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Wer heute ein Fahrzeug oder eine Maschine reparieren will, 
braucht Zugriff auf Daten und Schnittstellen. Für viele Hand-
werksunternehmen wird „Zugang“ zur Schlüsselfrage der 
digitalen Wirtschaft. In dieser Studie wird herausgearbeitet, 
welche Regeln derzeit dafür gelten. Dabei zeigt sich: Es 
besteht das Risiko, dass künftig digitale Gatekeeper ent-
scheiden, wer überhaupt noch Kontakt zum Kunden erhält. 

Jura-Professor Rupprecht Podszun, Experte für Wettbewerb 
in der Plattformökonomie, erläutert den aktuellen Rechts-
rahmen und präsentiert Vorschläge, um offene Märkte und 
Verbrauchersouveränität zu schützen. Das Buch ist eine 
Fundgrube für alle, die sich für die Rolle des Rechts in der 
Datenökonomie interessieren.
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If you want to repair a vehicle or a machine today you need 
access to data and software interfaces. For many craft 
 enterprises, “access” is becoming a key issue in the digital 
economy. This study identifies the rules that currently 
 determine access to data, platforms and software. It shows 
that there is a risk that, in the future, digital gatekeepers 
will decide which companies have access to customers at 

all. Rupprecht Podszun, a law professor and an expert on 
competition in the platform economy, presents the current 
framework and proposals to protect open markets and to 
put consumers in the driving seat. This book is a valuable 
resource for everyone interested in the role of law for  markets 
in the data economy.


