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Vorwort von KAREL VAN MIERT,

für die Wettbewerbspolitik zuständiges Kommissionsmitglied

Der Jahresbericht über die Wettbewerbspolitik gibt stets Gelegenheit, eine Bilanz der
Kommissionstätigkeit in diesem Bereich zu ziehen und Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen. Der
vorliegende Bericht bleibt dieser über fünfundzwanzigjährigen Gepflogenheit treu. Ich möchte an dieser
Stelle nicht die Ziele wiederholen, die die Kommission seit jeher im Rahmen ihrer Wettbewerbspolitik
verfolgt, denn diese dürften dem Leser bekannt sein: Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der
kleinen und großen Unternehmen, Öffnung der Märkte, bessere Ressourcenallokation, Vielfalt des
Angebots für den Verbraucher usw. Ich werde auch solche Themen aussparen, die bereits in früheren
Berichten angesprochen wurden, wie die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft oder die
beschleunigte technologische Entwicklung. Ich möchte mit Ihnen vielmehr über Themen sprechen, die
politisch über die in diesem Bericht beschriebene Aktualität hinausragen: die Wirtschafts- und
Währungsunion, die Frage der Beschäftigung und die Erweiterung der Europäischen Union, drei
Bereiche, die wesentliche Herausforderungen für die Wettbewerbspolitik in den kommenden Jahren
darstellen.

Die Wirtschafts- und Währungsunion und die Intensivierung des Wettbewerbs

Eines der Hauptziele in den kommenden Jahren ist die Vollendung der Wirtschafts- und
Währungsunion (WWU), die nach meiner Überzeugung den besten Rahmen für einen Wettbewerb von
optimaler Effizienz bilden wird. Denn die Beschleunigung des Wettbewerbsprozesses hängt tatsächlich
von der Annahme einer einheitlichen Währung in einem immer stärker integrierten Markt ab.

Die europäischen Unternehmen werden dank der Währungsunion von den Risiken und Kosten
der Währungsschwankungen befreit, die immer noch ihre Investitionsentscheidungen und die
Durchdringung ausländischer Märkte beeinflussen und folglich zur Abschottung dieser Märkte
beitragen. Außerdem wird die Währungsunion in beträchtlichem Maße zur Senkung der Gesamtkosten
des innergemeinschaftlichen Handels beitragen. Denn die durch verschiedene Währungen bedingten
Transaktionskosten werden zurückgehen, was die europäischen Unternehmen zu einem intensiveren
Handel innerhalb der Union veranlassen wird. Durch diesen neuen Integrationsschub wird der
Wettbewerb erheblich gefördert werden.

Wahrscheinlich wird diese Entwicklung die in bestimmten Wirtschaftszweigen notwendigen
Umstrukturierungen vorantreiben. Die Kommission wird sowohl hinsichtlich der
Unternehmenszusammenschlüsse, die sicherlich zunehmen werden, als auch hinsichtlich der staatlichen
Beihilfen, die als Begleitmaßnahmen zu diesen Umstrukturierungen beantragt werden dürften,
besonders wachsam sein.

Im Bereich der Unternehmenszusammenschlüsse kann in den kommenden Jahren tatsächlich
mit einer Zunahme der Fusionsvorhaben gerechnet werden, wie sie zu Beginn der Verwirklichung des
Binnenmarkts zu beobachten war. Dieses Phänomen ist bereits 1997 spürbar geworden. Die
Kommission wird besonders die Bildung von Oligopolen überwachen, die unter bestimmten
Marktverhältnissen zu wettbewerbswidrigem Parallelenverhalten führen können.

In den Wirtschaftszweigen mit chronischen strukturellen Problemen werden angesichts einer
Intensivierung des Wettbewerbs Umstrukturierungen notwendig sein, für die wahrscheinlich öffentliche
Beihilfen beantragt werden, um die mit der Vollendung der WWU verbundenen unmittelbaren
Belastungen zu vermindern. Selbstverständlich wird es hier Aufgabe der Kommission sein, strikt auf
die Befolgung der Vertragsvorschriften über staatliche Beihilfen zu achten, zumal die aus staatlichen
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Beihilfen resultierenden Wettbewerbsverfälschungen in einem größeren und stärker integrierten Markt
entsprechend zunehmen dürften.

Die einheitliche Währung wird aber auch zu einer größeren Preistransparenz in der gesamten
Europäischen Union beitragen. In allen Mitgliedstaaten werden Preisvergleiche aufgrund einer
gemeinsamen Bezugsgröße, dem Euro, möglich sein. Diese neue Transparenz wird den
innergemeinschaftlichen Handel und insbesondere den Parallelhandel zwischen den Vertriebsnetzen
erleichtern und fördern, da sich die Abnehmer bei der Wahl eines Erzeugnisses von den zwischen den
europäischen Herstellern bestehenden Preisunterschieden leiten lassen können, ohne sich um die
Auswirkung auf den Endpreis, Währungsschwankungen oder Transaktionskosten kümmern zu müssen.
Dieser Konkurrenzkampf wird automatisch zu einer Preiskonvergenz nach unten führen. Bestimmte
Marktteilnehmer werden sich vielleicht gegen einen derart verstärkten Wettbewerb zur Wehr setzen
wollen und versuchen, diese Entwicklung zu bremsen bzw. einzudämmen, anstatt die notwendigen
Anstrengungen zu unternehmen, um sich an das neue Umfeld anzupassen. Es wird Aufgabe der
Kommission sein, gegen diese Marktteilnehmer und gegen die Mitgliedstaaten, die ein solches Verhalten
ermöglichen, besonders streng vorzugehen, zumal ihre wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen oder die
Beihilfen, von denen sie profitieren, in einem stark integrierten Markt besonders negative Auswirkungen
auf die wirtschaftliche Effizienz haben werden.

Schließlich werden durch die einheitliche Währung, die einen Harmonisierungsfaktor darstellt,
die Unterschiede zwischen den Steuersystemen und den Systemen der sozialen Sicherheit der
Mitgliedstaaten sichtbarer werden. Diese neue Transparenz wird in starkem Maße die Entscheidungen
über Kapitalzuweisungen und somit die wirtschaftliche Effizienz derartiger Entscheidungen
beeinflussen. Aus diesem Grunde haben mehrere Mitgliedstaaten die Kommission aufgefordert, ihre
Politik im Bereich der staatlichen Beihilfen steuerlicher Art zu überprüfen, um derartige
Wettbewerbsverfälschungen zu bekämpfen, die der Währungsunion schaden. Andere Mitgliedstaaten
wiederum setzen sich für eine Mindestharmonisierung im sozialen Bereich ein.

Eine beschäftigungsfördernde Politik

Auf der Sondertagung des Europäischen Rates über Beschäftigungsfragen, dem ersten
ausschließlich diesem Thema gewidmeten europäischen Gipfel, der am 20. und 21. November 1997 in
Luxemburg stattfand, haben sich die Mitgliedstaaten auf sogenannte Leitlinien geeinigt, um die Aktion
der Europäischen Union zugunsten der Beschäftigung zu verstärken. Aus der Lektüre dieser Leitlinien
wird deutlich, daß die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit vielgestaltig ist und einer Vielzahl von Mitteln
bedarf. Die Wettbewerbspolitik ist von mehreren dieser Leitlinien betroffen, sei es indirekt, wenn
beispielsweise davon die Rede ist, daß ein leistungsfähiger Binnenmarkt ein Wachstumsinstrument
darstellt, zu dem die Marktöffnungspolitik oder die Maßnahmen zugunsten einer Verminderung der
Verwaltungslast der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) durch Anwendung eines vorteilhafteren
Kontrollsystems aktiv beitragen, oder direkt, wie z.B. in dem Kapitel “Gemeinschaftspolitiken im
Dienst der Beschäftigung”, in dem der Wettbewerb ausdrücklich hervorgehoben wird. Der
Luxemburger Gipfel weist der Wettbewerbspolitik eine eindeutige Aufgabe im Bereich der
Beschäftigung zu, vor allem im Bereich der staatlichen Beihilfen. So heißt es in Ziffer 27 der Leitlinien,
“daß Beihilferegelungen angestrebt werden sollen, die zur wirtschaftlichen Effizienz und zur
Beschäftigung beitragen, ohne jedoch zu Wettbewerbsverzerrungen zu führen”. Meiner Ansicht nach ist
das Aktionsfeld der Wettbewerbspolitik im Bereich der Beschäftigung noch größer.

Die Wettbewerbspolitik kann tatsächlich zum Erfolg einer globalen beschäftigungsfördernden
Politik beitragen. Durch die Beeinflussung der Marktstruktur wirkt sie sich unmittelbar auf die
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und deren Wachstum aus und ist somit an der
beschäftigungspolitischen Ausrichtung des makroökonomischen Rahmens der Union beteiligt. Die von
der Kommission im Rahmen ihrer Wettbewerbspolitik unternommenen Anstrengungen zur Öffnung der
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Märkte in der Union unterstützen ganz wesentlich die Vollendung des Binnenmarkts, was eine
Intensivierung des Handels und des Wachstumsnach sich zieht. Mit Hilfe der Kontrolle staatlicher
Beihilfen kann schließlich gemäß Ziffer 27 der Leitlinien gewährleistet werden, daß diese Beihilfen zur
Gründung von Unternehmen und somit zur Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze beitragen und
gleichzeitig ein fairer Wettbewerb garantiert wird. Die Wettbewerbspolitik ist also eine der
Hauptpolitiken für den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit in Europa.

Die Politik zur Liberalisierung der öffentlichen Dienstleistungen im Energie-, Verkehrs- und
Telekommunikationssektor, die die Kommission mit Rücksicht auf die im gemeinwirtschaftlichen
Interesse stehenden Aufgaben maßvoll betreibt, trägt ebenfalls zu einer Politik zugunsten der
Beschäftigung bei. Die Öffnung der sich früher in einer Monopolstellung befindlichen Marktteilnehmer
für den Wettbewerb und der Eintritt neuer Marktteilnehmer schlagen sich relativ schnell in einer
Produktivitätsverbesserung der ehemaligen Monopolunternehmen und einer Senkung ihrer
Betriebskosten nieder, die für die Endnutzer und -verbraucher niedrigere Tarife zur Folge haben. Diese
Tendenz zu niedrigeren Preisen für Dienstleistungen der netzgebundenen Industrien ist für die
Wettbewerbsfähigkeit der gesamten europäischen Industrie ein entscheidender Faktor. Durch die
generelle Verstärkung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft werden Wachstum und
Beschäftigung gefördert. Im übrigen löst der Liberalisierungsprozeß unter den Unternehmen bei der
Produkt- und Dienstleistungsinnovation einen Wettstreit aus, der geeignet ist, die Nachfrage und die
Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern. Die Kommissionspolitik bei der Öffnung der netzgebundenen
Industrien für den Wettbewerb erzeugt also über kurz oder lang positive Wirkungen für die
Beschäftigung.

Die Intensivierung des Wettbewerbs geht aber auch mit Umstrukturierungen und mit der
Verdrängung der am wenigsten dynamischen Marktteilnehmer einher, was unweigerlich zur Schließung
von Produktionseinheiten und demnach zu negativen Auswirkungen auf die Beschäftigung führt. Unter
diesen Umständen dürfte unwiderlegbar sein, daß durch Maßnahmen zur Förderung der
Wettbewerbsfähigkeit in einer gewissen Zahl von Fällen zumindest kurzfristig Arbeitsplätze verloren
gehen. Abgesehen von den wachstumsorientierten Lösungen, zu denen die Wettbewerbspolitik konkret
beitragen kann, muß auf diese konjunkturellen Auswirkungen eine soziale Antwort gefunden werden, da
Europa, wie Präsident Santer in Erinnerung rief, ein einziges geschlossenes Wirtschaftsprojekt darstellt.
Zu allererst muß meiner Ansicht nach der soziale Dialog fortgeführt werden, der abgesehen von den
menschlichen Anforderung auch einem neuen Konzept der wirtschaftlichen Effizienz entspricht. Die
Beteiligung der Lohnempfänger des Unternehmens an strategischen Entscheidungen dieser Art ist nach
meiner Ansicht ein Faktor, durch den die Wettbewerbsfähigkeit wächst. Die Einführung einer gewissen
Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt, die bereits das Weißbuch der Kommission über Wachstum,
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung empfahl, und an die der Rat in Luxemburg zu Recht
erinnerte, sowie die Förderung der beruflichen und räumlichen Mobilität der Lohnempfänger sind
sicherlich gleichermaßen notwendig, um die Umstellung auf die neuen arbeitsplatzfördernden Märkte zu
erleichtern.

Ein weiterer wichtiger Bereich ist zu nennen, in dem die Kommission den Grundsatz des
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts anwendet, nämlich den der Kontrolle staatlicher
Beihilfen. Die Schlußfolgerungen des Luxemburger Gipfels konzentrieren sich nicht ohne Grund auf
diesen Aspekt. Zwar untersagt Artikel 92 des Vertrages die Gewährung staatlicher Beihilfen an
bestimmte Unternehmen, die den Wettbewerb im Gemeinsamen Markt verfälschen, doch untersagt er
keineswegs die Gewährung von Beihilfen zur Förderung der Umstrukturierung von Unternehmen in
Schwierigkeiten, sofern diese Beihilfen, die zeitlich begrenzt und einmalig sein müssen, nicht darauf
abzielen, derartige Unternehmen künstlich am Leben zu erhalten, sondern innerhalb eines angemessenen
Zeitraums ihre langfristige Rentabilität wiederherstellen. Im Bereich der Regionalbeihilfen legt die
Kommission anhand wirtschaftlicher Kriterien die strukturschwächsten Gebiete der Union und für jedes
dieser Fördergebiete Beihilfeintensitäten fest, damit sich die staatlichen Beihilfen auf die Gebiete
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konzentrieren, die sich in der Union tatsächlich in Schwierigkeiten befinden. Die Kontrolle staatlicher
Beihilfen trägt ihrerseits auf diese Weise entscheidend zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt
der gesamten Europäischen Union bei.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, daß die Kommission den staatlichen
Beschäftigungsbeihilfen besondere Aufmerksamkeit widmet. Sie achtet darauf, daß
Beschäftigungsbeihilfen u.a. in Form einer Herabsetzung des Arbeitgeberanteils in einem oder mehreren
besonderen Wirtschaftszweigen keine Maßnahmen darstellen, um diese Sektoren in einem bestimmten
Mitgliedstaat zu schützen. Denn durch derartige Maßnahmen könnten Beschäftigungsprobleme in
andere Mitgliedstaaten verlagert werden. Beschäftigungsbeihilfen für die am schwersten betroffenen
Arbeitslosen und in benachteiligten Stadtgebieten sieht die Kommission hingegen grundsätzlich als
positiv an, verlangt aber gleichzeitig die notwendigen Garantien im Hinblick auf die Schaffung
dauerhafter Arbeitsplätze.

Die Erweiterung der Europäischen Union

Zu Beginn des kommenden Jahrhunderts wird die Europäische Union aller Wahrscheinlichkeit
nach neue Mitgliedstaaten aufnehmen, die dem ehemaligen mittel- und osteuropäischen Staatenblock
angehören und deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln müssen. Die Kommission hat im Rahmen
ihrer Mitteilung “Agenda 2000” im Hinblick auf diese neue Integration, die nicht problemlos sein wird,
Vorschläge unterbreitet. Sie hat in diesem Dokument insbesondere an die Schlußfolgerungen des
Europäischen Rats in Kopenhagen erinnert, der erklärte, daß Voraussetzung für den Beitritt die
Existenz einer lebensfähigen Marktwirtschaft ist.

Die Hauptaufgabe der Kommission besteht darin, die mittel- und osteuropäischen Länder in
ihren Bemühungen um die Schaffung und Entwicklung einer Wettbewerbskultur zu unterstützen, die die
Grundlage jeder Marktwirtschaft ist. Dies ist das Ziel unserer Zusammenarbeit mit diesen Ländern, die
sich nunmehr nach einer ersten Phase, während der an der Schaffung eines Rechtsrahmens in
weitgehender Anlehnung an das Gemeinschaftsrecht und an der Errichtung von Kontrollbehörden
mitgearbeitet wurde, zu einer technischen Hilfe bei der konkreten Anwendung der Wettbewerbsregeln
entwickelt. Diese Aufgabe scheint mir in mehrerer Hinsicht äußerst wichtig. Erstens ist eine
liberalisierte Wirtschaft ohne Wettbewerbsdenken nicht möglich. Die Schaffung einer
Wettbewerbskultur in diesen Ländern, die über vierzig Jahre lang in einem planwirtschaftlichen System
gelebt haben, ist meines Erachtens Voraussetzung für einen erfolgreichen Übergang. Im übrigen ist eine
freie Wirtschaft ohne die Gewähr eines wettbewerbsfähigen Funktionierens der Märkte undenkbar.
Deswegen müssen sich diese Staaten unbedingt die notwendigen legislativen, institutionellen und
personellen Mittel geben, damit die neue Wirtschaftsordnung respektiert wird. Dieses Erfordernis
drängt sich nicht nur im Rahmen der Liberalisierung ihrer Volkswirtschaften, sondern auch im Hinblick
auf ihren künftigen Beitritt zur Gemeinschaft auf. Auf diese Weise werden die mittel- und
osteuropäischen Länder zum Zeitpunkt ihres Beitritts nicht hinter ihren Partnern zurückstehen und für
die Herausforderungen des Binnenmarkts besser gewappnet sein. Für die alten Mitgliedstaaten der EU
ist die Herausbildung einer derartigen Wettbewerbskultur im übrigen eine Gewährleistung für
Gleichbehandlung.

Die Erweiterung der Union wird unweigerlich zu einer Zunahme der Notifizierungen von
Vereinbarungen und staatlichen Beihilfen führen, und dies vor dem Hintergrund strenger budgetärer
Bedingungen, die sicherlich keine entsprechende Entwicklung der materiellen und personellen Mittel der
Kommission zulassen. Angesichts der Notwendigkeit, unsere Kontrolltätigkeit auf die Fälle zu
konzentrieren, die für die Gemeinschaft ein sichtbares Interesse haben, wurden die Notifizierungspolitik
bei Vereinbarungen von geringer Bedeutung revidiert, die nationalen Wettbewerbsbehörden um eine
dezentrale Anwendung der Artikel 85 und 86 des Vertrages in Fällen von rein nationaler Bedeutung
ersucht sowie eine breit angelegte Diskussion über vertikale Wettbewerbsbeschränkungen initiiert und
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ein Grünbuch hierüber angenommen, in dem u.a. die Festlegung von Schwellenwerten vorgeschlagen
wird, unterhalb deren die Freistellbarkeit vermutet wird. Diese Neuerung des Wettbewerbsrechts und
der Wettbewerbspraxis der Gemeinschaft war wahrscheinlich ohnehin notwendig. Durch die
bevorstehende Erweiterung der Union nach Osten wird dieser Prozeß weiter beschleunigt und dadurch
besonders dringend.

Dieser Überblick über die wesentlichen Herausforderungen für die Gemeinschaftsorgane
bestärkt mich in der Auffassung, daß die Wettbewerbspolitik in den kommenden Jahren eine
kooperative Rolle spielen muß. Da sie, wie ich soeben dargelegt habe, zur Verwirklichung der
Hauptzielsetzungen der Union beitragen kann, ist es unsere Verantwortung, mit den anderen
Gemeinschaftspolitiken in weiter verstärker Zusammenarbeit tätig zu werden. Die Koordinierung der
verschiedenen Aktionsbereiche der Kommission ist bereits stark vorangeschritten, doch muß sie über
das Stadium der notwendigen Verwaltungseffizienz hinausgehen und zum politischen Grundsatz
erhoben werden. Ich verpflichte mich im Rahmen meiner Zuständigkeiten, einen aktiven Beitrag hierzu
zu leisten.
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Einleitung

1. Das Jahr 1997 wird zu den herausragenden Jahren der europäischen Wettbewerbspolitik
zählen. Es wird das Jahr bleiben, in dem die Rolle der Kommission als europäische Kontrollbehörde im
Anschluß an den Vertrag von Amsterdam bestätigt wurde, in dem die Modernisierung der
Rechtsvorschriften vertieft wurde und in dem die Kommission erneut ihren Willen bekundet hat, für
eine maßvolle und strenge Anwendung der europäischen Wettbewerbsregeln einzutreten.

1. Der Gipfel von Amsterdam und die Konsolidierung der Rolle der Kommission1

2. Der Gipfel von Amsterdam hat insbesondere die Rolle der Kommission als Kontrollbehörde der
Wettbewerbsregeln bekräftigt, auch wenn während der Regierungskonferenz ein entgegengesetzter
Vorschlag formuliert worden war. Zudem hat dieser Gipfel die Vereinbarkeit der Grundsätze des freien
Wettbewerbs und des Dienstes von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse bestätigt. Diese positive
Entwicklung beweist, daß die von der Kommission mit Bedacht und Überzeugung geleistete Arbeit und
verfolgte Politik durch die Mitgliedstaaten anerkannt wird.

3. Bestimmte Mitgliedstaaten haben versucht, die Anwendung des Artikels 90 EG-Vertrag in
Frage zu stellen, der Wettbewerbsbeschränkungen untersagt, die über das für die Erfüllung der
Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse erforderliche Maß hinausgehen. Sie sprachen sich
für eine “Neugewichtung” der einschlägigen Vertragsvorschriften aus, weil ihrer Ansicht nach dem
Grundsatz des freien Wettbewerbs im Verhältnis zu dem des öffentlichen Dienstes ein übermäßiger
Vorrang eingeräumt wird.

4. Die Kommission hat ihrerseits stets die Auffassung vertreten, daß der EG-Vertrag ein
Gleichgewicht zwischen diesen beiden Grundsätzen herstellt, und hat dies in ihrer Mitteilung vom 11.
September 1996 über die Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse in Europa dargelegt. Die
Vertragsvorschriften selbst gewährleisten die Vereinbarkeit zwischen dem Ziel der Liberalisierung und
dem der Aufrechterhaltung eines hochwertigen öffentlichen Dienstes.

5. Die diesbezügliche Diskussion endete mit der Aufnahme des neuen Artikels 7 d über die
Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse in den Vertrag von Amsterdam und einer
diesbezüglichen Erklärung in der Schlußakte. Der neue Artikel bringt noch stärker das Engagement der
Kommission gegenüber den gemeinwirtschaftlichen Zielen zum Ausdruck, da die Bedingungen für das
Funktionieren des öffentlichen Dienstes, unbeschadet der Artikel 77, 90 und 92 EG-Vertrag, so
gestaltet sein müssen, daß die Erfüllung der Aufgaben im öffentlichen Interesse gewährleistet ist.

6. Im Rahmen der Konferenz wurden noch andere Texte im Zusammenhang mit dem öffentlichen
Dienst angenommen, nämlich ein Protokoll über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den
Mitgliedstaaten und eine Erklärung zu öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten in Deutschland.

7. Für die Wettbewerbspolitik fällt die Bilanz der Konferenz also positiv aus, da die großen
institutionellen und rechtlichen Gleichgewichte des Vertrages unangetastet geblieben sind und in den
Vorschriften des Vertrags von Amsterdam, insbesondere im neuen Artikel 7 d, erneut bestätigt wurden.

                                                  
1 “La conférence intergouvernementale et la politique communautaire de concurrence” von Karel Van Miert,

Competition policy newsletter, number 2, volume 3, summer 1997.
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2. Die Modernisierung des Wettbewerbsrechts

8. Die Wettbewerbspolitik kann sich nicht dem kommenden Jahrhundert stellen, ohne sich auf die
heutigen Realitäten eingestellt zu haben. Diese lauten Vertiefung des Binnenmarkts, technologischer
Fortschritt und Globalisierung. Die heutigen Texte und Praktiken gehen im wesentlichen auf die
sechziger Jahre, also auf den Beginn des Gemeinsamen Marktes zurück. Trotz wiederholter
Anpassungen steht das gegenwärtige Regelwerk hinter den Erfordernissen einer wirksamen
Wettbewerbspolitik zurück Diese hat sowohl den Bedürfnissen der Unternehmen als auch denjenigen
einer Behörde zu entsprechen, der der Schutz des Wettbewerbs in einem auf fünfzehn Mitgliedstaaten
erweiterten Binnenmarkt obliegt, der sich auf dem Wege zur Wirtschafts- und Währungsunion als
Garant einer zunehmenden Preistransparenz und Intensivierung des Handels, und zu einer künftigen
Erweiterung nach Mittel- und Osteuropa befindet. Aus diesem Grunde wurde in den letzten Monaten
eine umfassende Modernisierung des EG-Wettbewerbsrechts eingeleitet.

2.1. Kartellpolitik

9. Im Bereich der Kartellpolitik sind im vergangenen Jahr sechs Vorhaben abgeschlossen bzw. in
Angriff genommen worden. Der Rat hat die geänderte Verordnung über die Kontrolle von
Unternehmenszusammenschlüssen angenommen. Die Kommission hat eine neue Bagatell-
Bekanntmachung, eine Bekanntmachung über die Zusammenarbeit mit den nationalen
Wettbewerbsbehörden und eine Bekanntmachung über die Definition des relevanten Marktes
angenommen. Die Neufassung ihrer Politik im Bereich der vertikalen Wettbewerbsbeschränkungen, zu
denen die interessierten Kreise nach Veröffentlichung eines Grünbuchs gehört worden sind, dürften
1998 zur Formulierung eines offiziellen Vorschlags der Kommission führen. Soeben ist mit der
Neufassung der Behanbdlung horizontaler Vereinbarungen begonnen worden. Mit dieser
Modernisierung wird ein dreifaches Ziel verfolgt: erstens die Anpassung der Rechtsinstrumente an die
Marktgegebenheiten und damit Verstärkung ihrer Effizienz sowohl für die Behörden als auch für die
Wirtschaft; zweitens ein Dialog und eine Transparenz; drittens die Befolgung des
Subsidiaritätsprinzips.

10. Der Rat hat am 30. Juni 1997 eine Verordnung zur Änderung der Verordnung Nr. 4064/89 des
Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen angenommen2, nachdem die
Kommission 1996 einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet hatte. Die geänderte Verordnung wird
am 1. März 1998 in Kraft treten. Für die meisten bislang in mehreren Mitgliedstaaten angemeldeten
Vorhaben wird das Kontrollverfahren künftig vereinfacht, und für alle Vollfunktions-
Gemeinschaftsunternehmen werden nunmehr die gleichen Vorschriften gelten.

Abgesehen von den notwendigen verfahrenstechnischen Verbesserungen wollte die Kommission ein
besonders wichtiges Problem für die Unternehmen lösen, nämlich das der Anmeldung desselben
Zusammenschlußvorhabens bei mehreren nationalen Wettbewerbsbehörden in Fällen, in denen
Vorhaben nicht die Schwellenwerte eines Zusammenschlusses von gemeinschaftsweiter Bedeutung
erreicht. Die Kommission schlug zunächst als Lösung eine allgemeine Herabsetzung der
Schwellenwerte vor, die aber vom Rat nicht akzeptiert wurde. Obwohl die ursprünglichen
Schwellenwerte aufrechterhalten wurden, erstreckt sich der Anwendungsbereich der Verordnung
nunmehr auf bestimmte grenzüberschreitende Vorhaben von Unternehmen mit Umsätzen unterhalb der
Schwellenwerte, die die allgemeine Zuständigkeit bestimmen. Der grenzüberschreitende Charakter
solcher Zusammenschlüsse folgt aus der Erfüllung von vier Umsatzschwellenwerten, die kumuliert
gelten. Nach Ansicht der Kommission wird dieser neue Rechtsrahmen weitgehend zur Lösung des
Problems der mehrfachen Anmeldung beitragen.

                                                  
2 Verordnung (EG) Nr. 1310/97 des Rates vom 30. Juni 1997 (ABl. L 180 vom 9.7.1997, S. 1).
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Die zweite wesentliche Revision der Verordnung besteht in der Ausdehnung ihres Anwendungsbereichs
auf sämtliche Vollfunktions-Gemeinschaftsunternehmen. Nachdem die Wirtschaftskreise den Wunsch
geäußert hatten, daß die Behandlung der Gemeinschaftsunternehmen vereinfacht und harmonisiert wird,
beschloß der Rat auf Vorschlag der Kommission, die Vollfunktions-Gemeinschaftsunternehmen nicht
mehr unterschiedlich zu behandeln. Für sie werden also künftig stets das Verfahren und die Fristen der
Fusionskontrollverordnung gelten. Kann zwischen den Gründerunternehmen des
Gemeinschaftsunternehmens eine Koordinierung festgestellt werden, so wird die Kommission das
Vorhaben nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Begründung oder Verstärkung einer
marktbeherrschenden Stellung, sondern auch im Rahmen desselben Verfahrens nach Artikel 85 EG-
Vertrag untersuchen.

11. Um die Arbeitslast der Unternehmen zu vermindern und auf diese Weise die Effizienz ihrer
Kontrollstellen zu erhöhen, hat die Kommission eine neue Bekanntmachung über De minimis-
Vereinbarungen bzw. Vereinbarungen von geringer Bedeutung angenommen3. Dies sind
Vereinbarungen, die sich weder auf den Wettbewerb noch auf den innergemeinschaftlichen Handel
spürbar auswirken und die folglich nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 85 Absatz 1 EG-
Vertrag fallen. Diese Bekanntmachung fügt sich im übrigen in die Politik zur Förderung der kleinen und
mittleren Unternehmen ein, für die in der neuen Bekanntmachung eine generelle Ausnahme vorgesehen
ist. Schließlich wird das Vorgehen der Kommission bei der Anwendung des Artikels 85 EG-Vertrag
aufgrund dieses Textes transparenter.

Die wesentlichen Änderungen gegenüber den bisher geltenden Regeln betreffen die Schwellenwerte, bei
deren Unterschreitung die Auswirkung auf den Wettbewerb oder den Handel zwischen Mitgliedstaaten
nicht als spürbar angesehen wird. Das Umsatzkriterium von 300 Mio ECU wird abgeschafft, und bei
dem Marktanteilskriterium wird künftig zwischen horizontalen und vertikalen Vereinbarungen
differenziert. Große Unternehmen mit geringen Marktanteilen werden also in Zukunft von den Vorteilen
der Bekanntmachung profitieren können. Die Marktanteilsschwelle beträgt nach wie vor 5 % für
horizontale Vereinbarungen, aber 10 % für vertikale Vereinbarungen. Unterhalb dieser Schwellen kann
jedoch die Anwendung von Artikel 85 auf Vereinbarungen, die bestimmte Wettbewerbsbeschränkungen
nach sich ziehen, nicht generell ausgeschlossen werden. Zu solchen Wettbewerbsbeschränkungen, die
aufgrund ihrer Schwere den wettbewerbspolitischen Zielen widersprechen, gehören u.a. die Festsetzung
von Preisen, Produktions- oder Lieferquoten sowie die Aufteilung der Märkte und Versorgungsquellen.
Sofern solche unzulässigen Vereinbarungen eher auf nationaler als auf gemeinschaftsweiter Ebene zum
Tragen kommen, vertritt die Kommission die Auffassung, daß die nationalen Gerichte vorrangig tätig
werden müssen. Die Kommission wird sich um solche Vereinbarungen lediglich kümmern, wenn sie
dies aufgrund des Gemeinschaftsinteresses für erforderlich hält und insbesondere wenn das
Funktionieren des Binnenmarkts beeinträchtigt wird. Somit bietet auch diese Bekanntmachung erneut
Gelegenheit, im Bereich der Wettbewerbspolitik den Grundsatz der Subsidiarität anzuwenden.

12. Die Kommission hat am 10. Oktober 1997 eine Bekanntmachung über die Zusammenarbeit mit
den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten angenommen4. Diese Bekanntmachung beruht auf den
Grundsätzen der Verwaltungseffizienz und der Subsidiarität.

Diese Bekanntmachung soll gewährleisten, daß in Fällen, die dem Gemeinschaftsrecht unterliegen, die
Befolgung der EG-Vorschriften von einer einzigen Wettbewerbsbehörde kontrolliert wird. Eine einzige
Kontrollstelle hat für die Unternehmen den Vorteil, die behördlichen Schritte zu vereinfachen und die
Rechtssicherheit durch Vermeidung gegensätzlicher Entscheidungen zu verstärken. Durch diese

                                                  
3 Bekanntmachung der Kommission über Vereinbarungen von geringer Bedeutung (ABl. C 372 vom 9.12.1997,

S. 13).
4 Bekanntmachung über die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Wettbewerbsbehörden der

Mitgliedstaaten bei der Bearbeitung von Fällen im Anwendungsbereich der Artikel 85 und 86 EG-Vertrag
(ABl. C 313 vom 15.10.1997, S. 3).
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Aufgabenverteilung wächst gleichzeitig auch die Effizienz der Kontrolle der zuständigen Behörden. Die
Kommission wird sich auf die Fälle mit einem echten Gemeinschaftsinteresse konzentrieren können,
während die nationalen Behörden Entscheidungen aufgrund ihrer profunderen Kenntnis der nationalen
Märkte treffen werden.

Zu diesem Zweck müssen die nationalen Behörden das Gemeinschaftsrecht unmittelbar anwenden oder
aber in Anwendung des nationalen Rechts zu einem ähnlichen Ergebnis wie im Falle der Anwendung
der Gemeinschaftsvorschriften gelangen. Um zu vermeiden, daß die Wettbewerbsregeln
unterschiedliche Auslegungen erfahren und die Unternehmen sich zuständigkeitshalber an die Behörde
wenden, die ihren Interessen offensichtlich am ehesten entgegenkommt, sollte dasselbe materielle Recht
angewandt oder die Rechtsprechung harmonisiert werden. Aus diesem Grunde werden die
Mitgliedstaaten aufgefordert, im Bedarfsfalle die notwendigen Rechtsvorschriften zu erlassen, damit
ihre Wettbewerbsbehörden Artikel 85 Absatz 1 und 86 EG-Vertrag wirksam anwenden können.

Die Bekanntmachung enthält Leitlinien für eine zweckdienliche Verteilung der Aufgaben zwischen der
Kommission und den nationalen Behörden. Die nationalen Behörden sind grundsätzlich für Fälle
zuständig, die sich im wesentlichen in ihrem Hoheitsgebiet auswirken und deren vorläufige Prüfung
ergeben hat, daß sie wahrscheinlich nicht in den Genuß einer Freistellung gemäß Artikel 85 Absatz 3
EG-Vertrag gelangen können, dessen Anwendung in den ausschließlichen Zuständigkeitsbereich der
Kommission fällt.

13. Die Kommission hat eine Bekanntmachung über die Definition des relevanten Marktes im
Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft angenommen5. Diese betrifft insbesondere die
Anwendung der Verordnung Nr. 17/62 zur Durchführung von Artikel 85 und 86 sowie der Verordnung
Nr. 4064/89 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen. Die Bekanntmachung beruht
auf der bisherigen Rechtsprechung und Praxis und verstärkt die Transparenz der Kommissionspolitik in
dieser komplexen Frage. Für die Wirtschaftskreise ergibt sich hieraus eine verbesserte
Voraussehbarkeit der Analysen. Die Abgrenzung des relevanten Marktes stellt einen äußerst wichtigen
Schritt in der Wettbewerbsanalyse dar, da mit ihrer Hilfe der Rahmen festgelegt wird, in dem der
Wettbewerb zwischen den Unternehmen beurteilt wird.

Anhand des sachlich und räumlich relevanten Marktes lassen sich u.a. die für die Beurteilung einer
marktbeherrschenden Stellung bzw. für die Anwendung der Artikel 85 und 86 des Vertrages
notwendigen Marktanteile berechnen, die einen ersten Hinweis für die Marktmacht der beteiligten
Unternehmen darstellen. Die Kommission stützt ihre Untersuchung in der Regel auf die
Austauschbarkeit auf der Nachfrageseite. Der relevante Markt besteht aus Waren oder
Dienstleistungen, die der Verbraucher in einem bestimmten räumlichen Gebiet, insbesondere
hinsichtlich des Verwendungszwecks und des Preises, für austauschbar erachtet. Die Kommission
schließt jedoch nicht aus, daß sie unter bestimmten Umständen auch der Austauschbarkeit auf der
Angebotsseite Rechnung trägt.

14. Die Kommission hat im vergangenen Jahr eine Diskussion über die Neufassung ihrer Politik im
Bereich der vertikalen Wettbewerbsbeschränkungen eröffnet. Dabei verfolgt sie ein doppeltes Ziel: Sie
möchte über das bestmögliche Instrument verfügen, um Wettbewerbsbeschränkungen zu bekämpfen,
die bei der Verwirklichung eines dynamischen, effizienten Binnenmarkts ein echtes Hindernis darstellen
können, und sie möchte soweit wie möglich die administrativen Zwänge des gegenwärtigen Regelwerks
abbauen.

                                                  
5 Bekanntmachung der Kommission über die Definition des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der

Gemeinschaft (ABl. C 372 vom 9.12.1997, S. 5).
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Die Kommission hat zu diesem Themenkreis daher am 22. Januar 1997 ein Grünbuch angenommen6.
Dieses sieht vier Optionen vor: die Beibehaltung des gegenwärtigen Systems, die Ausdehnung des
Anwendungsbereichs der Gruppenfreistellungsverordnungen, die Beschränkung des
Anwendungsbereichs der gegenwärtigen Gruppenfreistellungsverordnungen und die widerrufbare
Vermutung der Nichtanwendbarkeit des Artikels 85 Absatz 17.

Die Kommission hat im Rahmen der Konsultation im Anschluß an die Veröffentlichung des Grünbuchs
über 200 schriftliche Kommentare erhalten und die Stellungnahme der anderen Gemeinschaftsorgane
sowie der nationalen Behörden eingeholt. Sie hat auch Gespräche mit Unternehmensvertretern geführt.
Während dieser Erörterungen haben sich gewisse Tendenzen, aber kein allgemeiner Konsens
abgezeichnet. Die Mitgliedstaaten neigen offensichtlich zu einer tiefgreifenden Reform des
gegenwärtigen Rechtsrahmens. Die Unternehmen streben ebenfalls Änderungen an, bestehen aber auf
die notwendige Rechtssicherheit, die das neue System garantieren müßte. Die Kommission wird anhand
dieser Konsultationen 1998 einen Vorschlag ausarbeiten.

15. Die Kommission möchte im Hinblick auf ihre Politik im Bereich der horizontalen
Vereinbarungen in ähnlicher Weise vorgehen. Auch hier sollen die bestehenden Texte und Praktiken,
insbesondere die Gruppenfreistellungsverordnungen für Forschungs- und Entwicklungs- sowie für
Spezialisierungsvereinbarungen, die in Erwartung einer etwaigen Revision um drei Jahre verlängert
wurden, angepaßt werden. Die Kommission hat einer Vielzahl europäischer Unternehmen im Laufe des
Jahres einen Fragebogen geschickt, um Informationen über die horizontale Zusammenarbeit zu
sammeln und die Zweckmäßigkeit der gegenwärtigen Texte und Praktiken zu bewerten.

2.2. Staatliche Beihilfen

16. Die Kommission muß im Bereich der staatlichen Beihilfen regelmäßig ihre Politik anpassen,
um den Entwicklungen im Zuge der wachsenden Marktintegration bei der Errichtung des Binnenmarkts
Rechnung zu tragen. Aus diesem Grunde überprüft die Kommission regelmäßig die Wettbewerbsregeln
im Bereich der staatlichen Beihilfen. Nachdem die Kommission in ihrem fünften Bericht über staatliche
Beihilfen in der Union ein nach wie vor hohes Beihilfevolumen festgestellt hatte, hat sie sich im
Aktionsplan für den Binnenmarkt8 verpflichtet, für Regionalbeihilfen neue Leitlinien vorzuschlagen, für
Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten ihre
Leitlinien zu verschärfen und aufgrund eines sektorübergreifenden Gemeinschaftsrahmens, der die
Notifizierung sämtlicher in Anwendung von Regionalbeihilferegelungen gewährten Einzelbeihilfen von
gewisser Bedeutung vorschreibt, die wichtigen Fälle eingehender zu prüfen. Der Kommission ist es
1997 gelungen, Entscheidungen über die Regionalbeihilfen und den sektorübergreifenden
Gemeinschaftsrahmen zu erlassen.

17. Außerdem ist die Kommission ständig um eine Verbesserung der Transparenz und
Vereinfachung der bestehenden Vorschriften bemüht. Daher hat sie dem Rat aufgrund von Artikel 94
einen Verordnungsvorschlag unterbreitet, aufgrund dem sie bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen
unter bestimmten Bedingungen von der Notifizierungspflicht freistellen kann. In gleicher Weise wird sie
demnächst aufgrund von Artikel 94 EG-Vertrag einen Vorschlag für eine Verfahrensverordnung
unterbreiten, um sämtliche im Bereich der staatlichen Beihilfen anwendbaren Verfahrensvorschriften zu
kodifizieren.

18. Die Arbeiten an den künftigen Maßnahmen zur Bekämpfung des schädlichen
Steuerwettbewerbs haben zu der Erkenntnis geführt, daß die Anwendung von Artikel 92 EG-Vertrag
auf Steuermaßnahmen der Präzisierung bedarf. Die Kommission hat sich in ihrer Mitteilung

                                                  
6 KOM(96) 721.
7 XXVI. Bericht über die Wettbewerbspolitik (1996), Ziff. 46 bis 50.
8 CSE(97) 1 endgültig vom 4. Juni 1997.
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"Koordinierung der Steuerpolitik in der Europäischen Union" an den Rat9 vom 1. Oktober 1997 zum
Erlaß einer Mitteilung verpflichtet, die “ihre Politik bei der Anwendung der Beihilfevorschriften auf
steuerliche Maßnahmen im Rahmen der Entwicklung des Binnenmarkts klarstellt und verfeinert”.

3. Statistische Angaben zur Tätigkeit der Kommission bei der Anwendung des
Gemeinschaftsrechts im Jahre 1997

19. Die Kommission hat weiterhin ihre Entschlossenheit zur strengen Anwendung der
Wettbewerbsvorschriften der Gemeinschaft unter Beweis gestellt. So war ihre Kontrolltätigkeit auch im
Jahre 1997 in allen ihrer Zuständigkeit unterliegenden Bereichen besonders lebhaft. Die Gesamtzahl der
in diesem Jahr neu eingetragenen Fälle beläuft sich auf 1338, davon 500 betreffend
Artikel 85, 86 und 90, 182 aufgrund von Zusammenschlußvorhaben10 und 656 hinsichtlich staatlicher
Beihilfen, was einer deutlichen Zunahme (von 92 Fällen gegenüber 1996) entspricht. Diese Zunahme
verteilt sich ungleich auf die drei Kategorien: während die Zahl der neuen Beihilfefälle konstant
geblieben ist, wurden wesentlich mehr Zusammenschlußvorhaben angemeldet (+ 31 %). 1 165 Fälle
wurden durch eine Entscheidung abgeschlossen, davon 517 betreffend Artikel 85 und 86, 146
betreffend Zusammenschlüsse und 502 betreffend staatliche Beihilfen, was eine Zunahme von 104
Entscheidungen gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

20. Im Bereich der wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen hat die Kommission über 500 Fälle
abschließend untersucht. Sie schritt aufgrund von Artikel 65 EGKS-Vertrag gegen den Austausch
sensibler Informationen und aufgrund von Artikel 86 EG-Vertrag gegen den Mißbrauch einer markt-
beherrschenden Stellung ein. In zahlreichen Fällen gewährte die Kommission Freistellungen aufgrund
von Artikel 85 Absatz 3 EG-Vertrag oder beendete das Verfahren nach Artikel 86 EG-Vertrag, soweit
die Unternehmen Vereinbarungen geändert oder Verhaltensweisen eingestellt haben und hierdurch die
festgestellten Wettbewerbsprobleme ausgeräumt wurden.

21. Im Bereich der Unternehmenszusammenschlüsse hat die Kommission 14611 Entscheidungen
angenommen, davon ein Verbot und sieben mit Bedingungen und Auflagen verbundene Genehmigungen
in der zweiten Phase, nachdem die anmeldenden Unternehmen Verpflichtungen eingegangen sind, durch
die die festgestellten Wettbewerbsprobleme ausgeräumt werden konnten. In einigen heiklen Fällen, wie
etwa im Verfahren Boeing/Mac Donnell Douglas, waren die Verhandlungen mit den Unternehmen
besonders schwierig.

22. Gegenüber öffentlichen Unternehmen oder staatlichen Monopolen hat die Kommission u.a.
aufgrund von Artikel 90 EG-Vertrag zwei Entscheidungen gegen Hafenbehörden in Italien und eine
Entscheidung gegen die Behörden der flämischen Region Belgiens erlassen, die einem privaten
Fernsehkanal das ausschließliche Recht zur Sendung von Fernsehwerbung für das
niederländischsprachige Publikum in Belgien eingeräumt hatten.

23. Die Zahl der zu kontrollierenden Beihilfefälle bleibt bedeutend. Die Gesamtzahl der von der
Kommission in diesem Bereich angenommenen Entscheidungen ist geringfügig gestiegen.
Kennzeichnend für das Jahr 1997 ist eine gegenüber den Vorjahren zu beobachtende Zunahme der
Entscheidungen über die Eröffnung des Hauptprüfverfahrens. Hieraus resultiert für die
Kommissionsdienststellen trotz einer gleich hohen Zahl von Fällen eine zusätzliche Arbeitslast. Diese
Entwicklung gibt im übrigen Aufschluß über die wachsende Komplexität der Vorgänge, die die
Kommission bearbeiten muß, und für deren Würdigung eine eingehende Prüfung erforderlich ist.

                                                  
9 KOM(97) 495 endgültig.
10 Einschließlich EGKS-Zusammenschlüsse (10).
11 Einschließlich EGKS-Entscheidungen (10).



- 17 -

4. Der Liberalisierungsprozeß

24. Wegen des Grundsatzes des Zugangs aller Bürger der Union zu den Diensten von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse setzt sich die Kommission aktiv für eine Politik zur Liberalisierung der einem
staatlichen Monopol unterliegenden, netzgebundenen Industriezweige ein, wie Telekommunikation,
Energie und Verkehr, weil sie davon überzeugt ist, daß sich die Öffnung dieser Märkte für den
Wettbewerb positiv auf Produktivität, Betriebskosten und Verbraucherpreise auswirken wird. Dieser
Liberalisierungsprozeß ist im Verkehrs- und im Telekommunikationssektor am weitesten
vorangekommen. Der Luftverkehr ist seit dem 1. April 1997 liberalisiert, die Sprachtelefondienste seit
dem 1. Januar 1998.

25. In Übereinstimmung mit einer Entschließung des Rates vom 22. Dezember 1994 war die
Einführung des Wettbewerbs im Bereich der Sprachtelefondienste und der Infrastrukturen aufgrund der
Richtlinie vom 13. März 199612 zur Einführung des vollständigen Wettbewerbs auf den
Telekommunikationsmärkten für den 1. Januar 1998 vorgesehen13. Dieses Liberalisierungsprogramm
wurde durch ein im Rahmen der WTO unterzeichnetes Übereinkommen über die grundlegenden
Telekommunikationsdienste untermauert, das zu einer schrittweisen Öffnung der
Telekommunikationsmärkte der meisten Partner der Europäischen Union führte.

26. Um den vollen Erfolg dieser Liberalisierung zu gewährleisten, hat die Kommission eine gewisse
Anzahl von Maßnahmen ergriffen. Sie wollte sich zunächst vergewissern, daß die Mitgliedstaaten ihren
Verpflichtungen aus dem Gemeinschaftsrecht zur Umsetzung der Liberalisierungsrichtlinie in die
nationale Rechtsordnung nachkommen, damit ab 1. Januar 1998 der neue Rechtsrahmen bereitsteht. In
einem ersten am 29. Mai angenommenen Bericht stellte die Kommission fest, daß die meisten
Mitgliedstaaten die notwendigen Umsetzungsmaßnahmen bereits ergriffen haben oder spätestens zum
Jahresende verabschieden werden. In einigen Ländern dürften bis dahin allerdings nur die
Hauptgrundsätze umgesetzt sein. Die Kommission wird dafür sorgen, daß die Maßnahmen in diesen
Ländern entsprechend ergänzt und richtig angewandt werden. Außerdem hat sie festgestellt, daß in
manchen Mitgliedstaaten die Rechtsvorschriften sehr fortschrittlich sind und über den Richtlinientext
hinausgehen. Da die Kommission über den unterschiedlichen Entwicklungsstand der Netze in der Union
informiert ist und eine ausgewogene Liberalisierungspolitik verfolgt, hat sie bestimmten
Mitgliedstaaten, nämlich Irland, Portugal, Griechenland, Spanien und Luxemburg, zusätzliche
Umsetzungsfristen eingeräumt, um dem Entwicklungsstand und der Größe ihrer Netze Rechnung zu
tragen. Keine dieser Fristen geht allerdings über das Jahr 2000 hinaus.

27. Die Kommission vertritt im übrigen die Auffassung, daß die europäischen Unternehmen ohne
einen liberalisierten Energiemarkt im Wettbewerb mit ihren wichtigsten Handelspartnern, die im
allgemeinen niedrigere Energiepreise zahlen, stark benachteiligt sind. Der Rat hat Ende des vergangenen
Jahres die von der Kommission vorgeschlagene Richtlinie über gemeinsame Vorschriften für den
Elektrizitätsbinnenmarkt angenommen14, durch die sich der Markt vom Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Richtlinie im Jahr 1999 um durchschnittlich über 50 % öffnen wird. Im Mittelpunkt stehen die
Liberalisierung der Produktion und der Zugang Dritter zum Markt, wodurch es bestimmten
Elektrizitätsabnehmern ermöglicht wird, vom Preiswettbewerb zwischen den Elektrizitätserzeugern zu
profitieren. Die Richtlinie schlägt folgende konkrete Alternative vor: entweder den direkten Zugang
Dritter zu den Infrastrukturen oder den Marktzugang über einen Netzbetreiber, der einziger
Elektrizitätsabnehmer und -wiederverkäufer wäre. Die Kommission hat außerdem gemeinsame

                                                  
12 Richtlinie 96/19/EG der Kommission vom 13. März 1996 zur Änderung der Richtlinie 90/388/EWG zur

Einführung des vollständigen Wettbewerbs auf den Telekommunikationsmärkten (ABl. L 74 vom 22.3.1996, S.13).
13 Diese Frist ist für fünf Mitgliedstaaten verlängert worden.
14 Richtlinie (EG) Nr.  96/92 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 1996 (ABl.  L 27 vom

30.1.1997).
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Vorschriften für den Gasbinnenmarkt vorgeschlagen15. Über diesen Vorschlag hat der Energie-Rat im
Dezember eine politische Einigung erzielt.

28. Abgesehen von ihrer legislativen Rolle ist die Kommission im Bereich der gegenwärtigen
Liberalisierung auch als Kontrollorgan tätig. So hat sie gegen sieben Mitgliedstaaten wegen Mängel bei
der Verwirklichung der Liberalisierung im Telekommunikationssektor aufgrund von Artikel 169 EG-
Vertrag Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet.

5. Internationale Beziehungen

29. Die Wettbewerbspolitik der Kommission wäre ohne die Einbeziehung der internationalen
Dimension weniger wirksam. Durch die wachsende Globalisierung der Märkte mußte sich die
Kommission gezwungenermaßen auch für den außergemeinschaftlichen Handel interessieren. Dieses
Interesse schlägt sich sowohl in der bilateralen Zusammenarbeit mit Drittstaaten als auch in der aktiven
Zusammenarbeit der Gemeinschaftsorgane in den für Wettbewerbsfragen zuständigen multilateralen
Organisationen nieder.

30. Mittel- und Osteuropa bilden insbesondere im Hinblick auf die künftige Erweiterung der Union
ein weitreichendes Aktionsfeld für bilaterale wettbewerbspolitische Maßnahmen der Kommission. Im
Rahmen der Assoziationsabkommen zwischen der Union und den Ländern des ehemaligen Ostblocks
müssen letztere die in Artikel 85 und 86 des Vertrages und in den Vorschriften über staatliche Beihilfen
verankerten Rechtsgrundsätze in ihre nationalen Rechtsordnungen integrieren. Die Kommission hat die
Aufgabe, hierfür Sorge zu tragen und den Ländern bei der Durchführung der neuen Vorschriften zu
helfen. Anläßlich einer Jahreskonferenz, die sämtliche Wettbewerbsbehörden dieser Länder vereinigt,
kann regelmäßig eine Bilanz dieses insbesondere im Hinblick auf die künftigen Beitritte wichtigen
Prozesses gezogen werden.

31. Dieses Jahr hat die Konferenz in der bulgarischen Hauptstadt Sofia stattgefunden. Die
Annahme von Kartellrechtsvorschriften in Ungarn und Rumänien sowie die Vorbereitung von
Wettbewerbsvorschriften in Estland und Slowenien stellen positive Entwicklungen dar. Für die
Anwendung dieser Rechtsinstrumente sind jedoch weitere Maßnahmen notwendig; die Kommission hat
auch hier ihre Hilfe angeboten.

Die Politik der assoziierten Staaten im Bereich der staatlichen Beihilfen ist hingegen noch längst nicht
soweit gediehen. Die meisten mit der Kontrolle staatlicher Beihilfen beauftragten Behörden bestehen
erst seit kurzem. Eine der Hauptschwierigkeiten für diese Behörden betrifft die Transparenz und die
Erstellung eines Überblicks über die bestehenden staatlichen Beihilfen. Die Kommission ermutigt ihre
Partner bei der Fortsetzung der Reformen und leistet Hilfestellung bei der Anwendung der Leitlinien
über staatliche Beihilfen, die den besonderen Gegebenheiten der im Übergang befindlichen
Volkswirtschaften Rechnung tragen.

32. Die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Wettbewerbsbehörden in Drittstaaten
beruht auf bilateralen Abkommen, die dem besonderen Anliegen entsprechen, wettbewerbswidrige
Praktiken von internationaler Dimension sowie solche, die sich den Kontrollsystemen auf nationaler und
regionaler Ebene entziehen, wirksam zu bekämpfen. Dies trifft beispielsweise für das von der
Europäischen Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika 1991 geschlossene und vom
Rat 1995 angenommene Abkommen zu. Dieses Abkommen sieht vor allem eine Koordinierung der
Vorgehensweise, Regeln für die internationale Courtoisie und, unter Wahrung der Vertraulichkeit, den
Informationsaustausch über Vorhaben vor, die die Märkte beider Vertragspartner betreffen. Obwohl
nicht immer Übereinstimmung in der Analyse erzielt werden kann, hat sich dieses
Kooperationsabkommen für eine größere Effizienz der Wettbewerbsinstrumente beider Parteien als
                                                  
15 KOM (91) 548 endgültig und KOM(93) 643 endgültig.
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nützlich erwiesen. Vor kurzem haben Verhandlungen über eine Verbesserung der europäisch-
amerikanischen Zusammenarbeit stattgefunden. Der Entwurf des neuen Abkommens sieht, nach den
Regeln über die internationale Courtoisie vor, daß eine der Vertragsparteien ihre Kontrolltätigkeiten im
Zusammenhang mit wettbewerbswidrigen Praktiken, die sich vor allem auf das Gebiet der anderen
Partei auswirken, aufschiebt oder aussetzt, sobald die andere Partei tätig werden möchte. Auf diese
Weise könnte die extraterritoriale Anwendung der Wettbewerbsregeln eingeschränkt werden. Die
Kommission möchte, daß dieser Abkommensentwurf vor Jahresende angenommen wird.

33. Auf der Grundlage des Kooperationsabkommens mit den Vereinigten Staaten haben die
Wettbewerbsbehörden beider Parteien schon früher relativ problemlos fruchtbaren
Informationsaustausch - teilweise sogar über sensible Angelegenheiten wie im Falle Sprint oder
Sandoz/Ciba-Geigy - geführt. Die europäisch-amerikanische Zusammenarbeit in Fällen wie Santa
Cruz/Microsoft oder Guinness/Grand Metropolitan war auch 1997 zufriedenstellend. In letzterem Fall
haben die Gemeinschaftsinstanzen und die amerikanischen Behörden hinsichtlich der Lösung der auf
dem amerikanischen und dem europäischen Alkoholmarkt festgestellten Wettbewerbsprobleme ähnliche
Ansichten vertreten. Boeing/Mc Donnell Douglas war der einzige Fall, in dem die beiden Partner nicht
denselben Standpunkt bezogen haben. Die Kommission hatte im Anschluß an ihre Untersuchung
festgestellt, daß der Zusammenschluß zu einer Verstärkung der von Boeing auf dem internationalen
Markt für große düsengetriebene Verkehrsflugzeuge bereits gehaltenen marktbeherrschenden Stellung
führen würde. Der einzige Konkurrent der beiden Unternehmen war Airbus. Nach schwierigen
Verhandlungen mit den Unternehmen wurden die Zusagen von Boeing zur Lösung der
Wettbewerbsprobleme als ausreichend erachtet. Dieser Fall beweist, daß die Kommission in der Lage
ist, zu gewährleisten, daß die Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft auf den internationalen Märkten
respektiert werden. Er hat außerdem bewiesen, daß die Europäische Union und die Vereinigten Staaten
von Amerika über bestimmte Vorhaben unterschiedliche Ansichten vertreten können, die Kommission
dann aber ihre Entschlossenheit bekundet, die europäischen Wettbewerbsregeln anzuwenden, ohne den
Grundsatz einer engen und offenen Zusammenarbeit mit den amerikanischen Wettbewerbsbehörden in
Frage zu stellen.

34. Anfang des Sommers wurde ein ähnlicher Abkommensentwurf über die Zusammenarbeit
zwischen den Gemeinschaftsinstanzen und den kanadischen Wettbewerbsbehörden fertiggestellt. Dieses
Abkommen muß gemeinsam von der Kommission und dem Rat nach Stellungnahme des Parlaments
angenommen werden.

35. Die internationale Tätigkeit der Kommission im Bereich des Wettbewerbs beschränkt sich nicht
auf diese bilateralen Beziehungen. Die Kommission ist auch auf multilateraler Ebene, insbesondere
durch ihre Teilnahme an den WTO- und OECD-Sitzungen aktiv. Anläßlich der WTO-
Ministerialkonferenz, die im Dezember in Singapur stattfand, wurde eine Arbeitsgruppe beauftragt, die
Beziehungen zwischen Handel und Wettbewerbspolitik auf ihre Probleme hin zu untersuchen. Diese Gruppe
hat in Genf mehrere Sitzungen gehalten und ein wachsendes Interesse der Entwicklungsländer an
Wettbewerbsfragen beobachtet.
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I - Kartellverbot - Artikel 85 und 86

A - Entwicklung des Rechts- und Auslegungsrahmens

1. Änderung der De minimis-Bekanntmachung

36. Um die Verwaltungsarbeit der Unternehmen insbesondere im Zusammenhang mit der
Anmeldung von Vereinbarungen zu erleichtern, hatte die Kommission bereits 197016 eine
Bekanntmachung über Vereinbarungen von geringer Bedeutung angenommen, also von
Vereinbarungen, die sich weder auf den Wettbewerb noch auf den innergemeinschaftlichen Handel
spürbar auswirken und folglich nicht in den Anwendungsbereich des Artikels 85 Absatz 1 EG-Vertrag
fallen. Diese Bekanntmachung ist in den Jahren 197717, 198618 und 199419 angepaßt worden. Da sich
jedoch herausstellte, daß die bestehenden Vorschriften nicht mehr den Bedürfnissen der Unternehmen
entsprachen und bei der Kommission weiterhin Vereinbarungen von geringer Bedeutung angemeldet
wurden, die entgegen dem Grundsatz einer rationellen Verwaltung unnötige Mehrarbeit verursachten,
hat die Kommission am 15. Oktober 199720 eine neue Bekanntmachung angenommen, die einem
dreifachen Ziel dient: erstens wird der Begriff der Vereinbarung von geringer Bedeutung präzisiert,
zweitens werden die behördlichen Zwänge der Unternehmen bei gleichzeitiger Gewähr der
Rechtssicherheit gelockert, und drittens wird auf diese Weise eine effizientere Kontrolle ermöglicht, da
sich das vorhandene Personal auf die Fälle konzentrieren kann, die sich tatsächlich auf den
Binnenmarkt auswirken. Außerdem fügt sich diese Bekanntmachung in die Politik zugunsten der
kleinen und mittleren Unternehmen ein, für die eine generelle Ausnahmeregelung eingeführt wurde, und
trägt zu einer größeren Transparenz hinsichtlich der Anwendung des Artikels 85 EG-Vertrag durch die
Kommission bei.

37. Die wichtigste Änderung im Vergleich zu den Bekanntmachungen von 1986 und 1994 besteht
in der Höhe der Schwellenwerte, unterhalb deren Artikel 85 nicht anwendbar ist. Hier wurden zwei
Neuerungen eingeführt: Das Umsatzkriterium von 300 Mio. ECU wurde abgeschafft, und hinsichtlich
des Marktanteilskriteriums wird zwischen horizontalen und vertikalen Vereinbarungen unterschieden.
Die großen Unternehmen, die das Umsatzkriterium ohne weiteres erfüllten, aber nur über geringe
Marktanteile verfügten, waren nämlich systematisch und zu Unrecht von der früheren Bekanntmachung
ausgenommen. Sie werden künftig in den Genuß der neuen Bekanntmachung gelangen. Die
Marktanteilsschwelle beträgt für horizontale Vereinbarungen 5 %, für vertikale Vereinbarungen
hingegen 10 %. Diese Unterscheidung zwischen horizontalen und vertikalen Vereinbarungen, d.h. die
Heraufsetzung der Marktanteilsschwelle bei den vertikalen Vereinbarungen, stützt sich auf die
Annahme, daß sich eine wettbewerbswidrige Verhaltensweise innerhalb einer vertikalen Beziehung
minder schwer auf die Märkte auswirkt als im Rahmen einer horizontalen Vereinbarung.

38. Unterhalb dieser Schwellenwerte wird Artikel 85 jedoch auch weiterhin anwendbar sein, wenn
die Vereinbarungen zu Wettbewerbsbeschränkungen führen, die von ihrem Wesen her mit den
Vertragszielen unvereinbar sind. Diese Wettbewerbsbeschränkungen sind in der Bekanntmachung in
einer "schwarzen Liste" aufgeführt, was eine Neuerung darstellt. Betroffen sind horizontale
Vereinbarungen, die den Zweck verfolgen, die Preise festzusetzen oder die Erzeugung oder den Absatz
einzuschränken oder die Märkte oder Versorgungsquellen aufzuteilen. Betroffen sind auch vertikale

                                                  
16 Bekanntmachung der Kommission über Vereinbarungen von geringer Bedeutung (ABl. C 64 vom 2.6.1970).
17 Bekanntmachung der Kommission über Vereinbarungen von geringer Bedeutung (ABl. C 313 vom 29.12.1977).
18 Bekanntmachung der Kommission über Vereinbarungen von geringer Bedeutung (ABl. C 231 vom 12.9.1986).
19 Bekanntmachung der Kommission über Vereinbarungen von geringer Bedeutung (ABl. C 368 vom 23.12.1994).
20 Bekanntmachung der Kommission über Vereinbarungen von geringer Bedeutung (ABl. C 372 vom 9.12.1997).
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Vereinbarungen, die den Zweck verfolgen, die Wiederverkaufspreise festzusetzen oder beteiligten oder
dritten Unternehmen Gebietsschutz zu gewähren.

39. Unterhalb der Schwellenwerte werden diese unzulässigen Vereinbarungen angesichts der
vorhandenen Marktanteile wahrscheinlich eher eine nationale als eine gemeinschaftsweite Bedeutung
haben. Deswegen vertritt die Kommission die Auffassung, daß es unterhalb der Schwellenwerte in
erster Linie den nationalen Gerichten obliegt, aufgrund von Artikel 85 Absatz 1 oder des nationalen
Rechts tätig zu werden. Die Kommission wird sich lediglich mit diesen Vereinbarungen befassen, wenn
dies aufgrund des Gemeinschaftsinteresses erforderlich ist und insbesondere, wenn sie das
Funktionieren des Binnenmarktes beeinträchtigen.

40. Außerdem wurden in die Bekanntmachung in Übereinstimmung mit der Empfehlung der
Kommission von 199621 neue Vorschriften aufgenommen, die vorteilhaft für die kleinen und mittleren
Unternehmen sind. Demnach werden Vereinbarungen zwischen kleinen und mittleren Unternehmen (d.h.
solchen mit einem Jahresumsatz von höchstens 40  Mio. ECU bzw. einer Bilanzsumme von höchstens
27 Mio. ECU und mit höchstens 250 Beschäftigten) grundsätzlich keinen Anlaß zu einer Intervention
der Kommission geben. Die Kommission behält sich jedoch dieses Interventionsrecht vor, falls die
Vereinbarungen spürbare Wettbewerbsbeschränkungen in einem wesentlichen Teil des Gemeinsamen
Marktes bewirken oder der Wettbewerb durch die kumulative Wirkung ähnlicher Vereinbarungen, die
mehrere Hersteller oder Händler geschlossen haben, beschränkt wird.

2. Bekanntmachung über die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den
Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten

41. Die Kommission hatte bereits 1993 in einer Bekanntmachung über die Zusammenarbeit mit den
nationalen Gerichten22 ihre Entschlossenheit zur dezentralen Anwendung des Wettbewerbsrechts der
Gemeinschaft zum Ausdruck gebracht. Mit der Annahme der Bekanntmachung vom 10. Oktober 1997
über die Modalitäten für die Zusammenarbeit mit den nationalen Wettbewerbsbehörden bei der
Bearbeitung von Fällen im Anwendungsbereich der Artikel 85 und 8623 hat die Kommission diese
Anregung zur Dezentralisierung erneut aufgegriffen. Dieser Bekanntmachung ist eine breit angelegte
Konsultation sämtlicher Gemeinschaftsorgane, der Mitgliedstaaten und der Wirtschaftskreise
vorausgegangen24.

42. Hauptgegenstand der Bekanntmachung ist die dezentrale Anwendung der EG-
Wettbewerbsregeln im Hinblick auf eine höhere Effizienz. Zu diesem Zweck ist vorgesehen, daß die
Wettbewerbsbehörden in den Mitgliedstaaten die Fälle bearbeiten, die sich vor allem in ihrem
Hoheitsgebiet auswirken, wobei die alleinige Zuständigkeit zur Gewährung von Freistellungen
allerdings bei der Kommission verbleibt.

Die Bekanntmachung beschreibt die praktischen Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen den
Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten und der Kommission. Diese Modalitäten sollen
gewährleisten, daß für gemeinschaftsrechtlich relevante Wettbewerbsfälle nur eine Kontrollstelle
besteht, um gegensätzliche Entscheidungen zu vermeiden und die behördlichen Schritte der
Unternehmen nach Möglichkeit zu vereinfachen.

                                                  
21 Empfehlung der Kommission betreffend die Definition der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 107,

vom 30.4.1996, S. 4).
22 Bekanntmachung über die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Gerichten der Mitgliedstaaten bei

der Anwendung der Artikel 85 und 86 des EWG-Vertrags (ABl. C 39 vom 13.2.1993, S.6).
23 Bekanntmachung über die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Wettbewerbsbehörden der

Mitgliedstaaten bei der Bearbeitung von Fällen im Anwendungsbereich der Artikel 85 und 86 EG-Vertrag
(ABl. C 313 vom 15.10.1997, S.3).

24 XXVI. Bericht über die Wettbewerbspolitik (1996), Ziff. 30 bis 33.
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Zu diesem Zweck hält es die Kommission für wünschenswert, daß die nationalen Behörden das
Gemeinschaftsrecht selber unmittelbar anwenden oder aber in Anwendung des nationalen Rechts zu
einem ähnlichen Ergebnis wie bei der Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften gelangen. Aufgrund
einer solchen Harmonisierung wird vermieden, daß bei gleichen Problemen unterschiedliche Lösungen
entwickelt werden und sich die Unternehmen zuständigkeitshalber an die Behörde wenden, die ihren
Interessen am ehesten entgegenzukommen scheint. Deswegen werden die Mitgliedstaaten aufgefordert,
im Bedarfsfalle alle notwendigen Rechtsvorschriften zu erlassen, damit ihre Wettbewerbsbehörden
Artikel 85 Absatz 1 und Artikel 86 effizient anwenden können.

Die Bekanntmachung legt den Rahmen für eine zweckmäßige Aufgabenverteilung zwischen der
Kommission und den nationalen Wettbewerbsbehörden fest, die inzwischen in den meisten
Mitgliedstaaten bestehen. Die nationalen Behörden sollen generell über die Fälle entscheiden, die sich
vornehmlich in ihrem Hoheitsgebiet auswirken, und die nach einer ersten Analyse wahrscheinlich nicht
in den Anwendungsbereich von Artikel 85 Absatz 3 fallen werden, für deren Anwendung die
Kommission allein zuständig ist. Aus diesem Grunde kann die Kommission die Fälle, die bei ihr im
Hinblick auf eine Freistellung nach Artikel 85 Absatz 3 angemeldet werden, nicht dezentralisieren.

43. Die Bekanntmachung ist darauf angelegt, die Zusammenarbeit zu erleichtern und sieht
demzufolge praxisbezogene Modalitäten vor. Sie unterscheidet zwischen den Fällen, mit denen die
Kommission als erste befaßt wird, und den Fällen, wo dies die nationalen Behörden sind. Bei ersteren
dezentralisiert die Kommission nur Fälle aufgrund einer Beschwerde, da bei Verfahren von Amts wegen
und Anmeldungen nur sie zuständig ist. Akzeptiert die nationale Behörde die Bearbeitung der wegen
ihres fehlenden Gemeinschaftsinteresses abgewiesenen Beschwerde, so übermittelt die Kommission der
nationalen Behörde alle in ihrem Besitz befindlichen Unterlagen. Werden die nationalen Behörden als
erste befaßt, so empfiehlt die Kommission, daß sie über die betreffenden Verfahren, insbesondere bei
Fällen mit einem besonderen Interesse für die Gemeinschaft, informiert wird. In diesem Falle besteht die
Zusammenarbeit in einer Verfahrensaussetzung durch die nationale Behörde bzw. in einer offiziellen
Konsultation der Kommission. Die Kommission weist ausdrücklich darauf hin, daß sie Anmeldungen,
die lediglich vorgenommen werden, um ein nationales Verfahren hinauszuzögern, als nichtprioritär
betrachten wird.

Die Anwendung der Bekanntmachung wird einer jährlichen Prüfung unterzogen. Außerdem soll
spätestens vier Jahre nach Annahme der Bekanntmachung der gesamte Text überprüft werden.

3. Bekanntmachung über die Definition des relevanten Marktes

44. Die Kommission hat im Hinblick auf eine größere Transparenz ihrer Wettbewerbspolitik für
alle Wirtschafts- und Rechtskreise am 15. Oktober 1997 eine Bekanntmachung über die Definition des
relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft25, insbesondere der
Verordnungen Nr. 1726 und Nr. 4064/8927 angenommen. Diese Bekanntmachung zeigt den Willen der
Kommission, die Voraussagbarkeit ihrer Marktanalysen für die Praktiker des EG-Wettbewerbsrechts
zu erhöhen. Die Definition des relevanten Marktes ist eine wichtige Etappe bei der
Wettbewerbsanalyse, da sie den Rahmen bestimmt, in dem der Wettbewerb zwischen den Unternehmen
gewürdigt wird.

                                                  
25 Bekanntmachung der Kommission über die Definition des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der

Gemeinschaft (ABl. C 372 vom 9.12.1997, S. 5).
26 Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6 Februar 1962 (ABl. 13 vom 21.2.1962, S. 204).
27 Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates vom 21 Dezember 1989 (ABl. L 395 vom 30.12.1989, S.1, berichtigte

Fassung im ABl. L 257 vom 21.9.1990, S.13) und Verordnung (EWG) Nr. 2367/90 der Kommission, vom
25. Juli 1990 (ABl. L 219 vom 14.8.1990), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 3666/93 der Kommission vom
15. Dezember 1993 (ABl. L 336 vom 31.12.1993).
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Hauptzweck der Marktdefinition ist die systematische Ermittlung der Wettbewerbskräfte, denen sich die
beteiligten Unternehmen zu stellen haben. Mit der Abgrenzung des Marktes in sachlicher und
räumlicher Hinsicht soll ermittelt werden, welche Konkurrenten der betroffenen Unternehmen
tatsächlich in der Lage sind, dem Verhalten dieser Unternehmen Schranken zu setzen und sie daran zu
hindern, in einem wirksamen Wettbewerb frei von Beschränkungen aufzutreten. Unter diesem
Gesichtspunkt ist also der relevante Markt ein Untersuchungsinstrument, mit dessen Hilfe z.B. im
Hinblick auf die Einschätzung der marktbeherrschenden Stellung oder auf die Anwendung von
Artikel 85 die Marktanteile der Unternehmen berechnet werden, die einen ersten Hinweis auf die
Marktmacht der betreffenden Unternehmen geben.

Die Kommission stützt ihre Untersuchung in der Regel auf die Substituierbarkeit der Nachfrage. Der
relevante Markt besteht demnach aus Waren oder Dienstleistungen, die der Verbraucher in einem
bestimmten räumlichen Gebiet insbesondere hinsichtlich des Verwendungszwecks und des Preises als
austauschbar erachtet. Diese Vorgehensweise erfordert, daß in den relevanten Markt, der ausgehend
von den in einem bestimmten geographischen Gebiet von den beteiligten Unternehmen verkauften
Waren und Dienstleistungen abgegrenzt wird, die Produkte oder Dienstleistungen und
Vermarktungsgebiete einbezogen werden, von denen angenommen werden kann, daß sie das
Wettbewerbsverhalten der beteiligten Unternehmen hinreichend beeinflussen oder beschränken. Der
Substituierbarkeit auf der Angebotsseite kann bei der Definition der Märkte ebenfalls Rechnung
getragen werden, wenn sie sich genauso auswirkt wie die Substituierbarkeit auf der Nachfrageseite.

Die Bekanntmachung vermeidet weitgehend theoretische Formulierungen und stützt sich auf die
bisherige Entscheidungspraxis der Kommission. Sie versucht, die wirtschaftlichen Grundsätze, auf
denen das Kommissionskonzept der Definition der relevanten Märkte beruht, klar und
zusammenhängend darzustellen. Sie nennt die für die Marktabgrenzung ausschlaggebenden Elemente.
Hinsichtlich des sachlich relevanten Marktes trägt die Kommission u.a. der tatsächlichen
Austauschbarkeit in neuerer Zeit, den Ergebnissen ökonometrischer Schätzungen, den von den
Abnehmern und Wettbewerbern vorgebrachten Fakten, den Marktstudien und der Anpassungsfähigkeit
der Abnehmer Rechnung. Bei der Abgrenzung des räumlich relevanten Marktes betrachtet sie u.a. die
Reaktionen auf Preisveränderungen, die sozio-kulturellen Merkmale der Nachfrage, das Verhalten der
Abnehmer und Wettbewerber, die Handelsströme und die verschiedenen Zutrittsschranken wie z.B.
Transportkosten. Aufgrund eines Vergleichs sämtlicher Parameter ist eine Abgrenzung des relevanten
Marktes möglich.

4. Revision der Politik im Bereich der vertikalen Wettbewerbsbeschränkungen

45. Die Kommission hat im vergangenen Jahr mit der Revision ihrer Politik im Bereich der
vertikalen Wettbewerbsbeschränkungen begonnen. Diese Revision schlug sich in der Veröffentlichung
eines am 22. Januar 1997 angenommenen Grünbuchs nieder28, das eine umfassende Diskussion über die
Auswirkungen der vertikalen Wettbewerbsbeschränkungen und die Notwendigkeit einer Revision der in
diesem Bereich bestehenden Texte und Praktiken der Kommission ausgelöst hat. An dieser Erörterung
haben die Gemeinschaftsorgane, die Mitgliedstaaten sowie die Rechts- und Wirtschaftskreise
teilgenommen. Auch unsere Handelspartner waren an dem Grünbuch interessiert. Das
Kommissionsdokument schlägt vier Optionen vor: Beibehaltung des gegenwärtigen Systems,
Erweiterung des Anwendungsbereichs der gegenwärtigen Gruppenfreistellungsverordnungen,
Beschränkung des Anwendungsbereichs der bestehenden Gruppenfreistellungsverordnungen,
widerrufbare Vermutung der Nichtanwendbarkeit des Artikels 85 Absatz 1.29

Im Rahmen dieser Konsultation sind von den interessierten Kreisen über zweihundert Beiträge bei der
Kommission eingegangen. Außerdem fanden Gespräche mit den Vertretern der Mitgliedstaaten und der

                                                  
28 KOM(96) 721.
29. XXVI. Bericht über die Wettbewerbspolitik (1996), Ziff. 46 bis 50.



- 24 -

Unternehmen statt. Bei diesem Meinungsaustausch konnten zwar gewisse Tendenzen festgestellt
werden, ohne daß sich jedoch ein Konsens abgezeichnet hat. Die Mitgliedstaaten scheinen auf den
gegenwärtigen Rechtsrahmen verzichten zu wollen, wenn dieser durch ein neues System der
Freistellung bzw. der Erteilung eines Negativattests bis zu einer bestimmten Marktanteilsschwelle
ersetzt würde. Die Unternehmen sind ebenfalls generell zu einer Änderung bereit, bestehen aber auf die
erforderliche Rechtssicherheit, die auch jedes neue System garantieren müßte.

Die Kommission wird nunmehr anhand der ihr vorliegenden Informationen und Überlegungen eine
Zusammenfassung erarbeiten, um einen Vorschlag zu unterbreiten, der den Anliegen der Wirtschaft und
der Behörden entspricht. Dieses dürfte im Laufe des Jahres 1998 erfolgen.

5. Revision der Politik im Bereich der horizontalen Vereinbarungen

46. Die Kommission hat in diesem Jahr beschlossen, ihre Politik im Bereich der horizontalen
Vereinbarungen neu zu fassen. Sie ist zu einer Revision und Anpassung der bestehenden Texte und
Praktiken, insbesondere der Freistellungsverordnungen für Forschungs- und Entwicklungs- sowie für
Spezialisierungsvereinbarungen, die im Hinblick auf eine etwaige Überprüfung für drei Jahre verlängert
wurden30, fest entschlossen, falls sich die Notwendigkeit hierzu ergeben sollte.

47. In einer ersten Phase ist die Politik der Kommission eingehend untersucht worden. Neben einer
internen Untersuchung bei der GD IV haben die Kommissionsdienststellen die Wirtschaftskreise
konsultiert. Die Kommission hat im Juli 150 Fragebögen an Unternehmen (120) und
Berufsverbände (30) geschickt, um Informationen über Ziele, Formen und Entwicklungen der
horizontalen Zusammenarbeit zu sammeln und die Zweckmäßigkeit der geltenden Verordnungen und
Bekanntmachungen zu bewerten. Die Kommission ist mit dem Ergebnis zufrieden. Sie hat 94
Antworten erhalten. Die Umfrage weist auf eine tendenzielle Zunahme der Unternehmenskooperation in
den vergangenen Jahren hin, die vor allem dazu dient, den Herausforderungen im Zusammenhang mit
der Globalisierung der Wirtschaft, der raschen Entwicklung der Spitzentechnologien und der
Intensivierung des Wettbewerbs zu begegnen. Die meisten Unternehmen, die geantwortet haben,
scheinen die Auffassung zu vertreten, daß die gegenwärtigen Texte gemessen an ihren tatsächlichen
Bedürfnissen weitgehend überholt sind. Auf diese Weise hat sich die Notwendigkeit einer Revision der
Politik der Kommission im Bereich der horizontalen Zusammenarbeit herauskristallisiert.

Die Kommission hat sich im übrigen mit den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten in Verbindung
gesetzt und im Hinblick auf eine vergleichende Untersuchung der verschiedenen nationalen
Kontrollsysteme im Bereich der horizontalen Vereinbarungen um ihren Beitrag gebeten.

6. Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen

48. Die Kommission hat am 3. Dezember die von der GD IV ausgearbeiteten und ihr durch Karel
Van Miert unterbreiteten Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen gemäß Artikel 15
Absatz 2 der Verordnung Nr. 17 und gemäß Artikel 65 § 5 EGKS-Vertrag zur Kenntnis genommen.
Mit der Veröffentlichung dieser Leitlinien31 sollen die Transparenz und Effizienz der
Entscheidungspraxis der Kommission verbessert werden. Sie ist sowohl für die Unternehmen und ihre
Rechtsberater als auch für die gerichtlichen Instanzen der Gemeinschaft bestimmt. Die Anwendung der
darin niedergelegten Grundsätze soll im übrigen dazu beitragen, die Kohärenz der Kommissionspolitik
im Bereich der Geldbußen zu verstärken und deren abschreckenden Charakter zu festigen.

                                                  
30 ABl. L 306 vom 11.11.1997.
31 ABl. C 9 vom 14.1.1998.
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49. Das Verfahren zur Berechnung der Höhe von Geldbußen beruht künftig auf der Festsetzung
eines ECU-Grundbetrags, der aufgrund etwaiger erschwerender Umstände heraufgesetzt oder im Falle
mildernder Umstände herabgesetzt werden kann. Der Grundbetrag wird in Übereinstimmung mit der
Schwere und Dauer der Zuwiderhandlung festgelegt. Die Leitlinien sehen innerhalb der aufgrund von
Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung Nr. 17 und Artikel 65 § 5 EGKS-Vertrag festgesetzten Grenzen
richtungsweisende "Tarife" vor. Zu den erschwerenden Umständen gehören beispielsweise wiederholte
gleichartige Verstöße, die Verweigerung der Zusammenarbeit mit der Kommission oder die Rolle als
Anführer bei der Durchführung des Verstoßes, während zu den mildernden Umständen die lediglich
passive Mitwirkung und die Beendigung der Verstöße nach dem ersten Eingreifen der Kommission
gezählt werden können. Die Leitlinien erinnern generell daran, daß nach Möglichkeit auch objektive
Gegebenheiten berücksichtigt werden, wie z.B. der wirtschaftliche oder finanzielle Vorteil, den die
beteiligten Unternehmen möglicherweise erhalten haben, oder die finanziellen Kapazitäten der
beteiligten Unternehmen.

50. Diese Leitlinien ergänzen die Mitteilung der Kommission vom 18. Juli 1996 über die
Nichtfestsetzung oder die Herabsetzung von Geldbußen im Falle der tatsächlichen Zusammenarbeit
eines Unternehmens im Laufe des Verfahrens32. Diese beiden Texte bilden eine Einheit und tragen nach
Ansicht der Kommission zu einer größeren Effizienz, Kohärenz und Klarheit ihrer Geldbußenpolitik
bei.

B - Anwendung der Wettbewerbsregeln zur Förderung der
Marktintegration

1. Informationsaustausch

51. Am 26. November 1997 erließ die Kommission gemäß Artikel 65 EGKS-Vertrag eine
Entscheidung, mit der ein von der Wirtschaftsvereinigung Stahl (Verband der deutschen
Stahlunternehmen) angemeldetes Informationsaustauschsystem verboten wurde, an dem sich die großen
deutschen Hersteller beteiligen sollten. Die Vereinbarung, die nie umgesetzt wurde, sah einen Austausch
sensibler, aktueller und individueller Informationen über die Lieferungen von etwa 40 verschiedenen
Stahlerzeugnissen in sämtliche Mitgliedstaaten vor. Auf einem gesättigten und stark konzentrierten
Markt stellt ein solcher Informationsaustausch eine gravierende Wettbewerbsbeschränkung dar, da er
die Markttransparenz derart erhöht, daß jeglicher Versuch eines unabhängigen wettbewerbsgerechten
Verhaltens Gegenmaßnahmen der anderen Wettbewerber ausgesetzt wäre, da sie den Urheber leicht
ermitteln könnten.

2. Binnenmarktfördernde Maßnahmen: Bekämpfung der Abschottung von Märkten

52. Die Wettbewerbspolitik trägt zum Gemeinschaftsziel der Schaffung eines Binnenmarkts bei
und spielt bei dessen Aufbau vor allem dadurch eine ausschlaggebende Rolle, daß sie die Öffnung der
Märkte fördert. Die Artikel 85 und 86 bieten der Kommission wirksame Instrumente für ein solches
Vorgehen. Sie finden Anwendung auf horizontale Absprachen zwischen Unternehmen, die auf eine
Segmentierung der nationalen oder interregionalen Märkte abzielen, aber auch auf vertikale
Beziehungen zwischen Herstellern und Vertriebsunternehmen, die zu deren Marktisolierung und in der
Folge zu einer Verlangsamung oder starken Behinderung der Integration führen können.

                                                  
32 Mitteilung der Kommission über die Nichtfestsetzung oder die niedrigere Festsetzung von Geldbußen in

Kartellsachen (ABl. C 207 vom 18.7.1996, S.4) und XXVI. Bericht über die Wettbewerbspolitik (1996), Ziff. 34
und 35.
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53. Wie das Grünbuch zu diesem Thema zeigt, ist die Kommission gegenüber den Auswirkungen
von wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen und Verhaltensweisen innerhalb von Vertriebsnetzen,
die den innergemeinschaftlichen Handel behindern, besonders wachsam. Manche
Alleinvertriebsvereinbarungen führen zur Errichtung von Vertriebssystemen auf nationaler Ebene und
zur Abschottung jedes der so isolierten Märkte, indem sie unter anderem den einzelnen
Vertriebshändlern untersagen, in einem anderen Vertragsgebiet ansässige Kunden zu versorgen. Diese
Beschränkungen können insbesondere dann nicht toleriert werden, wenn zwischen den Mitgliedstaaten
Preisunterschiede bestehen und die Verbraucher in der Union keinen Zugang zu den Märkten mit den
niedrigsten Preisen haben. Vor allem kann nicht akzeptiert werden, daß hierdurch der Wettbewerb
eingeschränkt und die Konvergenz der Preise innerhalb der Union verhindert wird. Die hieraus
entstehenden schädlichen Folgen werden sich mit der Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion
noch sehr viel stärker bemerkbar machen.

54. Auch in diesem Jahr hat die Kommission keine Mühen gescheut, gegen horizontale
Vereinbarungen vorzugehen, die zur Abschottung der Märkte führen. So hat sie der britischen
Vereinigung der Hersteller und Vertreiber von zahnärztlichem Material "British Dental Trade
Association" (BDTA) ein Verwaltungsschreiben über die Einstellung des Verfahrens bezüglich ihrer
Regelung für Messen und Ausstellungen übermittelt, nachdem sie sich davon vergewissert hatte, daß
diese keine diskriminierende Bestimmung oder Praxis zuungunsten von Unternehmen aus Drittländern
beinhaltet, die auf den Messen und Ausstellungen der BDTA Material ausstellen möchten. Beim
Erwerb der gemeinsamen Kontrolle über das auf Mittelmeerkreuzfahrten spezialisierte Unternehmen
Costa Crociere SpA durch Carnival Corporation und Airtours plc, die in Nordamerika bzw.
Nordeuropa tätig sind, gelangte die Kommission zu dem Schluß, daß die Vereinbarungen über die
Gründung des Gemeinschaftsunternehmens unter Artikel 85 Absatz 1 fielen, da sie die Expansion der
Käufer auf dem ihrem Gemeinschaftsunternehmen vorbehaltenen Mittelmeermarkt einschränkten.
Dennoch hat die Kommission für diese Vereinbarung eine Freistellung gewährt, da für den Verbraucher
eine Verbesserung im Bereich gewerblicher Dienstleistungen und in Form niedriger Preise zu erwarten
ist.  In einem weiteren Fall, der die Gründung eines in der Herstellung von Schmiermitteln tätigen
Gemeinschaftsunternehmens der beiden Erdölfirmen Hydro Texaco Holdings A/S (Texaco) und Preem
betraf, stimmte die Kommission einer Freistellung der Vereinbarung erst zu, nachdem die Parteien
Klauseln geändert hatten, die zur Isolierung des schwedischen Markts für den Vertrieb von
Schmiermitteln geführt hätte, da Preem hierfür von Texaco eine Alleinvertriebslizenz erhalten sollte.
Infolge der Änderung der Vereinbarungen können die Parteien jetzt Schmiermittel beim Lieferanten
ihrer Wahl - unabhängig von dessen Standort - beziehen.

55. Bei vertikalen Beschränkungen hat die Kommission eine ähnliche Entschlossenheit zum
Ausdruck gebracht. Sie war insbesondere bestrebt, sicherzustellen, daß die Gründung von
Gemeinschaftsunternehmen, die sich auf Produktionsebene oft mit den Investitionskosten für die
Erforschung und Entwicklung neuer Produkte oder mit der Erzielung von Größenvorteilen rechtfertigen
läßt, auf Vertriebsebene nicht zu wettbewerbswidrigen Formen der Zusammenarbeit führt. So
genehmigte sie die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens von Michelin und Continental im
Reifensektor erst, nachdem die Vertragsparteien durch eine Änderung ihrer Vereinbarungen das Risiko
ausgeräumt hatten, daß die Gründerunternehmen auf Ebene der Vermarktung der Erzeugnisse des
Gemeinschaftsunternehmens über ihre jeweiligen Vertriebsnetze zusammenarbeiten. Die Kommission
berücksichtigte auch, daß der Plan eines gemeinsamen Franchising aufgegeben wurde. Im übrigen wies
sie die Parteien darauf hin, daß ihre Handelspraktiken weiterhin überwacht werden. Bei der Gründung
eines Gemeinschaftsunternehmens von Sanofi und Bristol-Myers Squibb, das zwei neue
Wirkstoffmoleküle gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickeln, herstellen und vermarkten soll, hat
die Kommission die Bedingungen für die Vermarktung der neuen Produkte in den Mitgliedstaaten
eingehend geprüft. Angesichts des komplementären Charakters der Tätigkeit der Gründerunternehmen
und der positiven wettbewerblichen Situation der betroffenen Märkte, in denen Generika eine wichtige
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Rolle spielen, konnte durch die Schaffung des neuen Unternehmens keine spürbare
Wettbewerbsbeschränkung festgestellt werden.

3. Kraftfahrzeugvertrieb

56. Die der Kommission obliegende Überwachung der Gruppenfreistellungsverordnung für
Vertriebs- und Kundendienstvereinbarungen über Kraftfahrzeuge33 spielt in diesem Sektor weiterhin
eine große Rolle. Dabei mußte sich die Kommission mit einer Vielzahl von Beschwerden von
Verbrauchern und Privatpersonen über verschiedene Aspekte des Kraftfahrzeugvertriebs in der
Europäischen Union befassen.

57. In ihren einer breiten Öffentlichkeit zugänglichen Halbjahresberichten über
Kraftfahrzeugpreise34 hat die Kommission festgestellt, daß die Preise innerhalb der Gemeinschaft
immer noch wesentliche Unterschiede aufweisen, die dem Parallelhandel Vorschub leisten. Infolge
dieser größeren Preistransparenz erhielt die Kommission fortgesetzt Schreiben von Endverbrauchern
und deren Vertretern, die beim Kauf von Kraftfahrzeugen außerhalb ihres eigenen Mitgliedstaats -
insbesondere in Finnland, Dänemark und den Niederlanden - auf Hindernisse gestoßen waren. In diesen
Ländern hatten sich die Händler häufig geweigert, Kraftfahrzeuge an Gebietsfremde zu verkaufen, oder
aber einen Preisaufschlag verlangt. Gebietsansässige des Vereinigten Königreichs versuchten angesichts
der Stärke des Britischen Pfunds zunehmend, rechtsgelenkte Fahrzeuge auf dem Kontinent zu erwerben.
In vielen Fällen konnte nach einem inoffiziellen Einschreiten der Kommission eine Lösung gefunden
werden.

58. Eine der wesentlichen Errungenschaften der Europäischen Gemeinschaft besteht darin, daß die
Hersteller und/oder ihre Lieferanten das Recht der Endverbraucher und/oder ihrer rechtmäßigen
Vertreter, im Mitgliedstaat ihrer Wahl einzukaufen, nicht einschränken dürfen. Auch wenn dieses Recht
des Verbrauchers nicht an eine Verkaufsverpflichtung der Händler gekoppelt ist, kann ein Händler das
Kaufangebot eines Verbrauchers nicht zurückweisen oder einen höheren Preis verlangen, nur weil der
Verbraucher seinen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat hat. Andererseits kann ein Hersteller
gegen Verkäufe seiner Händler an nichtautorisierte Händler oder sogenannte Graumarkt-Händler
vorgehen, die sich als Wiederverkäufer betätigen.

59. Im Händlervertrag festgelegte Bestimmungen und/oder Verhaltensweisen, die das obengenannte
Recht einschränken, sind auf einer "schwarzen Liste" aufgeführt und führen zum automatischen Verlust
der Freistellung für den Händler und/oder Lieferanten. Bei solchen Verstößen können die Verbraucher
sich an die für die Anwendung der europäischen Wettbewerbsregeln zuständigen nationalen Behörden
und Gerichte wenden, insbesondere dann, wenn eine Gruppenfreistellungsverordnung besteht.

60. Weitere Beschwerden betrafen die Kündigung von Händlerverträgen, vor allem in Deutschland.
In einem dieser Fälle beschloß die Kommission, den Antrag des Beschwerdeführers abzuweisen. Ihrer
Ansicht nach können Fälle, deren Auswirkungen sich im wesentlichen auf einen Mitgliedstaat
beschränken und die nicht von Gemeinschaftsinteresse sind, besser auf einzelstaatlicher Ebene
behandelt werden. Dieser Ansatz steht im Einklang mit der Rechtsprechung im Fall "Automec".35

61. Im Zusammenhang mit der Überwachung der Gruppenfreistellungsverordnung hat sich die
Kommission darüber hinaus mit zwei wichtigen Anmeldungen befaßt, die den Mustervertriebsvertrag
für den Wagen “Smart” und die Ford-Kundendienststellen betrafen. Im ersten Fall hat die Kommission
                                                  
33 Verordnung (EG) Nr. 1475/95 der Kommission vom 28. Juni 1995 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3

des Vertrages auf Gruppen von Vertriebs- und Kundendienstvereinbarungen über Kraftfahrzeuge, ABl. L 145 vom
29.6.1995. Siehe auch XXVI. Bericht über die Wettbewerbspolitik, Ziff. 54-56.

34 Pressemitteilung IP/97/113 vom 14.2.1997 und Pressemitteilung IP/97/640 vom 11.7.1997.
35 Rechtssache T-24/90 - Automec Srl gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Urteil des Gerichts

erster Instanz vom 18.9.1992.
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den Parteien ein Verwaltungsschreiben übermittelt, nachdem sie sich davon vergewissert hatte, daß die
letzte Fassung der Vereinbarung mit der Verordnung (EG) Nr. 1475/95 im Einklang stand
(insbesondere hinsichtlich der Möglichkeit der Vertragshändler, andere Marken zu verkaufen und durch
Werbung Kunden außerhalb des Vertragsgebiets zu gewinnen). Im zweiten Fall stellte die Kommission
fest, daß die Vereinbarung nicht unter die Verordnung (EG) Nr. 1475/95 fiel, und erkannte im übrigen
die Vorteile an, die sie für den Verbraucher - vor allem in Form von kundennah erbrachten
Dienstleistungen - mit sich bringt.

C - Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung

62. Artikel 86 EG-Vertrag untersagt wettbewerbswidrige Verhaltensweisen von Unternehmen, die
eine marktbeherrschende Stellung innehaben. Ein solcher Mißbrauch besteht beispielsweise in der
Einschränkung der Produktion, der Festlegung von überhöhten, diskriminierenden Preisen oder
räuberischen Preisen, in Koppelungsgeschäften oder anderen Handelspraktiken, die nicht auf dem
Grundsatz der wirtschaftlichen Effizienz beruhen. Derartige Verhaltensweisen wirken sich nachteilig
auf den Wettbewerb aus und sind folglich unzulässig, wenn sie von Unternehmen ausgehen, die eine
solche Marktmacht besitzen, daß sie sich dem Wettbewerbsdruck entziehen können und ihre
Wettbewerber ausschalten oder den Marktzutritt neuer Unternehmen erheblich behindern können, ohne
selbst ernstlichen Schaden zu nehmen.

63. Das traditionelle Wettbewerbsrecht verurteilt solche Verhaltensweisen, da sie die Möglichkeit
von Wettbewerbern und neuen Anbietern, auf die Marktdynamik einzuwirken, begrenzen oder sogar
ausschalten. Nach Ansicht der Kommission wird die Schädlichkeit dieser Praktiken noch dadurch
verstärkt, daß sie außerdem zur Abschottung der Märkte und zur Verzögerung der Integration der
Volkswirtschaften der Gemeinschaft führen. Daher wacht die Kommission sehr aufmerksam darüber,
wie sich Mißbräuche marktbeherrschender Stellungen auf den Integrationsprozeß auswirken. Die Fälle,
über die die Kommission im Berichtsjahr zu entscheiden hatte, zeigen, daß es keine sektorale Häufung
solcher Verhaltensweisen gibt, wenngleich die in der Liberalisierung begriffenen Sektoren hier
besonders gefährdet sind.

64. Was Verfahrensgesichtspunkte betrifft, so hat die Kommission im Berichtsjahr letztlich nur in
einem Fall Geldbußen verhängt. In allen anderen Fällen akzeptierte sie nach der Mitteilung der
Beschwerdepunkte Zusagen der betreffenden Unternehmen oder von ihnen vorgeschlagene Änderungen
der Vereinbarungen, die den unzulässigen Praktiken ein Ende setzten. Auch wenn das Verhalten dieser
Unternehmen auf einem echten Willen zu einem verantwortungsbewußten Umgang mit den
Wettbewerbsgrundsätzen beruht, muß sich dieses Vorgehen in der Zukunft noch bewähren. Daher
bleibt die Kommission in bezug auf die Einhaltung der Verpflichtungen wachsam.

65. Die Kommission hat gegen Irish Sugar plc eine Geldbuße von 8,8 Millionen ECU verhängt.
Irlands einziger Zuckerhersteller, der 90% des Inlandsmarkts bedient, wurde des Mißbrauchs einer
marktbeherrschenden Stellung für schuldig befunden, da er nicht nur wiederholt versucht hatte, die
kleinen irischen Zuckerverpackungsunternehmen im Wettbewerb zu behindern, sondern auch
konkurrierende Zuckerimporte aus Frankreich und Nordirland einschränken wollte. Irish Sugar hatte
beispielsweise den Kunden eines französischen Zuckerimporteurs diskriminierende Preise und Rabatte
angeboten und diese auch industriellen Großabnehmern, die einen Teil ihrer Produktion in andere
Mitgliedstaaten exportieren, vorgeschlagen. Diese Verhaltensweisen führten zu künstlichen Schranken
zwischen den Mitgliedstaaten und zur Störung des Marktflusses.
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66. In der Sache Swedish Match Sverige AB/Skandinavisk Tobakskompagni AS, äußerte die
Kommission Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit einer Absprache zwischen den beiden
Unternehmen mit Artikel 8636. Swedish Match, der einzige schwedische Hersteller und Verteiler von
Zigaretten, verfügt seit 1961 über eine ausschließliche Lizenz für die Herstellung, den Vertrieb und den
Verkauf von Zigaretten der Marke Prince, die dem dänischen Unternehmen Skandinavisk
Tobakskompagni gehört und auf dem schwedischen Markt eine starke Stellung einnimmt. Die
Kommission gelangte zu dem Ergebnis, daß eine Exklusivlizenzvereinbarung von solcher Dauer und
solchem Ausmaß zwischen zwei Unternehmen mit marktbeherrschenden Stellungen auf benachbarten
Märkten unter Artikel 86 fällt, umso mehr, als Swedish Match den Verkaufspreis für die genannten
Zigaretten einseitig festlegte. Damit wurde durch die Vereinbarung der schwedische Markt so
abgeschottet, daß Swedish Match unabhängig von jeglichem Wettbewerbsdruck agieren konnte. Die
Kommission stimmte einer Neufassung der Lizenzvereinbarung zu, der zufolge Skandinavisk
Tobakskompagni nun den wesentlichen Teil der Vermarktung von Prince kontrolliert und vor allem die
Preise dieser Zigaretten festlegt. Infolge dieser Änderung der Vereinbarung ist sofort ein bedeutender
Konkurrent in den schwedischen Markt eingetreten.

67. Der Fall Belgacom, mit dem sich die Kommission aufgrund einer 1995 von ITT Promedia NV
vorgelegten Beschwerde wegen Mißbrauchs einer beherrschenden Stellung befaßte, nahm dieses Jahr
einen positiven Ausgang. Die belgische Tochtergesellschaft des amerikanischen Telefonbuchverlag ITT
World Directories Company warf dem belgischen Telekommunikationsbetreiber Belgacom vor,
diskriminierende und überhöhte Preise für den Zugang zu den Daten seiner Telefonkunden zu erheben.
Die Kommission gelangte angesichts der Tatsache, daß die Telefonbuchverlage von den
Telekommunikationsgesellschaften abhängig sind, zu dem Schluß, daß der Zugang zu den Daten in
nichtdiskriminierender Weise und zu Preisen gewährt werden muß, die sich nach den Kosten des
Betreibers richten. Die Preisstruktur von Belgacom legte jedoch vor allem den Umsatz des Verlags -
hier ITT Promedia -  zugrunde, wofür es außer der mit der beherrschenden Stellung verbundenen
Marktmacht keine Erklärung gab. Nach dem Einschreiten der Kommission erklärte sich Belgacom
bereit, die auf den Umsatz des Verlags bezogene Preiskomponente zu streichen und eine mit dem
Gemeinschaftsrecht besser im Einklang stehende Berechnungsmethode einzuführen, die auf dem
Verhältnis zwischen den jährlichen Gesamtkosten und der Anzahl der Verlage beruht. Im Ergebnis sind
die Preise gesunken und die Logik dieses Systems bringt es mit sich, daß das Hinzutreten neuer Verlage
mit einem Rückgang der Preise verbunden ist. Daraufhin hat die Kommission das Verfahren gegen
Belgacom eingestellt.

68. Die Kommission eröffnete am 24. März 1997 ein förmliches Verfahren gegen die Gesellschaft
S.W.I.F.T. (Society for Worldwide International Financial Telecommunications sc), einem
Zusammenschluß von 2000 Banken, der ein spezialisiertes internationales Telekommunikationsnetz
betreibt und weltweit Datenübertragungs- und -verarbeitungsdienstleistungen für Finanzinstitute
anbietet. Infolge einer Beschwerde der französischen Post (La Poste), der der Zugang zu diesem Netz
verweigert wurde, stellte die Kommission in der Mitteilung der Beschwerdepunkte fest, daß S.W.I.F.T.
dadurch gegen Artikel 86 verstoßen habe. S.W.I.F.T. hat eine monopolähnliche marktbeherrschende
Stellung inne, da sie als der einzige Betreiber internationaler Netze für die Übertragung von
Zahlungsmeldungen alleine in der Lage ist, Verbindungen mit Banken in der ganzen Welt herzustellen.
Dadurch verfügt das Unternehmen über wesentliche Einrichtungen, was dazu führt, daß ein
Finanzinstitut, dem der Zugang zu diesem Netz verweigert wird, de facto vom Markt der
internationalen Überweisungen ausgeschlossen ist. Schließlich hat S.W.I.F.T. seine marktbeherrschende
Stellung offensichtlich ausgenutzt, indem das Unternehmen in den allgemeinen Bedingungen für die
Ausübung von Finanztätigkeiten durch die Mitglieder ungerechtfertigte Zulassungskriterien festgelegt
und diese in diskriminierender Weise auf das Unternehmen La Poste angewandt hat.

                                                  
36 Darüber hinaus stellte die Kommission auch die Vereinbarkeit mit Artikel 85 in Frage.
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S.W.I.F.T. wies die Argumente der Kommission zwar zurück, war jedoch bereit, die Angelegenheit auf
gütlichem Wege zu regeln, und verpflichtete sich förmlich, jedem Finanzinstitut, das die vom
Europäischen Währungsinstitut aufgestellten Kriterien für die Zulassung zu inländischen
Zahlungssystemen erfüllt, uneingeschränkten Zugang einzuräumen, nachdem der Zugang bisher den
S.W.I.F.T.-Mitgliedern vorbehalten war. Diese Verpflichtung wurde im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften37 veröffentlicht. Daraufhin beschloß die Kommission, das Verfahren gegen S.W.I.F.T.
auszusetzen, und kündigte an, sie werde die Einhaltung der Verpflichtung überwachen.

69. Infolge von Beschwerden, die die Erbringer von Wartungsdienstleistungen im Informatiksektor
wegen der Handelspraktiken von Digital Equipment Corporation (Digital) vorgelegt hatten, und nach
eigenen Nachforschungen hat die Kommission ein Verfahren wegen Verstoßes gegen Artikel 8638

eingeleitet. In der Mitteilung der Beschwerdepunkte stellte die Kommission fest, daß Digital auf den
europäischen Märkten der Wartungsdienstleistungen für Digital-Software und anderer materieller
Dienstleistungen für Digital-Computer eine marktbeherrschende Stellung innehat. Sie gelangte zu der
Auffassung, daß das Unternehmen diese Stellung mißbraucht hat, indem es eine Handelsstrategie
entwickelte, die von diskriminierenden Praktiken und Koppelungsgeschäften geprägt war. Insgesamt
zeigt sich dabei ein deutliches Bestreben, die Wettbewerbsfähigkeit unabhängiger Dienstleister auf dem
Markt für Wartungs- und andere materielle Dienstleistungen für Digital-Computer einzuschränken.
Nachdem Digital die Beschwerdepunkte erhalten und zunächst zurückgewiesen hatte, schlug das
Unternehmen der Kommission förmliche Zusagen vor, die die Änderung seiner Handels- und
Preisstrategie auf dem Gebiet der Software-Wartungsdienstleistungen und anderen materiellen
Dienstleistungen zum Gegenstand haben.

D - Informationsgesellschaft

70. Im letzten Jahr vor der vollständigen Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte in der
Europäischen Union am 1. Januar 1998 hat die Kommission ihre wettbewerbspolitischen Bestrebungen
auf den Märkten der Informationsgesellschaft verstärkt. Sie ergriff eine Reihe von Maßnahmen zur
Unterstützung des Liberalisierungsprozesses39 und achtete darauf, daß die Betreiber keine
Vereinbarungen oder Strukturen einführten40, die die Tragweite der Liberalisierung schmälern könnten.

1. Allianzen zwischen Betreibern

71.  Die Aussicht auf eine vollständige Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte41, die sich
durch den Wettbewerb der Betreiber sämtlicher Dienstleistungen, durch die Beschleunigung des
technischen Fortschritts und durch die weltweite Verflechtung der Märkte bemerkbar machen wird, hat
in diesem Sektor zu Umstrukturierungen und Allianzen aller Art geführt, die die Unternehmen in die
Lage versetzen sollen, den mit dem tiefgreifenden Wandel verbundenen Herausforderungen zu
begegnen. In den vergangenen Jahren hatte die Kommission mehrfach Gelegenheit, sich zur
Vereinbarkeit solcher Transaktionen und Vereinbarungen mit den EG-Wettbewerbsregeln zu äußern42.
Auch im Berichtsjahr hat sie mehrere derartige Fälle geprüft. Ihr Ansatz auf diesem Gebiet besteht
darin, zu verhindern, daß die nationalen Telekommunikationsbetreiber, die noch über beherrschende
Stellungen auf ihren Heimatmärkten verfügen, diese - aus technischer oder wirtschaftlicher Sicht

                                                  
37 Sache Nr. IV/36.120-La Poste gegen SWIFT + GUF (ABl. C 335 vom 6.11.1997, S.3).
38 Die Kommission hat darüber hinaus die Vereinbarkeit bestimmter Vertriebsvereinbarungen von Digital mit Artikel

85 in Frage gestellt.
39 Siehe nachstehendes Kapitel II.
40 Siehe nachstehendes Kapitel III.
41 Die Aspekte der Liberalisierung, die die Vorrechte der Staatsgewalt betreffen, werden in Kapitel II über die

Anwendung der Artikel 37 und 90 EG-Vertrag behandelt.
42 XXV. Bericht über die Wettbewerbspolitik (1995), Ziff. 54 bis 59 und XXVI. Bericht über die Wettbewerbspolitik

(1996), Ziff. 66 bis 83.
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notwendigen - Allianzen ausnutzen, um ihre zu Monopolzeiten erworbene Stellung aufrechtzuerhalten
und dadurch den Wettbewerb zu beeinträchtigen.

72. Am 29. Oktober 1997 genehmigte die Kommission die Gründung der beiden internationalen
Allianzen Unisource und Uniworld43 zwischen verschiedenen Telekommunikationsbetreibern.
Unisource umfaßt die Betreiber in Schweden (Telia), den Niederlanden (PTT Telecom) und der
Schweiz (Swiss Telecom). Der spanische Betreiber Telefónica hat sich aus der Allianz zurückgezogen.
Uniworld ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Unisource und AT&T. Diese Neugruppierungen
beruhen auf den Erfordernissen:des Erreichens der kritischen Größe und der ausgedehnten räumlichen
Präsenz, wozu in diesem Sektor eine transatlantische Partnerschaft notwendig ist. Hiervon zeugen die
zuvor geschlossenen Allianzen zwischen British Telecom und MCI (Concert) einerseits und France
Télécom, Deutsche Telekom und Sprint (Atlas/Global One) andererseits. Die Vereinbarungen zur
Gründung der beiden Allianzen wurden nach Maßgabe von Artikel 85 geprüft und nach einigen
Änderungen für fünf Jahre durch eine Einzelfreistellung genehmigt, die allerdings mit Auflagen
hinsichtlich der Strukturen und Verhaltensweisen verknüpft ist.

Unisource bietet breitgefächerte Telekommunikationsdienste an, zu denen Mobilfunk-, Satelliten-,
Datenübertragungs- und betriebsinterne Sprachtelefondienste zählen. Diese werden von
Tochtergesellschaften erbracht. Nachdem sich die Kommission davon vergewissert hatte, daß die drei
Anteilseigner von Unisource ihre beherrschenden Stellungen auf den jeweiligen Inlandsmärkten nicht
verstärkten, hat sie die Vereinbarungen unter der Voraussetzung freigestellt, daß bestimmte
Verpflichtungen eingehalten werden. Diese sollen insbesondere ein diskriminierendes Verhalten der
Muttergesellschaften im Bereich des Netzbetriebs, die Weiterleitung vertraulicher Informationen
zwischen den einzelnen Unternehmen, Quersubventionen zwischen Unisource und ihren
Muttergesellschaften und Versuche, die Erbringung von Dienstleistungen mit anderen Bedingungen zu
verknüpfen, verhindern. Die Kommission hat im übrigen die Verpflichtung der niederländischen und der
Schweizer Behörden zur Kenntnis genommen, ihre Telekommunikationsmärkte zum 1. Januar 1998 zur
liberalisieren; in Schweden war die Liberalisierung bereits erfolgt.

Uniworld bietet ähnliche Telekommunikationsdienste unter Einbeziehung der USA an. Nachdem das
Unternehmen Verpflichtungen derselben Art wie Unisource eingegangen war, stellte die Kommission
die Vereinbarungen zur Gründung von Uniworld für eine Dauer von fünf Jahren frei. AT&T schlug
außerdem eine Verpflichtung zur tariflichen Gleichbehandlung von Unisource und den anderen
europäischen Betreibern bei Anrufen von Europa in die USA vor.

73. Die Kommission hat die Prüfung der Vereinbarung G.E.N. (Global European Network)
beendet, die von den größten nationalen Telekommunikationsbetreibern der Union unterzeichnet wurde.
Dieser Vereinbarung zufolge wird ein Glasfasertelekommunikationsnetz von hoher Qualität und
Kapazität errichtet, mit dessen Hilfe die Dienste der transeuropäischen Telekommunikationsnetze
verbessert werden sollen. Die Kommission gelangte zu dem Schluß, daß einige der Klauseln mit den
EG-Wettbewerbsregeln unvereinbar waren, wie vor allem die Bestimmungen über die gemeinsame
Preisfestsetzung und über den Ausschluß Dritter vom Zugang zu Netzkapazitäten. Infolge der
Bemerkungen der Kommission haben die anmeldenden Parteien ihre Vereinbarung dahingehend
geändert, daß jeder beteiligte Betreiber die Bedingungen für den Netzzugang - insbesondere die Preise -
mit Dritten individuell und in nichtdiskriminierender Weise aushandelt. Auf dieser Grundlage konnte die
Kommission die Errichtung des Systems genehmigen. Dieser Fall veranschaulicht in aller Klarheit die
von den Gemeinschaftsinstanzen verfolgte Politik. Die Kommission steht dem technischen Fortschritt
befürwortend gegenüber, vergewissert sich jedoch davon, daß Betreiber mit marktbeherrschender
Stellung diese nicht ausnutzen, um anderen Wettbewerbern die Vorteile dieses Fortschritts durch
Diskriminierungen und Ausschlußpraktiken vorzuenthalten.

                                                  
43 XXVI. Bericht über die Wettbewerbspolitik, Ziff. 68.
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2. Mobilkommunikation

74. Die Kommission begrüßt die Wettbewerbsentwicklungen im Mobilfernsprechwesen und dessen
Auswirkungen auf den gesamten Telekommunikationssektor. Neue Dienste, Rückgang der Preise,
Ausbau der Netze, Anstieg der Nachfrage, Schaffung von Arbeitsplätzen - so lautet die Erfolgsbilanz
dieses dynamischen Prozesses, den die Kommission mit ihrer Wettbewerbspolitik unterstützt. Sie wird
weiterhin wachsam bleiben, um den Zugang von Wettbewerbern zu diesem Markt zu erleichtern und die
Verbraucherinteressen hinsichtlich der freien Wahl zwischen den Betreibern und ihren Diensten zu
schützen.44

75. Die Kommission genehmigte dieses Jahr die Vereinbarung der Mobiltelefonbetreiber, die die
GSM-Norm zugrunde legen und in einer internationalen Vereinigung mit mehr als zweihundert
Mitgliedern zusammengeschlossen sind. Gegenstand der Vereinbarung ist die Erstellung eines
Standardformulars, das bilaterale Verhandlungen zwischen Betreibern erleichtern soll, die Roaming-
Vereinbarungen schließen wollen. Diese Vereinbarungen sind notwendig, um die GSM-Netze zu
koordinieren und den Mobilfunkteilnehmern an jeglichem Aufenthaltsort eine optimale Nutzung ihres
tragbaren Telefons zu ermöglichen.

Die GSM-Betreiber in der Europäischen Union sind an die nationalen Vorschriften - insbesondere über
Betriebslizenzen - gebunden, so daß ihre Netze jeweils auf das Gebiet eines Mitgliedstaats beschränkt
sind. Für die 35 Millionen Teilnehmer in den 15 Ländern der Union ist es jedoch unabdingbar, daß die
mit der GSM-Norm verbundenen Vorteile durch diese Begrenzung nicht geschmälert werden. So muß
ein Teilnehmer, der das Gebiet des Mitgliedstaats verläßt, in dem er einem Netz angeschlossen ist, in
einem anderen Mitgliedstaat Anrufe tätigen und empfangen können. Dazu ist eine Koordinierung
zwischen den Betreibern der einzelnen Mitgliedstaaten erforderlich.

Nach Ansicht der Kommission bietet ein Standardformular zur Erleichterung dieser Koordinierung
zahlreiche Vorteile. Für die Betreiber bedeutet dies Kostenersparnisse und kürzere Verhandlungszeiten
sowie eine Transparenz, die die Gefahr von Diskriminierungen verringert. Für die Verbraucher wird
sichergestellt, daß sie ihr Mobiltelefon rascher in einem weiteren Umkreis nutzen können. Die
Kommission stellte darüber hinaus fest, daß einige potentielle Wettbewerbsprobleme durch eine
Änderung der Vereinbarung beseitigt wurden. Dabei handelte es sich beispielsweise um die
Einschränkung der Möglichkeit des Verbrauchers, die günstigeren Tarife eines Betreibers in einem
Gebiet wahrzunehmen, in dem er selbst nicht seinen Wohnsitz hat. Die Diskussionen werden
fortgesetzt, um eine Lösung für solche Gebühren zu finden, die die Betreiber untereinander für
Roaming-Dienste verlangen, ohne sich dabei an den tatsächlichen Kosten zu orientieren.

3. Telekommunikationstarife

76. Da die nationalen Telekommunikationsbetreiber vor allem bei den Infrastrukturen noch über
beherrschende Stellungen auf ihren Heimatmärkten verfügen, ist es im Interesse einer konsequenten
Liberalisierung besonders wichtig, daß sie ihre Marktmacht nicht zum Nachteil der Wettbewerber
ausnutzen. Aus diesem Grund wacht die Kommission darüber, daß die Wettbewerber der nationalen
Betreiber unter gleichwertigen und nichtdiskriminierenden Bedingungen - insbesondere hinsichtlich der
Preise - Zugang zu deren Infrastrukturen erhalten.

                                                  
44 Hier hat die Kommission zwei Fälle geprüft, die die Lizenzvergabe für den jeweils zweiten GSM-Betreiber in

Spanien und Italien betrafen. Einzelheiten dazu sind Kapitel II über die Anwendung der Artikel 37 und 90 zu
entnehmen.
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77. So hatte die Kommission ein Verfahren gegen die Deutsche Telekom AG (DT) eingeleitet,
nachdem ihr 1996 eine Beschwerde über die Bedingungen für den Zugang Dritter zu DT-
Infrastrukturen vorgelegt worden war45. Nachdem DT den Entwurf eines neuen Vertrags für den
Netzzugang von Wettbewerbern vorgelegt hatte, gab die Kommission bei einer internationalen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eine Studie in Auftrag, aus der hervorging, daß DT keinen Nachweis
über die Kostenorientierung ihrer Preise erbringen konnte. Das Preisniveau lag sogar um 100 % über
dem Niveau vergleichbarer Märkte mit wirksamem Wettbewerb. Wenngleich die Kommission keine
Preisregulierungsbehörde ist und diese Funktion auch nicht anstrebt, forderte sie DT auf, ihre Preise an
der wirtschaftlichen Realität auszurichten, damit ihre Tarifpraktiken nicht zum Mißbrauch einer
marktbeherrschenden Stellung führen. DT erklärte sich schließlich bereit, ihre Netzzugangstarife zu
senken, und zwar insbesondere für Anbieter von Unternehmensdienstleistungen, für die der
Ortsnetzzugang nun um 38% und der Fernnetzzugang um 78% günstiger ist. Die Kommission beschloß
daraufhin, das Verfahren einzustellen.

78. Darüber hinaus eröffnete die Kommission Verfahren wegen der von den marktbeherrschenden
Telefongesellschaften entrichteten Gebühren für internationale Telefonanrufe. Einen bedeutenden Teil
der für diese Anrufe gezahlten Gebühren machen die Verrechnungspreise aus, bei denen es sich um die
Transferpreise zwischen Betreibern handelt, die in verschiedenen Ländern ansässig sind. Angesichts des
Technologiewandels und der damit verbundenen Kostensenkungen geht man heute davon aus, daß diese
Gebühren nicht mehr die tatsächlichen Kosten der Anrufe widerspiegeln. Die Kommission wird daher
die derzeitigen Verrechnungsvereinbarungen mit dem Ziel prüfen, das Kostenorientierungsprinzip zu
fördern. Hierzu wurden an alle marktbebeherrschenden Telekommunikationsbetreiber in der EU
Auskunftsersuchen gerichtet, damit die Wettbewerbsaspekte der Verrechnungsvereinbarungen
untersucht werden können.

4. Informatik

79. Die Streitigkeiten zwischen dem amerikanischen Unternehmen Santa Cruz Operation Inc.
(Santa Cruz) und Microsoft sind ein komplexes Beispiel für eine Wettbewerbsbeschränkung, bei der
geistige Eigentumsrechte dazu benutzt werden, die Innovationsfähigkeit eines Wettbewerbers
einzuschränken.

Santa Cruz hatte die Aktivitäten von AT&T im Bereich des UNIX-Systems für Mikrocomputer mit
hoher Kapazität übernommen und trat damit auch in einen vor zehn Jahren zwischen Microsoft und
AT&T geschlossenen Vertrag ein, dem zufolge Microsoft eine einzige Version dieses UNIX-Systems
hervorbringen sollte, das damals von beiden Partnern hergestellt wurde. Nach dem Vertrag waren die
Parteien verpflichtet, jede neue Version des UNIX-Systems auf der Grundlage der ursprünglichen
Version von Microsoft zu entwickeln und ihre Kompatibilität mit den von Microsoft und AT&T vor
1987 entwickelten Programmen zu gewährleisten. Dadurch war Santa Cruz gezwungen, für alle neuen
Produkte die veraltete Technik von Microsoft zu benutzen. Santa Cruz und Microsoft sind jedoch
Konkurrenten auf dem Markt für UNIX-Systeme.

Diese Vertragsklauseln wurden als wettbewerbsbeschränkend angesehen, da sie die
Innovationsfähigkeit eines Wettbewerbers beschneiden. Nach Erhalt der Beschwerdepunkte der
Kommission beschloß Microsoft, Santa Cruz unwiderruflich von ihrer vertraglichen Verpflichtung zur
Verwendung der ursprünglichen Version des UNIX-Systems zu entbinden, woraufhin Santa Cruz die
Beschwerde zurückzog.

80. Die Kommission befaßt sich auch mit abgeleiteten Erzeugnissen wie elektronischen Spielen und
deren Vertrieb. So mußte sie über Lizenzvereinbarungen der Unternehmen Sega und Nintendo
befinden, die zu den größten Herstellern von Videospielkonsolen zählen. Die beiden Unternehmen hatten
                                                  
45 XXVI. Bericht über die Wettbewerbspolitik, Ziff. 71.
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eine Lizenzregelung eingeführt, die es unabhängigen Herstellern gestattete, mit diesen Konsolen
kompatible Spiele zu entwickeln und herauszubringen. Diesen Vereinbarungen zufolge mußte jedes von
einem Lizenznehmer entwickelte Spiel erst von Sega und Nintendo genehmigt werden, bevor es
vermarktet werden durfte. Außerdem mußten die Lizenznehmer die Produktion der von ihnen
entwickelten Spiele bei den Lizenzgebern oder einer Reihe von zugelassenen Herstellern in Unterauftrag
geben.

Nach Ansicht der Kommission stellten diese Vereinbarungen Wettbewerbsbeschränkungen dar, da sie
es Sega und Nintendo ermöglichten, den Wettbewerb auf dem Markt für die mit ihren Konsolen
kompatiblen Spiele zu kontrollieren. Vor allem wurde die Fähigkeit der Lizenznehmer eingeschränkt,
mit den Lizenzgebern zu konkurrieren. Nachdem die Kommission den Unternehmen die
Beschwerdepunkte mitgeteilt hatte, strichen Sega und Nintendo die strittigen Klauseln aus den
Vereinbarungen. Da die neuen Vereinbarungen keine Wettbewerbsbeschränkungen mehr beinhalteten,
schloß die Kommission daraufhin den Fall ab.

E - Verkehr

1. Seeverkehr

1.1. Linienschiffahrtskonsortien

81. Die Kommission hatte im Berichtsjahr mehrfach Gelegenheit, die
Gruppenfreistellungsverordnung für Seeschiffahrtskonsortien anzuwenden46. Die dabei mit einer
Freistellung verbundenen Bedingungen und Auflagen stellen die Einhaltung von Artikel 85 Absatz 3
sicher und gewährleisten, daß die Konsortien einem echten Wettbewerb ausgesetzt bleiben, damit auch
die Verladeunternehmen in angemessener Weise von den entsprechenden Vereinbarungen profitieren.

In Artikel 5 bis 9 der Verordnung (EG) Nr. 870/95 sind die Bedingungen festgelegt, unter denen ein
Konsortium in den Genuß einer Gruppenfreistellung gelangt. Automatisch wird die Freistellung
denjenigen Konsortien gewährt, deren Anteil am Direktverkehr - je nachdem, ob sie im Rahmen einer
Schiffahrtskonferenz tätig sind oder nicht - weniger als 30 % oder 35 % beträgt. Ein Konsortium,
dessen Verkehrsanteil diese Schwellen überschreitet, jedoch nicht mehr als 50% des Direktverkehrs
ausmacht, kann nach der Notifizierung ebenfalls in den Genuß einer Gruppenfreistellung gelangen,
wenn es die anderen Bedingungen der Verordnung erfüllt. Beträgt der Anteil eines Konsortiums mehr
als 50 % oder sind die anderen Bedingungen der Verordnung nicht erfüllt, müssen die Parteien die
Vereinbarung bei der Kommission anmelden und eine Einzelfreistellung nach Artikel 85 Absatz 3
beantragen. 1997 hat die Kommission sich mit Fällen beider Freistellungskategorien befaßt.

82. Im Rahmen eines vereinfachten Widerspruchsverfahrens wurden für vier Konsortialverträge im
Bereich der Linienschiffahrt Gruppenfreistellungen nach der Verordnung (EG) Nr. 870/95 erteilt.

Am 5. März 1997 wurden die von vier Seeschiffahrtsgesellschaften47 unterzeichnete Vereinbarung Joint
Operational Service Agreement (JOS) und die von drei dieser Unternehmen48 geschlossene
Vereinbarung West Coast/Mediterranean Agreement (WC/Med) freigestellt. Am 6. Oktober 1997

                                                  
46 Verordnung (EG) Nr. 870/95 der Kommission vom 20. April 1995 zur Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des

Vertrags auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen und aufeinander abgestimmten
Verhaltensweisen zwischen Seeschiffahrtsunternehmen (Konsortien) aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 479/92
des Rates (ABl. L 89 vom 21.4.1995, S.7). Siehe auch XXV. Bericht über die Wettbewerbspolitik, Ziff. 68-70 und
XXVI. Bericht über die Wettbewerbspolitik, Ziff. 84-87.

47 Andrew Weir Shipping Ltd, Iscont Lines Ltd, KNSM Kroonburgh BV und Zim Israeli Navigation Ltd.
48 Andrew Weir Shipping Ltd, KNSM Kroonburgh BV und Zim Israeli Navigation Ltd.
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wurden Gruppenfreistellungen für die beiden Seeschiffahrtskonsortien New Carribean Services und
EUROSAL III gewährt. Die Kommission kam in beiden Fällen zu ähnlichen Ergebnissen. Nachdem sie
festgestellt hatte, daß diese Konsortien über Marktanteile von 40 % bis 50 % verfügen, und daß auf den
betreffenden Strecken  ein echter Wettbewerb bestehen bleibt, gelangte sie - nach einigen Änderungen
an der letztgenannten Vereinbarung - zu dem Schluß, daß die Freistellungsvoraussetzungen der
Verordnung EG Nr. 870/95 erfüllt waren.

83. Für drei Konsortialvereinbarungen, die nicht von der Verordnung (EG) Nr. 870/95 erfaßt
waren, wurden Einzelfreistellungen nach Artikel 85 Absatz 3 erteilt.49

84. Am 3. September 1997 gewährte die Kommission eine Einzelfreistellung nach Artikel 85
Absatz 3 für Konsortialvereinbarungen zwischen vier Transatlantikgesellschaften50. Das Konsortium
“Vessel sharing agreements” (VSA), das 1988 von den Gesellschaften Sea-Land, P&O und Nedlloyd
gegründet wurde, um den Betrieb auf den Seestrecken zwischen Nordeuropa und den USA einerseits
und dem Mittelmeer und den USA andererseits gemeinsam zu durchzuführen, schloß Vereinbarungen
mit den Unternehmen OOCL und Maersk,  die den Tausch von Zeitnischen betreffen. Da die Anteile der
Parteien an den betreffenden Märkten über 30% lagen und einige Klauseln der Vereinbarungen eine
oder mehrere Freistellungsvoraussetzungen der Verordnung (EG) Nr. 870/95 nicht erfüllten, fand
letztere keine Anwendung. Die Kommission veröffentlichte im Rahmen des Widerspruchsverfahrens
eine Mitteilung51, um die Stellungnahmen der interessierten Dritten einzuholen.

Bei ihrer Prüfung kam die Kommission zu dem Schluß, daß die drei ersten Voraussetzungen von
Artikel 85 Absatz 3 erfüllt waren, da die Vereinbarungen hohe Investitionen und Kapazitätskürzungen
beinhalteten. Auch die vierte Voraussetzung war erfüllt, da die Parteien bei Marktanteilen von weniger
als 40 % nicht in der Lage waren, den Wettbewerb auszuschalten. Die Kommission wies jedoch darauf
hin, daß die Vereinbarungen aufgrund bestimmter Klauseln nicht in den Genuß einer Einzelfreistellung
gelangen konnten. Daraufhin verpflichteten sich die beteiligten Parteien, diese Klauseln in den vom EG-
Vertrag erfaßten Gebieten nicht anzuwenden. Auf der Grundlage dieser Verpflichtung konnte die
Kommission eine Einzelfreistellung für die wettbewerbsbeschränkenden Klauseln erteilen. Die
Freistellung gilt sechs Jahre lang für die von der Verordnung (EG) Nr. 4056/86 erfaßten Tätigkeiten
und drei Jahre lang für die von der Verordnung (EG) Nr. 1017/68 erfaßten Tätigkeiten.

1.2. P&O Stena Line

85. Am 31. Oktober 1996 hatten die Unternehmen P&O und Stena die Gründung des
Gemeinschaftsunternehmens P&O Stena Line angemeldet, in dem sie ihre Tätigkeiten im Fährbetrieb
auf dem Ärmelkanal zusammenlegen wollten. Da dieses Vorhaben keinen Zusammenschluß im Sinne
der Verordnung (EG) Nr. 4064/89 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen darstellte,
gelangte Artikel 85 zur Anwendung. Die französischen und britischen Behörden sahen das
Gemeinschaftsunternehmen jedoch als einen Zusammenschluß im Sinne ihrer jeweiligen
Rechtsvorschriften an und meldeten es bei den zuständigen nationalen Stellen an. Damit wurden drei
Verfahren gleichzeitig eröffnet. Die Kommission bemühte sich um eine offene Zusammenarbeit mit den
nationalen Behörden, um die Annahme widersprüchlicher Entscheidungen zu verhindern.

Nachdem sie die Stellungnahmen interessierter Dritter zu dem geplanten Gemeinschaftsunternehmen
erhalten hatte, übermittelte die Kommission den Parteien am 10. Juni 1997 ein Schreiben, in dem sie
ernstliche Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem EG-Wettbewerbsrecht
äußerte. Vor allem bezweifelte sie, daß das letzte Kriterium des Artikels 85 Absatz 3 erfüllt war, da die
Begründung einer marktbeherrschenden oligopolistischen Stellung des neuen Unternehmens und seines

                                                  
49 XXVI. Bericht über die Wettbewerbspolitik (1996), Ziff. 87.
50 Sea-Land, P&O Nedlloyd, Maersk und OOCL.
51 ABl. C 185 vom 18.6.1997, S. 4.
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Hauptkonkurrenten Eurotunnel im Personenverkehr auf der Ärmelkanalstrecke nicht ausgeschlossen
werden konnte.

Nach einer Analyse und Gesprächen mit den betreffenden nationalen Behörden kündigte die
Kommission vorbehaltlich des Ausgangs des laufenden Verfahrens ihre Absicht an, P&O Stena Line
für einen begrenzten Zeitraum eine Einzelfreistellung zu gewähren. Hierdurch beabsichtigt die
Kommission, sich die Möglichkeit vorzubehalten, ihren Standpunkt kurzfristig neu festzulegen, da es
sehr schwierig ist, alle Parameter auf diesem spezifischen Markt zu beurteilen. Dies gilt insbesondere
für die Auswirkungen, die die für Mitte 1999 vorgesehene Abschaffung des Duty Free-Verkaufs auf
den Wettbewerb haben wird.

2. Luftverkehr

2.1. Anwendung der Wettbewerbsregeln auf Flugverbindungen zwischen der Gemeinschaft und
Drittländern

86. Die Globalisierung der Märkte im Luftverkehr führt zu einer Häufung von Allianzen zwischen
Luftfahrtgesellschaften, die Flugverbindungen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern anbieten.
Um ihre wettbewerbspolitischen Instrumente an diese Gegebenheiten anzupassen - an denen sich kaum
mehr etwas ändern dürfte - hat die Kommission am 16. Mai 1997 ein Memorandum angenommen, das
zwei Vorschläge für Verordnungen des Rates über die Anwendung der Wettbewerbsregeln auf den
Luftverkehr und insbesondere auf Flugverbindungen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern
enthält52. Der erste Vorschlag zielt darauf ab, den Anwendungsbereich der Verordnung (EG)
Nr. 3975/87 des Rates53, die bisher lediglich für den Luftverkehr zwischen Flughäfen innerhalb der
Gemeinschaft galt, auf Flugverbindungen in Drittländer auszudehnen. Der zweite Vorschlag ergänzt
diese Bestimmungen, indem die Kommission ermächtigt wird, Gruppenfreistellungen für bestimmte
wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen im Zusammenhang mit Flugverbindungen in Drittstaaten
zu erteilen.

87. Bei der derzeitigen Rechtslage kann die Kommission - aufgrund der Verordnung (EG)
Nr. 3975/87 - die Artikel 85 und 86 unmittelbar nur auf innergemeinschaftliche Flüge anwenden. Sie
kann daher gegen wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen auf Flugstrecken in Drittländer nur auf
der Grundlage von Artikel 89 EG-Vertrag vorgehen, dem zufolge sie eine Kontrollregelung einführen
kann, wenn keine spezifische Verordnung besteht. Eine solche nur übergangsweise mögliche Regelung
gestattet der Kommission nicht, mit der notwendigen Wirksamkeit vorzugehen. Darüber hinaus können
die Mitgliedstaaten gleichzeitig ebenfalls Verfahren aufgrund von Artikel 88 EG-Vertrag einleiten. Um
auf internationaler Ebene als glaubwürdiger Verhandlungspartner auftreten zu können, muß die
Kommission über angemessene Rechtsinstrumente verfügen, die sicherstellen, daß die
Wettbewerbsregeln sowohl gemeinschaftsintern als auch im Verhältnis zu Drittstaaten angewandt
werden. Aus diesem Grund arbeitete die Kommission die Vorschläge über die Ausdehnung ihrer
Befugnisse auf Verbindungen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern aus. Diese
Harmonisierungsbestrebungen sind im übrigen nicht neu. Die Kommission hatte dem Rat bereits 1989
einen Vorschlag für eine solche Erweiterung ihrer Kompetenzen unterbreitet54, der jedoch abgelehnt
wurde.

                                                  
52 KOM(97) 218 endg. und  ABl. C 165 vom 31.5.1997, S. 13 bis 15.
53 Verordnung (EG) Nr.3975/87 des Rates (ABl. L 374 vom 31.12.1987, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG)

Nr. 2410/92 (ABl. L 240 vom 24.8.1992, S. 18).
54 KOM(89) 417 und ABl. C 248 vom 29.9.1989.
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88. Die neuen Vorschläge der Kommission tragen den Entwicklungen des Sektors seit 1989
Rechnung und sind Teil der derzeitigen Lage auf dem Luftverkehrsmarkt. Diese neue Lage ist
hauptsächlich durch die seit dem 1. Januar 1997 wirksame vollständige Liberalisierung der
Luftverkehrsdienstleistungen in der Union und zum anderen durch die Entstehung von Allianzen
zwischen Luftverkehrsgesellschaften auf den Verbindungen zwischen der Gemeinschaft und
Drittländern, vor allem im Transatlantikverkehr, gekennzeichnet.

89. Durch den mit der Liberalisierung verbundenen Wegfall der gesetzlichen Beschränkungen im
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verstärken sich auch der Wettbewerb zwischen den
Marktakteuren und das Risiko von Wettbewerbsbeeinträchtigungen auf den Verbindungen zwischen
dem EWR und Drittstaaten. Im übrigen erweist sich diese Liberalisierung angesichts der beschleunigten
Globalisierung als unzureichend. Im Zusammenhang mit dieser Globalisierung ist die Kommission vom
Rat ermächtigt worden, mit bestimmten Drittländern Vereinbarungen auszuhandeln, die eine
schrittweise Liberalsierung der Luftverkehrsdienste ermöglichen. Dies betrifft vor allem die Schweiz,
die MOEL und die USA55.

90. Auch die Häufung einer neuen Generation von Allianzen zwischen Luftfrachtunternehmen
insbesondere auf den Transatlantikverbindungen, die wesentliche Auswirkungen auf die
Wettbewerbslage im Gemeinschaftsmarkt haben, erfordert die rasche Annahme eines neuen
Rechtsrahmens, damit der zu schwerfälligen Verfahren und Rechtsunsicherheit führende Rückgriff auf
die Artikel 88 und 89 EG-Vertrag vermieden werden kann. Die Kommission leitete 1996 beispielsweise
in sechs Fällen Verfahren nach Artikel 89 ein, während zwei Mitgliedstaaten in bezug auf zwei dieser
Allianzen gleichzeitig Verfahren nach Artikel 88 eröffneten. Diese gleichzeitige Prüfung derselben
Vereinbarungen durch verschiedene Behörden führte für die beteiligten Parteien zu Schwierigkeiten
aufgrund der Häufung von Verfahren, der Mehrkosten und der Gefahr widersprüchlicher
Entscheidungen.

91. Die Vorschläge der Kommission beruhen auf dem Bemühen, die Wirksamkeit der Kontrollen,
die Rechtssicherheit zu verstärken und den Verwaltungsaufwand der Unternehmen zu verringern, damit
das Funktionieren eines weitgehend für die internationale Konkurrenz offenen Binnenmarkts besser
geschützt wird.

2.2.Vereinbarungen im Transatlantikverkehr

92. Die Kommission verfolgte die gleichzeitige Prüfung einer Reihe von Allianzen weiter, die
zwischen europäischen und amerikanischen Gesellschaften, nämlich zwischen British Airways und
American Airlines, Lufthansa und United Airlines, SAS und United Airlines,
Swissair/Sabena/Austrian Airlines und Delta Air Lines sowie KLM und Northwest56 geschlossen
wurden57.

Am 3. und 4. Februar 1997 fand eine Anhörung im Fall British Airways/American Airlines statt, in
deren Verlauf sich die Parteien und eine Reihe von Dritten näher zu Aspekten äußerten, die im
Zusammenhang mit diesem Fall angesprochen worden waren. Angesichts der Vielschichtigkeit des Falls
und der Verpflichtung der Kommission, mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten (Artikel 89),
erfolgte am 17. Juli 1997 ein inoffizieller Informationsaustausch zwischen der Kommission und den
nationalen Sachverständigen für Absprachen und marktbeherrschende Stellungen im Luftverkehr.
Diesem Informationsaustausch folgten mehrere Zusammenkünfte von British Airways/American
Airlines und Kommissionsbeamten, bei denen die Wettbewerbsfragen der Allianz erörtert wurden.

                                                  
55 Das Mandat für die USA erfaßt derzeit nur bestimmte Bereiche.
56 XXVI. Bericht über die Wettbewerbspolitik, Ziff. 99-101.
57 ABl. C 117, 15.4.1997, S. 8.
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Die Vereinbarungen zwischen Lufthansa und United Airlines, SAS und United Airlines,
Swissair/Sabena/Austrian Airlines und Delta Air Lines sowie KLM und Northwest wurden weiterhin
parallel geprüft.

Die Kommission beabsichtigt, für mindestens drei dieser Allianzen im ersten Halbjahr 1998 einen
Vorschlag auf der Grundlage von Artikel 89 Absatz 1 EG-Vertrag vorzulegen.

F - Energie

93. Im Elektrizitätssektor wachte die Kommission weiterhin darüber, daß die Verwirklichung des
Ziels der Liberalisierungsrichtlinie gewährleistet wird, indem die Unternehmen und vor allem die
ehemaligen Monopolinhaber, die noch über beherrschende Stellungen auf ihren Inlandsmärkten
verfügen, daran gehindert werden, diese auszunutzen, um ihre Märkte abzuriegeln. Dabei bemüht sich
die Kommission um ein maßvolles und verantwortliches Vorgehen, damit die Versorgungssicherheit
gewährleistet bleibt.

94. In dem Verfahren der Kommission gegen Electrabel, ein Privatunternehmen, dessen Anteil an
der Stromerzeugung in Belgien mehr als 90% beträgt, und gegen Intermixt, dem Vertretungsorgan der
Kommunen, die an den gemischten interkommunalen Gesellschaften beteiligt sind, welche die
belgischen Haushalte mit Elektrizität versorgen, führten die neuen Satzungen, die Electrabel an die
gemischten interkommunalen Gesellschaften bindet, zu einer Abriegelung des belgischen Marktes. Die
Satzungen sehen eine Partnerschaft mit einer Dauer von 20 bis 30 Jahren vor und sichern Electrabel für
diesen Zeitraum die Alleinversorgung mit der Grundversorgung von Elektrizität. Diese Bestimmungen
hätten die Weiterentwicklung des belgischen Elektrizitätsmarkts für lange Zeit verzögert, so daß die
Kunden nicht von den Vorteilen der Marktliberalisierung profitiert hätten.

Daher erwog die Kommission, ein Verfahren nach Artikel 85 und 86 einzuleiten, um die neuen
Satzungen zu verbieten. Nachdem sich die Kommission auf der Grundlage von Vorschlägen zur
Änderung der Satzungen mit den Parteien verständigt hatte, setzte sie die Prüfung des Falls aus. Den
neuen Satzungen zufolge erlischt die Alleinversorgungsklausel zugunsten von Electrabel im Jahr 2011
und betrifft ab 2006 nur noch 75% des Bedarfs jeder gemischten interkommunalen Gesellschaft. Um
außerdem den Wechsel zu einem anderen Lieferanten zu erleichtern, darf sich Electrabel ab 2011 der
Auflösung einer solchen Gesellschaft nicht widersetzen, sofern diese hierfür eine angemessene
Entschädigung erhält.

G - Finanzsektor58

95. Die Kommission wird weiterhin darüber wachen, daß die Errichtung der Währungsunion im
Einklang mit den Wettbewerbsgrundsätzen des EG-Vertrags erfolgt. Daher hat sie ihren vorläufigen
Standpunkt zur Anwendbarkeit von Artikel 85 auf das vom Europäischen Währungsinstitut (EWI) und
von den Zentralbanken der Mitgliedstaaten geschaffene Zahlungssystem TARGET dargelegt. Dieses
System, das beim Übergang zur dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsinstitut in Kraft treten und
vom Europäischen System der Zentralbanken verwaltet werden soll, wird drei Zahlungskategorien
betreffen: Zahlungen im Zusammenhang mit der Währungspolitik unter Einbeziehung des Europäischen
Systems der Zentralbanken, Zahlungen zwischen Banken (Arbitrage-Geschäfte) und Zahlungen, die
Bankkunden, Privatpersonen oder Unternehmen betreffen.

Hinsichtlich der ersten Kategorie wurde festgestellt, daß Artikel 85 Absatz 1 keine Anwendung findet,
da die Beteiligten keine Unternehmen sind. Die zweite und dritte Kategorie fallen hingegen unter Artikel
85 Absatz 1, da es sich bei den Beteiligten um Wirtschaftsakteure handelt; darüber hinaus sind bereits
andere private Zahlungssysteme auf dem Markt vertreten. Die erste Fragestellung bezog sich dabei auf
                                                  
58 Der Abschnitt "Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung" enthält Angaben zum Fall S.W.I.F.T.
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die geplante einheitliche Gebührenfestlegung für die über TARGET abgewickelten Zahlungen, die sich
an alle Beteiligten der Transaktion richtet. Hier erkennt die Kommission an, daß mit diesem System ein
wirksames Instrument für die Abwicklung von grenzüberschreitenden Arbitrage-Geschäften geschaffen
wird, das die Zuverlässigkeit des Währungsmarkts innerhalb des Euro-Gebiets erhöht. Die zweite
Fragestellung betraf die Höhe der einheitlichen Gebühren. Das Europäische Währungsinstitut wurde
daran erinnert, daß die Gebühren sämtliche Kosten, einschließlich der Betriebskosten, decken müssen.
Das EWI verpflichtete sich, die Kommission über sämtliche Neuentwicklungen zu unterrichten.

H - Statistische Übersicht

Schaubild 1 : Neue Fälle59
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59 Die Kommissionsdienststellen haben eine neue Methode zur Registrierung der nach Artikel 85 und 86 eröffneten

Verfahren eingeführt, um realitätsnähere Statistiken zu erhalten. Die Fälle werden nun registriert, sobald ein
Antrag oder eine Anmeldung wirksam werden. Diese Methode hat zu einer Revision der statistischen Angaben
geführt und erklärt die Änderungen gegenüber den Daten der vorhergehenden Berichte.



- 40 -

Schaubild 2 : Abgeschlossene Fälle
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Schaubild 3 : Entwicklung des Verfahrensbestands
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II - Staatliche Monopole und Monopolrechte: Artikel 37 und 90 EG-Vertrag

A - Der Vertrag von Amsterdam

96. Der Vertrag von Amsterdam enthält eine Reihe von Vorschriften, die die Wettbewerbspolitik
der Gemeinschaft unmittelbar betreffen. Es handelt sich um einen neuen Artikel 7 d über
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, dem eine Erklärung beigefügt ist, um ein
Protokoll über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um eine Erklärung zu öffentlich-rechtlichen
Kreditinstituten in Deutschland und um einen neuen Artikel 227 Absatz 2 über die Gebiete in äußerster
Randlage.

97. Der neue Artikel 7 d lautet folgendermaßen:"Unbeschadet der Artikel 77, 90 und 92 und in
Anbetracht des Stellenwerts, den Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse innerhalb der
gemeinsamen Werte der Union einnhemen, sowie ihrer Bedeutung bei der Förderung des sozialen und
territorialen Zusammenhalts tragen die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer
jeweiligen Befugnisse im Anwendungsbereich dieses Vertrags dafür Sorge, daß die Grundsätze und
Bedingungen für das Funktionieren dieser Dienste so gestaltet sind, daß sie ihren Aufgaben
nachkommen können". Der Vertrag von Amsterdam bekräftigt also erneut die Bedeutung, die die
Gemeinschaft den Zielen des allgemeinen wirtschaftlichen Interesses beimißt und legt das
Schwergewicht gleichzeitig auf die Stellung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen
Interesse innerhalb des gemeinsamen Wertesystems der Union und auf ihre Rolle bei der Förderung des
sozialen und territorialen Zusammenhalts.

Unter Aufrechterhaltung der Bestimmungen des Artikels 90 stärkt der neue Vertrag so den Grundsatz,
daß ein Gleichgewicht zwischen den Wettbewerbsregeln und der Erfüllung öffentlicher
Versorgungsaufträge hergestellt werden muß.

Diese neue Vorschrift ist Teil des Ansatzes, den die Kommission in ihrer Mitteilung vom 11. September
1996 selbst vorgeschlagen hatte, nämlich die Einführung eines Absatzes in Artikel 3 des Vertrags von
Rom, der ihren Beitrag zur Förderung der gemeinwohlorientierten Leistungen legitimiert, ohne die
Aufteilung der Kompetenzen zwischen ihr und den Mitgliedstaaten in Frage zu stellen.

98. Das Europäische Parlament begrüßte die Einführung des neuen Artikels 7 d im Rahmen seiner
Entschließung vom 17. Dezember 1997 zur Bekanntmachung der Kommission über Leistungen der
Daseinsvorsorge in Europa, in der die wichtige Rolle des öffentlichen Dienstes für den wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalt hervorgehoben wird.

99. Es wurden eine Reihe weiterer Texte angenommen, die den öffentlichen Dienst betreffen: ein
Protokoll über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in dem der mit der kulturellen und politischen
Dimension dieses Sektors verbundene besondere Charakter hervorgehoben wird, und eine Erklärung zu
öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten in Deutschland, welche die Vorteile, die diesen Einrichtungen
aufgrund ihrer gemeinwohlorientierten Aufgaben gewährt werden, an die Einhaltung der Grundsätze der
Verhältnismäßigkeit bei der Beeinträchtigung der Wettbewerbsbedingungen und der Wahrung des
Gemeinschaftsinteresses bindet.

100. So hat das institutionelle und rechtliche Gleichgewicht des EG-Vertrags auf dem Gebiet der
Wettbewerbspolitik durch die Vorschriften des Vertrags von Amsterdam - insbesondere durch
Artikel 7 d - eine neue Legitimierung erfahren.
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B - Telekommunikation

101. Die Richtlinie vom 13. März 1996 hinsichtlich der Einführung des vollständigen Wettbewerbs
auf den Telekommunikationsmärkten sieht als Datum für die Liberalisierung der Sprachtelefondienste
und der Bereitstellung von Infrastrukturen den 1. Januar 1998 vor. Diese Liberalisierungspflicht wurde
durch das WTO-Übereinkommen über Basistelekommunikationsdienste verstärkt. Um einen
uneingeschränkten Erfolg der Liberalisierung zu gewährleisten, hat die Kommission eine Reihe von
ebenso strikten wie ausgewogenen Maßnahmen ergriffen.
Darüber hinaus verabschiedeten das Europäische Parlament und der Rat 1997 drei neue
Harmonisierungsrichtlinien: die Richtlinie 97/13/EG vom 10. April über einen gemeinsamen Rahmen
für Allgemein- und Einzelgenehmigungen für Telekommunikationsdienste60, die Richtlinie 97/33/EG
vom 30. Juni über die Zusammenschaltung in der Telekommunikation und die Finanzierung des
Universaldienstes61 und die Richtlinie 97/51/EG vom 6. Oktober zur Änderung der Richtlinien
90/387/EWG (ONP-Rahmen) und 92/44/EWG (Mietleitungen) zwecks Anpassung an ein
wettbewerbsorientiertes Telekommunikationsumfeld62. Diese drei Richtlinien mußten von den
Mitgliedstaaten spätestens zum 31. Dezember 1997 umgesetzt werden.

1. Kontrolle der Umsetzung der Richtlinien

102. Zunächst wollte sich die Kommission vergewissern, daß die Mitgliedstaaten ihren
gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen bezüglich der Liberalisierung nachgekommen sind, damit am
1. Januar 1998 ein fertiger Rechtsrahmen vorliegt. Um eine koordinierte Kontrolle der spezifischen
Wettbewerbsrichtlinien und der Harmonisierungsrichtlinien sicherzustellen und erforderlichenfalls die
Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren gegenüber den Mitgliedstaaten zu beschleunigen, die den
Zeitplan für die Umsetzung nicht einhalten, beschloß die Kommission ein "Gemeinsames Team 1998"
einzusetzen (Gemeinsames Team für die Anwendung der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft im
Bereich der Telekommunikation), in dem Beamte der für Wettbewerb und Telekommunikation
zuständigen Generaldirektionen sowie der Juristische Dienst der Kommission vertreten sind. Dieses
Team hat für den Rat einen Bericht über den Stand der Umsetzung dieser Richtlinien ausgearbeitet, der
von der Kommission am 29. Mai 1997 angenommen und am 8. Oktober 1997 anhand der Ergebnisse
der bilateralen Sitzungen mit den Mitgliedstaaten aktualisiert wurde.

103. Aus dem Bericht vom 29. Mai 1997 ging hervor, daß die Umsetzung der Richtlinien in einigen
Mitgliedstaaten noch nicht weit genug fortgeschritten war, so daß noch erhebliche Anstrengungen
erforderlich waren. In dem Bericht vom 8. Oktober 1997 wurden die erzielten Fortschritte
hervorgehoben, jedoch auch festgestellt, daß bestimmte Mitgliedstaaten gegenüber dem in der
Kommissionsrichtlinie 90/388/EWG festgelegten Liberalisierungszeitplan für die Telekommunikation
immer noch im Rückstand sind.

104. Am 5. November 1997 beschloß die Kommission, gegenüber sieben Mitgliedstaaten
Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 169 EG-Vertrag einzuleiten. Es handelt sich um die Länder
Dänemark, Deutschland, Griechenland, Italien, Luxemburg, Portugal und Belgien. Bis zu diesem
Datum hatte Dänemark noch nicht dafür gesorgt, daß der staatliche dänische Betreiber TeleDanmark
seine Modalitäten und Standardbedingungen für die Zusammenschaltung am 1. Juli 1997
veröffentlichte. Eine solche Veröffentlichung ist jedoch die Voraussetzung dafür, daß neue Anbieter auf
der Grundlage dieser Standardbedingungen über die Zusammenschaltung ihres neuen Netzes mit dem
bestehenden Netz verhandeln können. Griechenland wurde vor allem vorgeworfen, daß es den beiden
privaten griechischen GSM-Betreibern noch nicht gestattet hatte, ihre Netze unmittelbar, d.h. ohne
Umweg über das Netz des staatlichen Betreibers, mit ausländischen Netzen zusammenzuschalten, und

                                                  
60 ABl. L 117 vom 7.5.1997, S. 15.
61 ABl. L 199 vom 26.7.1997, S. 32.
62 ABl. L 295 vom 29.10.1997, S. 3.
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die Errichtung einer neuen Infrastruktur für die liberalisierten Dienste (d.h. alle Dienste außer dem
Sprachtelefondienst) zum 1. Oktober 1997 noch nicht für den Wettbewerb freigegeben hatte. Auch
Italien hatte weder die Liberalisierung dieser Infrastrukturen sichergestellt, noch den Beitrag neuer
Anbieter zu den Nettokosten des Telecom Italia obliegenden Universaldienstes festgelegt. Luxemburg
hatte vor allem den Wettbewerb bei der Errichtung neuer Infrastrukturen für die liberalisierten Dienste
nicht zum 1. Juli 1997 ermöglicht. Deutschland hatte nicht dafür gesorgt, daß die Deutsche Telekom
einen Katalog für die Zusammenschaltung mit den Preisen der angebotenen Dienste veröffentlichte.
Portugal hatte insbesondere den Wettbewerb bei der Errichtung neuer Infrastrukturen für die
liberalisierten Dienste nicht zum 1. Juli 1997 ermöglicht. Belgien hatte nur die Nutzung der bestehenden
Infrastrukturen, nicht aber die Errichtung neuer Infrastrukturen für die Erbringung der liberalisierten
Dienste für den Wettbewerb freigegeben und die Rechtsvorschriften zur Festsetzung des finanziellen
Beitrags der neuen Anbieter zu den Nettokosten des Universaldienstes nicht verabschiedet.
Anfang 1998 soll eine Reihe von Sitzungen mit den Mitgliedstaaten stattfinden, damit die Lage in den
einzelnen Ländern neu bewertet werden kann.

2. Mitteilung über die Sprachübermittlung im Internet

105. Am 2. Mai 1997 veröffentlichte die Kommission im Hinblick auf eine Konsultation eine
Mitteilung über die Anwendung der Richtlinie 90/388/EWG auf Sprachübermittlungsdienste im
Internet. Die Kommission vertritt den Standpunkt, daß diese Dienste bisher nicht als
Sprachtelefondienste angesehen werden können, da sie eine Reihe von Voraussetzungen noch nicht
erfüllen. Sobald diese Voraussetzungen gegeben sind, was angesichts der technischen Entwicklung bald
der Fall sein könnte, wird die Kommission ihren Standpunkt ändern. Sie plant, Anfang 1998 eine
endgültige Fassung ihrer Mitteilung anzunehmen, in der sie die zahlreichen eingegangenen Beiträge
berücksichtigen wird.

3. Gewährung zusätzlicher Umsetzungsfristen für die Liberalisierung des
Telekommunikationswesens

106. Angesichts des unterschiedlichen Entwicklungsstands der Netze in der Union hat die
Kommission im Hinblick auf eine ausgewogene Liberalisierungspolitik anerkannt, daß bestimmten
Mitgliedstaaten zusätzliche Umsetzungsfristen gewährt werden müssen, um dem Zustand und der
Größe ihrer Netze Rechnung zu tragen. So hat sie auf der Grundlage der Kommissionsrichtlinien
96/2/EG zur Liberalisierung des Mobilfunks und 96/19/EG zur Einführung des vollständigen
Wettbewerbs zusätzliche Umsetzungsfristen für Portugal (am 12. Februar 1997)63, Luxemburg (am
7. Mai 1997)64, Spanien (am 10. Juni 1997)65 und Griechenland (am 18. Juni)66 gewährt. Keine dieser
Fristen geht über das Jahr 2000 hinaus. Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Lage in
den einzelnen Mitgliedstaaten67.

                                                  
63 ABl. L 133 vom 24.5.1997, S. 19.
64 ABl. L 234 vom 26.8.1997, S. 7.
65 ABl. L 243 vom 5.9.1997, S. 48.
66 ABl. L 245 vom 9.9.1997, S. 6.
67 Am 27. November 1996 hatte die Kommission bereits Irland eine zusätzliche Frist für die Liberalisierung des

Telekommunikationssektors gewährt. Siehe XXVI. Bericht über die Wettbewerbspolitik (1996), Ziff. 121 f.
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Mitgliedstaat Verpflichtung aus der Richtlinie in der
Richtlinie
vorgesehenes
Datum

Antrag bewilligt

Portugal + Liberalisierung des
Sprachtelefondiensts und der
öffentlichen
Telekommunikationsnetze
+ Beseitigung der Beschränkungen
des Angebots an alternativen
Infrastrukturen
+ Genehmigung eigener
Infrastrukturen für Mobilnetze
+ Genehmigung internationaler
Zusammenschaltung für Mobilnetze

1.1.1998

1.7.1996

Feb. 96

Feb. 96

1.1.2000

1.1.1999

1.1.1998

1.1.1999

1.1.2000

1.7.1997

abgelehnt

1.1.1999

Griechenland + Liberalisierung des
Sprachtelefondiensts und der
öffentlichen
Telekommunikationsnetze
+ Beseitigung der Beschränkungen
des Angebots an alternativen
Infrastrukturen

1.1.1998

1.7.1996

1.1.2003

1.7.2001

31.12.2000

1.10.1997

Luxemburg + Liberalisierung des
Sprachtelefondiensts und der
öffentlichen
Telekommunikationsnetze
+ Beseitigung der Beschränkungen
des Angebots an alternativen
Infrastrukturen

1.1.1998

1.7.1996

1.1.2000

1.7.1998

31.3.1998

1.7.1997

Spanien + Liberalisierung des
Sprachtelefondiensts und der
öffentlichen
Telekommunikationsnetze

1.1.1998 1.12.1998 1.12.1998

4. Anwendung der Entscheidung der Kommission über die Diskriminierung bei der
Vergabe von GSM-Lizenzen in Spanien68

107. Am 18. Dezember 1996 hatte die Kommission eine Entscheidung erlassen, in der sie Spanien
aufgab, die Wettbewerbsverfälschung zu beseitigen, die durch eine von dem zweiten GSM-Betreiber
Airtel Movíl verlangte Abschlagszahlung von 85 Milliarden PTA verursacht wurde, da der erste
Betreiber Telefónica für seine Lizenz nicht hatte zahlen müssen. Am 30. April 1997 billigte die
Kommission ein Paket von Ausgleichsmaßnahmen, das die spanische Regierung vorgeschlagen hatte,
um die Wettbewerbsverzerrung aufzuheben. Bei den Maßnahmen handelt es sich vor allem um das
Recht des zweiten Betreibers auf gebührenfreie Zusammenschaltung mit dem Telefónica-Festnetz bis
zu einem Gesamtbetrag von 15 Mrd. PTA, die Verlängerung seiner Lizenz von 15 auf 25 Jahre, die

                                                  
68 XXVI. Bericht über die Wettbewerbspolitik (1996), Ziff. 120.
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vorzeitige Freigabe von Frequenzen und die Zuweisung einer zusätzlichen Frequenz von 4,5 MHz auf
dem 900-MHz-Band sowie die Ausdehnung seiner Lizenz auf den Betrieb von Mobilfunkdiensten nach
dem DCS-1800-Standard ohne Zahlung zusätzlicher Lizenzgebühren.

5. Einstellung des wegen der Vergabebedingungen für die zweite GSM-Lizenz gegen
Italien eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahrens

108. 1994 hatte die Kommission gegen Italien ein Vertragsverletzungsverfahren wegen der
Vergabebedingungen für die zweite GSM-Lizenz eingeleitet. Die Bedingungen waren komplexer als die
für den ersten Betreiber - das staatliche Unternehmen SIP (heute Telecom Italia Mobile) - geltenden
Bedingungen und stärkten dessen beherrschende Stellung auf dem neuen Markt für zellulare digitale
Mobilkommunikation. Am 4. Oktober 1995 hatte die Kommission eine Entscheidung erlassen, in der sie
der italienischen Regierung aufgab, Abhilfe zu schaffen69. Im Januar 1996 verpflichtete sich die
italienische Regierung, ein Bündel von Ausgleichsmaßnahmen zu verabschieden. Nachdem Italien die
Kommission im Laufe des Jahres 1997 von allen Ausgleichsmaßnahmen unterrichtet hatte, stellte diese
das Vertragsverletzungsverfahren am 10. Dezember 1997 ein. Sie eröffnete jedoch ein neues Verfahren,
als sie feststellen mußte, daß einige der mit der italienischen Regierung vereinbarten Maßnahmen nicht
eingehalten wurden.

6. Entwurf einer Richtlinie nach Artikel 90 Absatz 3 über die rechtliche Trennung
zwischen Kabel- und Telekommunikationstätigkeiten

109. Am 16. Dezember billigte die Kommission einen Richtlinienvorschlag nach Artikel 90 Absatz
3, mit dem die ehemaligen Monopolinhaber des Telekommunikationssektors daran gehindert werden
sollen, die Entstehung neuer, ausgereifterer Kommunikationsdienstleistungen im Kabelnetz
hinauszuzögern und damit den technischen Fortschritt zum Nachteil der Benutzer zu hemmen. Diesem
Vorschlag zufolge müßten die Mitgliedstaaten eine rechtliche Trennung zwischen den Kabelbetreibern
und den Telekommunikationsgesellschaften sicherstellen, indem sie den Betrieb von zwei Netzarten
durch getrennte Unternehmen verlangen. Außerdem soll die Kommission eine
Telekommunikationsgesellschaft erforderlichenfalls zwingen können, ihre Kabeltätigkeiten aufzugeben,
um die wettbewerbswidrigen Auswirkungen zu begrenzen, die sich aus der Stellung des ehemaligen
Monopolinhabers ergeben können.

110. Ziel des Richtlinienvorschlags ist es, neuen Anbietern nach der Liberalisierung des
Telekommunikationssektors am 1. Januar 1998 den Zugang zu den Ortsanschlüssen zu ermöglichen.
Der Vorschlag stützt sich auf eine Analyse der Marktentwicklungen, die seit dem Erlaß von zwei
Richtlinien in den Jahren 1995 und 1996 eingetreten sind. Die Kommission befürchtet, daß der
Wettbewerb geschwächt wird, wenn Telekommunikationsinfrastrukturen und Kabelfernsehnetze von
demselben Unternehmen bereitgestellt werden, da neue Anbieter ohne Umweg über den beherrschenden
Betreiber keinen Zugang zu Ortsanschlüssen haben. Unter diesen Umständen bestünde nämlich für den
ehemaligen Monopolinhaber kein Anlaß, seine Kabelnetze zu modernisieren, um Multimediadienste
anbieten zu können. Die in der bestehenden "Kabelrichtlinie" verlangte rechnungslegerische Trennung
reicht folglich nicht aus, um den Wettbewerb anzukurbeln.

111. Mit der neuen Richtlinie wird die bestehende Richtlinie über Kabelfernsehnetze geändert. Die
Kommission beabsichtigt, diesen Rechtsakt auf der Grundlage von Artikel 90 Absatz 3 selbst zu
erlassen, sobald die Konsultation zu dem Vorschlag abgeschlossen ist.

                                                  
69 XXV. Bericht über die Wettbewerbspolitik (1995), Ziff. 109.
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C - Medien

112. Die Kommission erließ am 26. Juni eine Entscheidung im Fall VTM, mit der sie das von der
Flämischen Gemeinschaft Belgiens an den Privatsender VTM vergebene Exklusivrecht zur Ausstrahlung von
Fernsehwerbung für mit dem EG-Vertrag unvereinbar erklärte.

113. In ihrer Entscheidung vertritt die Kommission die Auffassung, daß das VTM eingeräumte
Exklusivrecht, aus Flandern an das flämische Publikum gerichtete Fernsehwerbung auszustrahlen, einen
Verstoß gegen Artikel 90 in Verbindung mit Artikel 52 EG-Vertrag darstellt, da es gleichbedeutend mit einem
Ausschluß aller Betreiber aus anderen Mitgliedstaaten ist, die sich in Belgien niederlassen möchten, um über
das belgische Kabelnetz Werbebotschaften für das flämische Fernsehpublikum zu verbreiten. Die Tatsache,
daß die betreffenden Bestimmungen unterschiedslos sowohl für alle sonstigen in Belgien niedergelassenen
Unternehmen als auch für Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten gelten, schließt die Anwendbarkeit von
Artikel 52 EG-Vertrag auf die VTM gewährte Vorzugsbehandlung nicht aus, da es sich um Maßnahmen
handelt, die eine Diskriminierung mit einer protektionistischen Wirkung beinhalten.

114. Nach Ansicht der Kommission liegen im vorliegenden Fall keine zwingenden Gründe des
Allgemeininteresses im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs vor, die das Monopol von VTM
rechtfertigen würden. Auch wenn die Kommission einräumt, daß die Kulturpolitik und der Erhalt des
Pluralismus zwingende Gründe des Allgemeininteresses darstellen können, besteht im vorliegenden Fall kein
notwendiger Zusammenhang zwischen dem angestrebten kulturpolitischen Ziel des Erhalts einer
pluralistischen flämischen Zeitungs- und Zeitschriftenpresse auf der einen Seite und der Vergabe eines
Monopols an VTM im Bereich des kommerziellen Privatfernsehens auf der anderen Seite.

D - Energie

1. Urteile des Gerichtshofs über ausschließliche Ein- und Ausfuhrrechte für Elektrizität
und Erdgas

115. Der Gerichtshof entschied am 23. Oktober über die Vertragsverletzungsklagen, die die
Kommission 1994 wegen der ausschließlichen Ein- und Ausfuhrrechte für Elektrizität und Erdgas in
den Niederlanden, Spanien, Frankreich und Italien70 eingereicht hatte. Was Artikel 37 betrifft, so
bestätigte der Gerichtshof, daß die ausschließlichen Ein- und Ausfuhrrechte eine mit dieser Vorschrift
unvereinbare Diskriminierung der in anderen Mitgliedstaaten ansässigen Unternehmen bewirken71. Der
Gerichtshof äußerte sich nicht zu der Frage, ob die von den Mitgliedstaaten geltend gemachte
Ausnahmeregelung des Artikels 90 Absatz 2 in diesen besonderen Fällen eine Aufrechterhaltung der
Exklusivrechte rechtfertigte. Er wies zwar erneut darauf hin, daß die Beweislast in erster Linie bei den
Mitgliedstaaten liegt, die sich auf die Ausnahmeregelung berufen, warf der Kommission jedoch vor,
nicht genügend überzeugende Elemente, vor allem wirtschaftlicher Natur, vorgelegt zu haben, um ihm
zu ermöglichen, über das Vorbringen der Mitgliedstaaten zu entscheiden.

116. Die Kommission wird diese Ausführungen bei ihrem weiteren Vorgehen selbstverständlich
berücksichtigen. Was die ausschließlichen Rechte betrifft, die Gegenstand der obengenannten Klagen
waren, so dürfte ein Beschreiten des Rechtswegs angesichts der jüngsten Entwicklungen des
Energierechts derzeit nicht notwendig sein.

                                                  
70 Urteile vom 23.10.1997, Rechtssache C-157/94, Kommission/Niederlande, Rechtssache C-158/94,

Kommission/Italien, Rechtssache C-159/94, Kommission/Frankreich, und Rechtssache C-160/94,
Kommission/Spanien. Im letzteren Fall liegen nach Ansicht des Gerichtshofs keine ausschließlichen Rechte vor.

71 Urteil Kommission/Frankreich, Rdnr. 33 und 39 f., Urteil Kommission/Italien, Rdnr. 23 und 32; Urteil
Kommission/Niederlande, Rdnr. 15 und 17.
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2. Umsetzung der Richtlinie 96/92/EG über gemeinsame Regeln für den
Elektrizitätsbinnenmarkt

117. Ende 1996 hatte der Rat die von der Kommission vorgeschlagene Richtlinie über gemeinsame
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt verabschiedet. Ihr Schlüsselelement ist der Zugang
Dritter zum Markt, der den Stromabnehmern ermöglichen soll, mit Hilfe der Preise den Wettbewerb
zwischen den Stromerzeugern anzukurbeln. Für die Praxis sieht die Richtlinie die beiden folgenden
Alternativen vor: entweder den unmittelbaren Zugang Dritter zu den Infrastrukturen oder den
Marktzugang über den Netzinhaber, der als alleiniger Abnehmer und Wiederverkäufer von Strom tätig
wird.

118. Die Mitgliedstaaten müssen die Richtlinie bis spätestens 19. Februar 1999 umsetzen.
Ausgenommen sind Belgien, Griechenland und Irland, die eine Zusatzfrist in Anspruch nehmen können.
Die Kommission verfolgt die Umsetzungsarbeiten der Mitgliedstaaten. Auf Gesetzentwürfe, in denen
erneuerbaren Energiequellen, der Kraft-Wärmekopplung zur Nutzung in Städten oder einheimischen
Energiequellen der Vorrang eingeräumt wird, wird besonderes Augenmerk gerichtet, um ihre
Vereinbarkeit mit den Wettbewerbsregeln des EG-Vertrags zu gewährleisten. Die Kommission achtet
außerdem darauf, daß die Modalitäten für den Netzzugang sowie die Art und Höhe der Tarife nicht de
facto zu einer Begrenzung des nach der Umsetzung der Richtlinie erwarteten Handels mit Strom führen.

3. Vorschlag für eine Richtlinie über gemeinsame Vorschriften für den Gasbinnenmarkt

119. Der Rat "Energie" gelangte am 8. Dezember 1997 zu einer politischen Einigung über den
Richtlinienvorschlag zur Öffnung des Gemeinschaftsmarkts für Erdgas. Die Kommission begrüßt die
anläßlich dieser Einigung dargelegten Schlußfolgerungen. Die Richtlinie enthält gemeinsame
Vorschriften für die Fernleitung, die Verteilung, die Lieferung und die Speicherung von Erdgas, regelt
den Marktzugang und den Betrieb der Netze und führt Kriterien und Verfahren für die Vergabe von
Transport-, Verteilungs-, Liefer- und Speichergenehmigungen für Erdgas ein. Die Bestimmungen über
die Verteilung brauchen die Mitgliedstaaten unter bestimmten Voraussetzungen nicht anzuwenden,
wenn dadurch die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen gefährdet ist. Für diesen Fall sieht
die Richtlinie vor, daß sich die Mitgliedstaaten auf den Grundsatz der Daseinsvorsorge berufen können,
dessen Anwendung die Kommission von Fall zu Fall prüfen muß.

120. Im Gemeinschaftsdurchschnitt wird die tatsächliche Marktöffnung mit dem Inkrafttreten der
Richtlinie etwa 30% des jährlichen Gasverbrauchs betreffem, wobei der Mindestwert bei 20% liegt.
Dieser Mindestprozentsatz wird nach fünf Jahren auf 28 % und nach zehn Jahren auf 33% angehoben.
Gleichzeitig wird die Kategorie der zugelassenen Kunden (d.h. Erdgasverbraucher, denen es gestattet
ist, ihre Lieferverträge mit anderen als ihrem üblichen Lieferanten selbst auszuhandeln) schrittweise
erweitert: Während bei Inkrafttreten der Richtlinie alle Kunden mit einem Jahresverbrauch von mehr als
25 Millionen Kubikmeter erfaßt sein müssen, wird diese Schwelle nach fünf Jahren auf 15 Millionen
Kubikmeter und nach zehn Jahren auf 5 Millionen Kubikmeter gesenkt. Mit Gas arbeitende
Stromerzeuger gelten unabhängig von der Höhe ihres Jahresverbrauchs stets als zugelassene Kunden.
Die Mitgliedstaaten können auch eine Höchstschwelle für die Marktöffnung anwenden, die für die
verschiedenen Stadien auf 30%, 38% bzw. 43% festgelegt wurde.

121. Beim Netzzugang können die Mitgliedstaaten zwischen dem verhandelten und dem geregelten
Zugang wählen. Beide Systeme sind nach objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden
Kriterien zu handhaben. Grundsätzlich müssen die Mitgliedstaaten auch den Zugang zu den
"vorgelagerten" Rohrleitungsnetzen gewährleisten, können die Modalitäten jedoch selbst bestimmen.



- 49 -

122. Die Kommission kann Ausnahmen gewähren, wenn Erdgasunternehmen, die an
Gaslieferverträge mit unbedingten Zahlungsverpflichtungen gebunden sind, durch die Liberalisierung in
Schwierigkeiten geraten würden. Die Richtlinie enthält ferner Ausnahmebestimmungen für
Mitgliedstaaten, die nicht direkt an das Verbundnetz anderer Mitgliedstaaten angeschlossen sind und
nur einen externen Hauptlieferanten haben, sowie für die entstehenden Märkte und Regionen in
Griechenland und Portugal.

123. Sobald der Rat seinen gemeinsamen Standpunkt förmlich festgelegt hat, wird dieser dem
Europäischen Parlament zur zweiten Lesung übermittelt. Die endgültige Fassung des Rechtsakts dürfte
im Laufe des ersten Halbjahrs 1998 vom Rat verabschiedet werden. Die Richtlinie muß bis Mitte 2000
umgesetzt werden und in Kraft treten.

E - Postdienste

1. Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinsame Vorschriften
für die Entwicklung des Binnenmarkts der Postdienste in der Gemeinschaft und die
Verbesserung der Dienstequalität

124. Am 15. Dezember 199772 verabschiedeten das Europäische Parlament und der Rat den 1995
von der Kommission unterbreiteten und anschließend geänderten Vorschlag für eine
Harmonisierungsrichtlinie für den Postsektor, mit der gemeinsame Vorschriften für die Entwicklung
dieses Sektors und die Verbesserung der Dienste eingeführt werden und die schrittweise, kontrollierte
Liberalisierung der Märkte gewährleistet wird.

Nach der Richtlinie unterliegen die Mitgliedstaaten harmonisierten Mindeststandards für den
Universaldienst, der einen hochwertigen flächendeckenden Dienst mit regelmäßiger garantierter
Zustellung zu erschwinglichen Preisen einschließt. Dazu gehören das Einsammeln, Befördern, Sortieren
und Zustellen von Briefen, Büchern, Katalogen, Zeitungen, Zeitschriften und Paketen innerhalb
bestimmter Preis- und Gewichtsgrenzen. Die Richtlinie bezieht sich auch auf Einschreiben und
Wertsendungen und erfaßt Inlandsdienste wie grenzüberschreitende Dienste. Der Kontinuität,
Vertraulichkeit, Neutralität, Gleichbehandlung und Anpassungsfähigkeit wird in angemessener Weise
Rechnung getragen. Durch die Richtlinie wird der Teil des Sektors harmonisiert, den die
Mitgliedstaaten den Universaldienstanbietern im Höchstfall vorbehalten dürfen, um die Finanzierung
dieses Diensts zu gewährleisten.

2. Bekanntmachung über die Anwendung der Wettbewerbsregeln auf den Postsektor73

125. Die Kommission nahm am 17. Dezember eine Bekanntmachung an, um die Anwendung der
Wettbewerbsregeln auf den Postsektor zu erläutern. Sie hatte die Verabschiedung der Richtlinie über
Postdienste abgewartet, um deren sämtliche Bestimmungen berücksichtigen zu können. In der
Bekanntmachung werden für die Anbieter von Postdiensten und die Mitgliedstaaten die Leitlinien und
Grundsätze erläutert, die die Kommission bei der Anwendung der Wettbewerbsregeln auf Einzelfälle in
diesem Sektor befolgt. Die Kommission will vor allem darüber wachen, daß die staatlichen
Postgesellschaften ihre Monopolmacht, die ihnen im Hinblick auf die Sicherstellung des
Universaldienstes eingeräumt wurde, nicht ausnutzen, um ihre beherrschende Stellung auf die für den
Wettbewerb offenen Tätigkeiten auszudehnen. Sie wird außerdem darauf achten, daß keine
ungerechtfertigte Diskriminierung zwischen Großkunden und kleinen Nutzern entsteht, und daß die für
grenzüberschreitende Dienste eingeräumten Monopole nicht zu unrechtmäßigen Gebührenabsprachen
führen.
                                                  
72 ABl. L 15 vom 21.1.1998, S. 14.
73 ABl. C 39 vom 6.2.1998, S. 2.
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F - Verkehr

1. Entscheidung über die italienischen Vorschriften für Hafenarbeiten

126. Am 21. Oktober erließ die Kommission eine förmliche Entscheidung nach Artikel 90 Absatz 3
EG-Vertrag über Bestimmungen des italienischen Hafenarbeitsgesetzes74. Darin wird Italien
aufgefordert, das Monopol der Hafenbetriebsgesellschaften für die Bereitstellung von Zeitarbeitskräften
aufzuheben. Der Entscheidung ging ein Urteil des Gerichtshofs75 voraus, in dem einige Bestimmungen
des italienischen Hafenarbeitsgesetzes für mit dem Gemeinschaftsrecht unvereinbar erklärt wurden. Zu
dieser Zeit unterlagen Hafentätigkeiten in allen italienischen Häfen zwei Monopolen: einerseits dem
Monopol für die Organisation der Hafenarbeiten, über das indirekt die mit der Verwaltung des Hafens
beauftragte Stelle verfügte, und andererseits dem Monopol der Hafenbetriebsgesellschaften in bezug
auf die Arbeitskräfte für die Ausführung der Arbeiten.

127. Nach einem ersten Fristsetzungsschreiben der Kommission reformierte Italien seine
Hafengesetzgebung 1994 und 1996 durch zwei Gesetze. Diese Reform führte zu einer teilweisen
Öffnung des Sektors, als deren wesentliche Elemente die Liberalisierung der Organisation der
Hafenarbeiten, die Möglichkeit der Hafenunternehmen, ihr eigenes Personal einzustellen, die
Einrichtung von Hafenbehörden, die zwingende Trennung zwischen Hafenverwaltung und
Hafenarbeiten und die Beseitigung von Diskriminierungen im Zusammenhang mit der Nationalität zu
nennen sind.

128. Die Hafenreformgesetze führten jedoch zu beträchtlichen neuen Wettbewerbsverzerrungen
zugunsten der ehemaligen Hafenbetriebsgesellschaften. Vor allem haben diese Gesellschaften, die in
Unternehmen zur Ausführung von Hafenarbeiten umgewandelt wurden, auch die Monopole auf den
beiden wirtschaftlich sehr wichtigen Märkten des Zeitarbeitskräfteverleihs und der Unteraufträge für
arbeitskraftintensive Dienstleistungen erhalten. Nach Ansicht der Kommission lief diese Maßnahme
Artikel 90 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 86 zuwider, da sie die ehemaligen
Hafenbetriebsgesellschaften zur Ausnutzung ihrer beherrschenden Stellung veranlaßt. Diese werden
nämlich in die Rolle der alleinigen Anbieter von Dienstleistungen für ihre Wettbewerber (auf den
Gebieten der Bereitstellung von Zeitarbeitskräften und der Unteraufträge für arbeitskraftintensive
Leistungen) gedrängt, wodurch für sie Interessenskonflikte entstehen. Darüber hinaus überträgt die
neue italienische Hafengesetzgebung das fragliche Monopol denselben Unternehmen, die ihre
beherrschende Stellung zuvor - wie vom Gerichtshof festgestellt - ausgenutzt hatten.

2. Entscheidung über Lotsentarife im Hafen von Genua

129. Die Kommission erließ am 21. Oktober eine weitere Entscheidung nach Artikel 90 Absatz 376

gegen die durch Rundschreiben des italienischen Verkehrsministeriums eingeführten
Tarifermäßigungen77 für Lotsendienste im Hafen von Genua. Das Unternehmen Tourship (früher
Corsica Ferries) hatte sich über die betreffende Regelung beschwert, da sie für Schiffahrtsunternehmen,
die mit Fahrgastschiffen nach einem festen Fahrplan mindestens viermal wöchentlich den Hafen
anlaufen, eine Ermäßigung um 65% des Grundtarifs für Lotsendienste vorsah. Nach Ansicht von
Tourship gab es keinerlei Rechtfertigung für eine derartige Ermäßigung, da die Leistung des Lotsen
unabhängig vom Eigentümer des Schiffes immer dieselbe ist.

                                                  
74 Entscheidung C(97)3108, ABl. L 301 vom 5.11.1997, S.  17.
75 Rechtssache C-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova,  Slg. 1991, S.  I-5889.
76 ABl. L 301 vom 5.11.1997, S.  27.
77 Diese Tarife gehen zurück auf das Urteil vom 17. Mai 1994 in der Rechtssache C-18/93 Corsica Ferries

Italia/Corpo dei piloti del porto di Genova, Slg. 1994, S.  9-1783, und wurden infolge der Beschwerde zweimal,
nämlich am 5. Oktober 1994 und 4. September 1996, geändert.
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130. Nach Prüfung der Beschwerde gelangte die Kommission zu der Auffassung, daß weder
größenbedingte Kostenvorteile, noch der Schutz des Meeresbodens die Höhe der Ermäßigung objektiv
rechtfertigten. Sie räumte allerdings ein, daß bei der Planung der Lotsendienste für den Linienverkehr
der Schiffahrtsgesellschaften Größenvorteile im Vergleich zum Nichtlinienverkehr entstehen können. Da
die derzeitige Regelung jedoch nicht auf diesem Kriterium basiert, kam die Kommission zu dem Schluß,
daß die Maßnahme mit Artikel 90 Absatz 1 und Artikel 86 unvereinbar ist, weil sie die einzelnen
Schiffahrtsunternehmen unterschiedlichen Bedingungen für gleichwertige Leistungen unterwirft und
dadurch den Wettbewerb verfälscht. Die Kommission forderte die italienische Regierung daher auf, den
Verstoß innerhalb von zwei Monaten abzustellen.

3. Bodenabfertigungsdienste am Flughafen von Athen

131. Die Kommission schloß ein Verfahren nach Artikel 90 und 86 ab, das sie aufgrund von
Beschwerden mehrerer Fluggesellschaften bezüglich der Bodenabfertigungsdienste am Flughafen von
Athen eröffnet hatte, für die das Unternehmen Olympic Airways ein Monopol innehat. Die schlechte
Qualität dieser Dienstleistungen (Check-in, Gepäckabfertigung, Reinigung, Catering usw.) und die
mangelnde Transparenz der Tarife waren die Folge der Ausnutzung einer beherrschenden Stellung.

132. Im Anschluß an diese Entscheidung leiteten die griechischen Behörden bauliche
Verbesserungen des östlichen Terminals des Athener Flughafens ein, in dem die ausländischen
Fluggesellschaften untergebracht sind. Auf den anderen griechischen Touristenflughäfen wurden oder
werden in Kürze ebenfalls größere Arbeiten ausgeführt. Außerdem wurde das Zeitarbeitsgesetz
geändert, aufgrund dessen Olympic Airways bisher nicht ohne weiteres Saisonarbeitskräfte einstellen
konnte, um das hohe Verkehrsaufkommen während der Tourismussaison zu bewältigen.

133. Zum 1. Januar 1998 sollte das Monopol von Olympic Airways bei den
Bodenabfertigungsdiensten aufgehoben werden und ist ein neuer, im Rahmen einer Ausschreibung
ausgewählter Anbieter in Wettbewerb getreten. Ab 1. Januar 1999 (gemäß der Richtlinie des Rates
über den Zugang zum Markt der Bodenabfertigungsdienste78) wird ein zweiter Anbieter von
Vorfelddiensten seine Tätigkeit aufnehmen.

134. Olympic Airways hat sich darüber hinaus verpflichtet, eine Qualitätskontrolle und
Mindestnormen auf den Flughäfen Athen, Heraklion, Chania, Rhodos, Korfu und Thessaloniki
einzuführen. Die Fluggesellschaften erhalten am Ende jeder Saison Statistiken über die Einhaltung
dieser Normen. Schließlich arbeitete Olympic Airways eine neue Tarifstruktur aus, die stärker an den
tatsächlichen Kosten der Dienstleistungen orientiert ist. Die Tarife werden künftig veröffentlicht, und
jede Änderung wird angekündigt und begründet.

4. Rabattregelung bei Landegebühren

135. Bereits 1995 hatte die Kommission eine Entscheidung gemäß Artikel 90 Absatz 379 erlassen, in der
sie die belgischen Behörden aufforderte, die Rabattregelung für Landegebühren am Flughafen Brüssel
aufzuheben. Damals war die Kommission zu dem Schluß gekommen, daß dieses System eine staatliche
Maßnahme im Sinne von Artikel 90 Absatz 1 darstellte, da die Fluggesellschaften unterschiedlichen
Bedingungen für gleichwertige Leistungen im Zusammenhang mit Start  und Landung unterworfen waren
und dadurch im Wettbewerb benachteiligt wurden. Folglich verstieß diese Regelung gegen Artikel 90
Absatz 1 und Artikel 86. Das Königreich Belgien ist der Entscheidung der Kommission nicht nachgekommen,
sondern hat beim Gerichtshof auf deren Aufhebung geklagt. Diese Klage, über die der Gerichtshof noch nicht
entschieden hat, besitzt jedoch gemäß Artikel 185 EG-Vertrag keine aufschiebende Wirkung. Daher eröffnete
die Kommission 1996 ein Vertragsverletzungsverfahren wegen Nichteinhaltung ihrer Entscheidung. Da sie im

                                                  
78 Richtlinie 96/67/EG des Rates vom 15. Oktober 1996, ABl. L 272 vom 25.10.96, S. 36.
79 ABl. L 216 vom 12.9.1995.
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Anschluß an die mit Gründen versehene Stellungnahme keine Antwort oder Mitteilung über die getroffenen
Maßnahmen erhalten hat, beschloß sie am 19. März 1997, gemäß Artikel 169 den Gerichtshof anzurufen.

136. Außerdem wurden wegen ähnlicher Regelungen in drei anderen Mitgliedstaaten weitere Verfahren
eröffnet. Im Mai 1997 wurden Fristsetzungsschreiben versandt, in denen Mengenrabattregelungen und eine
Staffelung von Landegebühren je nach Herkunft der Flüge (In- oder Ausland) beanstandet wurden.

G - Sonstige staatliche Handelsmonopole

137. Die Kommission setzte ihre Bemühungen fort, die Einhaltung von Artikel 37 EG-Vertrag zu
gewährleisten. Dabei wurde die Umformung der staatlichen Handelsmonopole in den neuen
Mitgliedstaaten mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt.

1. Schwedisches und finnisches Alkoholmonopol

1.1. Urteil des Gerichtshofs über das schwedische Einzelhandelsmonopol für Alkohol

138. Der Gerichtshof verkündete am 23. Oktober 1997 sein Urteil in einer Vorabentscheidungsfrage
bezüglich der Vereinbarkeit des schwedischen Einzelhandelsmonopols für Alkohol mit den Artikeln 37
und 30 EG-Vertrag80. Er nutzte die Gelegenheit, um den Anwendungsbereich dieser beiden Vorschriften
näher zu erläutern: Die für die Funktionsweise der staatlichen Handelsmonopole wesentlichen Regeln
sind nach Maßgabe von Artikel 37 zu prüfen, während Bestimmungen, die sich von der Funktionsweise
des Monopols trennen lassen, Artikel 30 unterliegen. Der Gerichtshof bestätigte den Standpunkt der
Kommission, wonach das mit dem Monopol verbundene Exklusivrecht für den Einzelhandel mit
Alkohol mit dem EG-Vertrag vereinbar ist, wies jedoch darauf hin, daß die Ausübung dieses
Exklusivrechts nicht zu Diskriminierungen führen darf. Die Lizenzregelung für die Einfuhr und den
Großhandel wurde hingegen als mit Artikel 30 EG-Vertrag unvereinbar angesehen.

139. Die Kommission überwacht die Tätigkeiten im Rahmen des schwedischen und des finnischen
Einzelhandelsmonopols anhand der Berichte, die ihr von der schwedischen Wettbewerbsbehörde und
der finnischen Agentur für Produktkontrolle vorgelegt werden. Sie behält sich vor, förmliche Verfahren
einzuleiten, wenn Diskriminierungen nicht wirksam verhindert werden.

1.2. Norwegisches Alkoholmonopol

140. Am 3. Dezember 1997 legte der EFTA-Gerichtshof ein Gutachten81 vor, in dem er sich zu der
Frage äußerte, ob bestimmte innerstaatliche Vorschriften über den Einzelhandel mit alkoholischen
Getränken mit dem EWR-Abkommen, insbesondere mit Artikel 16 EWR-Abkommen - der Artikel 37
des EG-Vertrags entspricht - vereinbar sind.

141. Der EFTA-Gerichtshof kam zu dem Schluß, daß Artikel 16 EWR-Abkommen innerstaatliche
Vorschriften nicht ausschließt, denen zufolge bestimmte alkoholische Getränke, d.h. Rot-, Weiß- und
Roséwein mit einem Alkoholgehalt von mehr als 4,75 Vol.-%, auf Einzelhandelsebene nur im Rahmen
des staatlichen Alkoholmonopols verkauft werden dürfen, während Bier mit einem Alkoholgehalt von
weniger als 4,75 Vol.-%  (mittelstarkes Bier) außerhalb des Monopols von Dritten verkauft werden
darf, die eine Lizenz der Gemeinde erhalten.

                                                  
80 Urteil vom 23.10.1997, Rechtssache C-189/95, Franzén.
81 Gutachten des EFTA-Gerichtshofs vom 3. Dezember 1997 in der Rechtssache E-1/97 Fridtjof Frank Gundersen

und Oslo kommune.
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142. Er wies allerdings darauf hin, daß die Aufrechterhaltung  unterschiedlicher Vorschriften für den
Verkauf von Wein oder Weinprodukten mit einem Alkoholgehalt von 2,5 Vol.-% bis 4,75 Vol.-%, der
nur im Rahmen eines staatlichen Einzelhandelsmonopols für Alkohol zulässig ist, und der Verkauf von
Bier mit demselben Alkoholgehalt, der außerhalb des staatlichen Einzelhandelsmonopols für Alkohol
stattfinden darf, eine gegen Artikel 16 des EWR-Abkommens verstoßende Diskriminierung darstellen.

143. Der EFTA-Gerichtshof machte sich hier den vom Europäischen Gerichtshofs in der
Rechtssache Franzén verfolgten Ansatz zu eigen, wonach Vorschriften, die den Geltungsbereich des
Exklusivrechts festlegen, nach Maßgabe von Artikel 16 EWR-Abkommen zu prüfen sind.

2. Österreichisches Tabakmonopol

144. Österreich ist der mit Gründen versehenen Stellungnahme, die die Kommission im Mai 1997
versandt hatte, nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist nachgekommen. Dieser Mitgliedstaat hatte
seine Verpflichtung zur Umformung des Tabakmonopols, die sich aus Artikel 71 der Beitrittsakte und
Artikel 37 EG-Vertrag ergibt, nicht erfüllt. Vor allem wird Österreich vorgeworfen, eine allgemeine
Verpflichtung aufrechtzuerhalten, der zufolge jedes neue Unternehmen, das in Konkurrenz zum
Monopol ein Großhandelsvertriebsnetz errichten möchte, sämtliche im österreichischen Hoheitsgebiet
ansässigen Einzelhändler versorgen muß. Diese Verpflichtung läuft nicht nur den einschlägigen
Vorschriften zuwider, nach denen die Großhändler ihre Handelspartner auf der Einzelhandelsstufe frei
auswählen können müssen, sondern sie macht auch den Zugang neuer Großhändler zu dem betreffenden
Markt praktisch unmöglich.

Im Dezember 1997 gelangte die Kommission angesichts des oben erwähnten Urteils des Gerichtshofs
vom 23. Oktober in der Rechtssache C-189/95 (Franzén) zu dem Schluß, daß die von ihr aufgrund von
Artikel 71 der Beitrittsakte und Artikel 37 EG-Vertrag beanstandeten Vorschriften des österreichischen
Gesetzes nach Maßgabe von Artikel 30 zu prüfen sind, da sie auf die Funktionsweise des Monopols
zwar Einfluß haben, sich jedoch davon trennen lassen.
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III - Fusionskontrolle

A - Einleitung

145. Seit 1993 hat die Zahl der von der Kommission zu bearbeitenden Fusionsvorhaben jährlich
zugenommen. Besonders stark war die Zunahme 1997 (insbesondere im zweiten Halbjahr) mit
172 Anmeldungen (ohne EGKS) gegenüber 131 im Jahre 1996, was einer Zunahme von rund 30 %
entspricht und die Zahl der seit Annahme der Fusionskontrollverordnung vor sieben Jahren erhaltenen
Anmeldungen auf über 700 steigen ließ. Die Zahl und die Vielfalt der Zusammenschlüsse von
gemeinschaftsweiter Bedeutung, vor allem aber die starke Zunahme der grenzüberschreitenden
Vorhaben (36 % gegenüber 1996), an denen europäische Unternehmen aus mehreren Mitgliedstaaten
beteiligt sind, beweisen, daß sich der wirtschaftliche Integrationsprozeß in der Europäischen Union in
diesem Jahr beschleunigt hat. Unter der großen Vielzahl der betroffenen Märkte war die Entwicklung in
Wirtschaftszweigen wie Finanzdienstleistungen (15 Anmeldungen), Chemieindustrie
(21 Anmeldungen), Telekommunikation (17 Anmeldungen) oder Großvertrieb (11 Anmeldungen),
besonders signifikant. Die Vielfalt der 1997 angemeldeten Vorhaben schlägt sich in der Art der
Zusammenschlüsse nieder: 77 Anmeldungen betrafen die Gründung von Gemeinschaftsunternehmen
oder den Erwerb gemeinsamer Kontrolle, 47 den Erwerb alleiniger Kontrolle oder einer
Mehrheitsbeteiligung; außerdem wurden 7 Zusammenschlüsse und 14 öffentliche Übernahmeangebote
notifiziert.

146. Kennzeichnend für die Kontrolltätigkeit, die 1997 zur Annahme von 188 Entscheidungen,
davon 136 endgültigen Entscheidungen (ohne EGKS), geführt hat, war insbesondere die Zahl der
eingehenden Prüfverfahren, die seit 1990 noch nie so hoch gewesen ist. Tatsächlich hat die Kommission
in 11 Fällen (gegenüber 6 Fällen im Jahre 1996), in denen ernsthafte Bedenken hinsichtlich ihrer
Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt bestanden, beschlossen, das Verfahren einzuleiten.
Schließlich aber wurde nur ein Vorhaben (Blokker/Toys “R” Us) gegenüber 3 im Vorjahr für mit dem
gemeinsamen Markt unvereinbar erklärt. Nach Abschluß der eingehenden Prüfung hat die Kommission
außerdem 8 Genehmigungsentscheidungen (gegenüber 4 im Jahre 1996) erlassen, von denen 7 mit
Bedingungen und Auflagen verbunden waren (Anglo American/Lonrho, BT/MCI, Boeing/McDonnell
Douglas, Coca-Cola/Carlsberg, Guinness/Grand Metropolitan, Siemens/Elektrowatt, Veba/Degussa).
Die bedingungsfreie Genehmigungsentscheidung betraf Coca-Cola Entreprises/Amalgated Beverages
GB. Außerdem wurden 7 Vorhaben (gegenüber 3 im Jahre 1996) an die zuständigen nationalen
Wettbewerbsbehörden verwiesen, wobei 6 Verweisungen nur einen Teil des Vorhabens betrafen.

147. Im Kohle- und Stahlsektor wurden in diesem Jahr in Anwendung von Artikel 66 EGKS-Vertrag
10 Entscheidungen (gegenüber 7 im Jahre 1996) angenommen, wobei die Zahl dieser Entscheidungen
seit 1992 relativ konstant geblieben ist. In drei Fällen wurden wichtige Umstrukturierungen in der
Stahlindustrie genehmigt. Der niederländische integrierte Stahlerzeuger Hoogovens hat die Kontrolle
über das Unternehmen Usines Gustave Boël in Belgien übernommen. Die deutschen Hersteller Thyssen
und Krupp haben in einem Gemeinschaftsunternehmen, der Thyssen Krupp Stahl, ihre
Flachstahltätigkeiten zusammengelegt. Im Rahmen der Privatisierung des spanischen Unternehmens
Aceralia, dem führenden Stahlproduzenten Spaniens, hat Arbed eine Beteiligung von 35 % erworben
und die Kontrolle über das Unternehmen erhalten.

148. Die beachtliche Zunahme der Tätigkeit der Kommission im Bereich der Fusionskontrolle zeigt,
welche bedeutende Rolle die Gemeinschaftsvorschriften in diesem Bereich spielen. 1997 ist auch das
Jahr, in dem eine umfassende, 1995 in Angriff genommene, legislative Arbeit (in deren Mittelpunkt die
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Revision der Verordnung Nr. 4064/89 stand82) abgeschlossen wurde. Abgesehen von den Änderungen
zur Erweiterung des Anwendungsbereichs der Verordnung auf eine neue Kategorie von Vorhaben mit
grenzüberschreitenden Auswirkungen, hat die Überprüfung sämtlicher Vorschriften und Verfahren der
gemeinschaftlichen Fusionskontrolle zur Annahme mehrerer Texte und Änderungen geführt (von denen
die meisten ab 2. März 1998 anwendbar sind). Das Ergebnis dieser Revision dürfte eine größere
Effizienz des Regelwerks sein, das an die wirtschaftliche Entwicklung angepaßt worden ist.

B - Die Revision der Fusionskontrollverordnung

1. Die Annahme der Änderungen der Verordnung Nr. 4064/89

Etappen und Ziele

149. Die Kommission hatte 1996 einen offiziellen Vorschlag zur Änderung der Verordnung (EWG)
Nr. 4064/89 des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen vorgelegt. Diese
Vorlage war nach zahlreichen Konsultationen der Mitgliedstaaten, der für Wettbewerbsfragen
zuständigen Behörden sowie der Wirtschaft im Anschluß an die nach der Veröffentlichung eines
diesbezüglichen Grünbuchs im Januar 1996 eingegangenen Stellungnahmen erfolgt. Nach Annahme der
Berichte des Europäischen Parlaments sowie des Wirtschafts- und Sozialausschusses, die den
Vorschlag der Kommission unterstützten, sind die Arbeiten im ersten Halbjahr 1997 im Rahmen einer
Arbeitsgruppe des Rates fortgeführt worden.

150. Nach diesen Vorarbeiten einigte sich der Rat am 24. April 1997 auf die an der
Fusionskontrollverordnung vorzunehmenden Änderungen. Diese Einigung wurde am 30. Juni 1997 kurz
vor dem Ende des niederländischen Ratsvorsitzes durch die Annahme der Verordnung (EG)
Nr. 1310/97 des Rates83 finalisiert. Die neue Verordnung tritt am 1. März 1998 in Kraft. Die
Kommission hat zur Information eine konsolidierte Fassung der Verordnung mit allen Änderungen auf
dem Internet veröffentlicht, um die Lektüre der ursprünglichen Verordnung in ihrer geänderten Fassung
zu erleichtern.

151. Die am ursprünglichen Text von 1989 vorgenommenen Änderungen kommen dem Anliegen der
Kommission entgegen, einer seit Anwendung der Verordnung gemachten Feststellung Rechnung zu
tragen. Danach liegt eine gewisse Anzahl von Zusammenschlußvorhaben mit bedeutenden
grenzüberschreitenden Auswirkungen unterhalb der Schwellenwerte, die eine Gemeinschaftskontrolle
auslösen. Statt diese Fälle von einer einzigen Kontrollstelle auf Gemeinschaftsebene untersuchen zu
lassen, unterliegen sie im allgemeinen mehreren einzelstaatlichen Kontrollen unterschiedlicher Art und
Tragweite. Wiederum andere vom Rat genehmigte Änderungen kommen dem Anliegen der Kommission
entgegen, die Kontrollverfahren so zu verbessern, daß die Sachzwänge für die Unternehmen gelockert
und die Vorschriften vereinfacht werden.

Der Inhalt der wichtigsten Änderungen

152. Es wurde beschlossen, die in der Verordnung von 1989 festgelegten Schwellenwerte nicht zu
ändern, jedoch eine neue Kategorie von Zusammenschlußvorhaben der Zuständigkeit der Gemeinschaft
zu unterwerfen. Demnach gelten künftig solche Vorhaben als Vorhaben von gemeinschaftsweiter
Bedeutung, die die nachstehenden Bedingungen erfüllen: (i) Der weltweite Gesamtumsatz aller
beteiligten Unternehmen beträgt zusammen mehr als 2,5 Mrd. ECU, und (ii) der Gesamtumsatz aller
                                                  
82 Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates vom 21. Dezember 1989 über die Kontrolle der

Unternehmenszusammenschlüsse (AB. L 395 vom 30.12.1989, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1310/97 des Rates vom 30. Juni 1997 (ABl. L 180 vom 9.7.1997, S. 1).

83 ABl. L 180 vom 9.7.1997, S. 1.
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beteiligten Unternehmen in mindestens drei Mitgliedstaaten übersteigt jeweils 100 Mio. ECU. Damit die
Vorhaben mit grenzüberschreitenden Auswirkungen erfaßt werden, ist vorgesehen, daß (iii) zum einen
in jedem dieser drei Mitgliedstaaten der Gesamtumsatz von mindestens zwei beteiligten Unternehmen
jeweils mehr als 25 Mio. ECU beträgt und (iv) zum anderen der gemeinschaftsweite Gesamtumsatz von
mindestens zwei beteiligten Unternehmen jeweils 100 Mio. ECU übersteigt.

153. Aufgrund dieser Vorschriften wird es möglich sein, den wirtschaftlichen Gegebenheiten besser
Rechnung zu tragen, den Unternehmen eine größere Rechtssicherheit zu garantieren und die
Verwaltungseffizienz durch Ausdehnung der Zuständigkeit eines “one stop shop” zu erhöhen.

154. Die in der Fusionskontrollverordnung vorgesehenen Verfahren und Fristen werden künftig für
alle Vorhaben gelten, die eine dauerhafte strukturelle Veränderung bei den beteiligten Unternehmen zur
Folge haben, also insbesondere für alle Vollfunktionsunternehmen. Demnach werden alle
Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen in den Anwendungsbereich der Verordnung fallen, auch
diejenigen, die bisher nach den Verfahren der Verordnung Nr.  17 geprüft wurden. Diese Änderung, die
dem von der Wirtschaft und von Juristen häufig zum Ausdruck gebrachten Wunsch nach einer
einheitlichen und einfacheren Behandlung der Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen entspricht, wird
eine erhebliche Tragweite haben. Die Kommission wird jedoch weiterhin die Möglichkeit haben, die
kooperativen Aspekte eines Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmens nach den Kriterien des
Artikels 85 im Rahmen der Fusionskontrollverordnung zu beurteilen, falls eine Koordinierung des
Wettbewerbsverhaltens der Gründerunternehmen infolge des Zusammenschlusses anzunehmen ist.
Liegen ernsthafte Bedenken nicht nur hinsichtlich der Gefahr der Begründung oder Verstärkung einer
beherrschenden Stellung, sondern auch hinsichtlich der Gefahr einer mit dem Gemeinsamen Markt
unvereinbaren Koordinierung des Wettbewerbsverhaltens der Gründerunternehmen vor, so wird die
Kommission die zweite Phase des Verfahrens einleiten können.

155. Außerdem ist ausdrücklich vorgesehen, daß die Unternehmen während der ersten
Untersuchungsphase Zusagen machen können, um ernsthafte Bedenken auszuräumen, die die
Kommission zur Einleitung der zweiten Verfahrensphase veranlassen könnten. Zu diesem Zweck wurde
die Möglichkeit der Verlängerung der ersten Untersuchungsphasevorgesehen, um der Kommission die
Prüfung der Zusagen vor ihrer etwaigen Annahme und vor einer etwaigen Genehmigung des Vorhabens
zu ermöglichen und die Mitgliedstaaten anzuhören.

156. Mit anderen wichtigen Änderungen wird klargestellt, unter welchen Bedingungen die
Kommission ein Vorhaben an die zuständigen nationalen Behörden aufgrund eines ordnungsgemäß
begründeten Antrags des betreffenden Mitgliedstaats verweisen kann. Danach wird die Kommission die
Gesamtheit oder einen Teil eines Vorhabens an einen Mitgliedstaat verweisen, wenn dieses einen
gesonderten Markt in dessen Hoheitsgebiet beeinträchtigt, der keinen wesentlichen Teil des
Gemeinsamen Marktes darstellt.

157. Abschließend sind zwei Verbesserungen zu erwähnen, die zum einen die Frist, während der ein
Vorhaben nicht durchgeführt werden darf, und zum anderen die Modalitäten für die Berechnung des
Umsatzes von Kredit- und sonstigen Finanzinstituten betreffen. Der Rat hat entschieden, daß der
Vollzug der Zusammenschlüsse bis zur Annahme einer endgültigen Entscheidung ausgesetzt werden
muß, wenn eine wirksame Kontrolle gewährleistet werden soll. Was die Umsatzberechnung bei
Finanzinstituten zur Feststellung der gemeinschaftsweiten Bedeutung eines Vorhabens betrifft, so
beruht diese nunmehr auf den Ertragsposten in Übereinstimmung mit der Bankrichtlinie
Nr. 86/635/EWG des Rates und nicht mehr auf einem Zehntel Bilanzsumme.
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2. Anpassung und Verbesserung der anderen einschlägigen Rechtstexte

Die Durchführungsverordnung und die Bekanntmachungen:

158. Die Verordnung (EWG) Nr. 3384/94 über die Anmeldungen, über die Fristen sowie über die
Anhörung und das ihr beigefügte Formblatt CO sind aus drei Gründen neu gefaßt worden: Erstens
wegen der Revision der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 und zweitens im Hinblick auf
Verbesserungen, die aufgrund der im Rahmen der Fusionskontrolle gewonnenen Erfahrung
wünschenswert erschienen, und drittens zur Klarstellung rein formaler und sprachlicher Aspekte. Zu
diesen Änderungen sind die Wirtschaft sowie die Juristen konsultiert worden. Die Mitgliedstaaten haben
im Rahmen zweier Sitzungen des Beratenden Ausschusses Ende des Jahres Stellung genommen. Die
vier Bekanntmachungen über den Begriff des Zusammenschlusses, die beteiligten Unternehmen, die
Gemeinschaftsunternehmen und die Berechnung des Umsatzes sind aus denselben Gründen geändert
worden.

159. Die Änderungen der Durchführungsverordnung und des Formblattes CO, die sich aus den
Änderungen der Grundverordnung ergaben, betreffen vor allem die Vereinheitlichung der Modalitäten
für die Berechnung der verschiedenen den Verfahrensablauf bestimmenden Fristen sowie die
Anwendung der Vorschriften über die Aussetzung des Wirksamwerdens der Anmeldung und des
Vollzugs eines Zusammenschlusses (bis zur endgültigen Entscheidung). Durch die Änderungen, die
aufgrund der gewonnenen Erfahrungen in die Verordnung aufgenommen wurden, soll die Bearbeitung
der Anmeldung, insbesondere durch die Vorlage vollständiger und klarer Auskünfte, erleichtert sowie
die Anhörungsverfahren verbessert werden. Bei der Neufassung der Bekanntmachungen wurde
insbesondere auf eine erleichterte Auslegung der rechtlichen Veränderungen geachtet; die Hinweise auf
die Entscheidungspraxis wurden aktualisiert.

Bekanntmachung der Kommission über die Angleichung der Verfahren bei der Behandlung von
Zusammenschlüssen im Anwendungsbereich des EGKS- und des EG-Vertrages.

160. Diese Bekanntmachung der Kommission hat das Ziel der Vereinfachung der Fusionskontrolle
durch Angleichung bestimmter Vorschriften des Artikels 66 EGKS-Vertrag und der
Verordnung 4064/89, wobei auch größere Transparenz, eine bessere Berücksichtigung von
Verteidigungsrechten und die Beschleunigung der Entscheidungsfindung verfolgt werden. Auf diese
Weise will die Kommission insbesondere den Unternehmen entgegenkommen, deren
Zusammenschlußvorhaben sowohl in den Anwendungsbereich des EGKS- als auch in den des EG-
Vertrages fallen. Da der EGKS-Vertrag bald außer Kraft treten wird, werden sich alle im Kohle- und
Stahlsektor tätigen Unternehmen auf diese Weise mit den Fusionskontrollvorschriften vertraut machen
können.

161. Die wichtigsten Änderungen im Hinblick auf die Verbesserung der Transparenz betreffen die
Veröffentlichung der Tatsache, daß ein Vorhaben angemeldet worden ist, sowie der endgültigen
Entscheidungen - unter Wahrung des Berufsgeheimnisses -. Verteidungsrechte werden dadurch
geschützt, daß vor Annahme einer Verbots- oder einer mit Bedingungen und Auflagen verbundenen
Genehmigungsentscheidung den beteiligten Unternehmen die Beschwerdepunkte mitgeteilt werden. Die
Unternehmen können nach einer solchen Mitteilung die Akte einsehen und im Rahmen von Anhörungen
Bemerkungen abgeben. Schließlich wird sich die Kommission bemühen, in den verschiedenen
Verfahrensphasen bei EGKS-Vorhaben dieselben Fristen wie in der Fusionskontrollverordnung
anzuwenden. Diese neuen, auf die Änderungen der Fusionskontrollverordnung abgestellten Vorschriften
treten am 1. März 1998 in Kraft.
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C - Neue Entwicklungen

1. Sachlich und räumlich relevante Märkte

Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs

162. Im Bereich der Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs werden bei der Abgrenzung der
Produktmärkte, insbesondere der Lebensmittelmärkte, zahlreiche Kriterien berücksichtigt. Geschmack
und Präferenzen der Endverbraucher sind z. B. für die Beurteilung der Austauschbarkeit von
Erzeugnissen auf der Nachfrageseite häufig ausschlaggebende Faktoren. Konsumgewohnheiten sind
nämlich nicht nur auf die physikalischen Eigenschaften und generischen Merkmale von Produkten,
sondern auch auf das Markenimage zurückzuführen, auf dem wiederum die Wettbewerbsstärke eines
Unternehmens beruhen kann. Ausgehend von diesen Erwägungen hatte die Kommission Gelegenheit, in
drei Fällen gesonderte Märkte für alkoholfreie und alkoholische Getränke zu definieren, wobei sie eine
Gesamtheit von Elementen geprüft hat, mit dem Ergebnis, daß je nach den Merkmalen der Nachfrage
auf dem betreffenden Markt eine unterschiedliche Austauschbarkeit zwischen den verschiedenen
Produktgruppen besteht.

163. So hat die Kommission auf dem Markt für alkoholfreie Getränke zwischen kohlensäurehaltigen
und nicht kohlensäurehaltigen Getränken wie Obstsäften unterschieden. Da diese erste Unterscheidung
ausreichte, um die Wirkungen des Vorhabens in der Sache Coca-Cola Company/Carlsberg zu
beurteilen, brauchte die Kommission nicht zu untersuchen, ob weitere Unterteilungen vorgenommen
werden können. In einem anderen Fall, nämlich Coca-Cola Enterprises/Amalgated Beverages GB,
stellte sich diese Unterscheidung jedoch als unzureichend heraus, so daß die Kommission eine feinere
Unterscheidung zwischen kohlensäurehaltigen Getränken mit Cola-Geschmack (Cola-Getränke) und
kohlensäurehaltigen Getränken mit einem anderen Aroma vornehmen mußte. Dabei stellte sie
abschließend fest, daß im Vereinigten Königreich ein gesonderter Markt für Cola-Getränke besteht. Im
Bereich der alkoholischen Getränke hat die Kommission in der Sache Guinness/Grand Metropolitan
den Spirituosenmarkt, der im Europäischen Wirtschaftsraum nach wie vor weitgehend aus nationalen
Märkten besteht, ebenfalls nach den auf einzelnen Märkten bestehenden Bedingungen, insbesondere
nach dem je nach Land unterschiedlichen Geschmack der Verbraucher, unterteilen müssen.

164. Der Preis ist bei der Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes ebenfalls ein wichtiger
Faktor, wie sich im Falle Coca-Cola Enterprises/Amalgated Beverages GB herausgestellt hat. Die
Kommission ist zu dem Schluß gelangt, daß Cola-Getränke in Großbritannien einen gesonderten
Produktmarkt bilden, wobei sie sich nicht nur auf die Präferenzen oder den Geschmack der Verbraucher
oder das Image und die Marke des Erzeugnisses stützte, sondern auch auf die aus ihrer Preisumfrage
resultierenden Elemente. Die meisten Wettbewerber und Vertriebshändler haben auf die Frage einer
möglichen Hinwendung der Verbraucher zu anderen Getränken im Falle einer Preiserhöhung von 5 bis
10 % bei Cola-Getränken geantwortet, daß ein derartiger Wechsel begrenzt wäre oder überhaupt keine
Austauschbarkeit besteht. Außerdem hat die Kommission anhand von Geschäftsunterlagen und
unabhängigen Marktstudien festgestellt, daß die große Mehrheit der Marktteilnehmer bei der Festlegung
ihrer Handelsstrategie und ihrer Preispolitik den besonderen Wettbewerbsbedingungen bei Cola-
Getränken Rechnung trägt. Unter Berücksichtigung des Preiskriteriums unter anderen Kriterien hat die
Kommission in der Sache Guinness/Grand Metropolitan außerdem festgestellt, daß Genever und Gin
in Belgien wegen der während eines Zeitraums von über zwei Jahren festgestellten Preisunterschiede im
Einzelhandel mit diesen beiden Getränken nicht auf demselben Produktmarkt im Wettbewerb stehen.
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Öffentliche Einrichtungen

165. In den auf dem Wege zur Liberalisierung befindlichen Sektoren hat die Sache
Siemens/Elektrowatt der Kommission Gelegenheit gegeben, auf zahlreichen Märkten für
Ausrüstungsgüter, die den Märkten für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse wie
Energieversorgung oder öffentlicher Telefondienst vorgelagert sind, die neuesten wettbewerblichen
Entwicklungen zu untersuchen. So hat die Kommission im Bereich der öffentlichen Fernsprecher wegen
der besonderen Merkmale des Universaldienstes insbesondere einen Markt der öffentlich zugänglichen
Fernsprecher festgestellt, die wegen ihres Standortes an öffentlichen Orten und ihrer ständigen
Zugänglichkeit robuster und mit einer hochentwickelten Sicherheitsvorrichtung ausgestattet sind. Diese
öffentlichen Fernsprecher werden (nicht ausschließlich nach wirtschaftlichen Rentabilitätskriterien) von
Unternehmen betrieben, die eine besondere Kategorie von Nachfragern bilden: nämlich von den
nationalen Telekommunikationsgesellschaften, die noch dem öffentlichen Sektor angehören, oder von im
Rahmen der Liberalisierung zugelassenen Privatbetreibern des öffentlichen Telefonnetzes. Selbst wenn
die Liberalisierung des Telekommunikationssektors abgeschlossen sein wird, wird die
Aufrechterhaltung eines Telefonnetzes mit öffentlichen Fernsprechern aufgrund der
gemeinwirtschaftlichen Dienstleistungspflicht weiterhin notwendig sein und die
Wettbewerbsbedingungen auf einem Markt, auf dem nur einige Hersteller öffentlicher Fersprechgeräte
präsent sind, beeinflussen.

166. Im Gegensatz zu den von Privatbetreibern betriebenen “privaten” öffentlichen Fernsprechern,
z.B. im Hotel- und Gaststättengewerbe, die einen europaweiten Markt darstellen, sind die Märkte für
“öffentliche” öffentliche Fernsprecher insbesondere wegen der technischen Normen und Spezifikationen
(vor allem im Bereich der Sicherheit) der nationalen Betreiber und der sich hieraus ergebenden
Entwicklung eines spezifischen Modells zumindest in jedem großen Mitgliedstaat immer noch
weitgehend nationale Märkte.

2. Ermittlung der Marktbeherrschung

2.1. Weltweite Marktbeherrschung

167. Aufgrund der Globalisierung kann sich eine wachsende Zahl von Zusammenschlüssen sehr
großer, auf den Weltmärkten tätiger Unternehmen spürbar im Gemeinsamen Markt auswirken. Bei
einigen dieser Zusammenschlüsse, die auf globalen Märkten mit wenigen Wettbewerbern und hohen
Zutrittsschranken stattfinden, besteht ein erhebliches Risiko der Begründung oder Verstärkung einer
beherrschenden Stellung.

168. Bei dieser Art von Vorhaben kann die Anwendung der Fusionskontrollverordnung
extraterritoriale Merkmale tragen, insbesondere wenn Unternehmen ihren Sitz außerhalb der
gemeinsamen Grenzen der Europäischen Union haben und das Vorhaben (Zusammenschluß, Erwerb
oder Gründung von Gemeinschaftsunternehmen) ebenfalls außerhalb der Union vollzogen wird. Denn
abgesehen von der automatischen Verpflichtung zur Anmeldung, wenn die in der Verordnung
vorgesehenen Umsatzschwellenwerte erreicht sind, rechtfertigt die operationelle Tragweite eines
Vorhabens innerhalb des Gemeinsamen Marktes eine Zuständigkeit. Eine Zuständigkeit liegt daher
zweifelsfrei vor, wenn der räumliche Referenzmarkt der weltweite Markt ist, da die Europäische Union
einen wesentlichen Teil dieses Marktes bildet. In diesem Falle wird die Zuständigkeit durch die
Tatsache gerechtfertigt, daß die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt durch das Vorhaben
beeinträchtigt werden. Doch selbst wenn der räumliche Referenzmarkt nicht als der Weltmarkt definiert
werden kann, kann die Kommission wegen der Auswirkungen des Vorhabens auf die
Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt für die Prüfung eines Zusammenschlusses zwischen
Unternehmen ohne Sitz, Tochtergesellschaften oder Niederlassungen im Hoheitsgebiet der
Gemeinschaft zuständig sein.
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169. Vor diesem Hintergrund wurde in der Sache Boeing/McDonnell Douglas, die zur Gründung
des weltweit größten Luft- und Raumfahrtunternehmens geführt hat, wegen ihrer Auswirkung auf den
Wettbewerb eine eingehende Untersuchung eingeleitet. Das aus dem Zusammenschluß hervorgegangene
Unternehmen verfügte über einen Anteil von über 60 % am Gesamtmarkt der großen düsengetriebenen
Verkehrsflugzeuge mit über 100 Sitzen, der äußerst konzentriert ist, da nach dem Zusammenschluß nur
noch ein Wettbewerber, nämlich Airbus, bestehen bleibt. Boeing, das den Markt bereits beherrschte,
verstärkte seine Stellung aufgrund mehrerer Faktoren, u.a. aufgrund der sofortigen Zunahme seines
Marktanteils und der Zunahme der Auftragseingänge. Noch weitere wichtige Elemente haben zur
Verstärkung der beherrschenden Stellung von  Boeing beigetragen. Hierzu gehören, wie die
Kommission festgestellt hat, vor allem der Anreizeffekt auf die Benutzer von MDC
(McDonnell/Douglas)-Flugzeugen, die Möglichkeit zum Abschluß einer noch größeren Zahl
langfristiger Alleinbezugsvereinbarungen mit den Fluggesellschaften, die Zusammenlegung der
Patentbestände sowie die technologischen Vorteile infolge der staatlichen Finanzierung von FuE-
Programmen im Rahmen der Militärflugzeug- und Raumfahrttätigkeiten des Unternehmens.

170. Im Hinblick auf das Fehlen eines potentiellen Markteintrittskandidaten hat sich Boeing
insbesondere verpflichtet, die Exklusivverträge aufzulösen, die MDC-Tätigkeiten im
Verkehrsflugzeugsektor getrennt fortzuführen und Dritten Zugang zu den Patenten einzuräumen.
Außerdem soll der Kommission jährlich ein Bericht über die staatlich finanzierten FuE-Projekte
übermittelt werden. Da dieses Zusagenpaket geeignet war, der Beeinträchtigung des Wettbewerbs
entgegenzuwirken, hat die Kommission den Zusammenschluß mit Bedingungen und Auflagen
genehmigt.

171. Dieser beiderseits des Atlantiks zur gleichen Zeit behandelte Vorgang war wegen seiner
bedeutenden Folgen sowohl für den zivilen als auch für den militärischen Flugzeugsektor und der
wirtschaftlichen Auswirkungen für den Wettbewerb eine besonders sensible Angelegenheit. Die Presse
war während des gesamten von der Kommission geleiteten Verfahrens überaus aktiv und stellte vor
allem die auf dem Spiel stehenden staatlichen Interessen heraus. Die Kommission gelangte aufgrund der
gemeinschaftsrechtlichen Fusionskontrollvorschriften sowie in Übereinstimmung mit ihrer
Entscheidungspraxis und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs durchgeführten Analyse
zu ihrer Entscheidung. Im übrigen haben in dieser Angelegenheit zahlreiche Kontakte und
Konsultationen insbesondere zwischen dem für Wettbewerb zuständigen Kommissar und der Federal
Trade Commission im Rahmen des zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika im Bereich des Wettbewerbs bestehenden bilateralen
Kooperationsabkommens stattgefunden. Die Kommission hat den amerikanischen Behörden während
ihrer eingehenden Untersuchung ihre ersten Schlußfolgerungen und Bedenken mitgeteilt und die Federal
Trade Commission ersucht, den wichtigen Belangen der Europäischen Union bei der Aufrechterhaltung
des Wettbewerbs auf dem Markt für große düsengetriebene Verkehrsflugzeuge Rechnung zu tragen.
Nachdem die Federal Trade Commission beschlossen hatte, keinen Einwand gegen den
Zusammenschluß zu erheben, hat die amerikanische Regierung der Kommission ihre Besorgnisse
angesichts einer etwaigen Verbotsentscheidung mitgeteilt, die den Rüstungsinteressen der Vereinigten
Staaten schaden könnte. Die Kommission hat diesen Anliegen insoweit Rechnung getragen, als sie mit
dem europäischen Recht vereinbar waren, und ihre Intervention auf die den Verkehrsflugzeugsektor
betreffenden Aspekte des Vorhabens begrenzt, dabei aber die Auswirkungen des Zusammenschlusses
der Geschäftsinteressen von Boeing und MDC im Militärflugzeugsektor auf den Markt für
düsengetriebene Verkehrsflugzeuge berücksichtigt. Trotz der besonderen Schwierigkeiten in dieser
Angelegenheit war also die mit Bedingungen und Auflagen verbundene Genehmigung, die die
Kommission nach Abschluß ihrer Untersuchung erteilt hat, eine zur Aufrechterhaltung eines wirksamen
Wettbewerbs auf dem Markt für große Verkehrsflugzeuge ausreichende und sachgerechte Lösung.
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172. In der Sache Anglo American Corporation (AAC)/Lonrho bestand nach Auffassung der
Kommission ebenfalls ein Risiko der Begründung einer beherrschenden Stellung, und zwar auf dem
weltweiten Platinmarkt. Dieses Risiko ergab sich aus der wiederholten Übernahme von Beteiligungen
an Lonrho durch AAC. Die beherrschende Stellung war auf den bedeutenden gemeinsamen Marktanteil
der beteiligten Unternehmen und die hohe Wahrscheinlichkeit einer weiteren kurzfristigen Zunahme
dieses Anteils angesichts des äußerst begrenzten tatsächlichen oder potentiellen Wettbewerbs
zurückzuführen. Eine Abtretung von Vermögenswerten war, um einer solchen Situation
entgegenzuwirken, ausgeschlossen, da der einzige potentielle Käufer das drittgrößte Platinunternehmen
Sud Africain Gencor gewesen wäre, das bereits an einem Zusammenschlußvorhaben, das die
Kommission 1996 verboten hatte (Sache Gencor/Lonrho), beteiligt gewesen war. Anglo American ist
daher der Anordnung der Kommission nachgekommen, seine Beteiligung an der Gesellschaft Lonrho
soweit herabzusetzen, daß es letztere nicht mehr kontrollieren konnte. Dies ist das erste Mal, daß seit
Anwendung der Verordnung eine solche Verpflichtung, nämlich die Herabsetzung einer Beteiligung an
einer auf einem Kapitalmarkt notierten Gesellschaft, vorgeschlagen wurde, um das Risiko der
Begründung einer beherrschenden Stellung abzuwenden. Durch diese Entscheidung hat die Kommission
im übrigen ihre bisherige Entscheidungspraxis bestätigt, wonach die Übernahme der Kontrolle das
Ergebnis einer bestimmten Minderheitsbeteiligung sein kann.

2.2. Marktabschottungseffekte

173. In der Sache BT/MCI, dem Zusammenschluß zwischen British Telecommunications und MCI
Communications Corporation, haben die Untersuchungen der Kommission zu dem Ergebnis geführt,
daß das Vorhaben insbesondere mit dem Risiko der Begründung oder Verstärkung einer beherrschenden
Stellung auf dem Markt für internationale Sprachtelefondienste zwischen dem Vereinigten Königreich
und den Vereinigten Staaten von Amerika einherging. Dieses Risiko war auf den Mangel an
Übertragungsmöglichkeiten auf der transatlantischen Kabelverbindung Vereinigtes
Königreich/Vereinigte Staaten zurückzuführen, der zu einem Engpaß auf dieser Verbindung, auf der die
Nachfrage erheblich zugenommen hat, hätte führen können.

174. Die Kommission hat im vorliegenden Fall den Standpunkt vertreten, daß Kabel und Satellit bei
der Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten für transatlantische Verbindungen nicht
austauschbar waren. Da BT und MCI über erhebliche Kabelkapazitäten verfügten, wäre ihre Macht
durch die Zusammenlegung ihrer Kapazitäten im Bereich der Gesamtverbindungen noch gewachsen.
Dadurch hätten die beiden Unternehmen besondere Vorteile gehabt (insbesondere bei internationalen
Zahlungen). Kein anderer Wettbewerber auf der Verbindung Vereinigtes Königreich/Vereinigte Staaten
hätte über vergleichbare Vorteile verfügt. Außerdem wäre das neue Unternehmen in der Lage gewesen,
dem Wettbewerb anderer Betreiber Einhalt zu gebieten. Angesichts der Beschwerdepunkte der
Kommission haben sich BT und MCI insbesondere verpflichtet, transatlantische Kabelkapazitäten zur
Verfügung zu stellen und anderen Betreibern auf Anfrage Teilverbindungen zum Verkauf anzubieten.
Aufgrund dieser Zusagen war es möglich, das festgestellte Problem auszuräumen, da Wettbewerber
leichten Zugang zu korrespondierenden Teilverbindungen erhalten werden. Kurze Zeit nach ihrem
Abschluß ist diese Angelegenheit mit der Anmeldung eines neuen Fusionsangebots zwischen MCI und
einem neuen Telekommunikationsbetreiber (WorldCom) plötzlich wieder aktuell geworden. Dieses neue
Vorhaben, durch das der Zusammenschluß zwischen BT und MCI in der von der Kommission
genehmigten Form hinfällig werden könnte, wird 1998 Gegenstand einer Entscheidung sein.

175. In der Sache Siemens/Elektrowatt hat die Kommission festgestellt, daß dieser Zusammenschluß
wegen der langfristigen vertraglichen Beziehungen zwischen der Deutschen Telekom und dem einzigen
verbleibenden Hersteller öffentlicher Fernsprechgeräte Siemens zu einer Abschottung des Marktes für
öffentliche Fernsprecher in Deutschland führen würde. Diese vertragliche Bindung resultierte aus der
partnerschaftlichen Entwicklung einer neuen Generation öffentlicher Fernsprecher, über dessen
Technologie Siemens verfügt. Selbst wenn, wie bisher, nur die beteiligten Unternehmen die einzigen
Wettbewerber wären, die neue öffentliche Fernsprecher liefern könnten, würde dieser Wettbewerb dem
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Telekommunikationsbetreibern eine doppelte Versorgungsquelle garantieren. Nach Vollzug des
Vorhabens würde diese Bezugsalternative und die damit verbundene Verhandlungsmöglichkeit
verschwinden. Außerdem konnte mit einem effektiven Druck durch potentielle Wettbewerber nicht
gerechnet werden, da der Zugang zu diesem Markt erhebliche Investitionen voraussetzen würde, die
angesichts der voraussichtlich begrenzten Verkaufsmengen nicht rentabel wären. Durch die von
Siemens vorgeschlagene Verpflichtung, die Produktion öffentlicher Fernsprecher von
Elektrowatt/Landis & Gyr einem Dritten zu überlassen, der im übrigen gleichen Zugang zur
bestehenden Technologie haben würde, konnten die Abschottungsrisiken infolge der Begründung einer
beherrschenden Stellung vermieden werden.

2.3. Sortimentseffekte

176. Die Frage der potentiellen Auswirkung der Sortimentseffekte auf den Wettbewerb, der im
Bereich der Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs wie Getränken besondere Bedeutung zukommt,
stellt sich vor allem wegen der zusätzlichen Vorteile, in deren Genuß der Inhaber beherrschener Marken
kommen kann. Diese Vorteile können sich z.B. in einer größeren Preisflexibilität und einer Vielzahl
handelsstrategischer Möglichkeiten niederschlagen. In den Fällen Coca-Cola/Carlsberg und
Guinness/Grand Metropolitan hat die Kommission jeweils eine Situation untersucht, in der in ein
Getränkesortiment gesonderten Produktionsmärkten zuzuordnende starke Marken aufgenommen
wurden. Dabei ist sie zu dem Schluß gelangt, daß bei einer derartigen Beschaffenheit des Sortiments die
Marktmacht jeder einzelnen Marke eher wachsen kann, als wenn die Marke einzeln verkauft wird, und
daß der Inhaber des Markenportfolios seine Wettbewerbsstärke auf mehreren Märkten festigen kann.

177. In der zweiten Angelegenheit hat die Kommission ebenfalls untersucht, wie sich der Besitz
einer bestimmten Anzahl von fast unumgänglichen Marken auf den potentiellen Wettbewerb auswirkt.
Durch die mit dem Besitz beherrschender Marken verbundenen größeren Verhandlungsmöglichkeiten,
die sich z.B. in dem erzwungenen Abschluß von Ausschließlichkeitsverträgen niederschlagen, können
demnach die Marktzutrittschranken für neue Produkte wachsen.

178. Sortimentseffekte kommen auch in der Industrie vor. In der Sache Boeing/McDonnell Douglas
z.B. hat der Zusammenschluß, abgesehen von dem bereits bestehenden Monopol im Segment der
größten Großraumflugzeuge (Boeing 747), zu einem weiteren Monopol im Bereich der kleinsten
Schmalrumpfflugzeuge geführt, was zur Folge hatte, daß Boeing als einziger Flugzeughersteller ein
komplettes Sortiment großer Verkehrsflugzeuge anbieten konnte. Diese Position konnte von etwaigen
neuen Marktteilnehmern nicht angegriffen werden, da die Zutrittschranken zu diesem äußerst
kapitalintensiven Markt extrem hoch sind.

3. Verweisungen an die Mitgliedstaaten

179. Die Sache SEHB/VIAG/PE-BEWAG, die vor dem Hintergrund der Privatisierung des Berliner
Elektrizitätsversorgungsunternehmens BEWAG gesehen werden muß, ist der einzige Fall, in dem ein
bei der Kommission 1997 notifiziertes Vorhaben in seiner Gesamtheit an den zuständigen Mitgliedstaat
verwiesen wurde. Die Entscheidung über die Verweisung erging, nachdem das Bundeskartellamt
geltend gemacht hatte, daß die Beteiligung eines anderen Energieversorgungsunternehmens, nämlich
PreussenElektra, an dem Zusammenschluß eine beherrschende Stellung bei der Elektrizitätsversorgung
Berlins und der Berliner Umgebung zu verstärken droht. Tatsächlich kontrolliert PreussenElektra in den
neuen Bundesländern einige regionale Elektrizitätsunternehmen, deren Märkte an das Liefergebiet von
Bewag grenzen. Diese gesonderten Märkte stellen keinen wesentlichen Teil des Gemeinsamen Marktes
dar. Deswegen hat die Kommission beschlossen, die Sache an das Bundeskartellamt zu verweisen. In
Übereinstimmung mit der Richtlinie über die Liberalisierung des Elektrizitätssektors hat die
Kommission allerdings die Auffassung vertreten, daß der Markteintritt eines neuen Wettbewerbers
durch die Präsenz des mächtigen amerikanischen Unternehmens Southern unter den Käufern zu einer
Aktivierung des Wettbewerbs auf einem bisher abgeschotteten Markt beitragen würde.
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180. Die Sache Rheinmetall/British Aerospace/STN Atlas ist teilweise an das Bundeskartellamt
verwiesen worden. Die Verweisung betraf einen abgrenzbaren Teil des Vorhabens, das verschiedene
Industriezweige wie Meerestechnologie, Systemtechnik und Rüstungssysteme umfaßte. Im vorliegenden
Fall handelte es sich um einen für den ausländischen Wettbewerb kaum geöffneten Markt, nämlich den
Markt für die Ausrüstuung von gepanzerten Fahrzeugen.

181. Das öffentliche Angebot des großen Vertriebsunternehmens Promodès zur Übernahme seines
Konkurrenten Casino betraf mehrere lokale Märkte des Einzelhandelsvertriebs, darunter Paris und
seine Vororte. Die Entscheidung der Kommission über die Verweisung bestimmter Teile des Verfahrens
gründete insbesondere auf der Überlegung, daß eine Prüfung durch die französischen
Wettbewerbsbehörden gestatten würde, die einzelnen räumlichen Märkte, auf denen die Stellung der
Geschäfte der Vertriebsgruppe zur Begründung oder Verstärkung einer beherrschenden Stellung führen
könnte, genau abzugrenzen. Angesichts der Struktur des Sektors und der Stellung der beiden
Vertriebsgruppen hat die Kommission hinsichtlich des von ihr zu untersuchenden Teils des Vorhabens
jedoch festgestellt, daß der Zusammenschluß genehmigt werden konnte.

182. Die diversifizierte Gruppe Preussag hatte aufgrund von zwei voneinander getrennten
Transaktionen die Kontrolle über die Hapag-Lloyd und die Touristik Union International erworben,
zwei im deutschen Fremdenverkehr tätigen Unternehmen. Diese beiden Vorgänge und ein weiterer
Zusammenschluß von nationaler Bedeutung erfolgten gleichzeitig und führten nach Auffassung des
Bundeskartellamts wegen der zwischen den beiden Marktführern für Flugreisen, Kreuzfahrten und
Charterflügen bestehenden Verflechtungen zur Begründung einer duopolistischen Struktur in dem
betreffenden Sektor. Aufgrund der Umstände verwies die Kommission die Teile, die die Erwerbungen
der Preussag auf diesen Märkten betrafen, an das Bundeskartellamt, damit die Vorhaben nach
einheitlichen Kriterien untersucht und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Wettbewerb in einer
kohärenten Weise gewürdigt werden. Die anderen Teile der notifizierten Vorhaben, die insbesondere
mehrere Verkehrs- und Reisebüromärkte betrafen, hat die Kommission hingegen für mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt.

183. Der gemeinsame Erwerb der Compagnie Industrielle Maritime durch eine Tochtergesellschaft
der Elf und die Compagnie Nationale de Navigation führte zur Übernahme der Kontrolle über einen
bedeutenden Händler von Erdölerzeugnissen, der bis dahin von den großen Erdölgesellschaften, die
seine Kundschaft ausmachten, unabhängig war, und drohte, auf bestimmten gesonderten Märkten des
Erdölerzeugnishandels eine beherrschende Stellung zu begründen oder zu verstärken. Daher hat die
Kommission beschlossen, diesen Teil des Vorhabens an die französischen Behörden zu verweisen.
Andere spezifische Aspekte, wie die Lagerung von Rohöl für internationale Spotgeschäfte, die keinen
Anlaß zu ernsthaften wettbewerblichen Bedenken gaben, wurden von der Kommission genehmigt.

184. Das öffentliche Angebot von Lafarge zur Übernahme von Redland hat zum ersten Mal
Gelegenheit zur Zusammenarbeit zwischen zwei Mitgliedstaaten und der Kommission gegeben, um
bestimmte Aspekte des Vorhabens zu würdigen, die die Märkte für Granulate und Fertigbeton betrafen.
Die französischen und die britischen Behörden hatten der Kommission mitgeteilt, daß das Vorhaben auf
bestimmten räumlichen Märkten eine beherrschende Stellung zu begründen oder zu verstärken droht.
Der französische Antrag betraf siebzehn Gebiete, während im Vereinigten Königreich, wo Lafarge
kaum präsent ist, zwei Gebiete festgestellt wurden. Die Kommission vertrat die Auffassung, daß die
zuständigen nationalen Behörden angesichts der lokalen bzw. regionalen Bedeutung der in den
Verweisungsanträgen genannten Märkte die aufgeworfenen Fragen am besten beantworten würden. Da
der Zusammenschluß auf keinem anderen Markt als den Märkten, die Gegenstand der
Verweisungsanträge waren, eine beherrschende Stellung zu begründen oder zu verstärken drohte, hat
die Kommission den größten Teil des Vorhabens aufgrund einer dritten am selben Tag erlassenen
Entscheidung genehmigt.
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4. Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen

185. Nachdem die nach konzentrativen oder kooperativen Gemeinschaftsunternehmen
differenzierende Beurteilung von Gemeinschaftsunternehmen durch die geänderte
Fusionskontrollverordnung abgeschafft worden ist, ist nunmehr die Vollfunktionsfähigkeit eines
Unternehmens die einzige Voraussetzung für die Anwendung der Verordnung auf diese Art von
Vorhaben. Die Vollfunktionsfähigkeit, die besagt, daß ein Gemeinschaftsunternehmen auf Dauer alle
Funktionen einer selbständigen wirtschaftlichen Einheit erfüllt, ist ein um so wichtigeres Kriterium, als
rund 50 % der angemeldeten Vorhaben konzentrative Gemeinschaftsunternehmen betreffen. Viele
Vorhaben sehen insbesondere in den zwischen dem Mutterunternehmen und dem
Gemeinschaftsunternehmen fortbestehenden geschäftlichen Beziehungen besondere Bedingungen vor,
die sehr sorgfältig untersucht werden müssen, um festzustellen, ob es sich bei dem
Gemeinschaftsunternehmen tatsächlich um ein Vollfunktionsunternehmen handelt.

186. Die Vollfunktionsfähigkeit eines Gemeinschaftsunternehmens läßt sich u.a. daran erkennen,
daß das Unternehmen über ausreichende Ressourcen wie finanzielle Mittel, Personal, materielle und
immaterielle Vermögenswerte verfügt. Aus diesem Grunde wurde eine von RSB Logistic
Projektspedition und AO Techsnabexport in Deutschland (Sache RSB/Tenex/Fuel Logistic) für die
Beförderung von Kernmaterial gegründete gemeinsame Tochtergesellschaft, Fuel Logistic, nicht als ein
Zusammenschluß angesehen, weil das Unternehmen nicht über die notwendigen Vermögenswerte
verfügte, wie Spezialmaterial für den Transport, Spezialkräfte und zweckentsprechende
Räumlichkeiten, um seine Dienstleistungen am Markt zu erbringen. Außerdem sollte die Fuel Logistic
ihre Dienstleistungen vor allem für eine ihrer beiden Mutterunternehmen erbringen und als
Hilfsunternehmen von RSB tätig sein. Desgleichen wurde die von der Preussag Stahl AG und Voest-
Alpine Stahl Linz GmbH für die Produktion von lasergeschweißten Stahlplatinen gegründete
gemeinsame Tochtergesellschaft (Sache Preussag/Voest-Alpine) nicht als ein Zusammenschluß
angesehen. Die Kommission vertrat nämlich die Auffassung, daß das Gemeinschaftsunternehmen nicht
sämtliche Funktionen erfüllen wird, die den auf dem betreffenden Markt tätigen Unternehmen
normalerweise obliegen, da es beim Kauf fast sämtlicher Rohstoffe von seinen Muttergesellschaften
abhängen würde und den Preis für diese Lieferungen nicht frei aushandeln könne.

187. Die Kommission hatte auch bei anderen Vorhaben Gelegenheit, die Grenze zwischen einem
Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen und einem Gemeinschaftsunternehmen zu ziehen, das aufgrund
der Bedeutung der zwischen ihm und seinen Gründerunternehmen fortbestehenden Beziehungen nicht
als Vollfunktionsunternehmen eingestuft werden kann. Daß also das von Philips und Hewlett Packard
für die Herstellung bestimmter Komponenten von Beleuchtungserzeugnissen gegründete
Gemeinschaftsunternehmen während der Anlaufphase seine Muttergesellschaften beliefert, ändert nichts
an der Feststellung, daß dieses Unternehmen auf Dauer auf dem Markt tätig sein wird (Sache
Philips/Hewlett-Packard). Auch bei dem Vorhaben der schwedischen Telekommunikationsunternehmen
Ericsson und Telia, das in dem Erwerb der gemeinsamen Kontrolle über die Gruppe AU-Systems
(Entwicklung von Software und Vertrieb von Telekommunikationsanlagen) bestand, blieb Telia für das
Gemeinschaftsunternehmen ein bedeutender Abnehmer. Die Kommission hat jedoch der Tatsache
Rechnung getragen, daß andere große Abnehmer vorhanden waren und die Geschäftsbeziehungen zu
den Gründerunternehmen nur einen unter anderen Tätigkeitsbereichen von AU-Systems betrafen, und
festgestellt, daß das Gemeinschaftsunternehmen ganz unabhängig von seinen Verkäufen an eine seiner
Muttergesellschaften eine aktive Rolle auf dem Markt spielen wird (Sache Telia/Ericsson).

188. Auch in der Sache BASF/Shell war die geringe wirtschaftliche Bedeutung der zwischen einem
Gemeinschaftsunternehmen und beiden Gründerunternehmen bzw. einem Gründerunternehmen
bestehenden vertraglichen Beziehungen im Vergleich zum Gesamtvorhaben ausschlaggebend.  In
diesem Fall wird das Gemeinschaftsunternehmen, in dem BASF und Shell ihre Produktions- und
Verkaufstätigkeiten im Polyethylensektor zusammengelegt haben, weiterhin Rohstoffe von den
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Muttergesellschaften beziehen. Außerdem  stellt es andere Stoffe für deren Rechnung her und betreibt
Einrichtungen, die sich an den Industriestandorten von BASF und Shell befinden. Trotz dieser
Bindungen konnte das Gemeinschaftunternehmen, das über eigene Betriebsanlagen verfügt und ein
vorgelagertes integriertes Unternehmen ist, als ein autonomes und Vollfunktionsunternehmen angesehen
werden, insbesondere weil der überwiegende Teil (70 %) seines Umsatzes  aus seiner Tätigkeit im
Polyethylensekor stammt.
Außerdem hat die Kommission in dieser Angelegenheit sorgfältig die möglicherweise aus dem
Vorhaben resultierenden Gefahren einer Koordinierung des Wettbewerbsverhaltens der
Muttergesellschaften untersucht, da letztere auf einem anderen Polyolefinmarkt über eine starke
Stellung verfügen und zahlreiche komplexe Beziehungen zur gemeinsamen Tochtergesellschaft
bestehen.

189. Darüber hinaus wird auch die Dauer berücksichtigt, für die ein Gemeischaftsunternehmen
gegründet wird. In der vorerwähnten Sache wurde die vertraglich vorgesehene Mindestdauer von
vierzehn Jahren als Grundlage für eine dauerhafte Funktionsweise angesehen. Auch bei einer Dauer von
sieben Jahren wird der dauerhafte Charakter eines Gemeinschaftsunternehmens nicht in Frage gestellt
(Sache Go-Ahead/VIA/Thameslink). Ebensowenig wurde der Vollfunktionscharakter der neuen von
Merck und Rhône-Poulenc im Bereich der Tiergesundheit, insbesondere der
Schädlingsbekämpfungsmittel, gegründeten gemeinsamen Tochtergesellschaft Merial in Frage gestellt,
obwohl sie für eine bestimmte Dauer Alleinvertriebshändlerin bestimmter Fertigerzeugnisse von Merck
sein und bestimmte chemische Grundstoffe von den Muttergesellschaften beziehen wird (Sache
Merck/Rhône-Poulenc/Merial). Denn die Kommission trug der Tatsache Rechnung, daß Merial auf
Dauer alle Funktionen einer selbständigen Wirtschaftseinheit erfüllt, da es über eigene Forschungs- und
Entwicklungstätigkeiten, wesentliche Tätigkeiten in dem betreffenden Geschäftsbereich, eigene
Produktions- und Verkaufseinheiten verfügt. Außerdem wird Merial die Möglichkeit haben, die
Wiederverkaufsmengen und -preise der bei Merck erworbenen Fertigerzeugnisse festzulegen.
Schließlich wird Merial bei den von dem einen oder anderen Gründerunternehmen gelieferten
Fertigerzeugnissen und Grundstoffen für einen erheblichen Wertzuwachs sorgen.

5. Anwendung der Vorschriften und Verfahren

190. Die Fusionskontrolle muß aufgrund ihres besonderen Gegenstandes in dem ständigen Bemühen
um Effizienz bei gleichzeitiger Wahrung der Rechte der beteiligten Unternehmen und Dritten erfolgen.
Die Verordnung und ihre Durchführungsvorschriften enthalten diesbezüglich eine gewisse Anzahl von
Regeln und Verfahren, mit deren Hilfe diese beiden Grundsätze in Einklang gebracht werden können.

191. Was beispielsweise das Anhörungsrecht Dritter betrifft, so hat das Gerichtsurteil vom
27. November 199784, mit dem die Klage auf Nichtigerklärung der Entscheidung der Kommission in der
Sache Procter & Gamble/VP Schikedanz abgewiesen wurde, Gelegenheit gegeben, diese Rechte sowie
im übrigen die Fristen für die Anhörung Dritter und des Beratenden Ausschusses der Sachverständigen
der Mitgliedstaaten in mehreren Punkten zu präzisieren. Das Gericht erinnerte insbesondere an die
Unterscheidung zwischen dem verbürgten Recht der am Zusammenschluß beteiligten Unternehmen auf
Wahrung ihrer Verteidigungsrechte während der gesamten Verfahrensdauer und dem Anhörungsrecht
von Dritten, das diesen ermöglicht, ihren Standpunkt zu den für sie möglicherweise schädlichen
Auswirkungen eines Zusammenschlußvorhabens vorbringen zu können. Das Gericht erinnerte
außerdem an den Grundsatz, wonach dieses Recht Dritter mit dem Hauptziel der Verordnung in
Einklang gebracht werden muß, das darin besteht, eine effiziente Kontrolle und Rechtssicherheit für die
von der Fusionskontrolle betroffenen Unternehmen zu gewährleisten. In dem vorerwähnten Fall hat das
Gericht in Anwendung dieser Grundsätze die Auffassung vertreten, daß eine Frist von zwei Tagen, die
einem Dritten zur Verfügung steht, um seine Bemerkungen zu den von dem Erwerber vorgeschlagenen
Änderungen des Vorhabens geltend zu machen, keine Verletzung des Anhörungsrechts durch die
                                                  
84 T-290/94 - Kaysersberg SA gegen Kommission.
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Kommission darstellt. Das Gericht hat erklärt, daß das berechtigte Interesse Dritter an einer Anhörung
zwar erfordert, daß diese über eine zu diesem Zweck ausreichende Frist verfügen, dieses Erfordernis
aber durch das Gebot der Zügigkeit, das die Gesamtkonzeption der Verordnung kennzeichnet und der
Kommission strenge Fristen für die Annahme der endgültigen Entscheidung auferlegt, entsprechend
angepaßt werden muß. Das Urteil erkennt also die Vorteile der Flexibilität an, über die die Kommission
bei der Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen verfügt, bei der sowohl für die Wahrung der
Verteidigungsrechte als auch für Effizienz gesorgt wird.²

192. Die Bearbeitung eines Vorgangs, für die im allgemeinen in der Verordnung vorgesehene strenge
Fristen gelten, wird manchmal dadurch behindert, daß zum Beispiel für die Würdigung des Vorhabens
notwendige Informationen in der Anmeldung fehlen. So hat die Kommission wegen unvollständiger oder
ungenauer Angaben bezüglich der im Formblatt CO oder seinen Anhängen verlangten Informationen 16
Anmeldungen für unvollständig erklärt, wodurch die Prüfungsfristen entsprechend hinausgeschoben
wurden, um die Wirksamkeit der Kontrolle aufrechtzuerhalten. Derartige unvollständige, ungenaue oder
widersprüchliche Angaben betrafen zum Beispiel die indirekte Präsenz der beteiligten Unternehmen auf
einem spürbar betroffenen Markt (Sache Veba/Degussa), die Schätzungen der Marktanteile (Nestlé/San
Pellegrino) oder die Angabe der Hauptabnehmer oder -konkurrenten, die möglicherweise kontaktiert
werden können (Swedish Match/KAV).

193. Außerdem darf ein Vorhaben, das im übrigen umgehend angemeldet werden muß, nicht vor Ablauf
einer bestimmten Frist (die aufgrund der neuen Vorschriften bis zum Zeitpunkt der endgültigen Entscheidung
verlängert wird) vollzogen werden, damit den Ergebnissen der Fusionskontrolle nicht vorgegriffen und die
etwaige Annahme abhelfender Maßnahmen nicht behindert wird. In zwei Fällen (Samsung/AST et Maersk
Data/Nantec) hat sich die Kommission das Recht vorbehalten, von ihren Befugnissen Gebrauch zu machen,
den beteiligten Unternehmen wegen der verspäteten Anmeldung eine Geldbuße aufzuerlegen. In der Sache
Bertelsmann/Kirch/Premiere hat die Kommission von den Unternehmen die sofortige Einstellung der
Vermarktung von Dekodern für digitale Fernsehprogramme verlangen müssen, mit der das Vorhaben
ansatzweise durchgeführt wurde, obwohl die für die Aussetzung des Vollzugs vorgesehene Frist noch nicht
abgelaufen war. Um aber gewissen Sachzwängen Rechnung zu tragen, wie wichtigen finanziellen Risiken, die
mit einer solchen Verpflichtung einhergehen können, können die Unternehmen eine Ausnahme beantragen
(1997 wurden fünf Ausnahmen gewährt).

194. Die Wirksamkeit der Fusionskontrolle ist jedoch vor allem eine Frage der Aufrechterhaltung
oder Wiederherstellung eines wirksamen Wettbewerbs. Die Kommission hat zu diesem Zweck in zwei
Fällen von ihrer Befugnis Gebrauch gemacht, Entflechtungsmaßnahmen oder andere zweckdienliche
Maßnahmen anzuordnen, nachdem das Zusammenschlußvorhaben bereits vollzogen war. Im ersten
Fall, der finnische Unternehmen (Kesko/Tuko) betraf und Ende 1996 für unzulässig erklärt worden war,
hat die Kommission Anfang 1997 in einer gesonderten Entscheidung nach Artikel 8 Absatz 4 der
Fusionskontrollverordnung angeordnet, daß die von den Unternehmen zur Wiederherstellung eines
wirksamen Wettbewerbs vorgeschlagenen Maßnahmen zur Veräußerung von Geschäftsbereichen
durchgeführt werden. Auch bei dem Vorhaben Blokker/Toys “R” US in den Niederlanden, das die
Kommission für mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar erklärte, hat sie in Verbindung mit Artikel 8
Absatz 4 der Verordnung zweckdienliche Maßnahmen getroffen, damit der Erwerber Blokker die
Kontrolle über das Zielunternehmen abtritt. Beide Zusammenschlußvorhaben waren umgesetzt worden,
ohne daß für die Unternehmen die Verpflichtung bestand, diese bei der Kommission anzumelden, da sie
keine gemeinschaftsweite Bedeutung hatten. Die Kommission hat diese Vorhaben jedoch auf Antrag der
finnischen bzw. der niederländischen Behörden gemäß Artikel 22 der Verordnung prüfen und die
notwendigen Maßnahmen ergreifen können. Denn Artikel 22 zufolge kann ein Mitgliedstaat die
Kommission ersuchen, ein Zusammenschlußvorhaben ohne gemeinschaftsweite Bedeutung zu
untersuchen.
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D - Statistischer Überblick

Schaubild 4 : Anzahl der seit 1991 in jedem Jahr erlassenen endgültigen
Entscheidungen und Anzahl der Anmeldungen
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Schaubild 5: Aufschlüsselung nach Art des Vorhabens (sämtliche zwischen 1991 und
1997)
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IV - Staatliche Beihilfen

A - Allgemeine Politik

195. 1997 konnten mehrere der wichtigen Ziele verwirklicht werden, die die Kommission sich im
Rahmen der Reform ihrer allgemeinen Beihilfepolitik gesetzt hatte. So nahm sie zunächst einen
Vorschlag für eine Verordnung an, mit der sie ermächtigt werden soll, bestimmte Beihilfekategorien von
der Notifizierungspflicht freizustellen. Der Rat "Industrie" gab am 13. November seine politische
Zustimmung zu diesem Vorschlag. Darüber hinaus nahm die Kommission ihre neuen Leitlinien für
Beihilfen mit regionaler Zielsetzung und einen multisektoralen Gemeinschaftsrahmen für die Prüfung
von Regionalbeihilfen zugunsten großer Investitionsvorhaben an. Gleichzeitig setzte sie den
Fördergebietsplafond für den Zeitraum 2000-2006 auf 42,7% der Gesamtbevölkerung der Union fest,
was einer Senkung des derzeitigen Plafonds um vier Prozentpunkte entspricht. Was die Bearbeitung der
Beihilfedossiers betrifft, die sie zu prüfen hatte, so waren die Ressourcen der Kommission aufgrund der
Menge und Vielschichtigkeit der Fälle erneut einer harten Belastungsprobe ausgesetzt.
 
196. Im April veröffentlichte die Kommission ihren fünften Bericht über staatliche Beihilfen in der
Union85 für den Zeitraum 1992-1994. Der im Zeitraum 1981-1991 beobachtete Abwärtstrend riß
erstmals ab, und es stellte sich eine Stabilisierung des Beihilfegesamtvolumens ein. Nach
weitverbreiteter Meinung86 ist das Niveau noch zu hoch und muß im Hinblick auf die internationale
Wettbewerbsfähigkeit Europas gesenkt werden. Das Beihilfevolumen zugunsten der Industrie betrug im
Zeitraum 1992-1994 für das Europa der Zwölf durchschnittlich rund 43 Milliarden ECU jährlich, was
4% der Wertschöpfung und 1 400 ECU je Arbeitsplatz in den betreffenden Sektoren entspricht. Die
bemerkenswerteste Entwicklung nahm der Anteil der Ad-hoc-Beihilfen zugunsten der verarbeitenden
Industrie am Beihilfegesamtvolumen, der zwischen 1990 und 1994 von 7 % auf 36 % stieg.
 
197. Dieses hohe Beihilfeniveau ist nicht nur eine der Hauptursachen für Wettbewerbsverzerrungen,
sondern kann auch das wirksame Funktionieren des Binnenmarkts gefährden. Der Bericht zeigt
außerdem ein wachsendes Beihilfegefälle zwischen den Kohäsionsländern und den reicheren zentralen
Gebieten auf, das dem Ziel des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts eindeutig zuwiderläuft.
Mit der Vollendung des Binnenmarkts und dem Heranrücken der Wirtschafts- und Währungsunion
gewinnt die strikte Überwachung der staatlichen Beihilfen noch weiter an Bedeutung.

198. Die neuen von der Kommission angenommenen oder von ihren Dienststellen derzeit
ausgearbeiteten Texte richten sich an folgenden Zielvorgaben aus:

- Vereinfachung und klarere Gestaltung der Verfahrensregeln,
- Konzentration der Mittel der Kommissionsdienststellen auf eine striktere Kontrolle der
wichtigsten Fälle,
- globale Senkung des Beihilfevolumens innerhalb der Gemeinschaft,
- Verbesserung der Transparenz der Beihilfekontrolle87.

                                                  
85 KOM(97) 170 endg.
86  Siehe Ziff. 6.4 der Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum XXIV. Bericht über die

Wettbewerbspolitik (ABl. C 39 vom 12.2.1996, S. 72).
87 Siehe Ziff. 7 der Entschließung des Europäischen Parlaments zum XXIV. Bericht über die Wettbewerbspolitik

(ABl. C 65 vom 4.3.1996, S. 90).



- 69 -

199. So legte die Kommission 1997 folgende Vorschriften und Mitteilungen vor:
- einen Vorschlag für eine Ermächtigungsverordnung nach Artikel 94 EG-Vertrag88,
- Leitlinien für Beihilfen mit regionaler Zielsetzung89,
- Leitlinien für staatliche Beihilfen im Seeverkehr90,
- einen neuen Gemeinschaftsrahmen für Beihilfen in der Kfz-Industrie91,
- einen multisektoralen Gemeinschaftsrahmen für Regionalbeihilfen zugunsten großer
Investitionsvorhaben,
- besondere Vorschriften für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen zugunsten von
Unternehmen in Schwierigkeiten in der Landwirtschaft und in der Fischerei92,
- eine Mitteilung über die Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze93,
- eine Mitteilung über die Anwendung der Artikel 92 und 93 EG-Vertrag auf die kurzfristige
Exportkreditversicherung94.

200. Darüber hinaus wurden 1997 folgende, bei Abschluß des Berichts noch im Entwurfsstadium
befindliche Dokumente in multilateralen Sitzungen der Kommissionsdienststellen und der
Sachverständigen der Mitgliedstaaten erörtert:

- Entwurf einer Verfahrensverordnung nach Artikel 94,
- Entwurf einer Neufassung der gemeinschaftlichen Leitlinien für Rettungs- und
Umstrukturierungsbeihilfen zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten,
- Entwurf eines Gemeinschaftsrahmens für Ausbildungsbeihilfen
- Entwurf einer neuen Richtlinie über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen
den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen.

201. Als wichtigste Texte im Zusammenhang mit der Senkung des Beihilfeniveaus in der Union sind
die Leitlinien für Beihilfen mit regionaler Zielsetzung, der multisektorale Gemeinschaftsrahmen für
Regionalbeihilfen zugunsten großer Investitionsvorhaben und die neuen gemeinschaftlichen Leitlinien
für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten zu
nennen. Die Entwürfe für die Verfahrensverordnung und die neue Transparenzrichtlinie sowie die
Mitteilung über die Referenzsätze hingegen werden für eine größere Transparenz sorgen. Die künftigen
Gruppenfreistellungsverordnungen schließlich, die auf der Grundlage der Ermächtigungsverordnung
erlassen werden, werden die Verfahren vereinfachen, indem sie die Kommission von der Prüfung
zahlreicher Beihilfefälle entlasten, bei denen die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen gering ist.
Dadurch wird die Kommission unter anderem einen größeren Teil ihrer Mittel für die Einzelprüfung der
wichtigsten Regionalbeihilfefälle verwenden können, die ihr nach dem neuen multisektoralen
Gemeinschaftsrahmen systematisch notifiziert werden müssen.

1. Verordnungen nach Artikel 94 EG-Vertrag

202. Die bei weitem umfassendsten Rechtsetzungsarbeiten betreffen die Ausarbeitung der
Ratsverordnungen nach Artikel 94 EG-Vertrag. Der Rat "Industrie" hatte die Kommission auf seiner
Tagung vom 14. November 1996 ausdrücklich zur Vorlage solcher Verordnungen ermuntert und sie
aufgefordert, ihm Vorschläge zur Verbesserung der Rechtssicherheit, der Vorhersehbarkeit und der
Kohärenz ihrer Entscheidungen vorzulegen95. So unterbreitete sie ihm bereits im Juli einen Vorschlag
für eine Ermächtigungsverordnung.

                                                  
88 ABl. C 262 vom 28.8.1997, S. 6.
89 Noch nicht im ABl. veröffentlicht.
90 ABl. C 205 vom 5.7.1997, S. 5.
91 ABl. C 279 vom 15.9.1997, S. 1.
92 ABl. C 283 vom 19.9.1997, S. 2.
93 ABl. C 273 vom 9.9.1997, S. 3.
94 ABl. C 281 vom 17.9.1997, S. 4.
95 Auch das Europäische Parlament hatte die Kommission in ihrem Vorgehen bestärkt: siehe Ziff. 26 seiner

Entschließung zum XXIV. Bericht über die Wettbewerbspolitik (ABl. C 65 vom 4.3.1996, S. 90).
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203. Die vorgeschlagene Ermächtigungsverordnung soll es ermöglichen, gewisse horizontale
Beihilfearten, deren Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt vorausgesetzt werden kann, von der
Notifizierungspflicht freizustellen, wenn sie bestimmten zuvor festgelegten Kriterien entsprechen.
Dadurch könnte die Kommission langfristig von umfangreicher Verwaltungsarbeit mit geringem
Mehrwert entlastet werden und sich so auf die Fälle konzentrieren, die größerer Aufmerksamkeit
bedürfen. Dabei beabsichtigt sie jedoch keinesfalls, ihre Rechte oder Pflichten auf dem Gebiet der
Kontrolle der von der Notifizierungspflicht freigestellten Beihilfen nicht mehr wahrzunehmen. Die
Mitgliedstaaten müssen künftig vor allem ein Verzeichnis der freigestellten Beihilfen führen und der
Kommission in ihren Jahresberichten über diese Rechenschaft ablegen. Die Kommission wird
Beschwerden selbstverständlich mit der notwendigen Sorgfalt prüfen. Darüber hinaus können bei einer
fehlerhaften Anwendung dieser Verordnungen auch die nationalen Gerichte angerufen werden.

204. In der Praxis wird die Regelung die Kommission ermächtigen, nach Stellungnahme eines
Beratenden Ausschusses spezifische Verordnungen zu erlassen, durch die unter bestimmten
Voraussetzungen Beihilfen der folgenden Kategorien von der Notifizierungspflicht freigestellt werden:
- horizontale Beihilfen für KMU, FuE, Umweltschutz, Beschäftigung und Ausbildung,
- regionale Regelungen, die den von der Kommission genehmigten Fördergebietskarten entsprechen.
Außerdem wird mit dieser Verordnung eine Rechtsgrundlage für die De-minimis-Regel96 geschaffen.
Der Rat "Industrie" hat am 13. November 1997 seine grundsätzliche Zustimmung zu dem
Verordnungsvorschlag der Kommission erteilt. Diese Verordnung dürfte daher 1998 verabschiedet
werden, sobald das Europäische Parlament dem Rat seine Stellungnahme übermittelt hat.

205. Mit dem in der Ausarbeitung befindlichen Vorschlag für eine Verfahrensverordnung sollen die
verschiedenen bisher für staatliche Beihilfen geltenden Verfahrensregeln kodifiziert und in einer
einzigen Ratsverordnung zusammengefaßt werden, wodurch für mehr Transparenz und
Rechtssicherheit gesorgt wird. Damit wird eine solidere Rechtsgrundlage für die derzeitige
Vorgehensweise geschaffen, die größtenteils auf der Rechtsprechung des Gerichtshofs oder den
praxisorientierten Regeln beruht, die die Kommission für sich selbst aufgestellt hat.

Einen ersten Entwurf der Verfahrensverordnung haben die Kommissionsdienststellen den
Sachverständigen der Mitgliedstaaten in der multilateralen Sitzung vom 3. und 4. November vorgelegt.
Der Kommissionsvorschlag wird dem Rat voraussichtlich Anfang 1998 übermittelt.

2. Neue Leitlinien für Regionalbeihilfen

206. Am 16. Dezember nahm die Kommission neue Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler
Zielsetzung an97, mit denen die Kriterien für die Beurteilung dieser Beihilfen vereinheitlicht und die im
Laufe der Zeit festgelegten, teilweise heterogenen Vorschriften durch einen einzigen Text ersetzt
werden. Die Leitlinien enthalten folglich zum einen die für die Praxis noch gültigen Bestandteile der
früheren Regelungen und zum anderen neue Elemente, die durch die Anpassung der Vorgehensweise der
Kommission an die veränderten sozio-ökonomischen Gegebenheiten und die Beschleunigung der
Integration der Volkswirtschaften in der Union hinzugekommen sind. Damit will die Kommission dem
Bedarf an einer wirksameren Beihilfekontrolle in der Europäischen Union gerecht werden, indem sie
sich bei ihren Bemühungen um eine Verringerung der regionalen Unterschiede stärker auf die am
meisten benachteiligten Gebiete konzentriert. Darüber hinaus ermöglichen diese Leitlinien, daß ab 1.
Januar 2000 ein transparentes und für alle Mitgliedstaaten gleiches Regionalbeihilfensystem geschaffen
wird, das den Bestimmungen des EG-Vertrags uneingeschränkt Rechnung trägt. Die verschiedenen
Entwürfe für die Leitlinien waren den Mitgliedstaaten auf den multilateralen Sitzungen vom 15. Mai
1996, 23. Mai 1997 und 1. Juli 1997 vorgelegt wurden.

                                                  
96 Siehe Mitteilung der Kommission über De-minimis-Beihilfen (ABl. C 68 vom 6.3.1996, S. 9).
97 Noch nicht im ABl. veröffentlicht



- 71 -

207. Was die neuen Elemente der Leitlinien betrifft, so ist die Senkung der für Großunternehmen
zulässigen Beihilfeintensitäten von besonderer Bedeutung. Grund für diese Senkung ist das Bemühen,
die durch die Beihilfen verursachten Wettbewerbsverzerrungen zu verringern und zugleich das
Kohäsionsgebot aufrechtzuerhalten. Im übrigen soll mit dieser Maßnahme die Funktion von
Regionalbeihilfen als möglicher Anreiz für Standortverlagerungen eingeschränkt werden.  Neben der
allgemeinen Herabsetzung der Intensitäten hat die Kommission präzise Vorschriften für die Staffelung
der Beihilfehöchstintensitäten nach Grad und Umfang der regionalen Schwierigkeiten eingeführt.

Außerdem wurden neue Vorschriften für an Investitionen gebundene Beschäftigungsbeihilfen festgelegt,
damit die Mitgliedstaaten arbeitskraftintensive Investitionen stärker unterstützen können, um zum Ziel
des Beschäftigungswachstums beizutragen. Angesichts der zunehmenden Bedeutung des technischen
Fortschritts wird auch die Möglichkeit eingeführt, innerhalb gewisser Grenzen bestimmte immaterielle
Ausgaben zu finanzieren, die bisher von Investitionsbeihilfen ausgeschlossen waren.

Um die nachteiligen Auswirkungen von möglicherweise durch Regionalbeihilfen unterstützten
Standortverlagerungen gering zu halten, müssen die geförderten Investitionen und Arbeitsplätze
mindestens fünf Jahre lang in dem betreffenden Gebiet verbleiben98.

208. Wie in der Vergangenheit können Gebiete mit einem Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt von
höchstens 75% des Gemeinschaftsdurchschnitts die Ausnahmeregelung des Artikels 92 Absatz 3
Buchstabe a in Anspruch nehmen. Die Leitlinien sehen allerdings eine geänderte Methode für die
Auswahl der Gebiete nach Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe c vor, die künftig auf zwei Ebenen erfolgt:

- Die Kommission legt einen unionsweiten Bevölkerungsplafonds für die Gebiete nach Artikel 92
Absatz 3 Buchstaben a und c EG-Vertrag fest und bestimmt, wie dieser auf die Mitgliedstaaten
aufgeteilt wird;
- Die Mitgliedstaaten notifizieren die Methodik und die Indikatoren, die sie für die Auswahl der
Fördergebiete verwenden möchten, sowie die Liste der Gebiete, die sie für die Ausnahmeregelung des
Artikels 92 Absatz 3 Buchstabe c vorschlagen.

Bei der Festlegung dieser Methode hat die Kommission der zweifachen Forderung Rechnung getragen,
daß eine striktere Beihilfekontrolle sichergestellt werden muß und die Mitgliedstaaten gleichzeitig über
die für ihre Regionalpolitik notwendige Flexibilität verfügen müssen. So kann die Kohärenz mit den
Strukturfonds dank der Leitlinien weiter erhöht werden, da die Förderfähigkeit im Rahmen der Fonds
nun als ergänzendes Förderkriterium für staatliche Beihilfen zugelassen ist. Außerdem soll die
Geltungsdauer der nationalen Fördergebietskarten (in denen der förderfähige Höchstanteil der
Bevölkerung, die für Regionalbeihilfen in Betracht kommenden Gebiete und die Höchstintensitäten für
Investitions- oder Beschäftigungsbeihilfen für jedes Fördergebiet festgelegt werden) und der Karten für
die Regionalinterventionen der Strukturfonds aufeinander abgestimmt werden. Die Verstärkung dieser
Kohärenz war auch Gegenstand einer Mitteilung an die Mitgliedstaaten99.

                                                  
98 Auch das Europäische Parlament hatte in seiner Entschließung zur Umstrukturierung und Standortverlagerung in

der Europäischen Union vom 13.11.1996, (ABl. C 362 vom 2.12.1996, S. 147) in bezug auf die Strukturfonds
hervorgehoben, daß "die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften von den künftigen Investoren eine
Wertschöpfung und dauerhafte Anbindungen an die bestehende Wirtschaft verlangen müssen, damit die neu
angesiedelten Unternehmen ihren Standort in Zukunft nicht wieder so leicht verlagern können”.

99 SEK(97) 2293 endg vom 16.12.1997.: "Mitteilung über die Regionalpolitik und die Wettbewerbspolitik: Die
Konzentration und Kohärenz dieser Politikbereiche verstärken", noch nicht im ABl. veröffentlicht.
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Fördergebietsbevölkerungsplafond

209. Gleichzeitig mit der Annahme der Leitlinien legte die Kommission den
Fördergebietsbevölkerungsplafond für den Zeitraum 2000-2006 auf 42,7% der Bevölkerung der Union
fest, was einer Senkung des derzeitigen Plafonds um vier Prozentpunkte entspricht. Dieser
Gemeinschaftsplafond wurde auf die Gebiete nach Artikel 92 Absatz 3 Buchstaben a und c sowie auf
die einzelnen Mitgliedstaaten aufgeteilt, wobei die regionalen Unterschiede - ausgedrückt als Pro-Kopf-
Einkommen und Arbeitslosenanteil - sowohl auf nationaler als auch auf gemeinschaftlicher Ebene
berücksichtigt wurden. Die verschiedenen nationalen Plafonds, die der höchstmöglichen räumlichen
Ausdehnung der Regionalbeihilfen der Mitgliedstaaten im Zeitraum 2000-2006 entsprechen, werden
gegebenenfalls vor Ende 1998 überprüft, damit die neuesten verfügbaren Statistiken einbezogen werden
können.

3. Multisektoraler Gemeinschaftsrahmen für Regionalbeihilfen zugunsten großer
Investitionsvorhaben

210. Die Kommission hat am 16. Dezember außerdem einen multisektoralen Gemeinschaftsrahmen
für Regionalbeihilfen zugunsten großer Investitionsvorhaben angenommen100, der ab dem 1. September
1998 für einen Zeitraum von drei Jahren gilt. Danach wird die Kommission ihn entweder verlängern,
ändern oder aufheben. Dieser Gemeinschaftsrahmen zielt darauf ab, die Höhe der oft reichlich
bemessenen Regionalbeihilfen für große Investitionsvorhaben zu begrenzen. Er ist ein Mittel zur
Verwirklichung des weiterreichenden Ziels der Kommission, die unterschiedlichen sektoralen
Beihilfevorschriften abzuschaffen und einen einheitlichen, vom Wirtschaftszweig unabhängigen Ansatz
für die bedeutendsten im Rahmen von Regionalbeihilferegelungen gewährten Beihilfen festzulegen
(ausgenommen sind der Stahl- und Kohlesektor, die bis Juli 2002 dem EGKS-Vertrag unterliegen). Mit
dem neuen Gemeinschaftsrahmen wird für alle nicht unter sektorale Vorschriften fallenden
Wirtschaftszweige die Verpflichtung eingeführt, die im Rahmen von Regionalbeihilferegelungen
gewährten Beihilfen für große Vorhaben zu notifizieren, wenn eines der beiden nachstehenden Kriterien
erfüllt ist:
(i) die Gesamtkosten des Vorhabens betragen mehr als 50101 Millionen ECU, und es wird eine Beihilfe
gewährt, deren Intensität 50% der zulässigen Höchstgrenze überschreitet und deren Höhe je
neugeschaffenen oder gesicherten Arbeitsplatz über 40 000 ECU102 liegt;
(ii) die Beihilfe beträgt mehr als 50 Millionen ECU.

Für die der Definition entsprechenden Großprojekte legt der Gemeinschaftsrahmen Vorschriften fest,
die mögliche wettbewerbsverfälschende Auswirkungen verringern sollen, indem die in dem jeweiligen
Gebiet zulässige Höchstintensität bei diesen Beihilfen nach Maßgabe der drei folgenden Kriterien
gesenkt wird:
- Verhältnis Kapital/Arbeit,
- Grad des Wettbewerbs auf dem betreffenden Markt,
- Auswirkungen auf die Regionalentwicklung.

211. Jedes dieser drei Kriterien wird durch einen Koeffizienten ausgedrückt, dessen Wert je nach den
Merkmalen des Vorhabens variiert. Um die theoretische Höchstgrenze der für ein Großvorhaben
zulässigen Beihilfe zu ermitteln, ist die zulässige Höchstintensität des Gebiets mit den drei genannten
Koeffizienten zu multiplizieren, sofern sich daraus kein höherer Wert als 1 ergibt. Der Wert liegt
insbesondere bei kapitalintensiven Vorhaben meistens unter 1. In diesen Fällen muß die Intensität der
für ein großes Vorhaben gewährten Beihilfe unbedingt unter dem zulässigen Gebietsplafond liegen,  der

                                                  
100 Noch nicht im ABl. veröffentlicht
101 15 Millionen ECU für Vorhaben in der Textil- und Bekleidungsindustrie.
102 30 000 ECU für Vorhaben in der Textil- und Bekleidungsindustrie.
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ansonsten weiterhin für alle Vorhaben gilt, die den unter (i) und (ii) genannten Kriterien nicht
entsprechen.

212. Die Kommissionsdienststellen und die Sachverständigen der Mitgliedstaaten hatten in der
multilateralen Sitzung vom 15. Januar auf der Grundlage eines Arbeitspapiers zu dem Entwurf des
Gemeinschaftsrahmens ihre Meinungen ausgetauscht. Die Ausarbeitung dieses Gemeinschaftsrahmens
war Gegenstand zahlreicher bilateraler Sitzungen gewesen.

4. Richtlinie zur Transparenz

213. Die Kommissionsdienststellen haben in der multilateralen Sitzung vom 1. Juli den Entwurf
einer neuen Richtlinie zur Änderung der Richtlinie über die Transparenz der finanziellen Beziehungen
zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen103 vorgelegt. Grund für die geplanten
Änderungen ist hauptsächlich die Notwendigkeit einer getrennten Betriebsbuchführung für a)
Tätigkeiten, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im Sinne von Artikel 90
Absatz 2 entsprechen oder unter Exklusivrechte fallen und b) Tätigkeiten des Wettbewerbssektors.
Diese Trennung soll dazu beitragen, daß mögliche Quersubventionen zwischen den beiden
Tätigkeitsfeldern erkennbar werden. Die Kommission wird die Richtlinie voraussichtlich 1998
verabschieden.

B - Der Begriff der staatlichen Beihilfe

214. Die Definition des Beihilfebegriffs ist von grundlegender Bedeutung für die Anwendung der
Vorschriften über staatliche Beihilfen, da der Kommission nur diejenigen Maßnahmen notifiziert
werden müssen, die unter die Definition des Artikels 92 Absatz 1 fallen. Im Hinblick auf mehr
Rechtssicherheit für die Beihilfeempfänger sollten die Mitgliedstaaten auch Maßnahmen notifizieren,
bei denen die Möglichkeit besteht, daß es sich um Beihilfen handelt. Die Beihilfedefinition des Artikels
92 Absatz 1 umfaßt die vier unten aufgeführten Kriterien, von denen jedes einzelne erfüllt sein muß,
damit von einer staatlichen Beihilfe die Rede sein kann. Die Entscheidungen der Kommission und die
Urteile des Gerichtshofs haben zur Präzisierung dieser Kriterien beigetragen. Die Entwicklungen des
Berichtsjahrs werden nachstehend geschildert.

1. Der einem Unternehmen gewährte Vorteil

215. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs und Praxis der Kommission stellen von der
öffentlichen Hand gewährte Vorteile, die die normalerweise von einem Unternehmen zu tragende
finanzielle Belastung vermindern, staatliche Beihilfen dar.104 Im Urteil “La Poste”105 bestätigte das
Gericht erster Instanz die Entscheidung der Kommission, befand jedoch im Unterschied zu dieser
Entscheidung, daß es sich bei den Steuerermäßigungen zugunsten des staatlichen französischen
Unternehmens La Poste um staatliche Beihilfen handelte, die allerdings die Ausnahmebestimmung des
Artikels 90 Absatz 2 in Anspruch nehmen konnten, da die Ermäßigungen nicht über das Maß
hinausgingen, das für die Erfüllung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
erforderlich war. Darüber hinaus bestätigte das Gericht erster Instanz, daß die Kommission bei der
Bewertung der Mehrkosten des öffentlichen Diensts im Rahmen von Artikel 90 Absatz 2 über einen
ähnlich großen Ermessensspielraum verfügt wie bei der Anwendung von Artikel 92 Absatz 3.

                                                  
103 Richtlinie 93/84/EWG der Kommission vom 30.9.1993 zu Änderung der Richtlinie 80/723/EWG über die

Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen (ABl.
L 254 vom 12.10.1993).

104 Siehe Urteil des Gerichtshofs vom 26. September 1996 in der Rechtssache C-241/94, Frankreich/Kommission, Slg.
1996, S. I-4551.

105 Urteil des Gerichts erster Instanz vom 27. Februar 1997 in der Rechtssache T-106/95, Fédération Française des
Sociétés d’Assurances u. a./Kommission, Slg. 1997, S. II-229.
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216. 1997 hatte die Kommission mehrfach Gelegenheit, den Grundsatz des marktwirtschaftlich
handelnden Kapitalgebers anzuwenden, um festzustellen, ob die Übertragung staatlicher Mittel an
staatliche oder teilstaatliche Unternehmen staatliche Beihilfen darstellt. Dies ist der Fall, wenn ein unter
normalen marktwirtschaftlichen Bedingungen handelnder Kapitalgeber diese Mittel nicht oder zu
weniger günstigen Bedingungen bereitstellen würde.

217. So stellt der Erwerb von Unternehmensbeteiligungen durch den Staat zu einem über dem
Marktwert liegenden Preis eine Beihilfe dar. Dieser Aspekt wurde vor allem durch die ablehnende
Entscheidung im Fall Thomson-SA veranschaulicht, in dem der französische Staat von diesem
Unternehmen Investmentzertifikate des Crédit Lyonnais übernahm106. Die Kommission fordert in
diesem Zusammenhang, daß die Mitgliedstaaten bei Transaktionen mit dem von ihnen gehaltenen
Unternehmenskapital die größtmögliche Transparenz gewährleisten.

218. Der Fall “Technolease”107 zeigt, mit welch vielschichtigen Maßnahmen manche Unternehmen
unterstützt werden. Das Unternehmen Philips überließ der Rabobank über eine seiner
Tochtergesellschaften Know-how im Rahmen eines Leasing-Vertrags. Dadurch erzielte Philips einen
Buchgewinn von 600 Millionen DFL, während die Rabobank ihren Kauf wahrscheinlich rascher
abschreiben konnte als Philips, da die Abschreibungszeiträume von Sektor zu Sektor unterschiedlich
sind. Dadurch daß die niederländischen Behörden diese bilanzmäßigen Übertragung zugelassen haben,
haben sie den beiden Unternehmen Philips und Rabobank offenbar die Möglichkeit eröffnet, ihre
steuerliche Belastung zu reduzieren. Da die niederländischen Behörden keine genaueren Angaben
vorgelegt haben, eröffnete die Kommission im April das Verfahren nach Artikel 93 Absatz 2 EG-
Vertrag.

219. Ein Vorteil kann einem Unternehmen auch in Form einer Bürgschaft der öffentlichen Hand für
einen Teil seiner Passiva gewährt werden. Allerdings stellt eine zwar vom Staat eingeführte, jedoch
ausschließlich durch die von den Begünstigten gezahlten Prämien finanzierte Bürgschaftsregelung keine
staatliche Beihilfe dar, da sie ohne staatliche Mittel auskommt. Daher stellte die Kommission das
gegenüber der allen gesunden Unternehmen offenstehenden Regelung “Regeling Bijzondere
Financiering”108 eröffnete Verfahren ein, da sie zu dem Schluß gelangte, daß keine Beihilfen vorlagen,
nachdem die niederländischen Behörden sich verpflichtet hatten, die Prämien zu erhöhen, sobald die
Regelung nicht mehr kostendeckend funktioniert. Aus denselben Erwägungen heraus folgerte sie, daß
eine Bürgschaftsregelung für kleine und mittlere Unternehmen zur Förderung der Risikokapitalbildung
in Finnland109 keine staatlichen Beihilfen beinhaltete. Hingegen befand die Kommission, daß andere
staatliche Bürgschaftsregelungen, die sich nicht durch die Prämien der Begünstigten selbst finanzierten,
Beihilfeelemente enthielten.

Referenzsatz

220. Die Berechnung des mit einer Beihilfemaßnahme verbundenen finanziellen Vorteils bei
gestaffelten Zahlungen oder zinsgünstigen Darlehen erfordert die Festlegung eines Referenzsatzes, der
zur Aktualisierung der Finanzströme herangezogen wird. Die Kommission erließ im Juli
Vorschriften110, die sie künftig bei der Festlegung der nationalen Referenzsätze für die Berechnung des
finanziellen Vorteils von zinsgünstigen Darlehen und von in mehreren Tranchen ausgezahlten
Zuschüssen anwenden will.

                                                  
106 Fall C 62/96, Beihilfen zugunsten von Thomson SA - Thomson Multimédia, noch nicht im ABl. veröffentlicht.
107 Fall C 28/97, ex NN 38/97, Technolease Philips-Rabobank (ABl. C 338 vom 8.11.1997).
108 Fall C 49/91, Regeling Bijzondere Financiering (ABl. C 202 vom 2.7.1997).
109 Fall N 124/97,  Bürgschaftsregelung zugunsten der Risikokapitalbildung (ABl. C 250 vom 15.8.1997).
110 Mitteilung der Kommission über die Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze (ABl. C 273

vom 9.9.1997, S. 3).
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221. Die Referenzsätze werden verwendet, um das Subventionsäquivalent von in mehreren Tranchen
gezahlten Beihilfen zu messen und die Beihilfeelemente von zinsgünstigen Darlehen zu berechnen.  Sie
sind daher hilfreich, um zu ermitteln, ob eine Beihilfe unter die De-minimis-Regel111 fällt. Darüber
hinaus werden sie als Grundlage für die bei der Rückzahlung unzulässiger Beihilfen angewandten
Zinssätze verwendet112. Diese Sätze sollen das durchschnittliche Niveau der in den einzelnen
Mitgliedstaaten geltenden Zinssätze für mittel- und langfristige Darlehen (5 bis 10 Jahre) mit den
üblichen Sicherheiten widerspiegeln.

In der Vergangenheit wurde diese Sätze auf der Basis von mit jedem Mitgliedstaat vereinbarten
Definitionen festgelegt. Diese Methode veranlaßte die Kommission zu uneinheitlichen Definitionen.
Außerdem wurden ihr die Sätze nur unregelmäßig mitgeteilt, was ihre Aktualisierung erschwerte. Vor
diesem Hintergrund gab die Kommission eine unabhängige Studie über das Verfahren zur Festlegung
der Referenzsätze für die verschiedenen Beihilferegelungen innerhalb der Union in Auftrag. Die Studie
wurde auf der Grundlage einer Befragung von mehr als 70 Banken in allen Mitgliedstaaten erstellt.
Aufgrund der Ergebnisse beschloß die Kommission, die Definitionen der Referenzsätze zu
vereinheitlichen und das System für ihre Erhebung und Aktualisierung zu automatisieren.

 2. Herkunft der Mittel

222. Nur “staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art" fallen unter
Artikel 92 Absatz 1 EG-Vertrag. In vielen Fällen ist offensichtlich, daß staatliche Mittel verwendet
werden, wie etwa bei Zuschüssen, Kapitalzuführungen, zinsgünstigen Darlehen und
Steuerbefreiungen.113 In anderen Fällen kann dies weniger eindeutig sein.

223. Eine typische Situation, in der genau geprüft wird, ob es sich um staatliche Mittel handelt,
entsteht, wenn ein Mitgliedstaat bestimmten Unternehmen unmittelbar durch die Gesetzgebung Vorteile
verschafft. Dieses Problem trat im Fall PMU auf, in dem eine förmliche Untersuchung wegen Beihilfen
eingeleitet wurde, die angeblich französischen Pferderennsport-Gesellschaften gewährt worden
waren.114 Ein Teil der Zuwendungen wurde von der Kommission nicht als staatliche Beihilfe angesehen.
Der Vorteil für die Unternehmen ergab sich aus Vorschriften, die eine Erhöhung des Einnahmeanteils
der Rennsportgesellschaften vorsahen. Die Umverteilung der Wetteinnahmen zwischen den
Wettgewinnern und den Rennsportgesellschaften zugunsten der letzteren beinhaltete keine staatlichen
Mittel. Folglich lagen in diesem Fall auch keine staatlichen Beihilfen vor.

224. Ähnlich verhält es sich, wenn ein Mitgliedstaat Unternehmen nicht zur Einhaltung von
Rechtsvorschriften zwingt. Die Kommission befand, daß die Nichtdurchsetzung von
Umweltvorschriften durch die spanischen Behörden keine staatlichen Beihilfen im Sinne von Artikel 92
Absatz 1 beinhaltete, da keine Übertragung staatlicher Mittel stattfand115. Daher wurde die Behauptung
des Beschwerdeführers zurückgewiesen, es lägen staatliche Mittel vor, da der spanische Staat die
Kosten für Umweltschäden tragen müsse, die das Unternehmen durch die Nichtbefolgung der
Vorschriften verursache.

225. Darüber hinaus wird das Kriterium der staatlichen Mittel oft beleuchtet, wenn ein vom Staat
kontrolliertes Unternehmen Beihilfen gewährt, wie im Fall Riedel-de Haën AG, in dem die Kommission
ein Verfahren wegen Beihilfen einleitete, die von einer deutschen Stiftung bürgerlichen Rechts gewährt
wurden.116  Zweck der durch ein Bundesgesetz errichteten Stiftung ist die Gewährung von
Zuwendungen für Umweltprojekte. Die Mittel stammen aus der Privatisierung eines ehemaligen
                                                  
111 Siehe Mitteilung der Kommission betreffend De-minimis-Beihilfen (ABl. C 68 vom 6.3.1996, S. 9).
112 ABl. C 156 vom 22.6.1995.
113 Bezüglich der Nichteinforderung geschuldeter Steuern und Abgaben siehe C 7/97 (ABl. C 192 vom 24.6.1997).
114 Fall C 4/97 (ABl. C 163 vom 30.05.1997).
115 Fall NN 118/97, Beihilfe zugunsten von SNIACE SA, noch nicht veröffentlicht.
116 Fall C 63/97, ex- NN 104/97, Beihilfe zugunsten von Riedel-de-Haën AG (ABl. C 385 vom 12.12.1997).
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staatseigenen Unternehmens. Darüber hinaus wird die Stiftung vom Bundesrechnungshof geprüft, und
alle Vorstandsmitglieder werden von der Bundesregierung ernannt. Daher sah die Kommission die
Stiftung als staatliche Einrichtung und ihre Mittel als staatliche Mittel an. Folglich handelte es sich bei
den von der Stiftung gewährten Zuwendungen um staatliche Beihilfen.

226. Quersubventionen zwischen vorbehaltenen Tätigkeiten und Wettbewerbstätigkeiten eines
Unternehmens können mit einer Übertragung staatlicher Mittel einhergehen. Im Fall “La Poste”
(französische Post) kam das Gericht erster Instanz zu dem Schluß, daß solche Quersubventionen
zwischen den vorbehaltenen Postdiensten und den Versicherungstätigkeiten von La Poste insofern
ausgeschlossen waren, als die Beihilfe unter den Mehrkosten lag, die La Poste durch die Erfüllung der
Aufgaben des öffentlichen Interesses im Sinne von Artikel 90 Absatz 2 entstanden117.

3. Spezifizität von Maßnahmen

227. Das Spezifizitätskriterium läßt sich häufig am schwierigsten beurteilen. Es ermöglicht eine
Unterscheidung zwischen allgemeinen Maßnahmen, die dem Bereich der Harmonisierung zuzuordnen
sind, und spezifischen Maßnahmen, die möglicherweise unter Artikel 92 bis 94 EG-Vertrag fallen.

228. Das Spezifizitätskriterium ist insbesondere dann erfüllt, wenn durch steuerliche Maßnahmen
oder Maßnahmen im Zusammenhang mit den Sozialabgaben eine Ungleichbehandlung zugunsten eines
oder mehrerer Wirtschaftszweige entsteht, die nicht aufgrund der Art oder Wirtschaftlichkeit des
Abgabensystems gerechtfertigt ist. Die Kommission eröffnete ein förmliches Verfahren in bezug auf
§ 52 Absatz 8 des deutschen Einkommensteuergesetzes für das Jahr 1996118. Dieser Paragraph sieht
Ermäßigungen der Einkommensteuer natürlicher und juristischer Personen vor, die in Unternehmen in
den ostdeutschen Bundesländern oder Westberlin investieren. Da die Maßnahme weder durch die Art
noch die Wirtschaftlichkeit des deutschen Steuersystems gerechtfertigt werden konnte, stellte sie nach
Ansicht der Kommission eine staatliche Beihilfe dar.

229. Im Fall Maribel quater gelangte die Kommission zu dem Ergebnis, daß es sich bei einer
belgischen Regelung, die Ermäßigungen der Sozialabgaben für alle Unternehmen vorsieht, die Arbeiter
beschäftigen, um eine allgemeine Maßnahme handelt.119 Diese allgemeine Regelung wird automatisch
angewandt und führt nicht a priori zu einer Diskriminierung zwischen Wirtschaftszweigen. Maribel
quater ersetzt die Regelung Maribel bis/ter120, die nicht als allgemeine Maßnahme betrachtet wurde, da
sie Unternehmen in Sektoren mit besonders starkem internationalen Wettbewerb durch zusätzliche
Ermäßigungen der Sozialabgaben begünstigte.

4. Wettbewerbsverzerrungen und Beeinträchtigung des innergemeinschaftlichen
Handels

230. Beihilfen, die sich nicht auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten auswirken, fallen nicht unter
die grundsätzliche Unvereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt. Die Auslegung des Begriffs der
Handelsbeeinträchtigung muß allerdings der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs folgen,
wonach dieses Kriterium bereits erfüllt ist, wenn das begünstigte Unternehmen auch nur teilweise
Tätigkeiten ausübt, die Gegenstand eines umfassenden innergemeinschaftlichen Handels sind.

                                                  
117 Urteil des Gerichts erster Instanz vom 27. Februar 1997 in der Rechtssache T-106/95 Fédération Française des

Sociétés d’Assurances u.a../Kommission, Slg. 1997, S. II-229.
118 Fall C 16/97, ex NN 9/96, § 52 Absatz 8 des deutschen Einkommensteuergesetzes für das Jahr 1996 (ABl. C 172

vom 6.6.1997).
119 Fall N 132/97 (ABl. C 201 vom 1.7.1997).
120 Fall C 14/96 (ABl. L 95 vom 10.4.1997).
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Nach Ansicht der Kommission beeinträchtigen vor allem Maßnahmen, die Unternehmen beim Aufbau
von Niederlassungen in Drittländern unterstützen, den Handel zwischen Mitgliedstaaten. Die
Gemeinschaftsunternehmen stehen beim Ausbau ihrer Tätigkeiten außerhalb des Gemeinsamen Markts
schließlich miteinander im Wettbewerb. Folglich vertritt die Kommission die Auffassung121, daß
Beihilfen für Auslandsdirektinvestitionen unter Artikel 92 fallen. Fördern diese Maßnahmen allerdings
die internationale Expansion kleiner und mittlerer Unternehmen, die ihre Tätigkeiten ohne Beihilfe
nicht ausgebaut hätten, so können sie als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar betrachtet werden.
Strenger geht die Kommission hingegen bei Beihilfen zur Förderung der Internationalisierung großer
Unternehmen vor, die die Kosten und Risiken ihrer internationalen Entwicklung normalerweise selber
tragen müssen. So beschloß sie, ein Verfahren wegen einer solchen Beihilfe zugunsten des
österreichischen Unternehmens LiftgmbH122 zu eröffnen, da es auf mehreren Kontinenten bereits mit
zahlreichen Niederlassungen vertreten ist und seine Wettbewerber keine Beihilfen für ihre internationale
Entwicklung erhalten.

C - Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt

231. Die Kommission hat auch 1997 strenge Maßstäbe an die Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen mit
dem Gemeinsamen Markt angelegt, dabei aber versucht, den Grundsatz eines unverfälschten
Wettbewerbs mit dem Umstand in Einklang zu bringen, daß bestimmte Beihilfen durchaus einen
Beitrag zu den Zielsetzungen der übrigen Gemeinschaftspolitiken leisten können. Bestimmte Beihilfen,
vor allem Beihilfen in Form von Steuererleichterungen, können jedoch den Wettbewerb erheblich
verfälschen, ohne maßgeblich zu diesen Zielsetzungen beizutragen. Die Kommission hat sich parallel
zur Annahme eines Verhaltenskodex für den Bereich der direkten Unternehmensbesteuerung durch den
Rat “Wirtschafts- und Finanzfragen” am 1. Dezember123 verpflichtet, 1998 Leitlinien für derartige
Beihilfen zu verabschieden und die Steuersysteme der Mitgliedstaaten im Hinblick darauf einer Prüfung
zu unterziehen.

Bei der Harmonisierung der Verbrauchsteuern auf Mineralöle kann der Rat auf Vorschlag der
Kommission und entsprechenden Antrag der Mitgliedstaaten hin Ausnahmeregelungen zulassen124.
Nach der jüngsten Entscheidung des Rates125 hat sich die Kommission verpflichtet, etwaige
problematische Ausnahmebestimmungen erneut in Augenschein zu nehmen und dabei vor allem zu
prüfen, ob sie mit den Vorschriften über staatliche Beihilfen vereinbar sind.

232. Was den Begriff der Betriebsbeihilfe betrifft, so brachte das Urteil des Gerichtshofs in der
Rechtssache Siemens126 weitere Klarheit. Der Gerichtshof folgte der Kommission in ihrer bereits vom
Gericht erster Instanz bestätigten Auffassung, der zufolge Beihilfen zur Vermarktung von Erzeugnissen
eines Unternehmens nicht als Investitionshilfen betrachtet werden können, sondern Betriebsbeihilfen
darstellen, weil die Vermarktung ihrem Wesen nach zu den laufenden Tätigkeiten des Unternehmens
gehört. Betriebsbeihilfen sind jedoch grundsätzlich mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und nur
in besonderen Ausnahmefällen genehmigungsfähig. Zu diesen Ausnahmen gehören
 
 
 
 

                                                  
121 Siehe vor allem  XXVI. Bericht über die Wettbewerbspolitik, Ziff. 224.
122 Fall C 77/97, ex N 99/97, Beihilfe zugunsten von LiftgmbH für eine Auslandsdirektinvestition (noch nicht

veröffentlicht).
123 Entschließung des Rates vom 1.12.1997.
124 Richtlinie 92/81/EWG.
125 Entscheidung 97/425/EG des Rates vom 30. Juni 1997 (ABl. L 182 vom 10.7.1997, S. 22).
126 Urteil des Gerichtshofs vom 15.5.1997 in der Rechtssache C-278/95 P, Siemens SA/Kommission, Slg. 1997,

S. I-2507.
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 - Beihilfen zum Ausgleich der Beförderungsmehrkosten in Gebieten in äußerster Randlage oder
in Gebieten mit geringerer Bevölkerungsdichte, die unter die Ausnahmebestimmung des
Artikels 92 Absatz 3 Buchstabe c des EG-Vertrages fallen, sowie zur vorübergehenden
Unterstützung von Regionen, die im Sinne von Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe a benachteiligt
sind127;

 - Beihilfen zum Ausgleich der umweltschutzbedingten Mehrausgaben im Bereich der
Abfallbehandlung oder zur Reduzierung von Umweltabgaben128;
- Beihilfen zur Unterstützung bestimmter Wirtschaftszweige (z.B. Schiffbau) in Verbindung
mit ganz bestimmten Auflagen bzw. Beihilfeobergrenzen.

1. Sektorale Beihilfen

1.1. Beihilfen in Sektoren, die besonderen Vorschriften unterliegen

1.1.1. Schiffbau

233. Schiffbaubeihilfen wurden von der Kommission auch weiterhin konsequent nach der siebten
Schiffbaurichtlinie des Rates geprüft, die immer noch in Kraft ist, da die Ratifizierung des
entsprechenden OECD-Übereinkommens durch die Vereinigten Staaten noch aussteht. Auf Vorschlag
der Kommission beschloß der Rat daher im Dezember, die Gültigkeitsdauer der siebten Richtlinie bis
31. Dezember 1998 zu verlängern, sofern das OECD-Übereinkommen nicht zwischenzeitlich ratifiziert
und in Kraft gesetzt wird. Parallel hierzu hat die Kommission für den Fall der endgültigen Ratifizierung
des Übereinkommens einen Richtlinienentwurf vorgelegt, der die jetzige Richtlinie ersetzen soll.

234. Die wichtigsten Beihilfefälle, die die Kommission zu prüfen hatte, betrafen die abschließende
Privatisierung der staatlichen Werften in Spanien sowie der ehemaligen DDR-Werften MTW und
Volkswerft. Für einen Teil dieser Beihilfen bedurfte es einer Sonderregelung in Form einer Ad-hoc-
Verordnung des Rates129.

235. Die Beihilfeempfänger werden von der Kommission streng kontrolliert. So finden in
regelmäßigen Abständen Ortstermine statt, und die Begünstigten müssen der Kommission vierteljährlich
einen Bericht über den Stand der Umstrukturierung vorlegen. Auf diese Weise stellte die Kommission
fest, daß die Produktionsleistung von MTW 1996 etwas über der vereinbarten Obergrenze von
100.000 t lag. Deshalb forderte die Kommission bei der Genehmigung der ersten Tranche der
Umstrukturierungsbeihilfe im Juli 1997130 als Ausgleich eine Drosselung der Produktion für das
laufende Jahr sowie eine Kürzung der Betriebsbeihilfen um 720.000 DEM.

 1.1.2. Stahlindustrie

236. Der sechste Stahlbeihilfekodex131 trat am 1. Januar in Kraft und gilt bis zum Auslaufen des
EGKS-Vertrags am 22. Juli 2002. Nach dem neuen Kodex sind nur noch Forschungs- und
Entwicklungsbeihilfen sowie Umweltschutzbeihilfen nach ungefähr dem gleichen Muster wie für die
übrigen Industriezweige auch sowie Schließungsbeihilfen zulässig. Neu ist auch die Möglichkeit der
Gewährung von Beihilfen für Teilstillegungen, die allerdings mit strengen Auflagen verbunden ist, um
eine Umlenkung der Beihilfe in die verbleibenden Bereiche des betreffenden Unternehmens zu
                                                  
127 Siehe Ziff. 4.16 bis 4.18 der Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung.
128 Siehe Ziff. 3.4 des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Umweltschutzbeihilfen (ABl. C 72 vom 10.3.1994).
129 Verordnung Nr. 1013/97 des Rates.
130 Beihilfen N 31/97 und C 90/97 (ABl. C 344 vom 14.11.1997).
131 Entscheidung Nr. 2496/96/EGKS der Kommission vom 18. Dezember 1996 zur Einführung gemeinschaftlicher

Vorschriften über Beihilfen an die Eisen- und Stahlindustrie (ABl. L 338 vom 28.12.1996, S. 42).



- 79 -

vermeiden, und die Ausstattung der Kommission mit wirksameren Befugnissen, um gegen rechtswidrige
nicht notifizierte Beihilfen vorgehen zu können. In diesem Jahr beschloß die Kommission in zwei Fällen
- im Fall MCR Gesellschaft für metallurgisches Recycling132 und ESF Feralpi GmbH133-, das
Verfahren zu eröffnen und die Aussetzung der Zahlung nicht genehmigter staatlicher Beihilfen
anzuordnen. Außerdem erhob die Kommission keine Einwände gegen den Erwerb einer 25 %igen
Minderheitsbeteiligung an Forges de Clabecq durch die Region Wallonien mit der Begründung, diese
habe sich wie ein privater Kapitalgeber verhalten.

Ferner setzte die Kommission die Kontrolle von acht gemäß Artikel 95 EGKS-Vertrag genehmigten
Beihilfefällen fort.

 1.1.3. Kohlenbergbau

237. Grundlage der gemeinschaftlichen Rahmenregelung für staatliche Beihilfen zugunsten des
Kohlenbergbaus für den Zeitraum 1994 bis 2002 ist die Entscheidung Nr. 3632/93/EGKS134 vom
28. Dezember 1993.

238. Am 18. Dezember 1996 erteilte die Kommission dem Vereinigten Königreich die Genehmigung
zur Gewährung einer Gesamtbeihilfe von 500,7 Mio. ECU (347 Mio. UKL) für das
Haushaltsjahr 1997/98 sowie von zusätzlich 29,5 Mio. ECU (24 Mio. UKL) für das
Haushaltsjahr 1996/97 zur Deckung von Altlasten135.

239. Am 30. April 1997 genehmigte die Kommission die vom Vereinigten Königreich zur Deckung
übernommener Verbindlichkeiten für das Haushaltsjahr 1998/99 geplanten Rückstellungen in Höhe von
insgesamt 1.285,6 Mio. ECU (891 Mio. UKL), die bis zum Auslaufen des EGKS-Vertrages im
Juli 2002 ausgezahlt werden sollen136.

240. Am 3. Mai 1997 veröffentlichte die Kommission im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften137 ein Schreiben an die spanische Regierung, in dem dieser mitgeteilt wird, daß deren
Angaben im Zusammenhang mit einer Notifizierung zusätzlicher Beihilfen für die Haushaltsjahre 1994,
1995 und 1996 unzureichend sind.

241. Am 23. August 1997 veröffentlichte die Kommission im Anschluß an die Beschwerde eines
britischen Anthrazitkohlenherstellers Ende 1996  im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften138 ein
Schreiben an die deutsche Regierung wegen der mutmaßlich unrechtmäßigen Verwendung staatlicher
Beihilfen.

1.1.4. Kfz-Industrie

a) Gemeinschaftsrahmen

242. Im Berichtsjahr veröffentlichte die Kommission einen neuen Gemeinschaftsrahmen für
staatliche Beihilfen in der Kfz-Industrie für den Zeitraum 1998-2000. Damit wird die Reihe der seit
1989 bestehenden und immer wieder an die wichtigsten wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen
des Sektors angepaßten Gemeinschaftsrahmen fortgesetzt. 1996 hatte die Kommission mit Hilfe
                                                  
132  Beihilfe C 85/97 (ex N 301/97) - Umweltschutzbeihilfe zugunsten der MCR Gesellschaft für metallurgisches

Rcycling (noch nicht veröffentlicht).
133  Beihilfe C 75/97 (ex NN 108/97) zugunsten der ESF Feralpi GmbH (noch nicht veröffentlicht).
134 ABl. L 329 vom 30.12.1993, S. 12.
135 Entscheidung Nr. 97/376/EGKS (ABl. L 158 vom 17.6.1997, S.44).
136 Entscheidung Nr. 97/577/EGKS (ABl. L 237 vom 28.8.1997, S.13).
137 Mitteilung 97/C137/06 (ABl. C 137 vom 3.5.1997, S.6).
138 Mitteilung 97/C258/02 (ABl. C 258 vom 23.8.1997, S.2).
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unabhängiger Sachverständiger den Gemeinschaftsrahmen für den Kfz-Sektor einer eingehenden
Prüfung unterzogen. Dieser wurde alles in allem für effizient befunden; soweit Korrekturen empfohlen
wurden, betrafen diese vor allem die Definition des Kfz-Sektors, die Schwellenwerte für die
Notifizierungspflicht und bestimmte Aspekte der Kosten-Nutzen-Analyse.

243. Nach dem neuen Gemeinschaftsrahmen umfaßt der Kfz-Sektor jetzt auch “erstrangige”
Zulieferer von Baugruppen oder Teilsystemen, die entweder im Werk des Herstellers selbst oder aber
auf einem Industriegelände im Umkreis des Werkes gefertigt werden. Eine Notifizierungspflicht besteht,
sobald die Gesamtkosten des geförderten Vorhabens 50 Mio. ECU (bisher 17 Mio. ECU) überschreiten
bzw. die Summe der geplanten Beihilfen 5 Mio. ECU übersteigt (ein an der Höhe der Beihilfe
bemessener Schwellenwert fehlte in dem früheren Gemeinschaftsrahmen). Bei der Kosten-Nutzen-
Analyse liegt der Schwerpunkt jetzt auf dem eindeutigen Nachweis der Unerläßlichkeit der Beihilfe.
Außerdem kann der Alternativstandort, mit dessen Hilfe sich die Mehrkosten für die Ansiedlung in
einem Fördergebiet errechnen lassen, jetzt auch im EWR oder in einem Land Mittel- und Osteuropas
(MOEL) sowie gegebenenfalls sogar auf einem anderen Kontinent gelegen sein. Um die sektoralen
Überkapazitäten berücksichtigen zu können, wurde schließlich ein neues System zur progressiven
Anpassung der zulässigen Förderintensität eingeführt.

244. Der als zweckdienliche Maßnahme von der Kommission vorgeschlagene Gemeinschaftsrahmen
fand letztlich die Zustimmung aller Mitgliedstaaten. Er tritt am 1. Januar 1998 in Kraft.

b) Klage Spaniens vor dem Gerichtshof

245. Am 1. September 1995 hatte Spanien beim Europäischen Gerichtshof Klage erhoben und die
Aufhebung der Entscheidung der Kommission gefordert, mit der diese den Gemeinschaftsrahmen für
staatliche Beihilfen in der Kfz-Industrie rückwirkend vom 1. Januar 1995 für ein Jahr verlängern
wollte. In seinem Urteil vom 15. April 1997 befand der Gerichtshof, daß die Kommission es unterlassen
habe, vor Annahme der fraglichen Entscheidung die Einwilligung der Mitgliedstaaten einzuholen,
weshalb die Entscheidung trotz Vorliegen außergewöhnlicher Umstände für nichtig zu erklären sei.

Die Gültigkeit des Gemeinschaftsrahmens für die Jahre 1996-1997 wird durch diese Entscheidung nicht
berührt.

c) Geprüfte Beihilfefälle

246. 1997 entschied die Kommission insgesamt 19 Beihilfefälle im Kfz-Sektor; dabei wurden
unabhängig vom jeweiligen Verwendungszweck Beihilfen in Höhe von insgesamt 276 Mio. ECU
genehmigt.

247. Der Fall Volkswagen (VW) Sachsen fand im Berichtsjahr einen positiven Ausgang. Entgegen
der Entscheidung der Europäischen Kommission vom 26. Juni 1996 hatte die sächsische
Landesregierung im Juli 1996 an VW eine Investitionsbeihilfe für die Standorte Mosel II und
Chemnitz II überwiesen, die den von der Kommission genehmigten Betrag um rund 90 Mio. DEM
überstieg.

248. Auf Verlangen der Kommission verpflichtete sich die Bundesrepublik Deutschland am
4. September 1996, weitere Subventionszahlungen an VW in Höhe des vom Land Sachsen
unrechtmäßig überwiesenen Betrages einzufrieren, um die - insbesondere wirtschaftlichen - Folgen
dieser Maßnahmen abzuschwächen. Am selben Tag rief die Kommission den Gerichtshof zur Sache
selbst an, beschloß aber, die Klage einstweilen ruhen zu lassen, solange Bonn sich an die Abmachung
hielt.
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249. Mit Schreiben vom November 1997 erklärte die Bundesregierung, alle nötigen Maßnahmen
eingeleitet zu haben, um der Entscheidung der Kommission vom 26. Juni 1996 in vollem Umfang
nachkommen zu können. Sie bestätigte insbesondere, daß der unrechtmäßig gezahlte Betrag von VW
zurückgezahlt worden sei. Er befinde sich auf einem Anderkonto, über das die Bundesregierung die
alleinige Verfügungsgewalt besitze, und werde in keinem Fall zur Finanzierung der Investitionen von
VW in Sachsen verwendet.

250. Diese positive Wendung veranlaßte die Kommission, ihre Klage beim Europäischen
Gerichtshof gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen Nichtbeachtung der Entscheidung vom
26. Juni 1996 zurückzuziehen. Die vom Land Sachsen und VW eingereichten Klagen gegen die
Kommission (bei denen die Bundesrepublik Deutschland als Streithelfer auftritt) werden derzeit noch
vor dem Gericht erster Instanz geprüft.

Rein technisch konnte sich die Kommission im Verlauf von Ortsterminen bei VW in Sachsen davon
überzeugen, daß VW die ihr von der Europäischen Kommission im Juni 1996 auferlegten
Kapazitätsbeschränkungen eingehalten hat.

251. Bei einigen Beihilfen im Kfz-Sektor war die Förderintensivität so gering, daß sie von der
Kommission ohne Kosten-Nutzen-Analyse genehmigt wurden. Die Kommission ist der Auffassung, daß
auf solche Analyse verzichtet werden kann, wenn die Beihilfenintensität weniger als 10 % der
regionalen Förderhöchstgrenze beträgt, die sich gegebenenfalls um den Zuschlag erhöht. Dies war bei
den Beihilfen zugunsten von SOVAB, einer Renault-Tochtergesellschaft in Frankreich139, und zugunsten
von Mitsubishi Motors in den Niederlanden140 der Fall, so daß die Analyse entfallen konnte.

1.1.5. Kunstfaserindustrie

252. Seit 1977 unterliegen Beihilfen an diese Branche einem Kodex, dessen Modalitäten und
Anwendungsbereich in regelmäßigen Abständen überarbeitet werden. Der derzeitige Kodex trat am
1. April 1996 in Kraft und gilt für einen Zeitraum von drei Jahren141.

253. Nach dem neuen Kodex besteht unabhängig davon, ob die Kommission die entsprechende
Beihilferegelung genehmigt hat oder nicht, eine Notifizierungspflicht für alle Beihilfevorhaben gleich welcher
Art, die die “de minimis”-Voraussetzung nicht erfüllen und der direkten Förderung folgender Verfahren
dienen:

- Herstellung/Texturierung aller Arten von Fasern und Garnen auf der Basis von Polyester, Polyamid,
Acryl und Polypropylen ungeachtet ihrer Zweckbestimmung oder

- Polymerisation (einschließlich Polykondensation), sofern sie Bestandteil der Herstellung ist, oder

- jedes zusätzliche industrielle Verfahren, das mit der Einrichtung von Herstellungs-
/Texturierungskapazitäten durch das begünstigte Unternehmen oder ein anderes Unternehmen
desselben Konzerns einhergeht und als solches zum festen Bestandteil des Herstellungsverfahrens in
dem betreffenden Produktionsbereich wird.

254. Von der Notifizierungspflicht ausgenommen sind lediglich Beihilfen für berufliche
Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen im Rahmen von Beihilferegelungen, die von der
Kommission bereits genehmigt wurden, sowie Umweltschutzbeihilfen und Beihilfen für Forschung und

                                                  
139 Beihilfe N 683/97 (noch nicht veröffentlicht).
140 Beihilfe N 149/97 (noch nicht veröffentlicht).
141 Beihilfekodex für die Kunstfaserindustrie (ABl. C 94 vom 30.3.1996, S. 11).
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Entwicklung nach dem geltenden Gemeinschaftsrahmen, wobei die entsprechenden Beihilferegelungen
ebenfalls von der Kommission genehmigt sein müssen.

255. Auch 1997 hat die Kommission den Beihilfekodex strikt angewendet und ist Beschwerden
wegen möglicher Verstöße intensiv nachgegangen.

256. So begrenzte die Kommission die Intensität der Beihilfe zugunsten des deutschen
Kunstfaserherstellers Ernst Michalke GmbH (einer Hoechst-Tochter) wie vorgeschrieben auf 50 % der
Förderhöchstgrenze. Ein weiterer Grund für die Genehmigung war der Umstand, daß gleichzeitig mit
den Investitionen ein spürbarer Abbau von Produktionskapazitäten innerhalb des Konzerns erfolgen
soll.

257. Ferner beschloß die Kommission, wegen eines Beihilfevorhabens an den portugiesischen
Schnüre- und Seilehersteller CORDEX S.A. das Verfahren gemäß Artikel 93 Absatz 2 zu eröffnen.
Obwohl mit der gesamten Propylen-Filament-Garnproduktion des Unternehmens nur der zur
Herstellung der eigentlichen Absatzprodukte benötigte Eigenbedarf gedeckt wird, vertrat die
Kommission die Auffassung, daß durch die Investition u.a. zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden,
was - ungeachtet der Absatzmöglichkeiten für die Endprodukte des Unternehmens - zu Lasten anderer
Hersteller von Propylen-Filament-Garn geht, die ihre Kapazitäten im Hinblick auf die zunehmende
Nachfrage ohne staatliche Beihilfe aufgestockt haben.

1.1.6. Textil- und Bekleidungsindustrie

258. Für Beihilfen zugunsten der Textil- und Bekleidungsindustrie galt bisher der aus dem
Jahr 1971 stammende und 1977 geänderte Gemeinschaftsrahmen. Aufgrund eines Urteils des
Gerichtshofs aus dem Jahre 1995142 geht die Kommission davon aus, daß dieser Gemeinschaftsrahmen
rechtsunwirksam geworden ist, da die Kommission ihrer Verpflichtung zur Überprüfung der geltenden
Beihilferegelungen in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten im vorliegenden Fall nicht
nachgekommen ist.

259. Mit dem Inkrafttreten des branchenübergreifenden Gemeinschaftsrahmens müssen
Einzelbeihilfen im allgemeinen ab einer Höhe von 50 Mio. ECU notifiziert werden, im Textil- und
Bekleidungssektor aufgrund seiner Besonderheiten jedoch schon ab einer Höhe von 15 Mio. ECU,
sobald die Beihilfeintensität 50 % der zulässigen regionalen Förderhöchstgrenze überschreitet und der
Beihilfeanteil pro geschaffenem oder erhaltenem Arbeitsplatz über 30.000 ECU liegt143.

1.1.7. Verkehr

260. 1997 entschied die Kommission in 31 den Verkehrssektor betreffenden Beihilfefällen. Die Zahl
der behandelten Fälle ist damit wieder auf das Niveau von 1994 gesunken, was einem Rückgang von
fast 40 % gegenüber den beiden Vorjahren entspricht, in denen die Zahl der Beihilfefälle ihren
Höchststand erreicht hatte. Bei differenzierter Betrachtung dieser Zahlen läßt sich allerdings ein Anstieg
der Beihilfefälle im Bereich des Seeverkehrs beobachten. Hier erließ die Kommission zwei
Entscheidungen, in denen sie die Rückforderung der unrechtmäßig gezahlten Beträge verlangte.

                                                  
142 Urteil des EuGH vom 29. Juni 1995 in der Rechtssache C-135/93, Königreich Spanien gegen Kommission,

Slg. 1995, S. I-1673.
143 Siehe auch Kapitel IV.A.2. dieses Wettbewerbsberichts.
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261. Im Bereich der Luftfahrt richtete sich das Augenmerk des Kommission weiterhin auf die
Umsetzung der Umstrukturierungspläne der nationalen Luftfahrtgesellschaften; sie hatte zu prüfen, ob
die mit der Genehmigung der Umstrukturierungsbeihilfen verbundenen Auflagen von den
Fluggesellschaften eingehalten wurden:
– Am 16. April entschied die Kommission, daß der sich auf 1 Mrd. FRF belaufende Restbetrag der

dritten und letzten Tranche der Air France gewährten staatlichen Beihilfe in Höhe von insgesamt
20 Mrd. FRF dem Eigenkapital der Fluggesellschaft zugeführt werden darf. Sie befand, daß die
Voraussetzungen für die Freigabe dieser bis dato gemäß Entscheidung vom 24. Juli 1996 auf einem
Sperrkonto liegenden Summe erfüllt seien: die französischen Behörden hätten sich an die Auflagen
der Entscheidung vom 27. Juli 1994 sowie ihre eigenen Zusagen im Zusammenhang mit der
Preisgestaltung für Flüge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, den Maßnahmen
zugunsten der Flughäfen Orly Süd und Orly West und den Modalitäten für eine Fusion zwischen
Air France und Air France Europe gehalten.

– Am selben Tag genehmigte die Kommission die Zahlung der vierten und letzten Beihilfetranche an
die portugiesische Fluggesellschaft TAP, wodurch das Eigenkapital der Gesellschaft um insgesamt
180 Mrd. PTE aufgestockt wurde. Zuvor hatte sie sich vergewissert, daß sämtliche an die
Genehmigungsentscheidung vom 6. Juli 1994 geknüpften Bedingungen erfüllt worden waren und die
Umstrukturierung des Unternehmens im großen und ganzen planmäßig verläuft. Die Kommission
verband ihre Entscheidung jedoch mit der Aufforderung, die bisherigen Bemühungen zur
Sicherstellung der langfristigen Überlebensfähigkeit des Unternehmens im Wege des sozialen
Dialogs und einer Einnahmensteigerung fortzusetzen.

– Am 15. Juli genehmigte die Kommission eine Gesamtbeihilfe in Höhe von 2.750 Mrd. ITL
zugunsten der italienischen Fluggesellschaft Alitalia. Die Genehmigung wurde an bestimmte
Bedingungen geknüpft. Die Beihilfe dient der Kapitalaufstockung des Unternehmens und besteht aus
drei Tranchen, wobei die erste in Höhe von 2 Mrd. ITL sofort auszahlbar ist. Das Beihilfevorhaben
ist mit einem Sanierungskonzept verbunden, mit dessen Hilfe die Wettbewerbsfähigkeit und
wirtschaftliche Lebensfähigkeit des Unternehmens auf einem neuerdings liberalisierten
Gemeinschaftsmarkt auf längere Sicht wiederhergestellt werden soll. Aufgrund des
Sanierungkonzeptes und der Zusagen der italienischen Behörden vertrat die Kommission die
Auffassung, daß die Beihilfe die Entwicklung im Luftverkehrssektor insgesamt positiv beeinflussen
könne, ohne den Wettbewerb in einer Weise zu verfälschen, die dem Gemeinschaftsinteresse
zuwiderläuft. Die Genehmigung der Kommission ist an verschiedene Bedingungen geknüpft, d.h. vor
allem an die vollständige Umsetzung des Sanierungskonzeptes, eine auf Wirtschaftlichkeit bedachte
Unternehmensführung, das Fehlen jeglicher Diskriminierung zugunsten von Alitalia, eine
Beschränkung des Kapazitätsangebots, den Verzicht auf jegliche Preisführerschaft, die Abstoßung
bestimmter Beteiligungen von Alitalia an anderen Gesellschaften sowie Transparenz und
Kontrollierbarkeit der Beihilfe. Im November hat Alitalia vor dem Gericht erster Instanz eine
Nichtigkeitsklage erhoben.

262. Im Bereich des Seeverkehrs wollte die Kommission erreichen, daß die neuen Leitlinien für
staatliche Beihilfen innerhalb einer angemessenen Frist auch für die bestehenden Beihilferegelungen
gelten144. Daher schlug sie den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 93 Absatz 1 zweckdienliche Maßnahmen
vor, damit sie ihre Regelungen bis spätestens 5. Januar 1999 an die neuen Leitlinien anpassen.
Die neuen Leitlinien enthalten gegenüber der von der Kommission am 3. August 1989 angenommenen
alten Fassung145 einige Neuerungen und Klarstellungen:

                                                  
144 ABl. C 205 vom 5.7.1997, S. 5.
145 “Finanzielle und steuerliche Maßnahmen im Seeverkehr mit Schiffen, die in der Gemeinschaft eingetragen sind”,

SEK (89)921 endg.
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– Eine Senkung der Steuersätze und Sozialversicherungsbeiträge für Seeleute ist nur zulässig, wenn es
sich um Seeleute aus einem EU-Mitgliedstaat handelt, die auf in der Gemeinschaft registrierten
Schiffen tätig sind. Alle sonstigen Formen der Betriebsbeihilfe sind untersagt. Deshalb beschloß die
Kommission am 17. Dezember, wegen einer irischen Beihilferegelung das Verfahren zu eröffnen, bei
der die Senkung der Lohnkosten nicht nur auf in der Gemeinschaft registrierte Schiffe beschränkt
ist.

– Die restriktive Haltung gegenüber Beihilfen zur Flottenerneuerung bei den anderen Verkehrsträgern
wurde konsequenterweise auch auf den Seeverkehr übertragen. So sind den neuen Leitlinien zufolge
Beihilfen zum bloßen Erwerb von neuen oder gebrauchten Schiffen verboten. Demzufolge beschloß
die Kommission am 21. Oktober, gegen eine Beihilferegelung Sardiniens, mit der der Erwerb von
Schiffen unterstützt wird, das Verfahren zu eröffnen. Zulässig sind hingegen Investitionsbeihilfen
zur Anpassung der unter einer Gemeinschaftsflagge fahrenden Schiffe an über die vorgeschriebenen
Sicherheits- und Umweltnormen hinausgehende Standards, vorausgesetzt, sie bewegen sich in einer
den Zusatzkosten entsprechenden Höhe.

– Zuwendungen zur Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen gelten, sofern sie die
entsprechenden Bedingungen der neuen Gemeinschaftsleitlinien für Beihilfen im Seeverkehr erfüllen,
nicht als Beihilfen und brauchen deshalb auch nicht notifiziert zu werden. Subventionen, die diese
Bedingungen nicht erfüllen, sind hingegen weiterhin notifizierungspflichtig.

Am 21. Oktober schließlich erließ die Kommission eine abschließende Negativentscheidung über eine
von der Region Sardinien zwischen 1988 und 1996 praktizierte Beihilferegelung für den Erwerb, den
Umbau und die Instandsetzung von Passagier- und Frachtschiffen und forderte Italien auf, die
unrechtmäßig gezahlten Beihilfen zurückzufordern.

263. In ihrem am 10. Dezember angenommenen Grünbuch über Seehäfen und
Seeverkehrsinfrastruktur146 stellt die Kommission fest, daß bestimmte Regelungen zur
Hafenfinanzierung und Festsetzung von Hafengebühren zu immer größeren Wettbewerbsverzerrungen
führen. Die Kommission sieht derzeit in der öffentlichen Finanzierung der Infrastruktur eine allgemeine
wirtschaftspolitische Maßnahme, die nicht den Bestimmungen über staatliche Beihilfen unterliegt,
solange der Zugang zu der betreffenden Infrastruktur allen potentiellen Nutzern in
nichtdiskriminierender Form offensteht. Die Kommission wird dieser Frage im Rahmen einer für 1998
geplanten Mitteilung über Nutzungsgebühren im Bereich der Seeverkehrsinfrastruktur weiter
nachgehen.

264. Im Bereich des Schienenverkehrs genehmigte die Kommission am 19. November nach
Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe c eine Beihilfe Großbritanniens an Railfreight Distribution, die die
Veräußerung und Umstrukturierung des Unternehmens ermöglichen soll. Die Kommission vertrat die
Auffassung, daß der Umstrukturierungsplan auf längere Sicht wohl zur Wiederherstellung der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens führen werde, und berücksichtigte dabei auch
den Umstand, daß die Beihilfe größtenteils zum Ausgleich der  durch die Nutzung des Eurotunnels
entstandenen finanziellen Belastungen bestimmt ist.

265. Im Bereich des  Straßengüterverkehrs erklärte die Kommission am 30. Juli eine nicht
notifizierte Beihilferegelung der Region Friaul - Julisch Venetien für teilweise unzulässig und forderte
Italien auf, die Beihilfezahlungen einzustellen und die unrechtmäßig überwiesenen Beträge
zurückzufordern. Gegen diese Entscheidung haben die italienische Regierung, die betroffene Region
und 117 Gütertransportunternehmen Klage eingereicht. Die Kommission hat ihrerseits Klage gegen
Italien wegen Nichtbeachtung der abschließenden Entscheidung von 1993 erhoben, in der die steuerliche
Begünstigung von Güterkraftverkehrsunternehmen beim Kauf von Treibstoff untersagt wird.

                                                  
146 KOM(97) 678 endg.
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266. Am 20. Januar schließlich beschloß die  Kommission, gegen die Niederlande das Verfahren
gemäß Artikel 93 Absatz 2 wegen einer Beihilferegelung im Bereich des kombinierten Verkehrs zu
eröffnen, mit der die Verluste aus der Aufnahme eines multimodalen Pendelverkehrs von und nach den
Niederlanden gedeckt werden sollen, da Zweifel an der Anwendbarkeit der Ausnahmebestimmung des
Artikels 92 Absatz 3 Buchstabe c bestanden.
Dagegen genehmigte sie am 22. Oktober die Verlängerung der von den Niederlanden für Ausrüstungen
im kombinierten Verkehr eingeführten Beihilferegelung für den Zeitraum 1997-2001, da die
Maßnahmen erheblich zur Umlenkung eines Teils des Straßengüterverkehrs auf andere, weniger
umweltbelastende Verkehrsträger beigetragen haben. Da die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der
Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 in der durch die Verordnung (EG) Nr. 543/97 geänderten Fassung
vorgesehene Ausnahmeregelung für bestimmte Beihilfen zugunsten des kombinierten Verkehrs jedoch
am 31. Dezember 1997 ausläuft, hat sich die Kommission bei ihrer Entscheidung zugunsten einer
Verlängerung für die Jahre 1998-2001 direkt auf Artikel 77 EG-Vertrag gestützt.

267. Im Bereich der Binnenschiffahrt genehmigte die Kommission die Fördermaßnahmen
Deutschlands und Frankreichs zugunsten der privaten Binnenschiffahrt und stimmte der Verlängerung
der bestehenden Beihilferegelungen bis Ende 1999 zu. Die Maßnahmen unterstützen den Prozeß der
Strukturbereinigung in der Binnenschiffahrt und stehen daher im Einklang mit der Verordnung (EWG)
Nr. 1101/89 des Rates (geändert durch Verordnung (EG) Nr. 2254/96).
Genehmigt wurde auch eine Beihilfe der luxemburgischen Behörden an Luxport für den Erwerb von
Containerverladeeinrichtungen. Die Kommission wandte dabei zum ersten Mal die Verordnung (EG)
Nr. 2205/96 des Rates an, derzufolge Beihilfen für Investitionen in die Infrastruktur von
Umschlagplätzen an Binnenwasserstraßen oder in ortsfeste und bewegliche Anlagen für das Be- und
Entladen von Binnenschiffen unter bestimmten Voraussetzungen bis 1999gestattet ist.

1.1.8. Landwirtschaft

268. Im Juli verabschiedete die Kommission eine überarbeitete Fassung der Leitlinien für die
Beurteilung von staatlichen Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von landwirtschaftlichen
Betrieben in Schwierigkeiten. Die neue Regelung tritt am 1. Januar 1998 in Kraft und ist auf alle von
diesem Zeitpunkt an gewährten neuen Beihilfen anwendbar.

Die überarbeiteten Leitlinien spiegeln eine grundsätzliche politische Kursänderung der Kommission
wider. Als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar galten bisher Rettungs- und
Umstrukturierungsbeihilfen, die die folgenden besonderen Voraussetzungen erfüllten: Die finanziellen
Schwierigkeiten mußten ihren Ursprung in früheren Investitionen haben und durch äußere
Begleitumstände verursacht worden sein, wobei die Gesamtbeihilfe eine bestimmte Höchstgrenze nicht
überschreiten durfte. In der Vergangenheit konnten die Mitgliedstaaten wahlweise auch auf die
sektorübergreifenden Gemeinschaftsleitlinien zurückgreifen147.

Die besonderen Vorschriften für den Agrarsektor werden jetzt durch Kriterien abgelöst, die weitgehend
den für die übrigen Sektoren geltenden Kriterien entsprechen und an gleicher Stelle verankert sind: in
den Überschußsektoren muß somit jetzt als Gegenleistung für die Beihilfe ein unwiderruflicher Abbau
oder eine vollständige Stillegung von Produktionskapazitäten erfolgen (zwischen 5 und 16 %). Den
besonderen Merkmalen des Agrarsektors wurde jedoch insofern Rechnung getragen, als im Falle von
landwirtschaftlichen Kleinbetrieben (Wirtschaftsbeteiligte mit höchstens zehn Jahresarbeitseinheiten)
das Erfordernis der endgültigen Reduzierung oder Stillegung von Produktionskapazitäten auch auf der
Ebene des jeweiligen Marktes (anstatt auf Ebene des betreffenden Unternehmens) als erreicht betrachtet
werden kann.

                                                  
147 ABl. C 368 vom 23.12.1994, S. 12.



- 86 -

Außerdem wird die Kommission aufgrund der Tatsache, daß Kapazitätsverringerungen in der Praxis
nicht leicht durchführbar sind, von diesem Erfordernis immer dann absehen, wenn die Beihilfe nur einen
Bruchteil des Gesamtertrages ausmacht und der Wettbewerb daher schlimmstenfalls nur äußerst
geringfügig beeinträchtigt wird. Dies ist dann der Fall, wenn die landwirtschaftliche Erzeugung, für die
die Beihilfe gewährt wird, in einem Jahr 3 % der Gesamtproduktion eines Mitgliedstaats in dem
betreffenden Bereich (wenn sich die Maßnahmen auf eine bestimmte Kategorie von Erzeugnissen oder
Erzeugern beziehen) bzw. 1,5 % des Gesamtwertes der jährlichen landwirtschaftlichen Produktion eines
Mitgliedstaates (bei unspezifischen Beihilfemaßnahmen) nicht übersteigt.

269. Anfang 1996 wurde ein neuer Gemeinschaftsrahmen für staatliche Forschungs- und
Entwicklungsbeihilfen, der für alle Sektoren einschließlich der Landwirtschaft gilt, veröffentlicht148.
Hierzu nahm die Kommission eine Änderung an, mit der sie ihre diesbezügliche Politik für den
Agrarsektor präzisierte und neu definierte. Die Änderung erfolgte aus der Erwägung heraus, daß nach
der bisherigen Regelung eine Subventionierung von FuE-Tätigkeiten, die die Voraussetzung von
Artikel 92 Absatz 1 EG-Vertrag erfüllen, nur bis zu 75 % der Kosten möglich war. Diese 75 %-Grenze
bedeutete für die Landwirtschaft im Vergleich zur früheren Regelung einen Rückschritt. Nach
Inkrafttreten der Änderung am 1. Februar 1998 werden FuE-Vorhaben in der Landwirtschaft jetzt unter
bestimmten Voraussetzungen staatliche Fördergelder in Höhe von bis zu 100 % erhalten können.
Allerdings werden hieran vier Bedingungen geknüpft: Das Vorhaben muß für die Landwirtschaft
generell von Interesse sein, die Forschungsergebnisse müssen veröffentlicht und allen Interessenten
gleichermaßen zur Verfügung gestellt werden, und außerdem müssen die in Anhang 2 des WTO-
Übereinkommens über die Landwirtschaft genannten Voraussetzungen erfüllt sein. Vorhaben, die diese
Bedingungen nicht erfüllen, sind nach den sonstigen Vorschriften des Gemeinschaftsrahmens zu prüfen.

270. 1995 hatte die Kommission Leitlinien betreffend staatliche Beihilfen für kurzfristige Kredite in
der Landwirtschaft (“Betriebskredite”) angenommen149. Im wesentlichen wollte die Kommission damit
ihre Politik in bezug auf Betriebsbeihilfen dieser Art untermauern. In der Mitteilung erkennt die
Kommission jedoch an, daß der Agrarsektor aufgrund seiner besonderen Merkmale wegen der höheren
Zinsbelastung für kurzfristige Kredite gegenüber anderen Wirtschaftssektoren benachteiligt ist. Den
Mitgliedstaaten ist es daher gestattet, diesen sektorspezifischen Unterschied auszugleichen,
vorausgesetzt, sie teilen der Kommission die von ihnen angewandte Berechnungsmethode mit und
weisen nach, daß keine Überkompensierung stattfindet.

Im Berichtsjahr übermittelten einige Mitgliedstaaten (Italien, Portugal, Spanien) ihre Vorschläge zur
Berechnung dieses Nachteils. Bei genauer Prüfung der Vorschläge zeigte sich jedoch, daß die
Anwendung der Leitlinien in der Praxis mit Problemen verbunden war. Aus diesem Grund sah sich die
Kommission gezwungen, die Anwendung der Leitlinien zunächst auszusetzen, um sich einen genauen
Überblick über die Tragweite der Probleme verschaffen zu können, und sodann eine neue Mitteilung150

zur Auslegung von Punkt C der Leitlinien anzunehmen. Die in den Leitlinien genannten Kriterien sind
entsprechend den in der neuen Mitteilung dargelegten Grundsätzen auszulegen und werden zum
30. Juni 1998 wirksam.

1.1.9. Fischerei

271. Die Kommission konnte sich bei der Bewertung von Beihilfevorhaben und bereits (d.h. seit
1985) bestehenden Beihilferegelungen auf die Leitlinien für die Prüfung der einzelstaatlichen Beihilfen
im Fischerei- und Aquakultursektor stützen. Diese orientieren sich wiederum weitgehend an dem
strukturpolitischen Konzept der Gemeinschaft in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG)
Nr. 3699/93 des Rates vom 21. Dezember 1993 über die Kriterien und Bedingungen für die
                                                  
148 ABl. C 45 vom 17.2.1996, S.5.
149 ABl. C 44 vom 16.2.1996, S. 2.
150 Mitteilung der Kommission vom 3.12.1997.
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Strukturmaßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Fischerei und Aquakultur sowie der
Verarbeitung und Vermarktung der entsprechenden Erzeugnisse.

272. Zuletzt wurden die Leitlinien von der Kommission 1997 geändert. Ihre erneute Überarbeitung
wurde notwendig, um sie inhaltlich der obengenannten, ihrerseits mehrfach geänderten Verordnung
sowie den übrigen auf den Fischereisektor anwendbaren überarbeiteten oder neu eingeführten
Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen anzupassen. Zu erwähnen sind insbesondere folgende
Änderungen: die Einführung einer Bestimmung, derzufolge Beihilfen für den Bau von
gemeinschaftlichen Fischereifahrzeugen nur gewährt werden dürfen, wenn sie mit dem
Strukturprogramm für diesen Sektor vereinbar sind und die Beihilfeempfänger keine Werften sind, die
Präzisierung der Vorschrift über Beihilfen, die über parafiskalische Abgaben finanziert werden, sowie
die Einführung einer Bestimmung, derzufolge Vorruhestandsregelungen für Seeleute und individuelle
Abfindungszahlungen bezuschußt werden dürfen.

273. Außerdem hat die Kommission streng darauf geachtet, daß das grundsätzliche Verbot der
wiederholten Gewährung von Beihilfen für die vorübergehende Einstellung der Fischereitätigkeit, sofern
nicht ein einmaliges Ereignis zur Einstellung der Tätigkeit zwingt, eingehalten wird. Sie hat daher
sämtliche einschlägigen Beihilferegelungen einer Prüfung unterzogen und wegen einer ihr 1997
gemeldeten Beihilfe dieser Art das Verfahren nach Artikel 93 Absatz 2 eingeleitet.

1.2. Beihilfen in Sektoren ohne besondere Regelungen

1.2.1. Finanzsektor

274. Auf dem Amsterdamer Gipfel im Juni haben die Staats- und Regierungschefs eine Erklärung zu
den öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten in Deutschland angenommen, in der die Auffassung der
Kommission zur Kenntnis genommen wird, “daß die bestehenden Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft
es zulassen, Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, welche die in Deutschland
bestehenden öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute erfüllen, sowie ihnen zum Ausgleich für die mit diesen
Leistungen verbunden Lasten gewährte Fazilitäten voll zu berücksichtigen”.

275. Eine solche Erklärung kann keine Freistellung von den Regeln des Vertrags gewähren. Überdies
wird in der Erklärung ausdrücklich festgehalten, daß solche öffentlichen Leistungen im Rahmen des
Gemeinschaftsrechts zu gewähren sind. Das bedeutet, daß insbesondere die Vorschriften über staatliche
Beihilfen und über mögliche Ausnahmen für “Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen
Interesse” gemäß Artikel 90 Absatz 2 zu befolgen sind.

276. Die Staats- und Regierungschefs wiesen in ihrer Erklärung überdies auf ihren Auftrag an die
Kommission hin, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im Bankwesen
insgesamt zu untersuchen und dem Rat in der Zusammensetzung der Wirtschafts- und Finanzminister
Bericht zu erstatten. Aus diesem Grund hat die Kommission die Mitgliedstaaten schriftlich um die
entsprechenden Auskünfte gebeten. Zu klären ist, in welchem Ausmaß öffentliche Aufgaben tatsächlich
auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen existieren und wie die einzelnen Mitgliedstaaten diese
Leistungen sicherstellen. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Studie wird die Kommission darüber
befinden, wie für sämtliche Kreditinstitute innerhalb der Gemeinschaft ein fairer Wettbewerb zu
gleichen Bedingungen gewährleistet werden kann. Diese Frage hat angesichts der anstehenden
Währungsunion noch an Bedeutung gewonnen.
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277. Im Finanzsektor wurden darüber hinaus auch zahlreiche Einzelfälle untersucht - ein Beleg für
den Umstrukturierungsprozeß im Bankensektor in zahlreichen Mitgliedsländern. Die Kommission
wendet im Finanzsektor weiterhin die allgemeinen Vorschriften über staatliche Beihilfen an151,
berücksichtigt dabei aber auch die Besonderheiten dieses Wirtschaftszweigs152. Im Rahmen der
Anwendung der Leitlinien für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen zugunsten von Unternehmen in
Schwierigkeiten hat die Kommission sich bei der Festlegung, in welchem Ausmaß für mögliche
Wettbewerbsverzerrungen Gegenleistungen zu erbringen sind, um ein ausgewogenes Gleichgewicht
bemüht. So hat sie in ihrer abschließenden Entscheidung im Fall GAN153, in der die Prüfung noch
einmal wiederaufgenommen worden war, die Gewährung sämtlicher bereits gezahlter oder geplanter
Beihilfen von der Veräußerung der Tochterbank C.I.C. und des Versicherungszweigs des Konzerns
durch den französischen Staat und der Verringerung der internationalen Geschäftstätigkeit von GAN
assurances um 50 % abhängig gemacht. In der Sache Crédit Lyonnais, in der es anläßlich der
Genehmigung einer Rettungsbeihilfe im Jahre 1996 zur Einleitung eines globalen Verfahrens gekommen
war, ist die Kommission derzeit mit einer eingehenden Prüfung des neuen Beihilfevorhabens und des im
Juli von den französischen Behörden vorgelegten Umstrukturierungsplans befaßt154.

278. Die Kommission widmet ihre Aufmerksamkeit auch der indirekten Unterstützung bestimmter
Banken durch die öffentliche Hand. Daher hat sie das Verfahren gemäß Artikel 93 Absatz 2 gegen zwei
französische Regelungen eingeleitet, die Notareinlagen und das Blaue Sparbuch “livret bleu”. Erstere
begünstigt augenscheinlich den Crédit agricole, letztere den Crédit mutuel. Zudem hat die Kommission
aufgrund einer Beschwerde das Verfahren gemäß Artikel 93 Absatz 2 gegen die Übertragung der
Wohnungsbauförderungsanstalt (WfA), einer für Sozialwohnungen zuständigen Einrichtung, an die
Westdeutsche Landesbank (WestLB) eingeleitet155. Nach den Angaben des Beschwerdeführers scheint
der Eigentümer der WfA, das Land Nordrhein-Westfalen, von der WestLB für die Übertragung ihres
Immobilienvermögens weder eine Aufstockung der Landesbeteiligung an der Bank noch ein
angemessenes Entgelt als Gegenleistung verlangt zu haben, so daß der Eindruck entsteht, daß die
Übertragung in erster Linie der Verbesserung des Solvabilitätskoeffizienten der WestLB dient.

1.2.2. Audiovisueller Sektor

279. Bei der Vorbereitung des Gipfels von Amsterdam wurde die Lage im audiovisuellen Sektor
ausführlich diskutiert. Die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Union wurde in einem
eigenen Protokoll herausgestellt. Dank der digitalen Revolution erlebt der Fernsehmarkt zur Zeit einen
beträchtlichen Aufschwung. Mehrere private Betreiber haben Beschwerden über die Finanzierung der
öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten eingereicht.

280. Im Grundsatz hat der Amsterdamer Gipfel die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
für die demokratischen und sozialen Bedürfnisse in der Union und die Befugnisse der Mitgliedstaaten
zur Ausgestaltung des öffentlich-rechtlichen Auftrags dieser Anstalten und zu ihrer Finanzierung
anerkannt. Nach diesem Protokoll ist diese Befugnis jedoch im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht
auszuüben, wobei im Blick auf die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks insbesondere der
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten ist.

281. Im Einklang mit diesen Vorgaben hat die Kommission mit der Definition ihrer allgemeinen
Rundfunkpolitik begonnen, bei der der Bewahrung wichtiger, im allgemeinen Interesse liegender Ziele
wie des Pluralismus und der Notwendigkeit gleicher Wettbewerbsvoraussetzungen für öffentliche und

                                                  
151 XXVI. Bericht über die Wettbewerbspolitik, Ziff. 210 und 211.
152 XXV. Bericht über die Wettbewerbspolitik, Ziff. 197.
153 Sache C 19/97 und 20/97, Umstrukturierungsmaßnahmen des Finanzinstituts GAN (noch nicht veröffentlicht).
154 XXVI. Bericht über die Wettbewerbspolitik, Ziff. 211.
155 Sache C 64/97, ehem. N 175/95, Beihilfe im Bankensektor zugunsten der Westdeutsche Landesbank/Girozentrale

(noch nicht veröffentlicht).



- 89 -

private Betreiber Rechnung getragen werden soll, so daß beide die Möglichkeiten der neuen
Technologien uneingeschränkt nutzen können.

282. In der Sache Société Française de Production156 hat die Kommission die Leitlinien für die
Beurteilung von staatlichen Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in
Schwierigkeiten angewandt und nicht gezögert, angesichts unzureichender Informationen im Februar
das Verfahren gemäß Artikel 93 Absatz 2 wegen Umstrukturierungsbeihilfen in Höhe von
2.500 Mio. FRF einzuleiten.

283. Im Bereich der Kulturförderung hat die Kommission auf der Grundlage des durch den Vertrag
von Maastricht eingeführten Artikels 92 Absatz 3 Buchstabe d eine Beihilfereglung zur Förderung der
irischen Filmindustrie genehmigt157.

1.2.3. Postwesen

284. Wie schon erwähnt158, hat die Kommission in ihrer Mitteilung über Postdienste vom
16. Dezember 1997 die Anwendbarkeit der Artikel 92 und 93 EGV auf die Postdienste - vorbehaltlich
der Anwendung von Artikel 90 Absatz 2 - bestätigt und daran erinnert, daß der Wettbewerb nicht durch
Quersubventionen zwischen vorbehaltenen und liberalisierten Posttätigkeiten verfälscht werden darf.
In diesem Zusammenhang hat die Kommission festgestellt, daß die kommerzielle und logistische
Unterstützung der Chronopost durch ihre Muttergesellschaft La Poste sowie andere finanzielle
Transaktionen zwischen diesen beiden Unternehmen nicht als Beihilfe im Sinne von Artikel 92
einzustufen waren, soweit sie zu marktüblichen Bedingungen vollzogen wurden159.

1.2.4. Energiewesen

285. Die Kommission wird in zunehmendem Ausmaß mit Fällen aus dem Energiewesen befaßt. Am
häufigsten betroffen ist die Entwicklung erneuerbarer Energien, deren bisher wenig wettbewerbsfähige
Kosten öffentliche Hilfeleistungen erforderlich machen. Im Berichtsjahr hat die Kommission unter
anderem eine Beihilferegelung des Landes Tirol zur Förderung der Verwendung von Biomasse in der
Wärme- und Stromerzeugung genehmigt, wenig später auch eine analoge Regelung des Landes Bayern.
Auch gegen eine Regelung des Bundeslandes Niedersachsen zugunsten von Einzelpersonen oder
Unternehmen in Form zinsgünstiger Kredite für die Nutzung von Solarzellen oder Biomasse zur
Wärme- oder Energieerzeugung hat die Kommission keine Einwände erhoben. Genehmigt wurde
ebenfalls eine Investitionsbeihilferegelung des Landes Baden-Württemberg zugunsten öffentlicher
Einrichtungen und Unternehmen für die Wärmeerzeugung mittels Holzabfällen. Im Bereich der
Energieforschung hat die Kommission unter anderem keine Einwendung gegen das vierte
Energieforschungsprogramm der Bundesrepublik Deutschland erhoben, dessen Ziel die langfristige
Verringerung der durch die Nutzung von Energie verursachten Klima- und Umweltprobleme ist. Die
wichtigste von der Kommission genehmigte Investitionsbeihilferegelung wurde von der schwedischen
Regierung im Zuge der Schließung des Kernkraftwerks Barsebäck eingerichtet. Die Regelung sieht
Ausgaben in Höhe von nicht weniger als 105 Mio. ECU über fünf Jahre für die Förderung erneuerbarer
Energien vor, um die verlorenen Stromerzeugungskapazitäten auszugleichen. Die Kommission hat die
Regelung genehmigt, nachdem sie festgestellt hatte, daß Beihilfeintensität und Höhe der förderbaren

                                                  
156 Sache C 13/97 (ex-NN 12/97), Beihilfe zur Übernahme der SFP (ABl. C 126 vom 23.4.1997).
157 Sache N 32/97, Film board production loans scheme, finanziert gemäß dem Operational programme for industrial

development (noch nicht veröffentlicht).
158 Siehe Teil II : Staatliche Monopole und Monopolrechte : Artikel 37 und 90 EGV.
159 Zur beihilferechtlichen Beurteilung der Ausgleichszahlungen der öffentlichen Hand für die Erbringung von

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse siehe auch Abschnitt IV-B-1.
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Aufwendungen den Bestimmungen des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Umweltschutzbeihilfen160

gerecht wurden.

286. Werden den Stromverteilungsunternehmen für den Erwerb von mit Hilfe erneuerbarer Energien
erzeugter Elektrizität Mindestpreise auferlegt, liegt eine staatliche Beihilfe vor. Der Staat unterstützt in
einem solchen Fall die Stromerzeuger, die erneuerbare Energien verwenden, zwar nicht direkt mit
eigenen Haushaltsmitteln, jedoch kommt die Abnahmeverpflichtung einer Pflichtabgabe auf die
Einnahmen der Stromverteiler gleich. Diese Abgabe wird direkt an die Stromerzeuger, die erneuerbare
Energien verwenden, weitergeleitet161. Die Kommission hatte 1990 mit Bezug auf das
Stromeinspeisungsgesetz162 entschieden, daß den Verteilern auferlegte Abnahmepflichten zu einem
Mindestverkaufspreis staatliche Beihilfen darstellen können. Diesen Standpunkt hat die Kommission in
ihrer Entscheidung über die den öffentlichen Verteilungsunternehmen in Dänemark auferlegte Pflicht,
den durch Kraft-Wärme-Kopplung erzeugten Strom zu einem Preis in Höhe der Produktionskosten zu
erwerben, bestätigt163.

2. Horizontale Beihilfen

2.1. Forschung und Entwicklung

287. Die Kommission hat auch im Berichtszeitraum den Gemeinschaftsrahmen für staatliche
Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen konsequent angewandt164 und das Verfahren gemäß Artikel 93
Absatz 2 gegen mehrere FuE-Vorhaben eingeleitet: Entwicklung eines Adipositas-Medikaments
(Hoffmann-La Roche), tragbare Mikrocomputer (Olivetti), leistungsfähige Halbleiter (SGS-Thomson),
Halbleiter für Multimediaanwendungen (Philips Semiconductors) sowie digitale Fotokopiergeräte
(Océ)165.

288. In mehreren Fällen hat die Kommission dabei Zweifel am vorwettbewerblichen Charakter der
subventionierten Entwicklungstätigkeit und am Anreizeffekt der Beihilfe erhoben. Im Fall Hoffmann-La
Roche hat die Kommission die für Forschung und Entwicklung vorgesehenen Teile der Beihilfe nicht
genehmigt, weil die geförderte Forschungsstufe eine zu große Nähe zur geplanten Inverkehrbringung
des Medikaments aufwies. Außerdem bildet die fragliche Forschung zwar vielleicht nicht die wichtigste
aber doch eine wesentliche Geschäftstätigkeit dieses Pharmaunternehmens. Schließlich konnte der
Anreizeffekt der Beihilfe - d.h. der Anreiz zur Aufnahme einer Forschungstätigkeit, die ohne diese
Beihilfe überhaupt nicht oder nur weniger umfangreich bzw. langsamer durchgeführt worden wäre -
nicht nachgewiesen werden.

In den Fällen Olivetti und SGS-Thomson haben die italienischen Behörden ihre Anmeldungen im Laufe des
Jahres zurückgezogen und auf ihre Beihilfevorhaben verzichtet. Die Fälle Philips Semiconductors und Océ
werden zur Zeit noch von der Kommission geprüft.

289. Abgesehen von der Beihilfe zugunsten der Siemens Bauelemente OHG für die Herstellung
besonders leistungsfähiger Halbleiter, gegen die im Dezember das Verfahren eingeleitet wurde, boten
die übrigen (im Berichtsjahr ca. 120) von der Kommission behandelten FuE-Beihilfefälle keine
besonderen Schwierigkeiten.

                                                  
160 ABl. C 72 vom 10.3.1994.
161 Siehe auch Abschnitt IV.C.2.3.
162 Siehe insbesondere XX. Bericht über die Wettbewerbspolitik, Ziff. 291.
163 Sache N 305/96, Maßnahmen zugunsten von KWK-Anlagen (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
164 ABl. C 45 vom 17.2.1996, S. 5.
165 XXVI. Bericht über die Wettbewerbspolitik, Ziff. 215.
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2.2. Beschäftigung und Aus- und Weiterbildung

290. In einer Ära, in der die Mitgliedstaaten bis auf wenige Ausnahmen mit einer noch nie gekannten
Arbeitslosigkeit konfrontiert werden, bildet die Beschäftigung eines der wichtigsten Anliegen der
Kommission. Die öffentliche Meinung in der Gemeinschaft ist von den Zielen der Union immer
schwieriger zu überzeugen, wenn eine wirkungsvolle Bekämpfung der strukturellen Arbeitslosigkeit in
Europa nicht gelingt. Trotz dieser Umstände muß mit Nachdruck darauf aufmerksam gemacht werden,
daß die Beschäftigungsbeihilfen, mit denen die Mitgliedstaaten manchmal die Beschäftigungslage in
ihrem Land zu verbessern trachten, oftmals kein geeignetes Mittel darstellen. Zudem drohen sie
lediglich die Probleme von einem Mitgliedstaat in einen anderen zu verlagern. Vor allem diese Folgen
sucht die Beihilfekontrolle zu vermeiden, da sie langfristig die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Wirtschaft und folglich auch die Beschäftigung beeinträchtigen. Die Kommission wird deswegen darauf
achten, daß die Beschäftigungsbeihilfen den Zielen der Gemeinschaft nicht zuwiderlaufen.

291. Im Anschluß an die außerordentliche Tagung des Europäischen Rats in Luxemburg vom 20.
und 21. November zur Beschäftigungslage haben die Mitgliedstaaten “Leitlinien” für eine verstärkte
Beschäftigungspolitik der Union angenommen. Zu den Wettbewerbsvorschriften über staatliche
Beihilfen heißt es in Artikel 27 dieser Leitlinien, “daß Beihilferegelungen angestrebt werden sollen, die
zur wirtschaftlichen Wirksamkeit und zur Beschäftigung beitragen, ohne jedoch zu
Wettbewerbsverzerrungen zu führen.”

292. Ein Instrument im Kampf der Mitgliedstaaten gegen die Arbeitslosigkeit ist die Verringerung
der Arbeitskosten. Um zu klären, inwieweit solche Maßnahmen unter die europäischen
Beihilfevorschriften fallen, hat die Kommission im Januar eine Mitteilung über Beihilfenüberwachung
und Senkung der Arbeitskosten veröffentlicht166. In dieser Mitteilung erklärt sie, welchen Unterschied
sie zwischen allgemeinen Maßnahmen zur Senkung der Arbeitskosten und sektorbezogenen
Beschäftigungsbeihilfen, die unter Artikel 92 EGV fallen, sieht. Während Maßnahmen der ersten
Kategorie keine staatlichen Beihilfen darstellen, sind die der zweiten Kategorie als solche anzusehen167.
Grundsätzlich ermuntert die Kommission die Mitgliedstaaten, zur Senkung der Arbeitskosten eher auf
allgemeine als auf Beihilfemaßnahmen zurückzugreifen. Das belgische Vorhaben “Maribel quater”168

wurde als eine allgemeine Maßnahme eingestuft, da die Sozialbeiträge in sämtlichen
Wirtschaftszweigen in objektiver und transparenter Weise an der Prozentzahl der ungelernten
Arbeitskräfte an der Gesamtzahl der Beschäftigten eines Unternehmens ausgerichtet wird. Dabei kommt
es a priori weder zwischen Unternehmen noch zwischen Wirtschaftszweigen zu Diskriminierungen. Der
Plan für die französische Textilindustrie hingegen, wonach die Arbeitskosten in einem ganz bestimmten
Wirtschaftszweig zum Nachteil anderer Wirtschaftszweige verringert werden sollten, wurde als
staatliche Beihilfe eingestuft. Da diese Beihilfe überdies einer Betriebsbeihilfe gleichkam, hat die
Kommission sie als mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar bewertet und ihre Rückzahlung
angeordnet169.

293. Die Kommission ist sich der eminent wichtigen Rolle der Ausbildung der Arbeitnehmerschaft
für die Bewahrung von Arbeitsplätzen und die Wettbewerbsfähigkeit der Union bewußt. Sie ermuntert
daher die Unternehmen und die Mitgliedstaaten zu Investitionen in die Ausbildung. Sollte die
Maßnahme jedoch die Form einer staatlichen Beihilfe annehmen, muß die Kommission bei aller

                                                  
166 Mitteilung der Kommission über Beihilfenüberwachung und Senkung der Arbeitskosten (ABl. C 1 vom 3.1.1997,

S. 10).
167 In den von der Kommission im Jahr 1995 angenommenen Leitlinien für Beschäftigungsbeihilfen (ABl. C 344 vom

12.12.1995, S. 4) werden die Kriterien definiert, anhand derer die Kommission die Vereinbarkeit der
Beschäftigungsbeihilfen mit dem Gemeinsamen Markt prüft.

168 Sache N 132/97, Regelung zur Senkung der Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitgeber, die ungelernte
Arbeitskräfte beschäftigen [Plan MARIBEL Quater] (ABl. C 201 vom 1.7.1997).

169 Sache C 18/96, Versuchsmaßnahmen zur Senkung der Sozialkosten zugunsten der Textil- und Schuhindustrie
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
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Befürwortung ausbildungsfördernder Maßnahmen darauf achten, daß ungerechtfertigte
Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden. Daher hat die Kommission auf der Grundlage ihrer
bisherigen Erfahrungen einen Entwurf für eine Rahmenregelung über Ausbildungsbeihilfen
ausgearbeitet, in dem erläutert wird, unter welchen Umständen staatliche Ausbildungsbeihilfen für mit
dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt werden können.

294. Dieser Entwurf wurde den Sachverständigen der Mitgliedstaaten in der multilateralen Sitzung
vom 4. November vorgestellt. Die Kommission hofft, nach einer erneuten Konsultation der
Sachverständigen der Mitgliedstaaten zu Beginn dieses Jahres die Rahmenregelung noch 1998
annehmen zu können.

2.3. Umweltschutz

295. Auch der Umweltschutz ist ein wichtiges Anliegen der Kommission, die daher mehrere
Beihilferegelungen zugunsten der Umwelt zugelassen hat.

296. In der multilateralen Sitzung vom 15. Januar wurde Konsens darüber erzielt, daß der seit
Anfang 1994 geltende Gemeinschaftsrahmen für staatliche Umweltschutzbeihilfen170, über den die
Kommission bis Ende 1996 Bilanz zu ziehen hatte, Wirkung gezeigt hat, so daß vereinbart wurde, seine
Geltungsdauer wie ursprünglich vorgesehen bis Ende 1999 zu verlängern. In einem Vermerk zu dieser
Sitzung wurde überdies deutlicher erläutert, welche Investitionen durch Umweltschutzbeihilfen
gefördert werden dürfen.

297. Im Berichtszeitraum hat die Kommission bestimmte Aspekte des einschlägigen
Gemeinschaftsrahmens insbesondere im Hinblick auf Betriebsbeihilfen verdeutlicht. So genehmigt die
Kommission grundsätzlich keine Betriebsbeihilfen, die die Unternehmen von einem Teil der Kosten
ihrer umweltverschmutzenden oder -belastenden Tätigkeit befreien. In genau definierten Fällen ist
jedoch eine Ausnahme möglich, sofern die im Gemeinschaftsrahmen aufgelisteten Kriterien erfüllt sind.
Die bisherigen Erfahrungen haben - zumindest bis jetzt - ergeben, daß Betriebsbeihilfen zur Förderung
erneuerbarer Energien, die nach dem Gemeinschaftsrahmen im Einzelfall gewürdigt werden, nicht
länger als fünf bis sechs Jahre gewährt werden dürfen, falls eine degressive Auszahlung nicht
gewährleistet ist.

298. In diesem Zusammenhang hat die Kommission u.a. eine Beihilferegelung zugunsten der
Wärme-Kraft-Kopplung in Dänemark aufgrund des Gemeinschaftsrahmens für staatliche
Umweltschutzbeihilfen genehmigt. Nach dieser Beihilferegelung sind die Stromverteilungsunternehmen
verpflichtet, die mit dieser Technik erzeugte Elektrizität zusammen mit der erzeugten Wärme bei
15 Kraftwerken zu erwerben, falls die Kosten für die Herstellung von Strom und Wärme über dem
Marktpreis liegen. Diese Beihilfen sind befristet (bis 2006), degressiv und bilden einen Anreiz zum
Weiterbetrieb in einem im Liberalisierungsprozeß begriffenen Strommarkt. Die Kommission hat
anläßlich der Genehmigung dieser Regelung deutlich gemacht, daß sie vergleichbare Beihilfevorhaben
anderer Mitgliedstaaten nach den gleichen Kriterien beurteilen wird.

                                                  
170 ABl. C 72 vom 10.3.1994.
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2.4. Kleine und mittlere Unternehmen

299. Im Anschluß an die Veröffentlichung der Gemeinschaftsdefinition der kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU)171 und der Einfügung dieser Definition in den neuen
Gemeinschaftsrahmen für KMU-Beihilfen172 hat die Kommission die Mitgliedstaaten mit Schreiben
vom 15. Januar 1997 aufgefordert, ihre Beihilferegelungen zugunsten der KMU der gemeinschaftlichen
Definition anzupassen. Die meisten Mitgliedstaaten waren bis Ende des Berichtsjahres dieser
Aufforderung nachgekommen.

2.5. Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen

300. Angesichts der weit vorangeschrittenen Entwicklung des Gemeinsamen Marktes ist die
Kommission über die zunehmende Bedeutung dieses Beihilfetyps besorgt. Im fünften Bericht der
Kommission über die staatlichen Beihilfen in der Union173 für den Zeitraum 1992-1994 wurde eine
massive Zunahme des Volumens der Ad-hoc-Beihilfen festgestellt. Ausschlaggebend hierfür waren in
erster Linie Umstrukturierungsbeihilfen zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten. Die
Kommission hat sich dem Rat gegenüber in ihrem Aktionsplan für den Binnenmarkt174, der dem
Europäischen Rat in Amsterdam vorgelegt wurde, zu einer strengeren Fassung ihrer Leitlinien für die
Beurteilung von staatlichen Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in
Schwierigkeiten verpflichtet. Einige Abänderungen, die der Bestätigung bestimmter Grundsätze oder
der Präzisierung mehrerer Punkte und insbesondere der Anwendung des Einmaligkeitsprinzips
dienten175, wurden den Sachverständigen der Mitgliedstaaten auf der multilateralen Sitzung vom
4. November vorgelegt.

301. Die Kommission legt besonderen Wert auf die Notwendigkeit von Gegenleistungen zum
Ausgleich der wettbewerbsverzerrenden Folgen von Umstrukturierungsbeihilfen. Das gilt insbesondere
bei Beihilfen zugunsten von Unternehmen, die auf einem Markt mit Überkapazitäten tätig sind. Je
größer die Wettbewerbsverzerrungen, desto umfangreicher sind auch die geforderten Gegenleistungen.
Wie in der Vergangenheit wird die Kommission die Frage der Gegenleistungen bei
Umstrukturierungsbeihilfen zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen mit einem lediglich geringen
Marktanteil großzügiger beurteilen; das gilt insbesondere für in Fördergebieten ansässige Unternehmen.

302. Wenn ein Mitgliedstaat sich zur Privatisierung eines öffentlichen Unternehmens verpflichtet,
das er mit Beihilfen umstrukturiert, berücksichtigt die Kommission in ihrer Entscheidung diese Zusage,
weil sie eine zusätzliche Gewähr für eine schnelle Rückkehr zur Rentabilität bieten kann und eine
Privatisierung überdies durch eine offene Ausschreibung die wettbewerbsverzerrenden Folgen der
Beihilfe aufheben kann176. So hat die Kommission beispielsweise in ihrer GAN-Entscheidung die
Genehmigung an die Einhaltung der Zusage des französischen Staates geknüpft, die GAN und ihre
Tochterbank CIC gemeinsam oder einzeln zu veräußern.

                                                  
171 Empfehlung der Kommission vom 3. April 1996 betreffend die Definition der kleinen und mittleren Unternehmen

(ABl. L 107 vom 30.4.1996, S. 4).
172 Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen (ABl. C 213 vom 23.7.1996,

S. 4).
173 KOM(97) 170 endg. vom 16.4.1997.
174 KOM(97) 184 endg. vom 6.5.1997.
175 In seinem Urteil vom 5. November 1997 in der Rechtssache T-149-95, Ducros/Kommission (noch nicht

veröffentlicht) war das Gericht erster Instanz zu der Auffassung gelangt, daß aus den geltenden Leitlinien und
insbesondere aus Punkt 3.2.2.A nicht zwingend die Unvereinbarkeit einer mehrmaligen Zahlung von
Umstrukturierungsbeihilfen mit dem Vertrag hervorgeht. In seiner aktuellen Fassung stellt der Grundsatz der
einmaligen Gewährung einer solchen Beihilfe eine Angabe mit Ordnungscharakter und nicht eine absolut
verbindliche Vorgabe dar (siehe insbesondere Randnr. 66 des Urteils).

176 Diese Auffassung wurde vom Gericht erster Instanz im vorgenannten Urteil bestätigt (siehe Randnr. 68 des
Urteils).
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2.6. Ausfuhrbeihilfen

303. Nach ständiger Rechtsprechung177 sind Beihilfen zur Ausfuhr von Waren oder Dienstleistungen
in andere Mitgliedsländer der Union und des Europäischen Wirtschaftsraums grundsätzlich mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbar. Unter einer Ausfuhrbeihilfe versteht die Kommission insbesondere
sämtliche Beihilfen, die zum mengen- oder wertmäßigen Umsatz im Ausland in Beziehung stehen.

304. Am 18. Juni hat die Kommission eine Mitteilung über die kurzfristige Exportkreditversicherung
angenommen, die ab dem 1. Januar 1998 für fünf Jahre gelten soll. Obgleich sich die Kommission
bisher jeder Kontrolle der Beihilfen auf dem Gebiet der Ausfuhrkredite und der
Exportkreditversicherungen enthalten hatte, sieht die Arbeitsgruppe “Ausfuhrkredite” des Rates in ihren
Schlußfolgerungen eine Intervention der Gemeinschaft auf dem Wege der Beihilfekontrolle als
notwendig an. Es hatte sich nämlich ergeben, daß die Ausfuhrkredite auf zwei Ebenen zu
Wettbewerbsverzerrungen führten:
- zwischen den Exporteuren der verschiedenen Mitgliedstaaten, und zwar sowohl im
innergemeinschaftlichen Handel als auch im Handel mit Drittländern,
- zwischen den Ausfuhrkreditversicherern, die Schutzgarantien für den Handel mit den Mitgliedstaaten
und bestimmten Drittländern bieten. Die einschlägigen Beihilferegelungen verschärften den Gegensatz
zwischen öffentlichen oder von der öffentlichen Hand unterstützten Versicherern und privaten
Versicherern.

305. Außerdem werden in der Mitteilung die marktfähigen Risiken definiert, für welche die
Wettbewerbsregeln gelten. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, binnen eines Jahres ab Datum der
Veröffentlichung der Mitteilung die unter sie fallenden Beihilferegelungen zugunsten von
Ausfuhrkreditversicherungen mittels einer zweckdienlichen Maßnahme zu beenden. Falls öffentliche
oder von der öffentlichen Hand unterstützte Einrichtungen in diesem Sektor tätig sind, müssen diese
künftig in ihrer Rechnungslegung die von der Mitteilung erfaßten Tätigkeiten von den übrigen
Tätigkeiten trennen.

3. Regionalbeihilfen

306. Die Kommission hat ihre Arbeiten zur Kodifizierung der Beihilferegeln und zur Sicherstellung
der Gleichbehandlung sämtlicher Mitgliedstaaten bei der Beurteilung von Regionalbeihilfen beendet. Sie
wurde im übrigen durch jüngere Gerichtsurteile in ihren Bemühungen zur Kontrolle der sektoralen
Auswirkungen umfangreicherer Regionalbeihilfen bestärkt178. Im Urteil Pyrsa vom 14. Januar 1997179

hat der Gerichtshof daran erinnert, daß der Standort des geförderten Unternehmens, auch wenn er in
einem unter Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe a fallenden Gebiet liegt, einer Berücksichtigung der
Auswirkungen der Beihilfe auf den relevanten Markt durch die Kommission nicht entgegensteht. Das
Fehlen der in Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe c genannten Voraussetzung,  wonach eine Beihilfe “die
Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern (darf), die dem gemeinsamen Interesse
zuwiderläuft”, in Buchstabe a des gleichen Artikels ermächtigt nicht dazu, auf eine Untersuchung der
Auswirkungen der Beihilfe auf den oder die relevanten Märkte in der Gemeinschaft zu verzichten, da
die Vereinbarkeitsprüfung den Gemeinschaftskontext zu berücksichtigen hat.

Die Kommission wird sich demnächst auch zu einem wichtigen Förderkriterium für Regionalbeihilfen
in einem Fall äußern können, in dem es um eine Beihilferegelung zur Förderung der Telearbeit
zugunsten von Unternehmen geht, die in bestimmten Fördergebieten ansässig sind. Da die Kommission

                                                  
177 Siehe u.a. das Urteil des Gerichtshofs vom 10. Dezember 1969 in den verbundenen Rechtssachen 6/69 und 11/69,

Frankreich/Kommission, Slg. 1969, S. 523.
178 Siehe Abschnitt IV-A-1.2. betreffend den multisektoralen Gemeinschaftsrahmen.
179 Urteil des Gerichtshofs vom 14. Januar 1997 in der Rechtssache C-169/95, Spanien/Kommission, Slg. 1997,

S. I-135.
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erhebliche Zweifel daran hegt, daß für die Genehmigungsfähigkeit einer Regionalbeihilfe der
Niederlassungsort des Arbeitgebers und nicht der Wohnort des Fernarbeitnehmers ausschlaggebend ist,
hat die Kommission gegen dieses Beihilfevorhaben das Verfahren eingeleitet.

3.1. Genehmigung der neuen Förderkarten

307. Die Kommission hat ihre Überarbeitung der Fördergebietskarte und der zugehörigen
Beihilfesätze fortgeführt. Neue Fördergebietskarten wurden für Italien (lediglich für Gebiete im Sinne
von Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe c), Dänemark und Finnland für den Zeitraum 1997-1999
genehmigt. In sämtlichen Fällen blieb der Prozentsatz der durch Regionalbeihilfen geförderten
Bevölkerung - im Einklang mit der Kommissionspolitik, den Deckungsbereich der Regionalbeihilfen
nicht auszuweiten - im wesentlichen konstant.

3.2. Die neuen Bundesländer

308. Die Maßnahmen zur Unterstützung der Unternehmen in den neuen Bundesländern sind im
wesentlichen zum einen Investitionsbeihilfen, die folglich unter die Bestimmungen über
Regionalbeihilfen fallen, und zum anderen Umstrukturierungsbeihilfen. Bei der Würdigung der
letztgenannten wird jedoch die regionale Besonderheit, d.h. die aus dem Übergang von einer
Planwirtschaft zur Marktwirtschaft entstandenen Schwierigkeiten, berücksichtigt. Dennoch wird aus
den Entscheidungen der Kommission gegenüber den Unternehmen der ehemaligen DDR im Jahre 1997
deutlich, daß die gemeinsamen Regeln für Umstrukturierungsbeihilfen auch auf die neuen
Bundesländer Anwendung finden. Gegen 20 Beihilfevorhaben wurde das Verfahren gemäß Artikel 93
Absatz 2 eingeleitet, weil Zweifel an ihrer Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt bestanden. Mit
diesem Vorgehen hat die Kommission ihre Entschlossenheit deutlich gemacht, auch bei angemessener
Berücksichtigung der besonderen Lage der ostdeutschen Länder in der Beihilfenkontrolle genauso
konsequent zu verfahren wie wie bei Beihilfen für andere Regionen der Gemeinschaft.

309. Allerdings ist die Kommission der Auffassung, daß vor Ende 1995 gewährte Beihilfen noch
nicht nach dem Prinzip der einmaligen Gewährung beurteilt werden können, das aus den Leitlinien für
Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten hervorgeht.
Diese Beihilfen dienten nämlich nicht der Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten, die
sich in einem Wettbewerbsumfeld behaupten müssen, sondern der Unterstützung der ostdeutschen
Unternehmen beim Übergang von einer Plan- zur Marktwirtschaft.

310. Im übrigen wurde im fünften Bericht über staatliche Beihilfen in der Europäischen Union im
verarbeitenden Gewerbe180 ein starker Anstieg der Beihilfen in den neuen Ländern in den Jahren 1992-
1994 im Vergleich zum Zeitraum 1990-1992 festgestellt.

D - Verfahren

311. Wie in den Jahren zuvor hat die Kommission auch 1997 in mehreren Entscheidungen den
betreffenden Mitgliedstaaten aufgegeben, ohne vorherige Anmeldung bei der Kommission gewährte und
mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare Beihilfen zurückzufordern. Durch die systematische
Anordnung einer Rückforderung unrechtmäßiger Beihilfen schützt die Kommission auch das Recht der
Wettbewerber auf einen unverfälschten Wettbewerb.

312. Der Gerichtshof hat bestätigt, daß die Aufhebung einer rechtswidrigen Beihilfe durch
Rückforderung die logische Folge der Feststellung ihrer Rechtswidrigkeit ist. Daher kann die
Rückforderung einer zu Unrecht gewährten staatlichen Beihilfe zwecks Wiederherstellung der früheren
Lage grundsätzlich nicht als eine Maßnahme betrachtet werden, die außer Verhältnis zu den Zielen der

                                                  
180 KOM(97) 170 endg., Tabelle 3.
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Vertragsbestimmungen über staatliche Beihilfen stünde. Einmal mehr wurde auch festgestellt, daß ein
sorgfältiger Gewerbetreibender sich durchaus vergewissern kann, ob die Verfahrensvorschriften des
Artikels 93 eingehalten wurden181. Unternehmen, die eine Beihilfe erhalten haben, können daher nicht
grundsätzlich auf die Rechtmäßigkeit der Beihilfe vertrauen, falls nicht das in Artikel 93 vorgesehene
Verfahren beachtet wurde. Der Gerichtshof fügte hinzu, daß auch der ursprüngliche Beschluß der
Kommission, keine Einwendungen zu erheben, kein geschütztes Vertrauen des begünstigten
Unternehmens begründet, wenn diese Entscheidung fristgemäß auf dem Klageweg angefochten und
sodann vom Gerichtshof für nichtig erklärt wurde182.

313. Auch Verfahrensvorschriften des innerstaatlichen Rechts dürfen der Rückzahlung einer
unrechtmäßigen und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbaren Beihilfe nicht entgegenstehen. Dieser
Punkt wurde vom Gerichtshof in seinem Urteil Alcan Deutschland GmbH183 erneut hervorgehoben.
Demnach ist die zuständige nationale Behörde gemeinschaftsrechtlich verpflichtet, den
Bewilligungsbescheid für eine rechtswidrig gewährte Beihilfe gemäß einer bestandskräftigen
Entscheidung der Kommission, in der die Beihilfe für mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar erklärt
und ihre Rückforderung verlangt wird, zurückzunehmen. Dabei besitzt die nationale Behörde keine
Ermessensfreiheit. Die Rücknahmepflicht gilt auch dann, wenn die Behörde die nach nationalem Recht
bestehende Ausschlußfrist hatte verstreichen lassen und wenn dies nach nationalem Recht wegen
Wegfalls der Bereicherung mangels Bösgläubigkeit des Beihilfeempfängers ausgeschlossen ist, oder
wenn die nationale Behörde für die Rechtswidrigkeit des Beihilfebewilligungsbescheids in einem
solchen Maße verantwortlich ist, daß die Rücknahme dem Begünstigten gegenüber als ein Verstoß
gegen Treu und Glauben erscheint, sofern der Begünstigte wegen Nichteinhaltung des in Artikel 93 des
Vertrages vorgesehenen Verfahrens kein berechtigtes Vertrauen in die Ordnungsmäßigkeit der Beihilfe
haben konnte.

314. Die Bestätigung dieser strengen Haltung des Gerichtshofs mit Blick auf die Rückzahlung
unrechtmäßiger Beihilfen ist ein deutlicher Hinweis an die Mitgliedstaaten und die Beihilfeempfänger,
daß neue Beihilfen nur dann das Risiko einer Rückforderung vermeiden, wenn sie zuvor von der
Kommission genehmigt wurden. Die Rückforderung von Beihilfen, die ohne Genehmigung der
Kommission gewährt wurden, kann für den Beihilfeempfänger schwere Nachteile zur Folge haben.
Auch wenn im Fall einer Rückzahlung die Abwicklung des Unternehmens drohen sollte, entbindet diese
Umstand für sich genommen nicht von der Rückzahlungspflicht.

315. In seinem Urteil in der Rechtssache “Textilwerke Deggendorf” hat der Gerichtshof auch das
Recht der Kommission anerkannt, neue Beihilfen an ein Unternehmen als mit dem Gemeinsamen Markt
unvereinbar einzustufen, solange einer vorhergegangenen Entscheidung, in der die Rückforderung einer
unrechtmäßig an dasselbe Unternehmen ausgezahlten Beihilfe angeordnet worden war, noch nicht
nachgekommen wurde, sofern die kumulierende Wirkung der Beihilfen den Wettbewerb im
Gemeinsamen Markt in einem erheblichen Ausmaß verzerren würde184. Die Kommission muß nämlich,
wenn sie die Vereinbarkeit einer staatlichen Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt prüft, alle
einschlägigen Umstände, gegebenenfalls einschließlich des bereits in einer früheren Entscheidung
beurteilten gemeinschaftlichen Kontexts, sowie die Verpflichtungen, die einem Mitgliedstaat durch diese
frühere Entscheidung auferlegt wurden, berücksichtigen.

                                                  
181 Urteil des Gerichtshofs vom 14. Januar 1997 in der Rechtssache C-169/95, Spanien/Kommission, Slg. 1997,

S. I-135; siehe auch Urteil des Gerichtshofes vom 20. März 1997 in der Rechtssache C-24/95, Land Rheinland-
Pfalz /Alcan Deutschland GmbH, Slg. 1997, S. I-1591.

182 Urteil des Gerichtshofs vom 14. Januar 1997 in der Rechtssache C-169/95, Spanien/Kommission, Slg. 1997,
S. I-135.

183 Urteil des Gerichtshofes vom 20. März 1997 in der Rechtssache C-24/95, Land Rheinland-Pfalz/Alcan
Deutschland GmbH, Slg. 1997, S. I-1591.

184 Urteil des Gerichtshofs vom 15. Mai 1997 in der Rechtssache C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf/Kommission,
Slg. 1997, S. I-2549.
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316. In der Sache C-169/95185 hat der Gerichtshof festgestellt, daß eine Einzelbeihilfe, selbst wenn
sie sich in eine nationale Regelung einfügt, die nachträglich von der Kommission als allgemeine
Regionalbeihilferegelung genehmigt wurde, nicht als Beihilfe zu sehen ist, die im Rahmen einer
bestehenden allgemeinen, von der Kommission genehmigten Regelung bewilligt worden sei. Auch aus
diesem Leitsatz wird deutlich, wie wichtig es ist, eine Beihilfe bei der Kommission anzumelden, bevor
sie gewährt wird.

317. Im Hinblick auf die Zulässigkeit von Klagen gegen Entscheidungen der Kommission auf der
Grundlage des EGKS-Vertrags hat das Gericht erster Instanz in zwei Urteilen vom
29. September 1997186 bestätigt, daß andere natürliche oder juristische Personen als Unternehmen oder
Unternehmensverbände nicht zur Klage aufgrund von Artikel 33 EGKS-Vertrag berechtigt sind.
Anläßlich dieses Urteils hat das Gericht auch bestätigt, daß Artikel 173 EG-Vertrag nicht auf eine
Nichtigkeitsklage gegen eine nach dem EGKS-Vertrag erlassene Entscheidung anwendbar ist.

318. Mit Bezug auf Klagen über vorgeblich unrechtmäßige Beihilfen ist das Gericht der Haltung der
Kommission in einem Urteil vom 18. Dezember 1997187 gefolgt und hat bestätigt, daß die
Zurückweisung einer Beschwerde keine Entscheidung im Sinne des EG-Vertrags darstellt. Die
Entscheidung, die Vereinbarkeitsprüfung einer Beihilfemaßnahme einzustellen, ist grundsätzlich immer
an den betroffenen Mitgliedstaat gerichtet. Das Schreiben, in dem die Kommission den
Beschwerdeführer von der Einstellung benachrichtigt, gibt lediglich den Inhalt einer Entscheidung
wieder, die an den betroffenen Mitgliedstaat gerichtet ist. Einzelpersonen können dagegen nur Klage vor
einem Gericht der Gemeinschaft erheben, falls die Voraussetzungen von Artikel 173 Unterabsatz 4
erfüllt sind.

319. Schließlich hat das Urteil vom 27. Februar 1997188 zur Klärung des Verhältnisses zwischen den
Artikeln 92 und 93 einerseits und Artikel 90 Absatz 2 andererseits beigetragen. Das Gericht hat
festgestellt, daß die Zuständigkeit der Kommission zur Prüfung der Vereinbarkeit von Beihilfen mit
dem Gemeinsamen Markt auf der Grundlage von Artikel 93 sich auch auf staatliche Beihilfen an
Unternehmen erstreckt, die unter Artikel 90 Absatz 2 fallen. Dies gilt insbesondere für Unternehmen,
die die Mitgliedstaaten mit einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut
haben. Die Zahlung einer staatlichen Beihilfe gemäß Artikel 90 Absatz 2 des Vertrages fällt dann nicht
unter das Verbot des Artikels 92, wenn die betreffende Beihilfe nur die Mehrkosten ausgleichen soll, die
dem mit einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betrauten Unternehmen durch
die Erfüllung der ihm übertragenen besonderen Aufgabe entstehen, und wenn die Gewährung der
Beihilfe erforderlich ist, um diesem Unternehmen die Erfüllung seiner Verpflichtungen als öffentlicher
Dienstleistungserbringer unter wirtschaftlich tragbaren Bedingungen zu ermöglichen.

                                                  
185 Urteil des Gerichtshofs vom 14. Januar 1997 in der Rechtssache C-169/95, Spanien/Kommission, Slg. 1997,

S. I-135.
186 Beschlüsse des Gerichts erster Instanz vom 29. September 1997 in der Rechtssache T-70/97, Région

wallonne/Kommission (Slg. 1997, S. II-1513) und Rechtssache T-4/97 (Slg. 1997, S. II-1505).
187 Urteil des Gerichts erster Instanz vom 18. Dezember 1997 in der Rechtssache T-178/94, Asociación Telefónica de

Mutualistas/Kommission (noch nicht veröffentlicht).
188 Urteil des Gerichts vom 27. Februar 1997 in der Rechtssache T-106/95, Fédération française des sociétés

d’assurances e.a./Kommission, Slg. 1997, S. II-229.
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E - Statistik

320. Im Berichtsjahr verzeichnete die Kommission insgesamt mit Ausnahme der Wirtschaftssektoren
Landwirtschaft, Fischerei, Verkehr und Kohlenbergbau 516 Notifizierungen neuer Beihilfevorhaben
bzw. geänderter Beihilferegelungen und 140 Fälle nicht notifizierter Beihilfen. In 385 Fällen beschloß
sie, keine Einwände zu erheben; in 68 Fällen eröffnete sie das Verfahren nach Artikel 93 Absatz 2 EG-
Vertrag bzw. Artikel 6 Absatz 5 der Entscheidung 2496/96/EGKS. Letzteres führte unter anderem zu
18 befürwortenden, 9 ablehnenden und 5 mit Auflagen versehenen abschließenden Entscheidungen. Bei
3 bestehenden Beihilferegelungen beschloß die Kommission, Artikel 93 Absatz 1 EG-Vertrag
anzuwenden und zweckdienliche Maßnahmen vorzuschlagen.

Schaubild 6 : Aufschlüsselung der 1997 registrierten Fälle nach Wirtschaftssektoren

Verkehr : 3,70 %

Landw irtschaft : 28,44 %

Kohlenbergbau : 0, 47 %

Fischerei : 5,21 %

Sonstige : 62,18 %
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Schaubild 7 : Entwicklung der Zahl der registrierten Beihilfefälle zwischen 1993 und
1997 (außer in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, Verkehr und
Kohlenbergbau)
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Schaubild 8 : Entwicklung der Zahl der Kommissionsentscheidungen zwischen 1993
und 1997 (außer in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, Verkehr und
Kohlenbergbau)
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Schaubild 9 : Zahl der auf die einzelnen Mitgliedstaaten entfallenden Entscheidungen
(außer in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, Verkehr und Kohlenbergbau)
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V - Internationale Zusammenarbeit

A - Mittel- und osteuropäische Länder

1. Die Konferenz von Sofia

321. Die diesjährige gemeinsame Konferenz der Wettbewerbsbehörden der assoziierten Länder
(Polen, Tschechische Republik, Ungarn, Slowakei, Slowenien, Bulgarien, Rumänien, Litauen, Lettland
und Estland) und der Kommission fand am 12. und 13. Mai in Sofia, Bulgarien, statt. Die Ergebnisse
der Gespräche stehen in einer gemeinsamen Erklärung, die über den Stand der Übernahme der
wesentlichen Grundzüge des EU-Wettbewerbsrechts durch die assoziierten Staaten Aufschluß gibt.

Einige mittel- und osteuropäische Länder haben ihr innerstaatliches Wettbewerbsrecht im Interesse
einer größeren Wirksamkeit geändert. Ungarn und Rumänien haben neue Wettbewerbsgesetze erlassen,
die am 1. Januar bzw. 1. Februar 1997 in Kraft getreten sind.

Insgesamt gesehen ermöglichte die Konferenz von Sofia die Feststellung, daß die Wettbewerbsbehörden
in den meisten assoziierten Ländern inzwischen vollfunktionsfähig sind und eine zunehmende Zahl von
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der Artikel 85, 86 und 90 EG-Vertrag zu bearbeiten haben.
Hierdurch hat sich die Art der von ihnen benötigten Amtshilfe seitens der Kommission geändert.
Deutlich spürbar ist nämlich ein Wandel der Ausbildungsbedürfnisse, die nun weniger die Theorie als
die konkrete Anwendung der Wettbewerbsregeln betreffen. Die Kommission hat sich bereit erklärt, ihre
Zusammenarbeit dementsprechend neu zu orientieren.

Im Bereich der Kontrolle staatlicher Beihilfen, ist die Situation jedoch längst nicht so zufriedenstellend.
Die meisten assoziierten Länder befinden sich mit dem Erlaß der entsprechenden gesetzlichen
Vorschriften und der Einrichtung von Kontrollinstanzen erheblich im Verzug, und selbst dort, wo die
Behörden ihre Tätigkeit bereits aufgenommen haben, sind zahlreiche Schwierigkeiten zu überwinden.
Eines der Hauptprobleme ist die fehlende Transparenz der für die Gewährung der Beihilfen zuständigen
Stellen, was einen genauen Überblick über die Beihilfezahlungen unmöglich macht. In den meisten
assoziierten Staaten sind bereits Reformen im Gange, die von der Kommission nachdrücklich
unterstützt werden. Außerdem hat sich die Kommission verpflichtet, unter Mitwirkung der assoziierten
Länder Leitlinien für staatliche Beihilfen auszuarbeiten, die die besondere Situation der sich im
Übergang befindlichen Volkswirtschaften berücksichtigen.

2. Durchführungsvorschriften

322. Die wettbewerbsrechtlichen Durchführungsvorschriften für staatliche Beihilfen in der
Tschechischen Republik sind von der zuständigen Arbeitsgruppe des Rates grundsätzlich gebilligt und
dem Europäischen Parlament im Rahmen des Konsultationsverfahrens vorgelegt worden. Die
Vorschriften, die vom Assoziationsrat voraussichtlich 1998 offiziell verabschiedet werden, gehen von
dem allgemeinen Grundsatz der Unvereinbarkeit staatlicher Beihilfen mit der Funktionsweise des
Marktes aus. Ausnahmeregelungen gelten für bestimmte Beihilfen, sofern sie die Voraussetzungen von
Artikel 92 EG-Vertrag erfüllen. Die Prüfung der von der Tschechischen Republik gewährten Beihilfen
erfolgt für einen befristeten Zeitraum nach den Gemeinschaftsregeln für die Beurteilung von
Regionalbeihilfen in Fördergebieten. Die Vereinbarkeit von innerhalb der Gemeinschaft bzw. in der
Tschechischen Republik gewährten staatlichen Beihilfen mit dem Europa-Abkommen wird von den
zuständigen Behörden (Kommission bzw. tschechisches Finanzministerium) geprüft werden.
Ausdrücklich geregelt werden sollen auch Fragen der Zusammenarbeit der Amtshilfe und der
Transparenz.
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3. Wettbewerbspolitik und Erweiterung

323. Am 15. Juli 1997 verabschiedete die Kommission eine Reihe von Dokumenten zum Beitritt der
zehn assoziierten Länder zur Europäischen Union. Für die Wettbewerbspolitik sind dabei zwei Texte
von besonderer Bedeutung: die Stellungnahme der Kommission zu den Beitrittsanträgen und die
Untersuchung über die Auswirkungen der Erweiterung (Wirkungsanalyse) im Rahmen der
Agenda 2000.

In ihrer Stellungnahme stellt die Kommission fest, daß die kartellrechtlichen Bestimmungen in den
meisten assoziierten Staaten angepaßt worden sind. Sie begrüßt auch die Einsetzung von
regierungsunabhängigen Wettbewerbsbehörden. Bei der Anwendung der Wettbewerbsregeln durch
diese Behörden sieht die Kommission allerdings noch einige Defizite: fehlende praktische Erfahrung,
mangelnde Zielgerichtetheit der Kontrolltätigkeit und Fehlen einer echten Wettbewerbskultur. Im
Bereich der staatlichen Beihilfen gibt es der Stellungnahme zufolge noch in allen Ländern Defizite, vor
allem was die Transparenz bei der Gewährung der Beihilfen und die Effizienz der Kontrollbehörden
betrifft.

Die Erweiterung der Union auf 25 Mitgliedstaaten und 21 Amtssprachen wird, so die Kommission in
ihrer Wirkungsanalyse, ihre zuständigen Dienststellen zweifelsohne vor einige praktische Probleme
stellen. Trotz der Bemühungen um Dezentralisierung und Beschleunigung der Verfahren wird der
Beitritt der assoziierten Länder zwangsläufig zu einem erhöhten Personalbedarf führen, selbst wenn die
Verfahrensregeln vereinfacht würden. Auch in rechtlicher Hinsicht stellt die Erweiterung eine
Herausforderung für die Dezentralisierungspolitik der Kommission dar, die für eine einheitliche
Anwendung des EG-Wettbewerbsrechts in der gesamten Union sorgen muß. So sehr es für die Zukunft
hoffen läßt, daß die assoziierten Staaten ihre Rechtsvorschriften den EG-Bestimmungen angenähert
haben, so sehr fehlt es den für ihre Anwendung zuständigen Behörden noch an der zur wirksamen
Umsetzung des Wettbewerbsrechts nötigen Erfahrung, was zu gewissen Befürchtungen seitens der
Kommission Anlaß gibt. Weitreichende Konsequenzen wird die Erweiterung auch für die Politik der
Gemeinschaft im Bereich staatlicher Regionalbeihilfen haben: Bereits jetzt entfallen nämlich auf die
nach Artikel 92 Absatz 3 Buchstaben a und c förderfähigen Gebiete fast 50 % der Unionsbevölkerung,
was die Obergrenze ist. Da jedoch der Lebensstandard in den assoziierten Ländern durchweg niedriger
ist, wird sich der Gesamtprozentsatz der in Fördergebieten lebenden Bevölkerung durch den Beitritt der
MOEL erhöhen. Außerdem wird der durchschnittliche Lebensstandard in der Union aufgrund der
Erweiterung rein rechnerisch zurückgehen, so daß einige der gegenwärtig nach Artikel 92 Absatz 3
Buchstabe a förderungswürdigen Gebiete in Zukunft möglicherweise nicht mehr als solche eingestuft
werden.

B - Nordamerika

1. Vereinigte Staaten

1.1. Umsetzung des Kooperationsabkommens189

324. Am 4. Juli 1997 verabschiedete die Kommission den zweiten Bericht über die Umsetzung des 1991
geschlossenen Abkommens zwischen den Europäischen Gemeinschaften und der Regierung der Vereinigten
Staaten von Amerika über die Anwendung ihrer Wettbewerbsregeln (im folgenden kurz das Abkommen)190,

                                                  
189 Abkommen zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Kommission der Europäischen

Gemeinschaften über die Anwendung ihrer Wettbewerbsregeln (ABl. L 95 vom 27.4.1995, S. 45-50, sowie
Berichtigung im ABl. L 131 vom 15.6.1995, S. 38).

190 KOM(97) 346 endg., siehe auch XXVI.. Wettbewerbsbericht, S.  344-350.
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der sich auf den Zeitraum vom 1. Juli 1996 bis 31. Dezember 1996 bezieht. Dieser Bericht ergänzt den ersten
Bericht über die Umsetzung des Abkommens zwischen dem 10. April 1995 und dem 30. Juni 1996191. Dieser
relativ kurze Zeitraum von sechs Monaten wurde gewählt, damit sich der Berichtszeitraum anschließend mit
dem des Berichts über die Wettbewerbspolitik deckt.

Der dritte Bericht erstreckt sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 1997 bis zum 31. Dezember 1997192.
Auch in diesem Zeitraum kam es zu einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen der Kommission
und den zuständigen Stellen in den Vereinigten Staaten, die wirksam zur Lösung mehrerer Fälle
beigetragen hat.

Das Abkommen liefert nach wie vor den Rahmen für eine sinnvolle und nützliche Zusammenarbeit zwischen
der Kommission und den Vereinigten Staaten. Die im ersten und zweiten Bericht an den Rat und das
Europäische Parlament beschriebene Zusammenarbeit hat auf beiden Seiten des Atlantiks weiterhin Früchte
getragen. Von den Vorteilen profitieren nicht nur die Wettbewerbsbehörden, sondern auch die betroffenen
Unternehmen, da es im Interesse aller ist, daß einvernehmliche Lösungen gefunden werden.

325. Zu einer intensiven Zusammenarbeit zwischen der Kommission und der U.S. Federal Trade
Commission (FTC) kam es im Fall des Fusionsvorhabens Boeing/McDonnell Douglas (MDD)193.
Dieser Fall erhielt nicht nur wegen der wirtschaftlichen und politischen Tragweite der Maßnahme ein
ganz besonderes Gewicht, sondern auch wegen der gegensätzlichen Positionen der Kommission und der
FTC. Während die US-Behörden beschlossen hatten, sich dem Zusammenschluß nicht zu widersetzen,
zeigte sich die Kommission besorgt über die Wettbewerbssituation auf dem Markt für große
Düsenverkehrsflugzeuge.

326. Eine besonders konstruktive Zusammenarbeit erfolgte im Fall Guinness/Grand
Metropolitan194. Im Verlauf ihrer Ermittlungen hatten die Kommissionsbeamten mit ihren Kollegen bei
den zuständigen US-Behörden eine Reihe von Kontakten. Die Federal Trade Commission sandte
Beobachter zu den öffentlichen Anhörungen im Rahmen des Fusionskontrollverfahrens. Obwohl die
Wettbewerbsbehörden der EG und der USA bei ihrer Würdigung von unterschiedlichen Definitionen
der Produktmärkte und geographischen Märkte ausgingen, war es ihnen mit Hilfe der Kontakte
zumindest möglich, die Denkweise der anderen Seite zu verstehen und ihre Analysen entsprechend zu
verfeinern. Die Parteien stimmten Gesprächen zwischen den Wettbewerbsbehörden über die
vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen zu, nachdem die Verhandlungen entsprechend fortgeschritten
waren. Dadurch kam es zu einer gewissen Koordinierung, die ansonsten nicht möglich gewesen wäre
und durch die vor allem sichergestellt wurde, daß die auf beiden Seiten beschlossenen
Abhilfemaßnahmen sowohl inhaltlich als auch zeitlich aufeinander abgestimmt waren.

327. Ausgedehnte Kontakte zwischen der Kommission und dem US-Justizministerium gab es auch
im Zusammenhang mit den Kooperationsvereinbarungen, die zwischen verschiedenen europäischen und
amerikanischen Fluggesellschaften abgeschlossen wurden, so zwischen British Airways und American
Airlines, Lufthansa und United Airlines, SAS und United Airlines, Swissair/Sabena/Austrian Airlines
und Delta Air Lines sowie zwischen KLM und Northwest. An der mündlichen Anhörung, die am
3./4. Februar 1997 zum Fall British Airways/American Airlines stattfand, nahmen auch Vertreter des
US-Justizministeriums teil.

                                                  
191 KOM(96) 479 endg. (angenommen am 8. Oktober 1996). Siehe auch XXVI. Wettbewerbsbericht, S. 329-343.
192 Siehe Bericht über die Anwendung der Wettbewerbsregeln in der Europäischen Union.
193 Die Auswirkungen dieses Falles auf die europäisch-amerikanischen Beziehungen werden ausführlich im dritten

Teil dieses Berichts erläutert.
194 Weitere Einzelheiten zu diesem Fall finden sich im dritten Teil dieses Berichts.
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1.2. Entwurf eines Abkommens zwischen der EU und den USA über die Zusammenarbeit nach
dem Positive-Comity-Grundsatz

328. Am 18. Juni 1997 verabschiedete die Kommission einen Vorschlag über den Abschluß eines
Abkommens zwischen den Europäischen Gemeinschaften und der Regierung der Vereinigten Staaten
von Amerika über die Anwendung der Positive-Comity-Grundsätze bei der Durchsetzung ihrer
Wettbewerbsregeln, der nach Anhörung des Europäischen Parlaments von Rat und Kommission
gemeinsam gebilligt werden muß. Der Grundsatz des Positive-Comity besagt, daß eine Partei, der durch
wettbewerbswidriges Verhalten im Hoheitsgebiet der anderen Partei Nachteile entstehen, die andere
Partei ersuchen kann, entsprechende Gegenmaßnahmen zu treffen195.

Der Vorschlag basiert auf den positiven Ergebnissen der Zusammenarbeit zwischen den EG- und den
US-Wettbewerbsbehörden auf der Grundlage des Abkommens von 1991, in dem die Anwendung des
Positive-Comity-Grundsatzes bereits vorgesehen war (Artikel V). In dem neuen Abkommen erhält
dieser Grundsatz insofern mehr Gewicht, als darin die genauen Umstände erläutert werden, unter denen
er zur Anwendung kommen soll. So ist insbesondere vorgesehen, daß eine Vertragspartei bei
wettbewerbswidrigen Praktiken, die im wesentlichen das Hoheitsgebiet der anderen Partei berühren,
ihre eigenen Durchsetzungsmaßnahmen aufschieben oder aussetzen kann, wenn die andere Partei zu
Gegenmaßnahmen bereit ist. Im Gegensatz zum ersten Abkommen werden
Unternehmenszusammenschlüsse von dieser Regelung nicht erfaßt, da weder das Kartellrecht der EG
noch das der USA einen Aufschub oder eine Aussetzung der staatlichen Durchsetzungsmaßnahmen
zuläßt.

Das vorgeschlagene Positive-Comity-Abkommen bringt die Beziehungen mit den USA einen wichtigen
Schritt voran, da sich die USA und die EG hiermit verpflichten, im Kampf gegen
Wettbewerbsbeschränkungen zusammenzuarbeiten, anstatt zu versuchen, ihre eigenen
Wettbewerbsgesetze außerhalb ihres jeweiligen Hoheitsgebiets anzuwenden.

2. Das Kooperationsabkommen mit Kanada

329. Im Juli 1997 wurde der Entwurf eines Abkommens zwischen den Europäischen
Gemeinschaften und der Regierung von Kanada über die Anwendung ihrer Wettbewerbsregeln
fertiggestellt. Der Entwurf, der durch gemeinsamen Beschluß von Rat und Kommission nach Anhörung
des Europäischen Parlamentes genehmigt werden muß, wird derzeit noch von den übrigen EU-Organen
erörtert.

Das Kooperationsabkommen erwies sich als notwendig, da die Zahl der Fälle, bei denen die
Wettbewerbsbehörden beider Seiten auf den Plan gerufen werden, zunimmt. Auf diese Weise soll
vermieden werden, daß bei der Lösung konkreter Wettbewerbsprobleme widersprüchliche
Entscheidungen getroffen werden. Der Entwurf ähnelt weitgehend dem mit den Vereinigten Staaten
abgeschlossenen Abkommen.

Der Entwurf sieht im wesentlichen folgendes vor:
- Unterrichtung der anderen Partei über laufende Verfahren, die für die andere Seite von Belang
   sind;
- Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den Wettbewerbsbehörden;
- Bestimmungen über aktives bzw. passives entgegenkommendes Verhalten (Positive-Comity);
- Beachtung des Gebots der Vertraulichkeit beim Informationsaustausch.

                                                  
195 KOM(97) 233 endg.
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C - WTO

1. Handel und Wettbewerb

330. Auf der WTO-Ministertagung von Singapur am 11. Dezember 1996 wurde beschlossen, "eine
Arbeitsgruppe einzusetzen, die Fragen im Zusammenhang mit der Wechselbeziehung zwischen Handel
und Wettbewerbspolitik, einschließlich wettbewerbsbeschränkender Praktiken, prüfen soll, um Bereiche
auszumachen, die im Rahmen der WTO eingehender untersucht werden sollten".

331. Zum Vorsitzenden der Arbeitsgruppe wurde einvernehmlich der Vizepräsident des
französischen Conseil de la Concurrence, Professor Jenny, bestimmt. 1997 fanden drei Sitzungen statt,
und für 1998 sind mindestens vier weitere geplant, bevor die Arbeitsgruppe laut Mandat dem
Allgemeinen Rat ihren Bericht übermittelt.

332. Schon die ersten Sitzungen brachten positive Ergebnisse. Zunächst verabschiedete die Arbeitsgruppe
einen Zeitplan, um die Arbeiten besser einteilen und sich mehr oder weniger ungehindert den Kernfragen
widmen zu können. Bei den Gesprächen innerhalb der Arbeitsgruppe, in deren Verlauf sie, wie es ihr Mandat
vorsah, eng mit der UNCTAD zusammenarbeitete, zeigte sich, daß nur wenige Länder den Nutzen von
Wettbewerbsregeln wirklich bezweifeln, wobei ein Teil von ihnen unter Hinweis auf die sozialen
Auswirkungen der Einführung einer Wettbewerbspolitik allerhöchstens für ein progressives Vorgehen unter
Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten plädiert. Die einzigen wirklichen Gegenstimmen kamen aus dem
asiatischen Raum, vor allem aus Hongkong (China) und Singapur.

2. Telekommunikation

333. Am 15. Februar 1997 wurde im Rahmen der WTO ein Übereinkommen über den Zugang zu
Telekommunikations-Basisdiensten beschlossen. In dem Übereinkommen, mit dem mehr als 93 % des
Weltmarktes für Telekommunikationsdienste erfaßt werden, verpflichten sich 69 Regierungen, ihre
Telekommunikationsmärkte der ausländischen Konkurrenz zu öffnen. Die meisten Vertragsparteien
haben sich auf Ordnungsprinzipien geeinigt, mit denen vor allem wettbewerbswidrigen Praktiken
entgegengewirkt werden soll: So sollen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Marktführer
daran zu hindern, im Alleingang oder gemeinsam wettbewerbswidrige Praktiken aufzunehmen oder
aufrechtzuerhalten. Zu diesen Praktiken gehören vor allem Quersubventionierungen, die Verwertung
von Informationen der Konkurrenz oder die nicht rechtzeitige Weitergabe von technischen Daten oder
sonstigen für die Dienstleistungserbringung erforderlichen Informationen an die Mitbewerber. Das
Übereinkommen stand 1997 zur Ratifizierung an und hat zur Folge, daß ab 1. Januar 1998 die
Telekommunikationsmärkte nicht nur innerhalb der Europäischen Union, sondern weltweit liberalisiert
wären.

D - Sonstige Entwicklungen auf dem Gebiet internationaler Beziehungen

1. Mittelmeerländer

334. Wie zuvor mit Israel, Tunesien und Marokko konnten nach ausgiebigen Verhandlungen jetzt
auch mit Jordanien und der Palestinensischen Autonomiebehörde Assoziierungsabkommen
abgeschlossen werden, mit denen diesen Ländern die Grundsätze der Marktwirtschaft nähergebracht
werden sollen196. Die Gespräche mit Ägypten, dem Libanon, Syrien und Algerien sind noch im Gange.
Die Kommission hat das neue Wettbewerbsgesetz Jordaniens auf seine Konformität mit den

                                                  
196 Assoziierungsabkommen mit Tunesien (17.7.1995), Israel (22.12.1995), Marokko (30.1.1996), Jordanien

(24.11.1997) und der Palestinensischen Autonomiebehörde (2.6.1997).
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Bestimmungen des Assoziierungsabkommens hin überprüft. Mit Syrien fanden im Berichtsjahr
Sondierungsgespräche im Hinblick auf die Wettbewerbspolitik statt.

Nachdem Tunesien und Algerien um technische Hilfe in wettbewerbsrechtlichen Fragen gebeten haben,
wird derzeit an entsprechenden Kooperationsprogrammen mit diesen beiden Ländern gearbeitet.

2. Lateinamerika

335. Die Intensivierung der Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und
Lateinamerika in den letzten Jahren ist eine Realität, die die Kommission genauestens beobachtet hat.
Zwischen 1993 und 1995 war Lateinamerika mit rund 10,4 % am Gesamtzuwachs des
Außenhandelsvolumens der Europäischen Gemeinschaft beteiligt, während sein Anteil am
Gesamtaußenhandelsvolumen der Gemeinschaft noch nicht einmal die Hälfte betrug. Vor diesem
Hintergrund hat die Europäische Union mit einer ganzen Reihe von lateinamerikanischen Ländern
Rahmenabkommen über eine Zusammenarbeit abgeschlossen197, zu denen sich im Berichtsjahr auch
Mexiko gesellt hat. Hierdurch ist das Interesse der Kommission an den rechtlichen
Rahmenbedingungen, unter denen der Handelsaustausch stattfindet, und insbesondere am dortigen
Wettbewerbsrecht gewachsen.

336. Obwohl sich die Zusammenarbeit mit Lateinamerika in Wettbewerbsfragen nicht auf ähnliche
Programme stützen kann, wie sie für Mittel- und Osteuropa bestehen, sorgten Sondierungsgespräche
und die Beantwortung der zahlreichen Informationsgesuche seitens der zuständigen
Wettbewerbsbehörden für die Aufrechterhaltung der Kontakte mit den Ländern Lateinamerikas und der
Karibik. Direkte Gespräche führte die Kommission unter anderem mit Vertretern aus Argentinien,
Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Peru, Uruguay, Costa Rica und Jamaika. Schließlich wurden im
Rahmen der Zusammenarbeit auch eine ganze Reihe von konkreten Maßnahmen durchgeführt: Hierzu
gehört die Zusammenstellung des Bestandes an Wettbewerbsgesetzen in Lateinamerika, die Erstellung
eines Verzeichnisses der einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden, die Veröffentlichung eines amtlichen
Bulletins für Wettbewerbsfragen für den gesamten lateinamerikanischen Raum in Zusammenarbeit mit
den Wettbewerbsbehörden der betreffenden Länder und dessen Verbreitung via Internet sowie eine
Bestandsaufnahme des Bedarfs an technischer Zusammenarbeit seitens der lateinamerikanischen
Länder und der verschiedenen länderübergreifenden Organisationen (Mercosur, Andenpakt).
Speziell zugunsten der Länder des Mercosur haben die Kommissionsdienststellen, darunter vor allem
die GD I.B, ein technisches Hilfsprogramm mit zweijähriger Laufzeit auf die Beine gestellt, das den
Mitgliedstaaten demnächst vorgestellt wird und auch ein Kapitel zum Thema Wettbewerb enthält.

                                                  
197 Interregionales Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit mit dem Mercosur vom 15. Dezember 1995 (ABl. L

69 vom 19.3.1996, S.1); Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten des Andenpaktes
Gemeinschaft (ABl. C 25 vom 21.1.1993, S.32); Rahmenabkommen mit den Republiken des Zentralamerikas
(ABl. C 177 vom 18.3.1993, S.30); Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit mit Argentinien vom
2. April 1990 (ABl. L 295 vom 26.10.1990, S.66), mit Brasilien (ABl. L 262 vom 1.11.1995, S.53, Datum der
Unterzeichnung : 29. Juni 1995) und mit Chile (ABl. L 209 vom 19.8.1996, S.1, Datum der Unterzeichnung:
26. April 1996).
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 Ausblick auf 1998

337. Die Kommission hat es sich entsprechend einer gegenüber dem Europäischen Parlament
eingegangenen Verpflichtung zur Regel gemacht, in ihrem Jahresbericht einen Ausblick auf die
wettbewerbspolitischen Zielsetzungen für das kommende Jahr zu geben.

1. Rechtsetzungsmaßnahmen

338. 1998 wird es vor allem darum gehen, die relativ große Zahl der im Vorjahr verabschiedeten
Rechtsetzungstexte in die Praxis umzusetzen und deren Wirkung zu beobachten.

339. Die Kommission wird für die Anwendung der im Berichtsjahr beschlossenen Texte zu sorgen
haben, zu denen auch die neue Fusionskontrollverordnung gehört. Die Kommission wird sich auch
dafür einsetzen, daß die neuen Regelungen über Vereinbarungen von geringer Bedeutung und die
Zusammenarbeit mit den einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden in die Praxis umgesetzt werden, damit
sich der Verwaltungsaufwand für die Unternehmen reduziert und sich die Kontrolle auf diejenigen Fälle
konzentrieren kann, die tatsächlich spürbare Auswirkungen auf den Binnenmarkt haben. Schließlich
wird die Kommission auch weiterhin mit besonderem Nachdruck an der Neudefinition ihrer Politik im
Bereich der vertikalen Wettbewerbsbeschränkungen und der horizontalen Vereinbarungen arbeiten.
1998 wird im Nachgang zum Grünbuch über vertikale Beschränkungen und zu der diesbezüglichen
Anhörung ein offizieller Vorschlag für einen zeitgemäßeren Umgang mit vertikalen
Wettbewerbsbeschränkungen vorgelegt werden. Dieser Vorschlag und die sich hieran mit Sicherheit
anschließende Debatte wird die Kommission einen Großteil des nächsten Jahres beschäftigen. Was die
horizontalen Vereinbarungen anbelangt, so wird die Kommission auf ihren Vorarbeiten aufbauen und
ihre Überlegungen vertiefen.

340. Abgesehen von ihrem Vorschlag zu vertikalen Wettbewerbsbeschränkungen hat die
Kommission für 1998 keine größeren Rechtsetzungsmaßnahmen geplant. Allerdings dürfte die neue
Bekanntmachung über wettbewerbsbeschränkende Nebenabreden, die die alte Bekanntmachung von
1990 ablösen wird, fertiggestellt werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird im nächsten Jahr auch
eine Anhörung über die Vereinfachung bestimmter Verfahrensabläufe und die damit möglicherweise
verbundene Änderung der Verordnung Nr. 99/63/EWG stattfinden, nachdem die
Kommissionsdienststellen hierzu bereits eigene Überlegungen angestellt haben. Außerdem möchte die
Kommission einige Vorlagen im Telekommunikationssektor, vor allem die Kabelrichtlinie, fertigstellen.

341. Ein umfangreiches Arbeitsprogramm erwartet die Kommission 1998 im Bereich der staatlichen
Beihilfen. So hat sie sich verpflichtet, Leitlinien für die Anwendung der Vorschriften über staatliche
Beihilfen auf den Bereich der direkten Unternehmensbesteuerung auszuarbeiten und zu verabschieden.
Zu erwarten ist ferner die Annahme einer Reihe von bereits 1997 ausgearbeiteten Vorlagen, vor allem
die neuen Leitlinien für Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in
Schwierigkeiten, ein Gemeinschaftsrahmen für Ausbildungsbeihilfen und der Entwurf der Kommission
für eine neue Richtlinie über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen Mitgliedstaaten
und öffentlichen Unternehmen.

342. Sollte das OECD-Übereinkommen zum Schiffbau 1998 nicht in Kraft treten, müßte der Rat
eine neue Schiffbau-Richtlinie verabschieden. Soweit es um die Durchführungsverordnungen nach
Artikel 94 EG-Vertrag geht, wird der Rat die neue Ermächtigungsverordnung verabschieden können,
sobald das Europäische Parlament zu dem Kommissionsvorschlag Stellung genommen hat. Über den
Vorschlag wurde bereits im November 1997 eine grundsätzliche Einigung erzielt. Die Kommission
dürfte ihrerseits in der Lage sein, dem Rat einen Vorschlag für eine Verfahrensverordnung vorzulegen.
Auch zu diesem Vorschlag muß gemäß Artikel 94 das Europäische Parlament gehört werden.
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 2. Internationale Zusammenarbeit

343. Auf internationaler Ebene wird die Kommission ihre Politik der bilateralen und multilateralen
Zusammenarbeit mit den Wettbewerbsbehörden fortsetzen.
Im Hinblick auf die künftige Erweiterung wird die Kommission entsprechend ihren eigenen
Zielsetzungen in der Mitteilung "Agenda 2000" besonderen Wert auf die Förderung einer
Wettbewerbskultur in den mittel- und osteuropäischen Ländern legen. Die Unterstützung dieser Länder
bei der Anwendung der Wettbewerbsregeln bleibt ein vorrangiges Anliegen. Außerdem wird sie erneut
darauf drängen, daß möglichst schnell ein wirksames System zur Kontrolle staatlicher Beihilfen
geschaffen wird.
Des weiteren wird die Kommission ihren Vorschlägen für den Abschluß eines Abkommens zwischen
der EU und den USA über die Anwendung der Positive-Comity-Grundsätze sowie für den Abschluß
eines Kooperationsabkommens mit Kanada weiterhin Nachdruck verleihen, damit die Vorlagen vom
Rat im Laufe des Jahres 1998 angenommen werden können.

3. Kontrollmaßnahmen

344. Um das reibungslose Funktionieren eines sich ständig weiter entwickelnden Binnenmarktes zu
gewährleisten, ist eine strenge Anwendung der EG-Wettbewerbsregeln nötig. Die Kommission wird
daher weiterhin ganz energisch gegen wettbewerbswidrige Praktiken vorgehen. 1998 sollen einige
wichtige Fälle, die derzeit bearbeitet werden, wie die Kooperationsvereinbarung im transatlantischen
Luftverkehr, abgeschlossen werden. Im Januar 1998 standen 20 Kartellfälle zur Prüfung an; mehrere
von ihnen werden wahrscheinlich Anlaß zur Verhängung von Geldbußen geben. Außerdem wird die
Kommission ihre im Berichtsjahr bereits sehr erfolgreichen Maßnahmen im Kampf gegen den
Mißbrauch beherrschender Stellungen fortsetzen.

345. Die Kommission rechnet aufgrund des bereits seit vier Jahren zu beobachtenden Trends und der
Vorwegnahme der Auswirkungen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion durch die
Unterenhmen mit einem erneuten Anstieg der Notifizierungen von Unternehmenszusammenschlüssen.
Außerdem wird wohl die geänderte Fusionskontrollverordnung aufgrund neuer Schwellenwerte und der
Ausweitung des Anwendungsbereichs auf alle Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen nicht ohne
Folgen für die Zahl der Notifizierungen bleiben.

346. Der Erfolg der Liberalisierungspolitik wird durch eine strenge Anwendung der EG-
Wettbewerbsregeln sichergestellt werden. Besonders aufmerksam wird die Kommission 1998 die
Einführung des uneingeschränkten Wettbewerbs im Bereich des Sprachtelefondienstes beobachten.
Dabei wird sie mit den einzelstaatlichen Regulierungsbehörden oder gegebenenfalls mit den nationalen
Wettbewerbsbehörden zusammenarbeiten. Außerdem wird sie die Praktiken von Betreibern, die auf
dem einheimischen Markt über eine beherrschende Stellung verfügen, sowie die
Kooperationsvereinbarungen im Telekommunikationssektor genau in Augenschein nehmen. Mit
besonderem Interesse wird die Kommission auch die Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung
der Richtlinie betreffend gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt, die bis spätestens
19. Februar 1999 erfolgt sein muß, beobachten.

347. Im Bereich staatlicher Beihilfen will die Kommission noch stärker darauf achten, daß die
Auflagen, mit denen sie ihre Entscheidungen verbindet, von den Mitgliedstaaten genau eingehalten
werden, wie dies bereits bei allen Beihilfen ab einer bestimmten Größenordnung im Kfz-Sektor, in der
Kunstfaserindustrie, in der Stahlindustrie und im Schiffbau der Fall war. In gleicher Weise sollen jetzt
auch alle Beihilfemaßnahmen kontrolliert werden, die in den Anwendungsbereich des
sektorübergreifenden Gemeinschaftsrahmens fallen, sobald dieser in Kraft ist. Außerdem wird die
Kommission gezielt die Umsetzung der Umstrukturierungspläne von Unternehmen verfolgen, denen
bereits eine Umstrukturierungsbeihilfe gewährt wurde.
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348. Auf dem Luxemburger Sondergipfel über Beschäftigungsfragen erhielt die Kommission den
wettbewerbspolitischen Auftrag, ihre Bemühungen bei der Überprüfung staatlicher Beihilfen zu
verstärken und bei der Prüfung der Fälle darauf zu achten, daß die Beihilferegelungen “zur
wirtschaftlichen Wirksamkeit und zur Beschäftigung beitragen, ohne jedoch zu
Wettbewerbsverzerrungen zu führen”.
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Anhang - Liste der in diesem Bericht behandelten Fälle

1. Artikel 85 und 86

Fall Veröffentlichung Ziffer
Wirtschaftsvereinigung Stahl ABl. L 1 vom 3.1.1998, S. 10 51
British Dental Trade
Association (BDTA)

54

Carnival Corporation und Airtours 54
Hydro Texaco Holdings A/S und Preem 54
Michelin und Continental ABl. C 236 vom 14.8.1997, S. 9 55
Sanofi und Bristol-Myers Squibb ABl. C 242 vom 8.8.1997 55
Smart IP/97/740 vom 4.8.1997 61
Ford service outlets IP/97/740 vom 4.8.1997 61
Irish Sugar plc. ABl. L 258 vom 22.9.1997, S. 1 65
Swedish Match Sverige AB/Skandinavisk
Tobakskompagni AS

IP/97/80 vom 31.1.1997 66

Belgacom/ ITT Promedia NV IP/97/292 67
S.W.I.F.T./ La Poste ABl. C 335 vom 6.11.1997, S. 3 68
Digital Equipment Corporation IP/97/868 69
Unisource ABl. L 318 vom 20.11.1997, S.1 72
Uniworld ABl. L 318 vom 20.11.1997, S. 24 72
G.E.N. (Global European Network) IP/97/242 73
Accord GSM 75
Deutsche Telekom AG (DT) 77
Santa Cruz Operation Inc/ Microsoft IP/97/1027 33 - 79
Sega IP/97/757 80
Nintendo IP/97/676 80
Joint Operational Service Agreement 82
West Coast / Mediterranean Agreement 82
New Carribean Services 82
EUROSAL III 82
Vessel sharing agreements/ OOCL/Maersk ABl. C 185 vom 18.6.1997, S. 4 84
British Airways und American Airlines ABl. C 117 vom 15.4.1997, S. 8 92 - 326
Lufthansa und United Airlines 92 - 326
SAS und United Airlines 92 - 326
Swissair/Sabena/Austrian Airlines 92 - 326
Delta Air Lines und KLM und Northwest 92 - 326
Electrabel/ Intermixt IP/97/351 94
TARGET 95
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2. Artikel 90

Fall Veröffentlichung Ziffer
Vertragsverletzungsverfahren gegen 7
Mitgliedstaaten

IP/97/954 104

GSM Spanien IP/97/374 107
Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien
GSM

108

VTM ABl. L 244 vom 6.9.97, S. 18 112-113-114
Italienisches Hafenarbeitsgesetz ABl. L 301 vom 5.11.1997, S. 17 126-127-128
Hafen von Genua ABl. L 301 vom 5.11.1997, S. 27 129
Flughafen Athen IP/97/876 131-132-134
Flughafen Zaventem 135
Schwedisches
Einzelhandelsverkaufsmonopol für Alkohol
(Urteil Franzen)

138

Norwegisches Alkoholmonopol 140-141-142
Österreichisches Tabakmonopol 144

3. Fusionskontrolle

Fall Veröffentlichung Ziffer
Sandoz/Ciba-Geigy ABl. L 201 vom 29.7.1997 33
Boeing/Mac Donnell Douglas ABl. L 336 vom 8.12.1997 21-33-146-

169-170-171-
178-324

Guinness/Grand Metropolitan IP/97/878 33-146-163-
164-176-325

Blokker/Toys “R” US IP/97/570 146-194
Anglo American
Corporation/Lonrho

IP/97/338 und 1102 146-172

BT/MCI ABl. L 336 vom 8.12.1997 146-173
Coca Cola Company/Carlsberg IP/97/787 146-163-176
Siemens/Elektrowatt IP/97/1013 146-165-175
Veba/Degussa IP/97/1076 146-192
Coca Cola Entreprises/Amalgated
Beverages GB

ABl. L 218 vom 9.8.1997 146-163-164

Hoogovens/Usines Gustave Boël IP/97/363 147
Thyssen/Krupp Stahl IP/97/751 147
Aceralia/Arbed IP/97/1020 147
Gencor/Lonrho ABl. L 11 vom 14.1.1997 172
MCI/WorldCom IP/98/213 174
Sehb/Viag/PE-Bewag IP/97/693 179
Rheinmetall/British Aerospace/STN Atlas IP/97/353 180
Promodès/Casino IP/97/937 181
Preussag/TUI IP/97/982 182
CIM/ELF/CNN IP/97/1083 183
Lafarge/Redland IP/97/1129 184
RSB/Tenex/Fuel Logistiz IP/97/267 186
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Preussag/Voest Alpine IP/97/845 186
Philips/Hewlett-Packard IP/97/126 187
Telia/Ericsson IP/97/145 187
BASF/Shell IP/97/1195 188
Go-ahead/VIA/Thameslink IP/97/352 189
Merck/Rhône-Poulenc IP/97/606 189
Procter and Gamble/VP Schikedanz ABl. L 354 vom 31.12.1994 191
Nestlé/San Pellegrino IP/98/159 192
Swedish Match/KAV IP/97/1190 192
Samsung/AST IP/98/166 193
Maersk Data/Nantec IP/97/964 193
Bertelsmann/Kirch/Premiere IP/98/77 193
Kesko/Tuko ABl. L 174 vom 2.7.1997 194

4. Staatliche Beihilfen

Fall Veröffentlichung Ziffer
La Poste 215-226-284
Crédit Lyonnais 217-277
Thomson-CSF Fall C 62/96 217-287
Technolease ABl. C 338 vom 8.11.1997 218
Philips ABl. C 338 vom 8.11.1997 218-287-288
Rabobank ABl. C 338 vom 8.11.1997 218
Sonderfinanzierungsregelung ABl. C 202 vom 2.7.1997 219
Wagniskapital-Bürgschaftsregelung ABl. C 250 vom 15.8.1997 219
PMU ABl. C 163 vom 30.5.1997 223
Riedel-de Haën AG ABl. C 385 vom 12.12.1997 225
Maribel quater ABl. C 201 vom 1.7.1997 229-292
Siemens noch nicht veröffentlicht 232-289
MTW und Volkswerft Verordnung (EG) Nr. 1013/97 des

Rates
234-235

MCR Gesellschaft für metallurgisches
Recycling

noch nicht veröffentlicht 236

ESF Feralpi GmbH noch nicht veröffentlicht 236


