlich sind Verbundvorteile auf der Angebotsseite – dies 
inkludiert bei digitalen Ökosystemen insbesondere auch die Nutzung von Daten und 

                                                                                                                                                                                                   
91 Siehe auch weiter oben für Line. 
92 Vgl. etwa Aguado und Martinez (2020). 
93 Der Aufkauf von zukünftigen Wettbewerbern durch digitale Plattformen ist eine zentrale Sorge und aktueller 
Diskussionspunkt in der Zusammenschlusskontrolle. Vgl. etwa Crémer et al. (2019), Kapitel 6. 
94 Vgl. die Leitlinien zur Bewertung nichthorizontaler Zusammenschlüsse (ABl. EU 2008/C 265/07), im weiteren 
„Nicht-horizontale Leitlinien“; zu nahe oder eng verwandten Märkten siehe Rz 5 und 91.  
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damit verbundene Synergien –, Konsumsynergien oder eine Kombination von beiden 
entscheidend. Für eine bedenkliche Ausübung von Marktmacht sind dazu die 
Fähigkeit, der Anreiz sowie eine negative Auswirkung auf den Wettbewerb 
erforderlich. Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf diese drei Kriterien.95 

Hinsichtlich des ersten Kriteriums, der Fähigkeit, muss erstens Marktmacht bei 
zumindest einem Dienst bestehen. Zweitens muss eine glaubwürdige Kopplung – 
Verkauf ausschließlich in Kombination oder in Kombination deutlich günstiger – oder 
Bindung der zwei Dienste bzw. Produkte, d.h. Verkauf nur in Kombination mit dem 
zweiten, möglich sein. Drittens muss es einen ausreichend großen gemeinsamen 
Kundenstamm geben, um über diesen die Marktmacht zu übertragen. Viertens sind 
eine entsprechende wettbewerbliche Wirkung und ein Mangel an Gegenstrategien 
erforderlich, was aber ohnehin unter der Gesamtauswirkung auf den Wettbewerb 
(siehe drittes Kriterium) geprüft wird.96  

Eine Kopplung des IM mit einer zusätzlichen Funktion, sodass der IM nur mit der 
erweiterten Funktion erhältlich ist, ist technisch einfach möglich – quasi die 
Vorinstallation einer weiteren Funktion – und glaubwürdig. In der Regel besteht keine 
Umgehungsmöglichkeit.97 Bei den Endkunden senkt die Integration einer weiteren 
wesentlichen Funktion in der Regel die Transaktionskosten (die Usability des Dienstes 
wird erhöht) im Vergleich zur Nutzung eines Stand-alone-Angebots eines 
Wettbewerbers. Gleichzeitig entstehen möglicherweise Wechselkosten, wenn 
mehrere Funktionen, die in einem Dienst integriert sind, woanders nur bei mehreren 
unterschiedlichen Diensten verfügbar sind. Aufgrund der nahezu ubiquitären 
Verbreitung von WhatsApp kann dieser Kundenstamm auf vielen weiteren Märkten 
zur Übertragung von Marktmacht eingesetzt werden.  

Beim zweiten Kriterium, dem Anreiz zur Übertragung von Marktmacht, muss der 
Gewinn die Kosten übersteigen – und zwar in Summe über das koppelnde und das 
gekoppelte Produkte (bzw. über das bindende und das gebundene Produkt) hinweg. 
Da IM in der Regel ohnehin kostenlos angeboten werden, ist ein durch die Koppelung 
entstehender Absatzrückgang (weniger Monthly Active Users, weniger Minuten) kein 
direkter Umsatzrückgang – und somit mit keinen direkten Kosten verbunden.98 
Allerdings kann der Absatzrückgang mit einem Verlust an Aufmerksamkeit und damit 
letztlich Daten verbunden sein. Der Dienst bzw. die Funktion, auf dem bzw. auf der der 
Hebel, also die Übertragung von Marktmacht, zum eigenen Skalieren und zur 
Unterbindung der Expansion anderer eingesetzt wird, wird in der Regel langfristig 
entweder eine höhere Rentabilität abwerfen als der kostenlos angebotene IM – oder 
es besteht die Erwartung, in Summe mehr zeitliche Aufmerksamkeit und relevante 

                                                                                                                                                                                                   
95 Diese Kriterien finden sich auch in den nicht-horizontalen Leitlinien. Sind diese erfüllt, so ist wohl letztlich 
auch von nahe oder eng verwandten Märkten auszugehen.  
96 Diese vier Kriterien finden sich in den nicht-horizontalen Leitlinien, müssen aber auch auf datenbezogene 
Aspekte angewandt werden. So können beispielsweise Facebook und WhatsApp voneinander unabhängig 
angeboten werden, die gesammelten Daten können aber dennoch miteinander verbunden werden. Eine 
unmittelbare Einordnung solcher Sachverhalte ergibt sich aus den nicht-horizontalen Leitlinien derzeit nicht. 
97 OECD (2020), Rz 58. 
98 Vermutlich ist dem Endnutzer oder der Endnutzerin oft gar nicht ersichtlich, dass etwa eine gemeinsame 
Datensammlung über mehrere Dienste erfolgt. 
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Daten, etwa für Werbemärkte, zu lukrieren.99 Eine Kopplung der Einwilligung  zu den 
Datenschutzbedingungen kann etwa einen umfangreicheren Datenzugang 
ermöglichen.100  

Das dritte Kriterium, eine schädliche Gesamtauswirkung auf den Wettbewerb, setzt 
verringerten Wettbewerbsdruck durch andere Wettbewerber auf dem koppelnden 
oder gekoppelten Markt voraus. Etwa kann die Übertragung von Marktmacht einen 
entsprechenden Absatzrückgang für Wettbewerber bewirken. Dieser Rückgang ist 
dann für die schädliche Gesamtauswirkung ausreichend, wenn Wettbewerber den 
notwendigen Mindestabsatz nicht erreichen. Dies kann etwa auf mangelnde 
Realisierung von Skaleneffekten, Verbundeffekte oder Netzwerkexternalitäten 
zurückzuführen sein. Für den Wettbewerb bei neu entstehenden Diensten bzw. 
Funktionen kann die Folge sein, dass der Eintritt bzw. die Expansion anderer gehemmt 
werden. Denn ein isolierter Wettbewerber kann die Mindestgröße möglicherweise 
nicht, nur erschwert oder nicht ausreichend schnell erreichen, wenn ein 
marktmächtiges Unternehmen durch Übertragung der Nutzerbasis schnell eine große 
Menge an Endkunden an sich bindet. Gegebenenfalls kann es auch notwendig sein, 
auf mehreren Märkten gleichzeitig einzutreten, um entsprechende Verbundvorteile – 
insbesondere auch bei Daten – realisieren zu können.101 Dafür können ihm aber 
finanzielle oder andere Voraussetzungen fehlen. Der isolierte Wettbewerber kann 
dann etwa die erforderlichen direkten oder – bei einer Plattform – indirekten 
Netzwerkeffekte nicht erreichen. Auch Innovationen, die durch andere – wie eben das 
die Hebelwirkung einsetzende Unternehmen –  kopiert werden können, können sich 
schon im Vorhinein nicht rechnen, weil mangels Größe keine Aneignung des durch die 
Innovation entstehenden Gewinns möglich ist. Die Trägheit der Konsumenten bzw. 
auch eine Bindung an ein Ökosystem und ein daraus resultierender Kundenstamm 
alleine durch Vorinstallation kann diesen „Hebel“ für marktmächtige Unternehmen 
noch stärken. Der Umfang der bestehenden großen Ökosysteme, die Verbundeffekte, 
deren Datensammlung und der bestehende Kundenstamm sind wesentliche, oft 
entscheidende Aspekte, die ausreichenden Wettbewerbsdruck durch andere 
erschweren.   

Letztlich ist aber auch zu beachten, ob nicht Nachfragemacht oder andere 
Gegenstrategien vorliegen, die etwa einen Markteintritt oder die Kombination von 
Stand-alone-Produkten zur Bereitstellung eines wettbewerbsfähigen Bündels 
ermöglichen.  

Bei all diesen wettbewerblichen Bedenken sind aber auch Effizienzgewinne und 
Innovation als Rechtfertigung zu berücksichtigen – so etwa Verbundvorteile, 
Nachfragesynergien in Form einer etwaigen erhöhten Kompatibilität oder einer mit 
der Kopplung verbundenen Qualitätssicherung.  

                                                                                                                                                                                                   
99 Aktuell prüft die Europäische Kommission einen ähnlichen datengetriebenen Verbundvorteil und eine 
entsprechende Theorie des Schadens bei der Übernahme von Fitbit durch Google, M.9660 GOOGLE/FITBIT.  
100 Vgl. Condorelli und Padilla (2020).  
101 So könnte etwa für die Nachfrage von Werbetreibenden der Umstand relevant sein, eine entsprechende 
Reichweite und Personalisierung sowie ein entsprechendes Ausmaß an Werbeflächen bei einem Anbieter 
gebündelt beziehen zu können.  



 

  Seite 37 

WhatsApp als der weltweit, aber auch in Österreich wichtigste Messenger, ist Teil des 
Ökosystems von Facebook und ermöglicht Facebook die Nutzung dieser Kundenbasis 
zur Expansion in anderen Märkten. Derzeit erfolgt einerseits eine verstärkte 
Entwicklung in Richtung einer Plattform (etwa mit einer zweiten Seite für 
Kundenkommunikation), andererseits erfolgt eine Bündelung mit weiteren 
Diensten.102  

Beispiele für die Expansion von WhatsApp in neue Märkte 

In Brasilien kooperiert WhatsApp mit einem Zahlungsdiensteanbieter. Die 
Kooperation soll Zahlungen über einen entsprechenden Dienst auf WhatsApp 
ermöglichen.103 Auch in Indien wurde eine auf WhatsApp basierende Zahlungs-
verkehrslösung bereits umfangreich getestet.104 

In Brasilien kam es konkret zu einer Kooperation zwischen WhatsApp und Cielo, um 
WhatsApp mit einem Zahlungsdienst zu ergänzen. Cielo ist dort der Marktführer bei 
der Akquise („Acquiring“) bei Händlern, also bei der Autorisierung von Zahlungen von 
Kunden und der Abbuchung der offenen Beträge von Kundenkonten, sowie bei der 
Verarbeitung von Zahlungstransaktionen. WhatsApp hat über 120 Millionen Nutzer in 
Brasilien. Brasilien ist damit WhatsApps weltweit zweitgrößter Markt (nach Indien). 
Neben der Kommunikation mit den Kontakten über WhatsApp werden so auch 
Zahlungstransaktionen bis zu einer gewissen Höhe über WhatsApp ermöglicht. Dazu 
müssen die Endnutzer eine Zahlungskarte, wie etwa eine Debitkarte, bei WhatsApp 
registrieren. Für Zahlungen zwischen privaten Kontakten wird lediglich eine Debit-
basierte Transaktion möglich sein, d.h. das Kreditrisiko wird nicht übernommen. 
Lediglich Businesskunden, die sich bei WhatsApp Business registrieren, wird die 
Zahlungsannahme auch über Kreditkarte möglich sein. Businesskunden zahlen 3,99% 
Transaktionsgebühr (jeweils für Debit und Kredit). Spezifische Hardware wird nicht 
erforderlich sein. 105 Die Finanzierung erfolgt somit über die Geschäftskundenseite der 
entstehenden Zahlungsplattform. Letztlich wird in diesem Fall nicht nur die 
wettbewerbliche Stellung von WhatsApp, sondern auch von Cielo genutzt. Eine finale 
wettbewerbliche Prüfung für diesen Sachverhalt liegt gegenwärtig nicht vor.  

In Indien, dem Land mit der größten Nutzerzahl für WhatsApp (über 400 Millionen), 
hat die Indische Wettbewerbskommission (CCI) zuletzt entschieden, dass ein 
missbräuchlicher Einsatz der Marktmacht von WhatsApp auf eine neue 
Zahlungsdienstleistung am Smartphone derzeit nicht festzustellen sei. Dabei ging die 
indische Behörde nach folgenden, wettbewerbsökonomisch üblichen Kriterien vor: (i) 
das Kopplungs- und das gekoppelte Produkt sind zwei getrennte Produkte; (ii) das 
betreffende Unternehmen hat eine beherrschende Stellung auf dem Markt für das 
Kopplungsprodukt; (iii) die Kunden oder Verbraucher haben keine Wahl, nur das 
Kopplungsprodukt ohne das gekoppelte Produkt zu beziehen; und (iv) die Kopplung ist 
geeignet, den Wettbewerb auf dem Markt des gekoppelten Produkts 

                                                                                                                                                                                                   
102 Der Facebook Messenger – Teil des gleichen Konzerns – wurde deutlich früher zu einer Plattform bzw. 
einem Ökosystem mit weiteren Funktionen weiterentwickelt. Auch die Erfahrung aus anderen Länder zeigt, 
dass ein IM Dienst zu einer Plattform oder einem umfangreichen Ökosystem weiterentwickelt werden kann.  
103 CADE (2020). Die Kooperation wurde anfänglich – auch wegen möglicher wettbewerblicher Bedenken – 
nicht erlaubt. 
104 Siehe The Economics Times (2020)  
105 Vgl. Cielo (2020). 
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einzuschränken/auszuschalten. Zwar hielt CCI (i) Instant Messaging und spezielle 
Zahlungsdienstleistungen (sofortige Überweisungen basierend auf einem indischen 
Standard) für zwei getrennte Produkte und (ii) WhatsApp für marktbeherrschend auf 
dem als relevant abgegrenzten Markt für IM-Dienste auf Smartphones in Indien. 
Jedoch sah die CCI die beiden weiteren Kriterien nicht erfüllt. Das zusätzliche Anbieten 
einer Zahlungsfunktion sei nicht hinreichend für eine verpflichtende Nutzung (iii), d.h. 
die Konsumenten hätten sehr wohl eine Wahl – etwa Nicht-Nutzung der Funktion. Der 
Wettbewerb auf dem Markt für die speziellen Zahlungsdienstleistungen sei nicht 
wesentlich eingeschränkt. Dabei wurde explizit auf Zahlungsdienstleistungslösungen 
anderer großer digitaler Ökosysteme (etwa Google Pay oder Amazon Pay) 
verwiesen.106  

Zusammenfassend lässt sich für die missbräuchliche Marktmachtübertragung 
(„leveraging“) sagen, dass zwar ein weiterer Dienst angeboten werden kann, es aber 
auch auf das Ausmaß der tatsächlichen Nutzung ankommt. Außerdem können andere 
große digitale Ökosysteme107 ebenfalls etwa einen entsprechenden großen 
Kundenstamm und Verbundvorteile nutzen, was eine wesentliche Beschränkung des 
Wettbewerbs auf jenem Markt, auf den die Marktmacht übertragen werden soll, 
unwahrscheinlich machen könnte. Letztlich muss entweder eine 
Wettbewerbsbeschränkung auf dem Zielmarkt oder auf dem Ausgangsmarkt der 
Kopplung möglich sein. Insbesondere Skalen- und Verbundeffekte, direkte und 
indirekte Netzwerkexternalitäten oder andere Eintritts- und Expansionsbarrieren 
können dies begünstigen.  

4.2.3.3 Dienst im Verhältnis zum Ökosystem 

Um die Rolle des IM im jeweiligen Ökosystem für die Übertragung von Marktmacht 
auf neue Märkte zu verstehen, kann dessen Reichweite im Verhältnis zu anderen 
Diensten des Ökosystems betrachtet werden. Die wesentliche Frage dabei ist, ob der 
IM eine hohe Reichweite und damit eine große Kundengruppe ausweist und so ein 
entsprechender Hebel für die Übertragung von Marktmacht sein kann.108 

 Abbildung 13 zeigt die Reichweiten von ausgewählten Diensten von vier Ökosystemen 
im engeren Sinne. Letztlich geht es darum, welche Dienste im jeweiligen Ökosystem 
als Anker für die Übertragung von Marktmacht taugen. Während WhatsApp eine sehr 
hohe Reichweite innerhalb des Ökosystems im engeren Sinne von Facebook aufweist 
und auch in anderen Ökosystemen im weiteren Sinne als Dienst verwendet wird, weist 
etwa Google Hangouts eine sehr geringe Reichweite im Verhältnis zu Android als 
Betriebssystem, Google als Suchmaschine und Chrome als Browser auf. Für iMessage 
ist kein wesentlicher Unterschied in der Reichweite relativ zum Betriebssystem zu 
erkennen109. iMessage ist auch lediglich innerhalb des Apple Ökosystems verwendbar. 
Da bei der Reichweite iOS und Android gemeinsam betrachtet werden, weist Apple in 
dieser Darstellung keine hohe Reichweite mit irgendeinem Dienst aus. Apple kann eine 

                                                                                                                                                                                                   
106 COMPETITION COMMISSION OF INDIA (2020), Case No. 15 of 2020. 
107 Die Möglichkeit von Kollusion durch Multi-Markt Kontakte wird hier nicht näher erörtert. 
108 Wünschenswert wäre es natürlich, zusätzlich die Nutzungsintensität zu beobachten.  
109 Aufgrund unterschiedlicher Datenquellen, die sich auf unterschiedliche Länder und unterschiedliche 
Zeiträume beziehen, ist ein exakter Vergleich dieser Zahlen nicht sinnvoll.  
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Hebelwirkung auf die Gruppe bestehender Apple-Dienst-Nutzer ausüben, wobei die 
höheren Preise für Endgeräte, Apps und der häufigere Wechsel des Endgeräts auf eine 
allgemein höhere Zahlungsbereitschaft der Apple-Kunden hinweisen. Diese Kunden 
sind nämlich unter anderem auf das Betriebssystem von Apple (iOS) und den App Store 
angewiesen.110  

Abbildung 13: Reichweiten ausgewählter Dienste (Legende und Quellen unter der Grafik) 

Gerade für Facebook weist der IM die höchste Reichweite und eine hohe 
Nutzungsintensität auf und kann zum Übertragen von Marktmacht auf andere Märkte 
eingesetzt werden. Andere Ökosysteme verfügen in der Regel bei anderen Diensten 
über Marktmacht und somit über einen Anker, um Marktmacht zum schnellen 
Skalieren – also für schnelles Kundenwachstum – einsetzen können, um wiederum die 
Verbund- und Größenvorteile zu realisieren. Je mehr solche „Alleinstellungen“, also 
Anker für die Übertragung von Marktmacht, das digitale Ökosystem hat, desto größer 
sind in der Regel auch die wettbewerblichen Bedenken.  

4.3 Datensammlung und IM 

Wie bereits erwähnt sind IM oftmals kostenlos, sammeln und verwenden aber Daten 
der Nutzerinnen und Nutzer und über deren Nutzung. Wie im konzeptionellen Ansatz 
der RTR (2020) ausgeführt, können Daten etwa für das Schalten von Werbung, für die 
Verbesserung von Diensten und somit für die Realisierung von Verbundvorteilen im 
Ökosystem (im engeren und weiteren Sinne), für die datenbasierte Identifikation von 
Trends und daraus folgend für den Zukauf strategisch wichtiger Dienste verwendet 
werden.111 Die CMA (2020) sieht den für andere Wettbewerber unerreichbaren 
Zugang zu Daten als Voraussetzung für die Marktmacht von Google und Facebook auf 
den digitalen Werbemärkten. Die Verwertung von Daten übersteigt den Umfang 
dieses Papiers. Im Folgenden wird speziell auf das Anbieten von IM, um Daten zu 

                                                                                                                                                                                                   
110 Letztlich ist die Reichweite nur ein Punkt für die Frage, ob ein Dienst als Anker für die Übertragung von 
Marktmacht taugt. Das Apple Ökosystem ist trotz geringer Reichweite ein wesentlicher Anker dafür.  
111 Siehe RTR (2020), Abbildung 3, zu wesentlichen Aspekten von Daten innerhalb von Ökosystemen.  

Kategorie Ausgewählte Dienste Erhebungsjahr Erhebungsland Quelle

Instant Messenger WhatsApp, Skype, iMessage, Hangouts 2018 AT Reppublika

Browser Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome 2019 AT gs.statcounter.com

Betriebssystem Windows, iOS, OS X, Android 2019 AT gs.statcounter.com

Email Outlook, Gmail 2018 DE Publicare (2019)

Allgemeine Suchmaschine Bing, Google 2019 AT gs.statcounter.com

Soziales Netzwerk Facebook, Linked-In 2019 AT gs.statcounter.com
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sammeln, und die rechtlich erforderliche Zustimmung der Endnutzerinnen und -nutzer 
eingegangen.  

IM eignen sich für die Datensammlung in gewisser Hinsicht besonders gut, denn IM 
als Dienst sind herausragend hinsichtlich der Nutzerbindung, der Nutzungshäufigkeit 
und der verbrachten Zeit. Ein bedeutender Teil der sozialen Interaktion wird über IM 
abgewickelt. Sowohl synchrone Interaktion, wo unmittelbar Nachrichten miteinander 
ausgetauscht werden, als auch asynchrone Interaktion finden über IM in engen 
Beziehungen, aber auch in interessen- und aufgabenbezogenen Beziehungen 
(Vereinsgruppen, Schulen, etc.) statt. Aufgrund von Zustell- und (optionalen) 
Lesebestätigungen wird entsprechende Information übermittelt, selbst wenn es noch 
keine Antwort auf eine Nachricht gibt. IM zeichnen sich somit durch 
Allgegenwärtigkeit aus – Instant Messaging ist quasi immer präsent. In der sozialen 
Interaktion mit IM findet sowohl eine Beobachtung anderer als auch von einem selbst 
statt. Der IM Betreiber wiederum kann diese soziale und persönliche Interaktion 
beobachten und entsprechende Daten sammeln.112  

In Österreich verbringt jeder, der online ist, derzeit im Schnitt etwa 13 Minuten113 
täglich mit IM. Von Interesse ist daher, welche Daten durch den jeweiligen IM erhoben 
werden bzw. werden können. WhatsApp beispielsweise hat zwar keinen Zugang zu 
den Inhalten der Kommunikation selbst, da die übertragenen Inhalte Ende-zu-Ende 
verschlüsselt sind. Dennoch fallen bei der Nutzung zahlreiche weitere Daten an, die 
WhatsApp zugänglich sind. Beispiele dafür sind die Häufigkeit und Dauer der 
Interaktion, Standortdaten, Profilbilder, Kontaktlisten, Zeitpunkte verschiedener 
Aktivitäten innerhalb der App, Geräte- und Verbindungsdaten.  

Relevant für die Datensammlung ist, dass Konsumenten nicht immer eine informierte 
Wahl treffen. In der Regel lesen etwa Konsumenten die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bei Installation einer App nicht.114 Dadurch stimmen sie 
oftmals einer weitgehenden Datennutzung durch den Anbieter zu. Gleichzeitig spielen 
Datenschutz und Privatsphäre für Konsumenten jedenfalls eine wichtige Rolle: Etwa 
90 % der Nutzer von IM nennen Privatsphäre und Datenschutz als sehr oder eher 
wichtiges Kriterium für die Auswahl von IM.115 

Die Sammlung der Daten unterliegt rechtlichen Vorgaben, insbesondere der DSGVO. 
Wiebe und Helmschrot (2019) untersuchen und bewerten unter anderem auch 
einzelne IM hinsichtlich der Umsetzung der DSGVO und der 
Verbraucherfreundlichkeit. Bei WhatsApp sei insbesondere die Einwilligung und die 
Nutzung sensibler Daten intransparent. Der Nutzer wisse nicht, mit welchen 
Handlungen nach der Installation er welche Einwilligung zur Datennutzung gebe. Es 
würde nicht über die Freiwilligkeit aufgeklärt. Auch an anderen IM wie etwa Signal 
wird ähnliche Kritik geübt. Weiter führt die Studie aus, dass die Daten von WhatsApp 

                                                                                                                                                                                                   
112 Aguado und Martinez (2020). 
113 Siehe Abbildung 5. Bei 90 Tagen pro Quartal ergeben sich rund 13 Minuten pro Tag Nutzung von IM für die 
Online-Bevölkerung. WhatsApp alleine kommt auf 10 Minuten.  
114 Vgl. RTR (2019), Abbildung 7. 
115 Vgl. RTR (2017), Abbildung 19. 
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nicht für Direktmarketing auf Facebook verwendet würden.116 Die erhobenen Daten 
und Informationen würden aber mit Facebook geteilt und Facebook könne etwa auf 
Basis der Kontakte auf WhatsApp neue Freunde in Facebook selbst vorschlagen und 
so das Netz an Kontakten jedes Einzelnen gezielt weiterentwickeln. 

In Deutschland hat das Bundeskartellamt 2019 in der Facebook-Entscheidung B6-
22/16, Beschluss des Bundeskartellamtes vom 06.02.19, auch datenschutzrechtliche 
Aspekte berücksichtigt. Das Bundeskartellamt kam zum Schluss, dass für Teile der 
Datenverarbeitung (konkret für die Verwendung von außerhalb von Facebook eigenen 
Seiten generierten Daten) keine wirksame Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO 
vorlag. Mit dem Vertragsabschluss, also dem Errichten eines Facebook Accounts, 
müsse auch der Datenverarbeitung zugestimmt werden. Aufgrund der 
Marktbeherrschung sei dies aber keine freiwillige Einwilligung und damit keine 
wirksame Einwilligung. Ergänzend führte das Bundeskartellamt aus, dass auch keine 
andere ausreichende Rechtfertigung für die Verwendung von außerhalb von 
Facebook-Seiten generierten Daten vorliege. 

Zusammenfassend kann für eine datenschutzrechtliche Prüfung bei IM somit von 
Relevanz sein, ob eine Marktbeherrschung (beim jeweiligen Dienst oder darüber 
hinaus) vorliegt. Gegebenenfalls kann eine Einwilligung mangels Freiwilligkeit nicht 
wirksam sein. Unabhängig von der Marktbeherrschung sammeln die meisten IM 
insbesondere Daten, dies sollte bei der kostenlosen Nutzung berücksichtigt werden.  

Über IM hinaus sind die Sammlung und Verwertung von Daten ein zentrales Thema, 
um wesentliche digitale Plattformen und Ökosysteme zu verstehen. Die Aufarbeitung 
der damit in Zusammenhang stehenden Fragen ist für ein fundiertes Monitoring 
erforderlich. Daher soll in weiteren Monitoring Berichten die Sammlung und 
Verwertung von Daten auf Websites, etwa durch Third-Party-Cookies, oder in Apps 
Dritter näher erörtert und beleuchtet werden.  

  

                                                                                                                                                                                                   
116 Gleichzeitig verfügt Facebook über die Daten von WhatsApp und kann diese für andere Zwecke verwenden, 
etwa die Entwicklung neuer Produkte oder Features oder Verbesserung bestehender Produkte.  
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Anhang: Datenquellen und Schätzungen 

Datengrundlagen für digitale Plattformen 

Grundsätzlich besteht bei der Analyse der Nutzung von digitalen Plattformen ein 
Mangel an verlässlichen Daten. Bei verschiedenen Fragestellungen sind verschiedene 
Metriken zur Nutzung, zu den Einnahmen und zu den Kosten der Dienste relevant. 
Zudem verfolgen verschiedene Plattformen unterschiedliche Geschäftsmodelle und 
wenden sich an unterschiedlichen Zielgruppen. Auch in Sektoruntersuchungen und 
Verfahren werden deshalb unterschiedliche Metriken und Datenquellen 
herangezogen.117 Zu unterscheiden sind dabei nachfrageseitige Erhebungen, wie sie 
etwa die RTR von Reppublika (siehe unten) nutzt, und angebotsseitige Erhebungen, 
also Erhebungen von den Betreibern digitaler Plattformen selbst. Letztere werden von 
Regulierungsbehörden in Bezug auf IM gegenwärtig vorbereitet.118 

Die dieser Arbeit zugrundeliegenden Daten nehmen Daten aus einer Panel-Erhebung 
von Reppublika als Ausgangsbasis. Deren Tool „Reppublika Digital Ratings“119 erhebt 
Daten zur Nutzung von Webseiten und Apps in Österreich. Die verfügbaren 
monatlichen Daten (Reichweite, Anzahl an monatlich aktiven Nutzern, Anzahl an 
Besuchen der Webseite bzw. der mobilen App sowie durchschnittliche Nutzungszeit 
pro Besuch) werden mittels eines österreichischen Panels von etwa 1200 Personen 
erhoben. Die Nutzung von Webseiten und mobilen Apps wird mit einer 
Softwaremessung (Proxy-Server am Smartphone, Plug-In am Browser) erfasst. 
Zusätzlich werden von den Teilnehmern des Panels Strukturdaten wie Alter, 
Geschlecht, Einkommen und Wohnsitz abgefragt, mittels derer die Nutzungsdaten auf 
die österreichische Online-Bevölkerung mit einem Alter ab 15 Jahren hochgerechnet 
werden. Die repräsentative Gewichtung der Rohdaten erfolgt durch Reppublika 
anhand der Daten des Austrian Internet Monitor.120  

Bei der Ableitung von gewissen Werten (z.B. die Schätzung der Gesprächsminuten 
über das öffentliche Telefonnetz in der Online-Bevölkerung) werden ebenso die Werte 
des Austrian Internet Monitors herangezogen. Die Daten zur österreichischen Online-
Bevölkerung werden dem Austrian Internet Monitor – Consumer (AIM™-C) 
entnommen. Dieser erhebt Informationen zur Anzahl der Internetnutzerinnen und -
nutzer in Österreich. Für die letzten Quartale, zu welchen noch keine Daten zur Größe 
der Online-Bevölkerung im Austrian Internet Monitor ausgewiesen werden, werden 
die Daten des zuletzt verfügbaren Quartals übernommen. 

Die Datengewinnung durch Reppublika erfolgt entsprechend der Datenschutz-
Grundverordnung121 mit Zustimmung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Panels.   

                                                                                                                                                                                                   
117 Vgl. European Commission (2020). 
118 BEREC (2020). 
119 www.reppublika.com 
120 www.integral.co.at/de/aim/ 
121 Verordnung (EU) 2016/679. 
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Alter in Jahren 14-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ 

Männer (in %) 100 99 100 97 90 86 46 

Frauen (in %) 100 95 99 86 70 53 26 

Tabelle 1: Anteil der Online-Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung (Q3-Q4/2019, Quelle: Integral AIM) 

Nachdem in den Daten nur die Top 250 Dienste ausgewiesen werden, sind nicht alle 
relevanten (IM-)Dienste in jedem Monat verfügbar. Bei geringer Nutzung werden 
Dienste – so auch IM – nämlich nicht ausgewiesen. Daher wird für die fehlenden 
Monate jeweils das ausgewiesene Minimum der Nutzungszeit und Reichweite über 
alle verfügbaren Perioden übernommen. Auch die Nutzungszeit aller anderen, 
weniger genutzten Dienste (also nicht die Top 250) wäre in Summe relevant. Es liegt 
jedoch dazu keine Schätzung vor.  

Die Daten von Reppublika bieten den Vorteil, dass sie nicht nur die Reichweite, d.h. 
die „Verbreitung“ eines Dienstes schätzen, sondern auch die Nutzungsintensität in 
Form der Nutzungszeit. Insbesondere wenn Reichweite und Nutzungszeit bei Diensten 
nicht korrelieren, haben Informationen zur Nutzungszeit einen großen Mehrwert. Die 
Daten von Reppublika erfassen nicht die Nutzung von Diensten über eigene 
Programme mit vorwiegend stationär, d.h. nicht am Smartphone, genutzten 
Betriebssystemen (z.B. Windows und MacOS). Diese wird mittels der unten 
beschriebenen Vorgangsweise von der RTR geschätzt. Reppublika erfasst zudem auch 
nicht die Nutzung von Diensten von Apple über mobile Applikationen in iOS.122 Daten 
zur Nutzung von Apple-Diensten sind aufgrund von unterschiedlichen 
Beschränkungen bei der Erhebung grundsätzlich kaum verfügbar. Aufgrund des 
Fehlens von Datenquellen wird in der Analyse keine Schätzung zur Nutzungszeit der 
Apple-Dienste iMessage und FaceTime vorgenommen.  

Des Weiteren erlauben die dargestellten Auswertungen keine Rückschlüsse auf das 
Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer innerhalb einer App oder auf einer Webseite. 
Im Zusammenhang mit IM bedeutet dies etwa auch, dass bei jenen IM, welche auch 
die Funktion der Sprachtelefonie und/oder die Funktion zum Versand und Empfang 
von SMS umfassen, nicht beurteilt werden kann, inwiefern sich die erhobene 
Nutzungszeit auch auf diese Telekommunikationsdienste beziehen. Abgesehen von 
den Apple-Diensten nehmen wir jedoch an, dass diese Funktion der Verbindung zum 
öffentlichen Telefonnetz über IM bei Nutzern wenig in Anspruch genommen wird. Für 
Fälle, in denen sie in Anspruch genommen wird, wird die Nutzungszeit für 
Sprachtelefonie und SMS in den Auswertungen doppelt gezählt. Das betrifft etwa 
Daten zu Skype, wenn die Nutzerin oder der Nutzer über Skype (gegen Bezahlung) 
Anrufe in das öffentliche Telefonnetz tätigt. Ebenso wird etwa bei Webseiten, welche 
hauptsächlich die Funktion des sozialen Netzwerks erfüllen, jedoch auch IM-
Funktionen auf der Webseite anbieten, die Nutzungszeit der IM-Funktion auf der 
Webseite des sozialen Netzwerks der Nutzung des sozialen Netzwerks zugerechnet. 
Ein Beispiel ist die Nutzung des Facebook Messengers im Browser auf der Website von 
Facebook.  

                                                                                                                                                                                                   
122 Bei der Auflistung möglicher Zugangsarten unten bezieht sich die beschränkte Verfügbarkeit von Daten von 
Diensten von Apple auf Punkt 1, d.h. Apps auf iOS. 
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Schätzungen 

Nutzung von Diensten über stationäre Betriebssysteme 

Grundsätzlich können zumindest vier verschiedene Zugangsarten zu Diensten im 
Internet unterschieden werden.  

1. Über Apps auf Smartphones mit den Betriebssystemen Android oder iOS.123 
2. Über Webseiten bei dem Zugriff über Browser auf Smartphones mit den 

Betriebssystemen Android oder iOS. 
3. Über Webseiten bei dem Zugriff über Browser auf vorwiegend stationär 

genutzten Betriebssystemen. 
4. Über eigenständige Programme auf vorwiegend stationär genutzten 

Betriebssystemen wie Windows, MacOS und Linux (im folgenden „stationäre 
Programme“ genannt). 

Reppublika weist Daten zu den ersten drei Zugangsarten aus. Bei Smartphones, d.h. 
mobilen Endgeräten mit Android inklusive dem Google Play Store und Endgeräten mit 
iOS von Apple, wird auch die Internetnutzung von Webseiten über den Browser (z.B. 
über die App Chrome in Android oder über Safari in iOS von Apple) sowie die Nutzung 
anderer Apps124 erfasst. Bei vorwiegend stationär genutzten Betriebssystemen (z.B. 
Windows und MacOS) wird ebenso die Internetnutzung von Webseiten über den 
Browser erfasst, nicht jedoch die Internetnutzung über eigene Programme/Apps.  

Die Schätzung von Daten über die Nutzung dieser vierten Zugangsart, also durch 
eigene Programme/Apps bei vorwiegend stationär genutzten Betriebssystemen,125 
wird im Folgenden beschrieben. 

In einem ersten Schritt werden Anteile der Nutzungszeit von IM nach verschiedenen 
Endgeräten geschätzt. Diese Anteile beziehen sich auf alle IM, unabhängig davon, ob 
ein bestimmter Dienst tatsächlich über ein bestimmtes Endgerät oder eine bestimmte 
Zugangsart genutzt werden kann. In einem zweiten Schritt wird geschätzt, welcher 
Anteil der Nutzungszeit bereits mit den Daten von Reppublika erfasst wird. Im dritten 
und letzten Schritt erfolgt die Schätzung der fehlenden Daten für jeden IM einzeln, 
abhängig von den angebotenen Zugangsarten und dienstspezifischen Informationen 
zur Nutzungsintensität über die Zugangsart.  

Laut BNetzA (2020), siehe Abbildung 14, verwenden Nutzerinnen und Nutzer von OTT-
Kommunikationsdiensten folgende Endgeräte: 84% nutzen hauptsächlich das 
Smartphone, 7% hauptsächlich ein Notebook/Laptop, 4% eine Tablet, 5% einen 
Desktop-PC und 0% hauptsächlich einen Fernseher/Smart-TV. Es wird die Annahme 
getroffen, dass diese Anteile auch als Nutzungszeitanteile über diese Endgeräte 
herangezogen werden können.  

                                                                                                                                                                                                   
123 Reppublika stellt keine Daten zur Nutzung von Apple-Diensten (iMessage, FaceTime) über iOS bereit. 
Reichweiten und Nutzungszeit dieser Dienste werden aufgrund der schlechten Verfügbarkeit von Daten nicht 
geschätzt und in der Analyse nicht berücksichtigt.  
124 Beispielsweise die Nutzung von Signal über die App in Android, siehe Signal (2020). 
125 Beispielsweise die Nutzung von Skype über ein eigenes Programm in Windows, siehe Skype (2020). 
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Abbildung 14: Verwendete Endgeräte, n=1858, Quelle: BNetzA (2020), Seite 22. 

Um diese Werte mit den Daten von Reppublika vergleichen zu können, ist zudem eine 
Annahme zur Verteilung über die Zugangsarten mobile App, Webseite (diese 
Zugangsarten werden von Reppublika erfasst) und stationäres Programm (von 
Reppublika nicht erfasst) zu treffen. Die Nutzung von Smartphones und Tablets wird 
von Reppublika zur Gänze erfasst. Die Nutzung von Notebook/Laptop und Desktop-PC 
wird von Reppublika nur bezüglich der Zugangsart über die Webseite erfasst. 
Fernseher/Smart-TV werden bei Reppublika gar nicht erfasst und werden aufgrund 
der fehlenden Nutzung von IM nicht berücksichtigt. Um nun die Nutzungszeit bei 
Notebook/Laptop und Desktop-PC zu schätzen, ist eine weitere Annahme über die 
Verteilung der Nutzungszeit auf diese Arten des Zugangs zu treffen. Von den intensiv 
genutzten IM bieten beispielsweise WhatsApp,126 Facebook Messenger127 und Skype 
den Zugang sowohl über eine Webseite als auch über ein stationäres Programm (s.o.) 
an. Bei manchen der wenig intensiv genutzten Messenger wie z.B. Viber128 und 
Signal129 steht Konsumentinnen und Konsumenten nur der Zugang über ein 
stationäres Programm (siehe oben Punkt 4 der Zugangsarten) zur Verfügung. Die 
Nachfrage nach stationären Programmen erscheint daher höher als jene nach dem 
Zugang über Webseiten. Es wird daher angenommen, dass bei diesen Endgeräten die 
Nutzungszeit von IM zu 40 % über eine Webseite und zur 60% in einem eigenen 
Programm erfolgt.  

Auf Grundlage der bisherigen Annahmen kann nun die gesamte Nutzungszeit für jene 
Instant Messenger geschätzt werden, welche in den Daten von Reppublika erfasst 
werden. Dazu wird für jedes Quartal die Nutzungszeit für alle IM aufsummiert. Diese 
Summe repräsentiert zum einen die Nutzung über Webseiten und Apps auf einem 
Smartphone (84%), die Nutzung über Webseiten und Apps auf einem Tablet (4%) und 
die Nutzung über Webseiten bei Notebooks/Laptops (7%*40%) und Webseiten bei 
Desktop-PCs (5%*40%). Das ergibt in Summe 92,8% der Gesamtnutzungszeit von IM. 
Dieser Anteil wird mit den Daten von Reppublika erfasst. Für jedes Quartal kann nun 
die Gesamtnutzungszeit berechnet werden, welche nicht in den Daten erfasst wird, 
nämlich bezüglich der Nutzung über stationäre Programme.  

                                                                                                                                                                                                   
126 Siehe web.whatsapp.com. 
127 Siehe www.messenger.com. 
128 Siehe www.viber.com. 
129 Siehe signal.org. 
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Im letzten Schritt wird die so errechnete Gesamtnutzungszeit von allen im Datensatz 
vertretenen IM für jedes Quartal den einzelnen Diensten zugeschrieben. Dazu werden 
Informationen über die Nutzungsintensität von stationären Programmen 
herangezogen. Das Download- und Kaufberatungsportal „CHIP“ bietet Informationen 
zu den „Top 100 Messenger & VoIP Downloads des Monats“130 an. Sie umfassen die 
Anzahl der Downloads von verschiedenen IM-Diensten über das Portal. Viele 
Konsumenten werden stationäre IM-Programme zwar direkt bei dem Anbieter 
herunterladen, jedoch bietet zumindest das Verhältnis der Downloadzahlen über das 
Portal einen Indikator für die Bedeutung der stationären Programme bei einzelnen IM. 
Die Anzahl an Downloads von jenen stationären IM-Programmen131, welche auch in 
den Daten von Reppublika vertreten sind, werden daher in Anteile umgerechnet. 
Tabelle 2 stellt die so berechneten Anteile der Downloads dar.132 Die im zweiten Schritt 
errechnete Gesamtnutzungszeit über stationäre Programme für jedes Quartal wird 
nun anhand dieser Anteile auf die einzelnen Dienste aufgeteilt. 

Name des Dienstes  Anteil an Downloads 

Skype 42% 

WhatsApp 34% 

Telegram 17% 

Facebook Messenger 7% 

Hangouts 1% 

iMessage nicht erfasst 

Facetime nicht erfasst 

Snapchat nicht als stationäres Programm verfügbar 

Tabelle 2: Anteile an Downloads ausgewählter Dienste in den CHIP-Charts (Stand bei Berechnung: 
14.07.2020) 

Abbildung 15 zeigt schließlich die so geschätzte Nutzungszeit von IM über stationäre 
Programme, sowie die von Reppublika ausgewiesene Nutzungszeit von IM über mobile 
Apps und Webseiten im 3. Quartal 2020.  

Reichweiten werden für IM hier nicht geschätzt, weil die Reichweite bei Einbeziehung 
der Nutzung von IM über stationäre Programme vermutlich nur sehr wenig beeinflusst 
wird. Ausschlaggebend für die Änderung der Reichweite durch diese Einbeziehung 
sind jene Personen, welche den IM ausschließlich über stationäre Programme nutzen. 
Wir nehmen an, dass diese Nutzergruppe von IM sehr klein ist.  

 

                                                                                                                                                                                                   
130 CHIP (2020), Stand bei Berechnung: 14.07.2020. 
131 Wenn ein Dienst öfter in den Top 100 (etwa für verschiedene Betriebssysteme) vertreten war, wurden die 
Summe dieser Downloads gebildet. 
132 Insbesondere Skype weist einen hohen Anteil an Downloads aus. Skype wurde bereits vor der Entwicklung 
von Smartphones entwickelt und ist deswegen am Desktop sehr verbreitet. Der hohe Anteil erscheint somit 
plausibel.  
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Abbildung 15: Durchschnittliche Nutzungszeit der Online-Bevölkerung in Minuten (repräsentativ), 3. 
Quartal 2020; Quellen: Reppublika (App+Web), eigene Berechnungen (stationäres Programm) 

Nutzungszeit von Telekommunikationsdiensten 

Für einen Vergleich zwischen der Nutzungszeit von IM und Telekommunikations-
diensten werden Daten zur Nutzung in Österreich herangezogen. Die RTR erhebt 
letztere im Rahmen der Kommunikations-Erhebungs-Verordnung (KEV).133 Sie 
beinhalten die Anzahl der technisch gemessenen Gesprächsminuten Fest und Mobil, 
sowie die Anzahl der SMS Mobil pro Quartal.134 Der Datensatz von Reppublika bezieht 
sich auf die Erfassung der privaten Nutzung von Diensten. Deshalb wird bei den Daten 
zu den Telekommunikationsdiensten die Anzahl von Gesprächsminuten von festen 
Anschlüssen durch Geschäftskunden nicht berücksichtigt. 

Im Datensatz von Reppublika geht ein Anruf, beispielsweise über WhatsApp, als 
abgehender und zusätzlich als ankommender Anruf in den Datensatz ein. Um diese 
Daten zu Gesprächsminuten und SMS mit jenen von Reppublika zu vergleichen, 
werden diese Werte daher dupliziert. Im letzten Schritt müssen die Daten zur Anzahl 
der SMS in eine Nutzungszeit überführt werden.135 Dafür treffen wir die Annahme, 
dass ein Nutzer eine SMS in durchschnittlich 30 Sekunden liest bzw. schreibt. 
Zusätzlich werden zur Berücksichtigung der Grundgesamtheit – analog zu den Daten 
von Reppublika – die Werte zur Nutzungszeit mit dem Verhältnis der Online-
Bevölkerung zur Gesamtbevölkerung multipliziert.136 Die Summe der 
Gesprächsminuten und der errechneten Nutzungszeit von SMS kann damit der 
Nutzungszeit von IM gegenübergestellt werden.      

                                                                                                                                                                                                   
133 RTR (2020). 
134 Für das 3. Quartal 2020 werden die Daten aus dem 2. Quartal 2020 herangezogen. 
135 Die Anzahl der SMS enthält auch jene SMS, deren Zweck nicht der Kommunikation, sondern beispielsweise 
der Identitätsprüfung (z.B. mittels TAN-SMS) dienen. Es liegen keine Informationen zur Anzahl der SMS für 
diese Zwecke vor. 
136 Das Alter der Grundgesamtheit wird hier nicht berücksichtigt, d.h. es wird angenommen, dass Alter keinen 
Einfluss auf die Nutzung von TK-Diensten hat. 
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