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VORWORT VON MARIO MONTI,
für Wettbewerbspolitik zuständiges 
Mitglied der Kommission
Beim Rückblick auf die Entwicklungen in der
Wettbewerbspolitik im Jahr 2002 fällt sofort ein
gemeinsamer Nenner auf: Modernisierung – im
weitesten Sinne des Wortes. Ob man an die Krö-
nung unserer ehrgeizigen Bemühungen durch die
erfolgreiche Annahme neuer Vorschriften denkt
wie im Kartellrecht, an die wesentlichen Fort-
schritte auf dem Weg zu einer Reform des Fusions-
kontrollrechts oder an die Bemühungen um eine
klarere Ausrichtung der Beihilfenkontrolle: Der
Modernisierungsdrang stellt die Entschlossenheit
der Kommission unter Beweis, ihre Politik und
ihre rechtlichen Instrumente an den raschen wirt-
schaftlichen Wandel anzupassen. Er ist aber auch
Ausdruck ihres Willens, dafür zu sorgen, dass ihre
Entscheidungsprozesse den strengsten verfahrens-
rechtlichen Anforderungen genügen. Modernisie-
rung ist notwendig, um Kohärenz, Effizienz und
Legitimität bei der Anwendung der Wettbewerbs-
vorschriften in einer erweiterten Union zu wahren
und zwar letztlich mit dem Ziel, den Nutzen zu
steigern, den die Verbraucher aus dem auf den
Märkten bestehenden Wettbewerb ziehen, und um
den vom Wettbewerb ausgehenden unersetzlichen
Anreiz für Unternehmen zur Steigerung ihrer
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.

Eine Voraussetzung für unseren Erfolg ist die syste-
matische und ordnungsgemäße Durchsetzung der
bestehenden Wettbewerbsregeln. Dies war eine der
Haupttriebfedern unserer Politik im Jahr 2002.
Hervorheben möchte ich die Annahme der Verord-
nung (EG) Nr. 1/2003, mit der für die Anwendung
der Kartellregeln in der Union ein grundlegend
neuer Verfahrensrahmen geschaffen wurde. Auf-
bauend auf den in den vergangenen 40 Jahren ge-
sammelten Erfahrungen mit der Rechtsanwendung
schafft dieses neue Instrument die Voraussetzungen
für eine wirksamere Durchsetzung der Wettbe-
werbsregeln in einer erweiterten Union. Die her-
ausragenden Erfolge, die wir 2002 im Kampf ge-
gen Kernkartelle erzielt haben und an denen die
zunehmende Konzentration der Kommissionstätig-
keit auf die Verfolgung der schwerwiegendsten

Wettbewerbsverletzungen deutlich wird, lassen be-
reits jetzt deutlich werden, welche Veränderungen
zu erwarten sind. Auch in der Fusionskontroll-
politik bemühen wir uns um eine bessere Rechts-
durchsetzung. Der dieses Jahr unternommene
tiefgreifende Revisionsprozess galt sowohl verfah-
rensrechtlichen als auch inhaltlichen Fragen. Er
wird schon bald in eine weitere große Reform mün-
den, die entscheidend zur besseren Durchsetzung
unserer Wettbewerbspolitik beitragen soll.

Die Durchsetzung der Wettbewerbsregeln ist eine
Sache. Eine ebenso wichtige Anforderung an jed-
wede gesunde Wettbewerbspolitik ist jedoch der
genaue Zuschnitt ihrer Regeln auf die Bedürfnisse
unserer Wirtschaft. An dem im Jahr 2002 Erreich-
ten wird deswegen unser Bemühen deutlich, die
Inhalte unserer Regeln ständig zu hinterfragen.
Wir haben unsere Regeln nicht nur weiterhin der
schnellen Entwicklung der Wirtschaftszweige, für
die sie gelten, angepasst, sondern auch versucht,
sie zu vereinfachen, um die mit ihrer Einhaltung
verbundenen Kosten so weit wie möglich zu redu-
zieren.

All diese Anstrengungen könnten jedoch verpuf-
fen, wenn wir uns vom Rest der Welt abschotten
würden. In der heutigen globalisierten Wirtschaft
ist eine Intensivierung der internationalen Zusam-
menarbeit der Schlüssel zur wirksamen Rechtsan-
wendung. Deswegen hat sich die Kommission
nachhaltig um Dialog und Koordinierung mit allen
unseren Partnern nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund unseres weltweiten Eintretens für die Be-
lange des Wettbewerbs bemüht.

Weitere Fortschritte auf dem Weg 
zu einer systematischeren 
und wirksameren Durchsetzung 
der Wettbewerbsregeln, die 
den strengsten verfahrensrechtlichen 
Anforderung genügt

Die Errungenschaften des Jahrs 2002 spiegeln
die Entschlossenheit wider, mit der die Kommis-
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sion das Ziel einer besseren Durchsetzung ihrer
Wettbewerbspolitik verfolgt hat.

Kartellrecht: ein neuer Verfahrensrahmen

Die bisher von Unternehmen, aber auch von den
einzelstaatlichen Behörden und Gerichten ge-
wonnenen Erfahrungen haben gezeigt, dass eine
nachdrückliche Dezentralisierung der Anwen-
dung des EU-Kartellrechts nicht nur wünschens-
wert, sondern auch machbar war. Kurz vor Ende
des Jahres 2002 hat der Rat die Verordnung (EG)
Nr. 1/2003 angenommen, in der ein neuer Rah-
men für die Anwendung von Artikel 81 und 82
des EG-Vertrags festgelegt wird, um eine brei-
tere, aber nichtsdestoweniger auch dichtere
Durchsetzung nach der Erweiterung zu ermögli-
chen. Die Nummer dieser Verordnung ist ein
Symbol für die Eröffnung eines neuen Kapitels in
der gemeinsamen Anwendung eines einheitli-
chen Regelwerks durch die Kommission, die
Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten und die
einzelstaatlichen Gerichte in ganz Europa. Diese
Dezentralisierung allein reicht jedoch nicht aus:
Wirksame, auf präzisen Kriterien gründende Me-
chanismen der Kompetenzverteilung zwischen
den verschiedenen Ebenen sind ebenfalls erforder-
lich. Das neugeschaffene Netz der europäischen
Wettbewerbsbehörden (ECN) wird dabei ab dem
1. Mai 2004, wenn die neue Verordnung in Kraft
treten wird, eine Schlüsselrolle spielen.

Die dezentralisierte Anwendung der Wettbe-
werbsregeln und die Abschaffung des bisherigen
Anmeldesystems werden es der Kommission er-
lauben, sich auf ihre wichtigsten Aufgaben zu
konzentrieren. Mehr denn je wird sie in der Lage
sein, die schwerwiegendsten Verstöße gegen die
Wettbewerbsregeln auszumachen und zu ahnden.
Wie die im Jahr 2002 erreichten Erfolge zeigen,
ist die Kommission für die verstärkte Wahrneh-
mung dieser vorrangigen Aufgabe gut gerüstet.
Nachdem schon das Jahr 2001 beeindruckende
Erfolge gezeigt hatte, erwies sich auch 2002 als
außergewöhnliches Jahr im Kampf gegen wettbe-
werbswidrige Vereinbarungen und Verhaltenswei-
sen von Unternehmen und insbesondere gegen
Kernkartelle. Insgesamt ergingen zehn Verbots-
entscheidungen mit Geldbußen in einer Höhe von
zusammengenommen mehr als 1 Mrd. EUR.

Um mit den immer subtileren Methoden zur Ver-
bergung illegaler Verhaltensweisen Schritt zu
halten, müssen den Behörden angemessene In-
strumente zur Verfügung stehen. Die 2002 ange-

nommene neue Kronzeugenregelung stärkt die
Fähigkeit der Kommission zur Aufdeckung und
Ahndung von Kernkartellen beträchtlich, da sie
den betroffenen Unternehmen massive Anreize
bietet, mit der Kommission zusammenzuarbeiten
und so schnell wie möglich Informationen vorzu-
legen, die der Kommission bei der Aufdeckung
und Beendigung von Kartellen helfen. Die Ergeb-
nisse dieser neuen Kronzeugenpolitik sind schon
jetzt erheblich. In Verbindung mit den erweiterten
Nachprüfungsbefugnissen, die in der neuen Ver-
ordnung (EG) Nr. 1/2003 vorgesehen sind, wird
sie der Kommission die Weiterführung und Inten-
sivierung ihres Kampfes gegen Kartelle erlauben.

Fortschritte bei der gründlichen 
Überprüfung der Fusionskontrollverordnung

Das Streben nach einer optimalen Aufteilung der
Zuständigkeit bei der Rechtsanwendung hat auch
den Reformprozess in der Fusionskontrolle inspi-
riert. Natürlich soll eine der wichtigsten Eigen-
schaften des EU-Fusionskontrollsystems, näm-
lich das Angebot einer einzigen Anlaufstelle für
die Prüfung von Zusammenschlüssen von ge-
meinschaftsweiter Bedeutung, erhalten bleiben.
Das hindert aber nicht daran, eine Sache teilweise
an die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten
zurückzuverweisen, wenn diese auf dem betrof-
fenen Gebiet über mehr Erfahrung verfügen. Die
Zahl dieser Verweisungen hat 2002 in signifikan-
tem Umfang zugenommen, und zum ersten Mal
wurden auch zwei Fälle von Mitgliedstaaten ge-
meinsam an die Kommission verwiesen, da sie
einen besseren Überblick über die Lage auf den
relevanten Märkten hatte. Diese Entwicklungen
dürften in Kürze durch die Vereinfachung der
Verweisungsverfahren in beide Richtungen be-
stätigt werden, die als Teil der Fusionskontrollre-
form vorgeschlagen wird.

Nach umfassenden Konsultationen zum Entwurf
hat die Kommission dem Rat am 11. Dezember ei-
nen Vorschlag für eine Generalreform der Verord-
nung (EWG) Nr. 4064/89 vorgelegt. Während die
bisher bei der Fusionskontrollverordnung ange-
wandten inhaltlichen Testkriterien – die sich im
Großen und Ganzen als der Komplexität heutiger
Transaktionen durchaus angemessen erwiesen ha-
ben – beibehalten werden, wird der Bedarf zur
deutlicheren Fassung einiger Bestimmungen an-
erkannt. Außerdem hat die Kommission bereits
den Entwurf einer Mitteilung bezüglich der Beur-
teilung horizontaler Zusammenschlüsse ange-
nommen, die die Beurteilungskriterien der Kom-
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mission transparenter machen soll. Andere
Mitteilungen werden folgen. Ferner will der Vor-
schlag auch eine größere Berücksichtigung von
Effizienzvorteilen gewährleisten, die aus Zusam-
menschlüssen entstehen können. Sie sollen bei
der Würdigung eines Zusammenschlusses be-
rücksichtigt werden, wenn sie unmittelbar den
Verbrauchern zugute kommen, von wesentlichem
Umfang, nachprüfbar und unmittelbar mit dem
Fusionsvorhaben verknüpft sind.

Mit der Qualität unserer inhaltlichen Regeln wür-
den wir jedoch nur wenig erreichen, wenn wir
nicht in der Lage wären, sie im Zuge von Entschei-
dungsverfahren anzuwenden, die den strengsten
Anforderungen an ordnungsgemäße Verfahrensab-
läufe und Transparenz genügen würden. Die
Nichtigerklärung dreier Verbotsentscheidungen
auf dem Gebiet der Fusionskontrolle durch das Ge-
richt erster Instanz im vergangenen Jahr hat
schlaglichtartig vor Augen geführt, dass die wirt-
schaftliche Begründung einer Entscheidung der
Kommission über jeden Vorwurf erhaben sein
muss. Die von der Kommission vorgeschlagenen
Maßnahmen berücksichtigen diese Anforderungen
uneingeschränkt. So schlagen wir vor, die Fristen
für Anmeldungen und für die Würdigung von Ab-
hilfemaßnahmen flexibler zu gestalten. Außerdem
sollte eine frühe und systematische Akteneinsicht
für alle Beteiligten und eine Unterrichtung über
das jeweilige Stadium der Kommissionsanalyse
dazu beitragen, einen ordnungsgemäßen Verfah-
rensablauf zu gewährleisten. Geplant ist auch eine
weitere Stärkung der Rolle des Anhörungsbeauf-
tragten, der in ihren Interessen betroffenen Dritten
und der Verbraucher. Um die Qualität der Untersu-
chungen und den wirtschaftlichen Sachverstand in
der Generaldirektion Wettbewerb anzuheben und
unser Streben nach Perfektion zu untermauern,
habe ich beschlossen, einen Chefökonom zu er-
nennen. Nicht zuletzt wurden auch die internen
Kontrollverfahren gründlich überdacht und sollen
diese beispielsweise in besonders komplexen Fäl-
len durch Einführung einer regelmäßigen Gegen-
kontrolle in Form interner Prüfausschüsse (peer re-
view panels) verstärkt werden.

Anpassung unserer inhaltlichen 
Regeln an den Bedarf der Wirtschaft 
und Verringerung der mit der 
Rechtsbefolgung verbundenen Kosten

Modernisierung bedeutet auch Überdenken der
inhaltlichen Regeln unter Berücksichtigung der

Funktionsweise moderner Märkte, ohne die Inte-
grationsziele des Vertrags aus den Augen zu ver-
lieren. Besonders in Wirtschaftszweigen, in de-
nen die Wettbewerbskräfte erst vor kurzem zur
Entfaltung kommen durften, gewährleistet die
Entwicklung eines neuen Rechtsrahmens durch
schrittweise Liberalisierung nicht nur die Einfüh-
rung von Wettbewerbsbedingungen, die sowohl
neuen Anbietern als auch etablierten Unterneh-
men neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen, son-
dern auch, dass die Anpassung an die neue Wett-
bewerbslage tatsächlich den Verbrauchern zugute
kommt. Regeln müssen aber auch überdacht
werden, wenn die Wettbewerbskräfte nicht die er-
wartete Wirkung gezeitigt haben, obwohl die
Marktteilnehmer schon lange untereinander im
Wettbewerb standen.

Reaktion auf wirtschaftlichen Wandel und 
– falls notwendig – seine Herbeiführung

Die Kommission hat auch 2002 wieder ihren Ein-
satz für die Verwirklichung der Wettbewerbsfä-
higkeits- und Entwicklungsziele des Lissabonner
Gipfels unter Beweis gestellt. Bei den Beratun-
gen im Rat und im Europäischen Parlament über
die vorgeschlagenen neuen Rechtsvorschriften
wurden gute Fortschritte erzielt. Im Energiesek-
tor kam eine politische Einigung über eine neue
Richtlinie und eine Verordnung zur beschleunig-
ten Liberalisierung der Elektrizitäts- und Gas-
märkte zustande. Die neuen Rechtsvorschriften
werden die Wettbewerbsverzerrungen beseitigen,
die von der unterschiedlichen Geschwindigkeit
der Mitgliedstaaten bei der Marktöffnung und bei
der Verbesserung der wettbewerblichen Bedin-
gungen für eine tatsächliche Liberalisierung her-
rühren. Die Verordnung über den grenzüber-
schreitenden Stromhandel stellt ebenfalls einen
großen Schritt in Richtung eines wirklichen
Binnenmarktes für Elektrizität dar. Allerdings
werden diese Vorschriften eine intensivere Über-
wachung durch die Wettbewerbsbehörden erfor-
derlich machen, damit die neuen Marktchancen
nicht durch wettbewerbsbeschränkende und/oder
missbräuchliche Verhaltensweisen der Energie-
unternehmen und insbesondere vertikalintegrier-
ter etablierter Anbieter ausgehöhlt werden oder
Letztere mit dem EG-Vertrag unvereinbare staat-
liche Beihilfen erhalten, mit deren Hilfe sie den
Wettbewerb auf den liberalisierten Märkten ver-
zerren können. In einem anderen Bereich macht
die im Juni angenommene neue Postrichtlinie
den Weg frei für mehr Wettbewerb zwischen den



6

Betreibern und weist den Weg zu einem wirkli-
chen Binnenmarkt für Postdienste. Was den neuen
Regulierungsrahmen für elektronische Kommuni-
kationsnetze und -dienste betrifft, der im Februar
angenommen wurde, so wird der Analyse der
Wettbewerbsbedingungen eine entscheidendere
Rolle zugewiesen mit dem Ziel, eine Vorabregulie-
rung so weit wie möglich zu vermeiden. Deswe-
gen müssen die Wettbewerbsinstrumente unter
Beweis stellen, dass sie zu einer schnellen Sankti-
onierung missbräuchlicher Verhaltensweisen und
zu einer Verhinderung wettbewerbsverzerrender
staatlicher Beihilfen in der Lage sind.

Die Kommission ist ferner gehalten, dort ihre
Rolle als Initiator von Veränderungen wahrzu-
nehmen, wo die Märkte gemessen an den Zielen
des Vertrags nicht richtig funktionieren. Als
konkretes Beispiel sei hier auf die neue Gruppen-
freistellungsverordnung für den Kraftfahrzeug-
vertrieb verwiesen. Es ist höchste Zeit für die
Verwirklichung eines echten Kraftfahrzeugbin-
nenmarktes zum Wohle der Verbraucher, aber
auch im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit der
europäischen Industrie. Eine kritische Überprü-
fung hat eindeutig nachgewiesen, dass die mit der
alten für den Kfz-Vertrieb geltenden Verordnung
angestrebten Integrationsziele nicht in dem er-
hofften Ausmaß erreicht wurden und die Ver-
braucher aus den freigestellten Wettbewerbsbe-
schränkungen nicht entsprechend Nutzen ziehen
konnten. Mit dem neuen System soll der Markt-
integration frischer Schwung verliehen werden,
damit die Verbraucher von günstigeren Preisen,
einer größeren Auswahl und verbesserten Dienst-
leistungen profitieren können. Gleichzeitig wird
der unternehmerischen Initiative mehr Spielraum
eröffnet. Das Bemühen der Kommission um ein
ausgewogenes Regelwerk wurde in der umfas-
senden Konsultation sämtlicher Marktbeteiligten
deutlich, die dem Erlass der neuen Verordnung
voranging und ihn erst möglich machte.

Möglichst weite Reduzierung der Kosten 
für die Rechtsbefolgung: 
das Beispiel der Beihilfenkontrolle

Ein weiterer Faktor, der das Marktgeschehen be-
einflusst, ist die staatliche Intervention. Um das
Ziel der Marktintegration zu verwirklichen, muss
eine strikte Beihilfendisziplin im Binnenmarkt
gewährleistet werden. Auch 2002 wurden bei der
Vereinfachung und Präzisierung der Beihilfevor-
schriften Fortschritte erzielt. Der im März ange-
nommene neue multisektorale Regionalbeihilfe-

rahmen für große Investitionsvorhaben enthält
klarer gefasste Bestimmungen zur Würdigung
großer Investitionsvorhaben und schafft die An-
meldepflicht für Beihilfen ab, die aufgrund einer
bereits genehmigten Regelung gewährt werden.
Eine im November angenommene neue Verord-
nung über Beschäftigungsbeihilfen erleichtert
Mitgliedstaaten die Förderung von Beschäfti-
gungsmaßnahmen durch Abschaffung der An-
meldepflicht für bestimmte Beihilfemaßnahmen.
Dadurch soll es den Mitgliedstaaten leichter ge-
macht werden, rechtzeitig und auf angemessene
Weise ihren Beitrag zu wirtschaftlichem Wachs-
tum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu
leisten. Außerdem wird mit diesen Rechtsvor-
schriften bereits einem sehr viel umfassenderen
Reformprogramm im Beihilferecht vorgegriffen,
mit dem die Verfahren vereinfacht und gebündelt
werden sollen, damit sich die Kommission mehr
als bisher jenen staatlichen Beihilfen widmen
kann, bei denen am ehesten wettbewerbsverzer-
rende Wirkungen zu befürchten sind.

Das Eintreten für die Belange 
des Wettbewerbs durch internationale 
Zusammenarbeit wird weiterhin 
mit Nachdruck verfolgt

An diesem kurzen Überblick über die wichtigsten
Entwicklungen in der europäischen Wettbe-
werbspolitik im Jahr 2002 wird deutlich, welcher
Art von Herausforderung sich die Wettbewerbs-
behörden der ganzen Welt tagtäglich gegenüber-
sehen. Diese Anstrengungen würden jedoch ver-
puffen, wenn wir außer Acht lassen würden, dass
die Globalisierung ein Gespräch mit unseren
Handelspartnern über Wettbewerbsfragen uner-
lässlich macht. Unsere Maßnahmen werden nur
dann greifen, wenn in anderen Ländern ähnlich
vorgegangen wird. Deswegen habe ich mich seit
jeher für die internationale Zusammenarbeit so-
wohl auf bilateraler als auch auf multilateraler
Ebene eingesetzt. Auch hier hat das Jahr 2002
eine Reihe von Fortschritten gebracht. Die Kan-
didatenländer haben insbesondere im Beihilfe-
recht ihre Bemühungen um die Umsetzung des
Gemeinschaftsrechts fortgesetzt, so dass die Ver-
handlungen mit der Tschechischen Republik,
Malta, Polen und der Slowakei noch vor Jahres-
ende abgeschlossen werden konnten. In der bila-
teralen Zusammenarbeit wurde der Weg für ein
Kooperationsabkommen mit Japan durch An-
nahme eines Vorschlags für eine einschlägige
Ratsentscheidung geebnet. Auch auf multilateraler
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Ebene schließlich schritten die Arbeiten gut voran.
Die Eröffnungskonferenz des Internationalen
Wettbewerbsnetzes (ICN) fand im September in
Neapel statt, und die WTO-Arbeitsgruppe Handel
und Wettbewerb hat ihre Gespräche fortgeführt,
die in sehr konkrete Vorschläge mündeten.

*
* *

Die 2002 erzielten Fortschritte sind beträchtlich
und fügen sich ein in ein Gesamtkonzept. Ich

bin zuversichtlich, dass wir künftigen Heraus-
forderungen gerecht werden können. Wir sollten
uns keinerlei Illusionen hingeben: Diese Verän-
derungen werden tiefgreifend sein. Mit der An-
wendung der neuen Kartellverordnung, der Re-
form der Fusionskontrolle, der Modernisierung
unserer Beihilfepolitik und dem Abschluss der
letzten Vorbereitungen für die Erweiterung wer-
den wir 2003 vollauf damit beschäftigt sein, die
Saat des Jahres 2002 zu einer reichen Ernte zu
führen.
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EINLEITUNG
1. Die positiven Wirkungen, die ein wirksamer
Wettbewerb am Markt im Hinblick auf die Effizi-
enz der Ressourcenallokation und die Förderung
von Innovation und technischer Entwicklung mit
sich bringt, sind weltweit anerkannt. Die Siche-
rung oder Schaffung der für einen solchen Wett-
bewerb erforderlichen Bedingungen stellt jedoch
eine ständige Herausforderung dar, sowohl was
das Verhalten der Akteure auf diesen Märkten als
auch den Umgang mit Hindernissen infolge staat-
licher Maßnahmen anbelangt. Mit der Wettbe-
werbspolitik wird daher ein doppeltes Ziel
verfolgt. Zum einen befasst sie sich mit Markt-
versagen, die aus wettbewerbsfeindlichem Ver-
halten von Marktteilnehmern wie auch aus be-
stimmten Marktstrukturen resultieren, und zum
anderen leistet sie einen Beitrag zu einem sektor-
übergreifenden wirtschaftspolitischen Rahmen,
der einem effektiven Wettbewerb dienlich ist.
Angesichts der fortschreitenden Globalisierung
muss der innerhalb eines integrierten Wirtschafts-
gebiets wie der Europäischen Union geförderte
Gedanke der Verhinderung und Beseitigung von
Wettbewerbsverzerrungen nach außen getragen
werden, damit auch in der internationalen Arena
einheitliche Bedingungen vorherrschen.

2. Die Wettbewerbspolitik der EU basiert auf
drei Säulen, zwischen denen enge Wechselbezie-
hungen bestehen und die allesamt dazu gedacht
sind, die Vorzüge eines effektiven Wettbewerbs
an den Verbraucher weiterzugeben und gleichzei-
tig die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Wirtschaft zu verbessern. Dabei handelt es sich
erstens um eine energische Durchsetzung der
kartellrechtlichen Vorschriften, die es den Unter-
nehmen verbieten, Absprachen zu treffen bzw.
wettbewerbsbeschränkendes Verhalten an den
Tag zu legen und marktbeherrschende Stellungen
zu missbrauchen. Durch die diesbezüglichen Ak-
tivitäten soll in immer stärkerem Maße verhindert
werden, dass sich der Wettbewerb wegen der
schwerwiegendsten Formen von wettbewerbs-
widrigem Verhalten von Marktakteuren, wie etwa
Preisfestsetzungs- und Marktaufteilungskartelle,
nicht effektiv entfalten kann. Gleichzeitig ist die
Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüs-
sen unerlässlich, damit vermieden wird, dass
durch Fusionen und Übernahmen marktbeherr-
schende Stellungen herbeigeführt oder verstärkt
werden. Zweitens wird im Interesse der weiteren
Integration des Binnenmarktes durch eine schritt-
weise Liberalisierungspolitik, die im Einklang
mit den entsprechenden legislativen Maßnahmen
steht, eine Öffnung der Wirtschaftssektoren an-

gestrebt, in denen der Wettbewerb noch nicht Fuß
gefasst hat. Drittens schließt die Wettbewerbspo-
litik der EU die Kontrolle staatlicher Beihilfen
auf supranationaler Ebene ein, womit sicherge-
stellt werden soll, dass die Wettbewerbssituation
auf dem Markt nicht durch staatliche Eingriffe
wie Subventionen und Steuerbefreiungen ver-
zerrt wird.

3. Die wichtigsten Herausforderungen, mit de-
nen die EU-Wettbewerbspolitik in den vergan-
genen Jahren konfrontiert war und die die Prio-
ritäten der Kommission in den Bereichen der
Gesetzgebung und der Durchsetzung mit be-
stimmt haben, sind sehr wohl bekannt. So erfor-
dert die bevorstehende Erweiterung der Europäi-
schen Union auf 25 Mitglieder sowohl innerhalb
der Union als auch in den zehn Beitrittsländern
erhebliche Kraftanstrengungen, damit die Vor-
aussetzungen für eine wirksame Anwendung der
im Vertrag festgelegten Wettbewerbsregeln nach
dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten geschaf-
fen werden. Die Globalisierung der Märkte erfor-
dert, dass die Wettbewerbspolitiker in aller Welt
immer stärker zusammenarbeiten. Schließlich
kann auch nicht über die Veränderungen im wirt-
schaftlichen Umfeld hinweggesehen werden, wie
etwa die verringerten Wachstumsaussichten oder
die 2002 deutlich gewordenen Schwierigkeiten in
bestimmten Wirtschaftszweigen, wenngleich sie
kein Grund sind, um von den Grundsätzen einer
effektiven Wettbewerbspolitik abzuweichen.

4. Abgesehen von ihrem fortgesetzten Kampf
gegen horizontale Kernkartelle, die zu den schwer-
wiegendsten Verstößen gegen das Wettbewerbs-
recht zählen, hat die Kommission eine Reihe von
Reformprojekten in allen Bereichen der Wettbe-
werbspolitik erfolgreich vorangebracht, um den
genannten Herausforderungen zu begegnen. So
wurde 2002 sehr ambitioniert eine tiefgreifende
Überarbeitung der kartellrechtlichen Regeln zur
Durchführung von Artikel 81 und 82 EG-Vertrag
vorgenommen, was die Verabschiedung einer
neuen grundlegenden Verordnung durch den Rat
zur Folge hatte. Damit wird bei der Durchsetzung
des Kartellrechts in der Europäischen Union eine
neue Ära eingeleitet, in der die einzelstaatlichen
Wettbewerbsbehörden und Gerichte im Rahmen
eines europäischen Netzes der Wettbewerbsbe-
hörden direkter in die Anwendung der vertragli-
chen Wettbewerbsregeln einbezogen werden. Mit
der neuen Gruppenfreistellungsverordnung für
den Kraftfahrzeugsektor wurden die Wettbe-
werbsregeln in diesem Sektor gründlich überholt.
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Bei der Überarbeitung der Fusionskontrollver-
ordnung sind gleichermaßen Fortschritte erzielt
worden. Nach umfangreichen Konsultationen der
entsprechenden Interessengruppen und unter Be-
rücksichtigung der Erfahrungen mit der Anwen-
dung der ersten Fusionskontrollverordnung ver-
abschiedete die Kommission einen Vorschlag für
eine neue Verordnung. Und nicht zuletzt wurde
aufgrund der anerkannten Bedeutung einer rei-
bungslosen Kontrolle staatlicher Beihilfen eine
Reihe wichtiger Reformprojekte zur Vereinfa-
chung der Beihilfeverfahren ins Leben gerufen,
um dieses außerordentlich wichtige Instrument
der EU-Wettbewerbspolitik weiter zu stärken.

5. Im Jahr 2002 gab es insgesamt 1019 neue Fälle,
davon 321 Kartellfälle (nach Artikel 81, 82 und 86
EG-Vertrag), 277 Fusionsfälle und 421 Beihilfe-
fälle. Zum Vergleich dazu die Zahlen für 2001:
insgesamt 1036 neue Fälle, davon 284 Kartell-
fälle, 335 Fusionsfälle und 417 Beihilfefälle (Be-
schwerden nicht eingerechnet). Die Entwicklung
bei der Zahl der neuen Fälle zeigt eine unter-
schiedliche Tendenz in den verschiedenen Berei-
chen der Wettbewerbspolitik. Während bei den
Kartellfällen ein klarer Anstieg zu verzeichnen
ist, ging die Zahl der Fusionsfälle deutlich zu-
rück, die Zahl der Beihilfefälle blieb in etwa kon-
stant.

6. Im Bereich des Kartellrechts bewegte sich die
Zahl der neuen Anmeldungen auch weiterhin auf
einem relativ niedrigen Niveau, während die Zahl
der von Amts wegen eröffneten Fälle gegenüber
dem Vorjahr deutlich gestiegen ist (2002: 91 Fälle;
2001: 74 Fälle). Mit dieser Entwicklung sind die
Voraussetzungen für das Auslaufen des Notifizie-
rungssystems gegeben, zu dem es im Zuge der
Modernisierung der kartellrechtlichen Vorschrif-
ten kommen wird. Die Zahl der Beschwerden ist
in diesem Jahr weiter angestiegen (129 nach
116 im Jahr 2001 und 112 im Jahr 2000).

7. Abgeschlossen wurden insgesamt 1283 Fälle,
darunter 363 Kartellfälle, 268 Fusionsfälle und
652 Beihilfefälle (Beschwerden nicht eingerech-

net). 2001 waren demgegenüber 1204 Fälle zum
Abschluss gebracht worden, davon 378 Kartell-
fälle, 346 Fusionsfälle und 480 Beihilfefälle.
Während der Rückgang bei der Zahl der abge-
schlossenen Kartellfälle darauf zurückgeführt
werden kann, dass auch weiterhin Kartellsachen
im Vordergrund standen, die einen hohen Auf-
wand erfordern, wurden die Rückstände bei den
nicht abgeschlossenen Fällen weiter abgebaut, da
die Zahl der abgeschlossenen Fälle höher war als
die der neuen Fälle.

8. Die Zahl der zur Prüfung angemeldeten Fusi-
onen und Allianzen war 2002 stark rückläufig,
nachdem ihr Zuwachs bereits 2001 stagniert
hatte; dennoch weist sie mit 277 neuen Fällen
weiter einen hohen Stand auf. Im Laufe des Jah-
res wurden 275 förmliche Entscheidungen ge-
troffen (verglichen mit 340 im Jahr 2001). Die
Zahl der Fälle, bei denen eine eingehende Unter-
suchung erforderlich war, fiel auf das Niveau von
Mitte der 90er-Jahre zurück (2002 in sieben Fäl-
len Einleitung der zweiten Untersuchungsphase,
verglichen mit ca. 20 Fällen pro Jahr im Zeitraum
1999-2001). Allerdings entfiel ein zusätzlicher
Arbeitsaufwand auf Maßnahmen im Anschluss
an gerichtliche Entscheidungen.

9. Im Bereich der staatlichen Beihilfen nahm die
Zahl der Anmeldungen und der neuen Fälle von
nicht notifizierten Beihilfen gegenüber 2001 zu,
während die der Anträge auf Prüfung von Beihil-
feregelungen nach dem außergewöhnlichen An-
stieg des Jahres 2001 wieder auf den Stand der
Vorjahre zurückging. Die Zahl der eingeleiteten
Verfahren blieb stabil (62 gegenüber 66 im
Jahr 2001). Ein leichter Aufwärtstrend war bei
den ablehnenden abschließenden Entscheidun-
gen zu verzeichnen (37 gegenüber 31 im Jahr zu-
vor). Bei den anhängigen Fällen im Bereich der
staatlichen Beihilfen konnten die Rückstände
insgesamt wesentlich verringert werden (von
621 im Jahr 2001 auf 582 im Jahr 2002, darunter
255 Beschwerden).

Kasten 1: Die Rolle des Verbrauchers stärken

Eines der Hauptanliegen der europäischen Wettbewerbspolitik ist die Förderung der Verbraucherinter-
essen, mit anderen Worten die Sicherung der Teilhabe des Verbrauchers an dem von der europäischen
Wirtschaft erzeugten Wohlstand. Dieses Anliegen, das von Kommissionsmitglied Mario Monti wieder-
holt unterstrichen wurde und zu seinen obersten Prioritäten zählt, trägt horizontalen Charakter, denn die
Kommission berücksichtigt die Verbraucherinteressen in sämtlichen Bereichen ihrer Wettbewerbspolitik,
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also beim Kampf gegen wettbewerbswidrige Absprachen und insbesondere gegen besonders schwerwie-
gende Kartellvergehen ebenso wie beim Kampf gegen den Missbrauch marktbeherrschender Stellungen
und bei der Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen und staatlichen Beihilfen der Mitglied-
staaten.

Die Kommission ist sich durchaus darüber im Klaren, dass der Einzelne die Auswirkungen der Wettbe-
werbspolitik auf das tägliche Leben in der Regel nur schlecht erfassen kann, weil die Wettbewerbsfälle
sehr vielschichtig gelagert sind und die Maßnahmen der Kommission die Verbraucherinteressen oft nur
indirekt berühren. Während beispielsweise die Beendigung eines Kartells im Konsumgüterbereich oder
das Verbot der Anwendung überhöhter Preise durch ein marktbeherrschendes Telekommunikationsunter-
nehmen zu einem unmittelbaren Preisrückgang führen kann, der sich sofort in der Haushaltskasse
bemerkbar macht, nimmt der Verbraucher den Nutzen einer effizienten Fusionskontrolle vielleicht
persönlich gar nicht wahr. Dies ist nicht verwunderlich, dient die Fusionskontrolle in der EU doch gerade
dazu, nachteilige Auswirkungen von Zusammenschlüssen auf das Wohl des Verbrauchers von vorneher-
ein zu verhindern.

Die positiven Ergebnisse dieser Kontrolltätigkeit treten zudem oftmals erst nach längerer Zeit zutage.
Auch die Kontrolle der staatlichen Beihilfen gewährleistet eine effiziente Ressourcenverteilung in der
europäischen Wirtschaft und trägt somit zur Schaffung einer soliden Wirtschaftsgrundlage bei, von der
Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen profitieren. Bei ihren Entscheidungen über staatliche
Beihilfen nimmt die Kommission auch auf die ordnungsgemäße Erbringung von Leistungen der Daseins-
vorsorge (1) Bedacht.

Die Kommission bemüht sich auf unterschiedliche Weise um die Mitwirkung der Verbraucher und um
deren Sensibilisierung für ihre Arbeit im Wettbewerbsbereich. So wird zweimal jährlich jeweils in dem
Land, das die EU-Präsidentschaft innehat (2), ein Europäischer Wettbewerbstag veranstaltet, an dem die
Kommission und das Europäische Parlament sich aktiv beteiligen. Durch diese Veranstaltungen sollen
Wettbewerbsfragen für die Verbraucher und ihre Vertreter besser greifbar gemacht werden. Darüber
hinaus arbeitet die Kommission intensiv mit Verbraucherverbänden wie dem „Europäischen Verbraucher-
verband“ BEUC zusammen (3) und hält nationale Verbraucherorganisationen dazu an, noch aktiver auf
besondere Anliegen der Verbraucher hinzuweisen. Auch der vorliegende Bericht ist Teil ihrer Anstren-
gungen.

Die gegenwärtige Reform des Kartellrechts und der Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen
wird dazu beitragen, dem Verbraucher die Entscheidungsprozesse näher zu bringen. Durch die dezentrale
Anwendung der Kartellregeln sollen die Verbraucher Gelegenheit erhalten, ihre Beschwerden an die
einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden zu richten, die voll in die Umsetzung der europäischen
Vorschriften eingebunden sind. Diese kartellrechtlichen Vorschriften gelten unmittelbar für alle Mitglied-
staaten, deren Gerichte infolge der Reform außerdem eine stärkere Rolle bei der Ahndung von Verstößen
spielen werden (4). Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Überarbeitung der Fusionskontrollver-
ordnung ist die Schaffung einer Verbindungsstelle für Verbraucher innerhalb der Kommission vorge-
sehen (5), damit die Verbraucher und ihre Vertreter frühzeitig ihre Auffassungen zu bestimmten
Zusammenschlüssen äußern können.

Nicht zuletzt wird die diesjährige Neufassung der Gruppenfreistellung für die Kraftfahrzeugindustrie
nicht nur Auswirkungen auf den Vertrieb von Kraftfahrzeugen, sondern auch auf den Kundendienst in
Europa haben (6). Da der Kauf eines (neuen) Fahrzeugs für die meisten Menschen zu den größten Investi-
tionsentscheidungen zählt, sind die grundlegenden Änderungen im Vertrieb und Kundendienst für den
Verbraucher zweifellos von erheblicher Bedeutung, auch wenn es jetzt noch zu früh ist, um die Auswir-
kungen der Reform auf die Kfz-Preise und auf die Qualität und das Angebot des Kundendienstes einzu-
schätzen.

(1) Siehe Kapitel IV.
(2) Europäische Wettbewerbstage 2002: 26.2.2002 (Madrid) und 17.9.2002 (Kopenhagen).
(3) IP/02/415, 14.3.2002.
(4) Siehe Kap. I.A.2., insbesondere Randnr. 17.
(5) Siehe Randnrn. 312-313.
(6) Siehe Kap. I.C.6.
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Was die konkreten Fälle des Jahres 2002 anbetrifft, so sei besonders auf die Entscheidung gegen das
Gipsplatten-Kartell (1) verwiesen, da es sich hierbei um ein Erzeugnis handelt, das jeder Heimwerker
kennt. Interessant ist auch der Fall Nintendo (2), bei dem wettbewerbswidrigen Vereinbarungen zwischen
Nintendo und seinen Vertriebshändlern über Spielekonsolen und -kassetten ein Riegel vorgeschoben
wurde.

Schließlich enthält das Kapitel C „Wettbewerbsentwicklung in den einzelnen Wirtschaftszweigen“ Infor-
mationen zu den für den Verbraucher eminent wichtigen Sektoren Energie, Telekommunikation, Post und
Verkehr. Ferner dürften die Einzelheiten zu den Kartellfällen betreffend Medien, Finanzdienstleistungen,
freie Berufe und Informationsgesellschaft das Interesse der Verbraucher wecken.

(1) Siehe Randnr. 50 ff.
(2) Siehe Randnr. 61 ff.
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I – KARTELLVERBOT – ARTIKEL 81 UND 82 EG-VERTRAG; 
STAATLICHE MONOPOLE UND MONOPOLRECHTE 
– ARTIKEL 31 UND 86 EG-VERTRAG
A – Modernisierung des Rechts- 
und Auslegungsrahmens

1 Ablauf der Geltungsdauer 
des EGKS-Vertrags

10. Der Vertrag über die Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS)
ist am 23. Juli abgelaufen. Das bedeutet, dass auf
die Sektoren, die bis dahin unter den EGKS-
Vertrag sowie die aus ihm abgeleiteten Verfah-
rens- und sonstigen Vorschriften fielen, seit dem
24. Juli die Regeln des EG-Vertrags sowie das üb-
rige aus dem EG-Vertrag abgeleitete Recht An-
wendung finden.

11. Im Hinblick auf die Probleme und Fragen im
Zusammenhang mit diesem Übergang, vor allem
in den Bereichen Kartellrecht, Fusionskontrolle
und staatliche Beihilfen, haben die zuständigen
Kommissionsdienststellen (Generaldirektion Wett-
bewerb, Generaldirektion Energie und Verkehr)
eine Mitteilung der Kommission über bestimmte
Aspekte der Behandlung von Wettbewerbsfällen
nach Auslaufen des EGKS-Vertrags (1) erarbei-
tet, die am 21. Juni verabschiedet wurde. Die
Mitteilung ist als Orientierung für Unternehmen
gedacht, die den Regeln des Kartellverbots und
der Fusionskontrolle unterliegen, sowie für Mit-
gliedstaaten, für die die Beihilferegeln gelten. Sie
bietet die vor dem Hintergrund des Auslaufens
des EGKS-Vertrags notwendigen Informationen,
verschafft Gewissheit und gibt Planungssicher-
heit. Ohne einer Interpretation der EGKS- und
der EG-Vorschriften durch das Gericht erster
Instanz und den Europäischen Gerichtshof vor-
zugreifen, fasst die Mitteilung die wichtigsten
Veränderungen in Bezug auf die geltenden mate-
riell- und verfahrensrechtlichen Vorschriften zu-
sammen und erläutert, wie die Kommission be-
stimmte Fragen zu behandeln beabsichtigt, die
durch den Übergang aufgeworfen werden.

12. Als generelle Aussage wird in der Mitteilung
herausgearbeitet, dass die durch das Auslaufen
des EGKS-Vertrags herbeigeführten Veränderun-
gen bei den materiell- und verfahrensrechtlichen
Vorschriften wahrscheinlich keine größeren Pro-
bleme verursachen werden, da es seit vielen Jah-
ren Bemühungen gegeben hat, die Verfahrens-
weise nach dem EGKS- und nach dem EG-
Vertrag einander anzugleichen.

13. Die wichtigsten inhaltlichen Unterschiede
zwischen den alten und den neuen Regelungen
sind Folgende:

a) Kartellrecht

— Entsprechend den Gemeinschaftsvorschrif-
ten verfügt die Kommission nicht mehr
über die ausschließliche Zuständigkeit,
wie dies nach den EGKS-Vorschriften der
Fall war.

— Anders als im EGKS-Vertrag stellt eine
Beeinträchtigung des Handels zwischen
Mitgliedstaaten im EG-Vertrag eine Vor-
aussetzung für seine Anwendung dar.

b) Fusionskontrolle

— Anders als nach dem EGKS-Vertrag verfügt
die Kommission nach den Vorschriften der
EG nur dann über die ausschließliche Zu-
ständigkeit, wenn bestimmte Schwellen-
werte überschritten werden.

14. Die Mitteilung befasst sich auch mit beson-
deren Problemen, die durch den Übergang aufge-
worfen werden, insbesondere durch Fälle, die in
sachlicher oder rechtlicher Hinsicht vor dem
Auslaufen des EGKS-Vertrags begonnen haben
und die danach fortbestehen. Hinsichtlich des
Verfahrensrechts gilt grundsätzlich, dass jene Be-
stimmungen anzuwenden sind, die bei Durchfüh-
rung des betreffenden Verfahrensschritts in Kraft
sind.

Kartellrecht, Fusionen und staatliche 
Beihilfen

Ab 24. Juli wendet die Kommission bei allen
anhängigen und neuen Rechtssachen die EG-Ver-
fahrensvorschriften an. Sofern in dieser Mittei-
lung nichts anderes angegeben ist, werden Ver-
fahrensschritte, die vor Auslaufen des EGKS-
Vertrags wirksam nach den EGKS-Vorschriften
unternommen wurden, als die Anforderungen
erfüllend betrachtet, die nach den entsprechenden
Verfahrensschritten der EG-Bestimmungen ein-
zuhalten sind.

Darüber hinaus wird in der Mitteilung eine Reihe
von Problemen in den drei Bereichen angespro-
chen:

a) Kartellrecht

— Die Freistellungsregeln in Artikel 65 Absatz 2
EGKS-Vertrag und Artikel 81 Absatz 3¥1∂ ABl. C 152 vom 26.6.2002.
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EG-Vertrag sind sehr ähnlich. Die Tätig-
keit der Kommission im Bereich des
Kartellrechts sollte in Anbetracht der be-
vorstehenden Modernisierung der Durch-
setzungsregeln vornehmlich auf die Ver-
botsverfahren ausgerichtet sein. Daher

— teilt die Kommission den Unternehmen mit,
dass sie nicht beabsichtigt, bei Vereinbarun-
gen, die nach der EGKS-Regelung geneh-
migt wurden, ein Verfahren nach Artikel 81
EG-Vertrag einzuleiten, es sei denn, dass
wegen nachträglich zutage getretener we-
sentlicher sachlicher oder rechtlicher Ent-
wicklungen die Möglichkeit einer Freistel-
lung nach Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag
eindeutig in Frage gestellt wird.

b) Fusionskontrolle

— Die Behandlung von Gemeinschaftsunter-
nehmen ist insofern unterschiedlich, als
nach Artikel 66 EGKS-Vertrag mehr
Gemeinschaftsunternehmen als Zusam-
menschlüsse eingestuft werden als nach
der EG-Fusionskontrollverordnung, die
lediglich Vollfunktions-Gemeinschaftsun-
ternehmen erfasst. Sind Anmeldungen von
Gemeinschaftsunternehmen, die nach dem
EGKS-Vertrag vorgenommen wurden, bei
Auslaufen dieses Vertrags noch anhängig,
kann es sein, dass einige dieser Anmeldun-
gen von Zusammenschlüssen nach der
EG-Fusionskontrollverordnung nicht er-
forderlich sind.

— In der Mitteilung wird darauf hingewiesen,
dass solche Anmeldungen in Anmeldungen
von Kooperationsvereinbarungen nach der
Verordnung Nr. 17/62 umgewandelt werden
können, wenn die in Artikel 5 der Durchfüh-
rungsverordnung enthaltenen Bedingungen
erfüllt sind und insbesondere die anmelden-
den Parteien eine solche Umwandlung wün-
schen.

c) Staatliche Beihilfen

— Wenn nach dem Auslaufen des EGKS-Ver-
trags die Kommission über die Vereinbar-
keit staatlicher Beihilfen zu entscheiden
hat, die ohne ihre Genehmigung bis zu die-
sem Zeitpunkt gewährt wurden, stellt sich
die Frage nach den anzuwendenden geeig-
neten Kriterien.

— Die Kommission wird dabei entsprechend
ihrer Bekanntmachung über die zur Beur-

teilung unrechtmäßiger staatlicher Beihil-
fen anzuwendenden Regeln (1) verfahren.
Gemäß dieser Bekanntmachung wird die
Kommission die Vereinbarkeit unrechtmä-
ßiger staatlicher Beihilfen mit dem Ge-
meinsamen Markt stets anhand der Krite-
rien beurteilen, die in den zum Zeitpunkt
der Beihilfegewährung geltenden Rechts-
akten festgelegt sind.

2 Modernisierung der Regeln 
zur Durchführung von Artikel 81 
und 82 EG-Vertrag

15. Am 16. Dezember verabschiedete der Rat
die Verordnung (EG) Nr. 1/2003 (2). Diese neue
Verordnung, für die die Kommission im Septem-
ber 2000 ihren Vorschlag unterbreitet hatte, bein-
haltet die umfassendste Reform des Kartellrechts
seit 1962. So ersetzt die Verordnung (EG) Nr. 1/2003
die 40 Jahre alten Verfahrensregeln, die in der
Verordnung Nr. 17 verankert sind und mit denen
festgelegt ist, wie die Vertragsbestimmungen auf
Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die den
Wettbewerb beschränken (Artikel 81 EG-Ver-
trag) und auf Missbräuche einer marktbeherr-
schenden Position (Artikel 82 EG-Vertrag)
anzuwenden sind. Die neuen Regeln gelten ab
1. Mai 2004, wenn die Europäische Union um
zehn neue Mitgliedstaaten erweitert wird.

16. Im Zuge der Reform wird die Art und Weise
der EU-weiten Durchsetzung der kartellrechtli-
chen Regelungen des Vertrags wesentlich verein-
facht, ohne dass inhaltliche Änderungen an den
Artikeln 81 und 82 EG-Vertrag vorgenommen
werden. Während einerseits durch die Abschaf-
fung des Anmeldeverfahrens für Vereinbarungen
zwischen Unternehmen die Belastung der Unter-
nehmen verringert wird, ermöglicht die neue Ver-
ordnung andererseits durch eine bessere und
effektivere Aufgabenteilung zwischen der Kom-
mission und den nationalen Wettbewerbsbehör-
den eine konsequentere Umsetzung des Kartell-
rechts. Sie wird es sowohl der Kommission als
auch den Behörden ermöglichen, ihre Ressour-
cen schwerpunktmäßig zur Bekämpfung der
Beschränkungen und Missbräuche einzusetzen,
die für den Wettbewerb und die Verbraucher am
schädlichsten sind.

¥1∂ ABl. C 119 vom 22.5.2002, S. 22.
¥2∂ Verordnung des Rates zur Durchführung der in den Artikeln 81

und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABl. L 1
vom 4.1.2003, S. 1.
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17. Die Reform ist durch die folgenden wesentli-
chen Aspekte gekennzeichnet:

1. Übergang von einem Genehmigungssystem, bei
dem alle Vereinbarungen zwecks kartellrechtlicher
Genehmigung bei der Kommission angemeldet
werden müssen, zu einem Legalausnahmesystem.

Die Beibehaltung des Anmeldesystems nach
Jahrzehnten der Rechtsprechung durch den
Gerichtshof und der von der Kommission ver-
folgten Praxis bei der Anwendung der Artikel 81
und 82 EG-Vertrag würde es mit sich bringen,
dass die Unternehmen ungerechtfertigterweise
auch weiterhin mit unnötigem Verwaltungsauf-
wand und Rechtskosten belastet würden. Auch
im Hinblick auf die Erweiterung schien das
Anmeldesystem nicht länger praktikabel zu sein.
Mit der Reform wird daher den Unternehmen
eine größere Verantwortung übertragen, die nun-
mehr selbst einschätzen müssen, ob ihre Verein-
barungen den Wettbewerb beschränken und ob
im Falle eventueller Beschränkungen die Freistel-
lungsvoraussetzungen von Artikel 81 Absatz 3
EG-Vertrag erfüllt werden. In Fällen, in denen
ernsthafte Rechtsunsicherheit entsteht, weil neue
oder ungelöste Fragen in Bezug auf die Anwen-
dung der EG-Wettbewerbsregeln auftauchen,
können einzelne Unternehmen natürlich den
Wunsch haben, mit der Bitte um informelle Bera-
tung an die Kommission heranzutreten. Diese
kann daraufhin beschließen, eine schriftliche
Stellungnahme abzugeben.

2. Direkte Anwendbarkeit von Artikel 81 Absatz 3
EG-Vertrag

Nachdem die Kommission nicht mehr aus-
schließlich für die Erteilung von Freistellungen
nach Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag zuständig
ist, haben nunmehr die Kommission, die nationa-
len Wettbewerbsbehörden und die nationalen
Gerichte die Möglichkeit, die für Kartellfragen
geltenden Regelungen gemeinsam durchzuset-
zen. Alle betroffenen Wettbewerbsbehörden wer-
den bei der Anwendung der kartellrechtlichen
Regelungen eng zusammenarbeiten. Da die
Behandlung einer großen Anzahl von Fällen
zur Herausbildung einer Rechtsprechung des
Gerichtshofs und einer von der Kommission
angewandten Praxis bezüglich der Freistellungs-
kriterien nach Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag
beigetragen hat, können die nationalen Wettbe-
werbsbehörden und die nationalen Gerichte auf
diese Rechtsprechung zurückgreifen, wenn sie
die für die Anwendung dieser Vorschrift erforder-

lichen Voraussetzungen festlegen. Die Kommis-
sion beabsichtigt, zur Unterstützung der nationa-
len Wettbewerbsbehörden und der nationalen
Gerichte eine Mitteilung über die Anwendung
von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag herauszu-
geben, in der die wichtigsten Punkte des ent-
sprechenden gemeinschaftlichen Besitzstandes
behandelt werden.

Die Anwendung der EG-Wettbewerbsregeln durch
die nationalen Gerichte wird zudem noch dadurch
erleichtert, dass die Gerichte erweiterte Möglich-
keiten haben, sich an die Kommission zu wenden,
um Informationen oder Stellungnahmen zur
Anwendung dieser Regeln zu erhalten. Außerdem
wird es sowohl der Kommission als auch den nati-
onalen Wettbewerbsbehörden ermöglicht, sich mit
Amicus-Curiae-Schreiben an die einzelstaatlichen
Gerichte zu wenden, wenn diese Artikel 81 oder 82
EG-Vertrag anwenden.

3. Das Europäische Wettbewerbsnetz

Die Kommission und die Wettbewerbsbehörden
der Mitgliedstaaten werden ein Netz der Wettbe-
werbsbehörden, das Europäische Wettbewerbs-
netz (ECN), aufbauen, dem im Rahmen des
neuen Durchsetzungssystems eine ganz wesentli-
che Bedeutung zukommt. Es bildet das Forum für
die Konsultation, die Zusammenarbeit und den
Informationsaustausch zwischen den europäi-
schen Wettbewerbsbehörden in Bezug auf die
Anwendung von Artikel 81 und 82 EG-Vertrag,
wobei derartige Maßnahmen in allen Phasen der
Entscheidungsfindung vorgesehen sind, vom
Zeitpunkt der Übergabe des Falles an die Wettbe-
werbsbehörde bis hin zur endgültigen Entschei-
dung. Als Hüterin des Vertrags obliegt es inner-
halb des Netzes letztendlich der Kommission,
eine kohärente Anwendung der EG-Wettbe-
werbsregeln zu gewährleisten. Die Modalitäten
der Zusammenarbeit zwischen der Kommission
und den nationalen Wettbewerbsbehörden sind in
der gemeinsamen Erklärung des Rates und der
Kommission zur Funktionsweise des Netzes der
Wettbewerbsbehörden festgeschrieben, die der
neuen Verordnung im Anhang beigefügt wurde.

4. Verhältnis zwischen den Artikeln 81 und 82 EG-
Vertrag und innerstaatlichem Wettbewerbsrecht

Obwohl die nationalen Wettbewerbsbehörden
und Gerichte auf Vereinbarungen, Beschlüsse
von Unternehmensvereinigungen und aufeinan-
der abgestimmte Verhaltensweisen, die den Han-
del zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen
können, auch weiterhin innerstaatliches Wettbe-
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werbsrecht anwenden können, sind sie doch
gleichzeitig zur Anwendung von Artikel 81
bzw. 82 EG-Vertrag verpflichtet, wobei durch die
Anwendung des innerstaatlichen Wettbewerbs-
recht kein anderes Ergebnis erzielt werden darf
als durch die Anwendung von Artikel 81 EG-Ver-
trag. Durch die daraus resultierende Konvergenz
der Regeln, die auf Transaktionen im Geltungs-
bereich von Artikel 81 EG-Vertrag anwendbar
sind, das heißt durch die Schaffung gleicher
Bedingungen, wird die Geschäftstätigkeit in Eu-
ropa erleichtert. Dieser Aspekt ist gleichzeitig von
zentraler Bedeutung für die Vollendung des Bin-
nenmarktes und für eine kohärente Anwendung
des EG-Wettbewerbsrechts, sobald die Kommis-
sion nicht mehr alleine für Freistellungen nach Ar-
tikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag zuständig ist.

5. Die erweiterten Ermittlungsbefugnisse der
Kommission

Um zu gewährleisten, dass die Kommission ihre
zentrale Rolle bei der Anwendung der EG-Wett-
bewerbsregeln auch weiterhin so effektiv wie
möglich wahrnehmen kann, wurden ihre Ermitt-
lungsbefugnisse erweitert. Dazu gehören unter
anderem die Befugnis zur Befragung von Perso-
nen, die möglicherweise über nützliche Informa-
tionen zum Gegenstand einer Untersuchung ver-
fügen, und die Befugnis, für die erforderliche
Dauer einer Nachprüfung eine Versiegelung vor-
zunehmen. Die Kommission wird außerdem zum
Betreten aller Räumlichkeiten befugt, in denen
sich Geschäftsunterlagen befinden könnten, ein-
schließlich Privatwohnungen. Allerdings ist das
Betreten von Privatwohnungen nur dann gestat-
tet, wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass
belastende Informationen vorhanden sind, und
eine entsprechende Genehmigung eines einzel-
staatlichen Gerichts vorliegt. Ausschlaggebend
für diese Genehmigung ist unter anderem, ob die
Durchsuchung in einem angemessenen Verhält-
nis zur Schwere der behaupteten Zuwiderhand-
lung und zur Wichtigkeit des gesuchten Beweis-
materials steht.

3 Revision der Politik der Kommission 
in Bezug auf den Erlass 
und die Ermäßigung von Geldbußen

18. Am 13. Februar verabschiedete die Kommis-
sion eine neue Kronzeugenregelung, die den
Unternehmen größere Anreize bietet, sich um die
Aufdeckung schwerwiegender Verstöße gegen
die kartellrechtlichen Regelungen zu bemühen.
Durch die neue Politik wird nicht nur die den

kooperationsbereiten Unternehmen gebotene
Rechtssicherheit erhöht, sondern auch die Trans-
parenz und Berechenbarkeit der diesbezüglichen
Verfahrensweise der Kommission verbessert. In
diesem Zusammenhang stellt die „Mitteilung der
Kommission über den Erlass und die Ermäßi-
gung von Geldbußen in Kartellsachen“ (1) von
2002 einen weiteren wichtigen Schritt dar, um
Abkommen zur Preisfestlegung und andere
Kernkartelle aufzudecken und zu bekämpfen.
Die neuen Regelungen aktualisieren die vorange-
gangene „Mitteilung über die Nichtfestsetzung
oder niedrigere Festsetzung von Geldbußen in
Kartellsachen“ aus dem Jahr 1996 und gelten für
die klassischen „horizontalen“ Kartelle (2).

19. Gemäß der Mitteilung von 2002 erlässt die
Kommission einem Unternehmen die Geldbuße,
sofern das Unternehmen das Erste ist, das Be-
weismittel für ein der Kommission nicht bekann-
tes oder von ihr nicht nachgewiesenes Kartell
vorlegt. Genauer gesagt wird einem Kartellmit-
glied die Geldbuße vollständig erlassen, sofern

— das Unternehmen als Erstes Beweismittel
vorlegt, die es der Kommission ihrer Ansicht
nach ermöglichen, in einer Entscheidung
eine Nachprüfung gemäß Artikel 14 Absatz 3
der Verordnung Nr. 17 (oder der entsprechen-
den Verfahrensregeln für bestimmte Sekto-
ren) anzuordnen, um gegen ein mutmaßli-
ches Kartell mit Auswirkungen auf die
Gemeinschaft zu ermitteln, oder

— das Unternehmen als Erstes Beweismittel
vorlegt, die es der Kommission ihrer Ansicht
nach ermöglichen, eine Zuwiderhandlung
gegen Artikel 81 EG-Vertrag in Form eines
mutmaßlichen Kartells mit Auswirkungen
auf die Gemeinschaft festzustellen, und zwar
wenn diese bereits über Informationen
verfügt, die zwar für die Einleitung einer
Inspektion, nicht aber für die Feststellung ei-
nes Kartellverstoßes ausreichen. Auf dieser
Grundlage ist ein Geldbußenerlass nur dann
möglich, wenn keinem anderen Kartellmit-
glied aufgrund der vorgenannten Vorausset-
zung ein „bedingter Geldbußenerlass“ (siehe
Randnummer 21) gewährt worden ist.

¥1∂ ABl. C 45 vom 19.2.2002; siehe auch http://europa.eu.int/comm/
competition/antitrust/leniency.

¥2∂ Im Gegensatz zu Fällen, bei denen es zu rechtswidrigen Preisab-
sprachen zwischen in einem vertikalen Verhältnis befindlichen
Unternehmen kommt, d. h. zwischen Akteuren auf unterschiedli-
chen Ebenen der Produktions- und/oder Vertriebskette, beispiels-
weise einem Produzenten und seinen Händlern.

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/leniency
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/leniency
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20. Für einen vollständigen Geldbußenerlass
muss ein Unternehmen außerdem

— in vollem Umfang und kontinuierlich mit der
Kommission zusammenarbeiten und alle in
seinem Besitz befindlichen Beweismittel
vorlegen,

— die rechtswidrige Handlung unverzüglich
einstellen und

— darauf verweisen können, dass es andere
Unternehmen nicht zur Teilnahme an dem
Kartell gezwungen hat.

21. Ein Unternehmen, dass die in Randnummer
19 dargelegten Voraussetzungen erfüllt, erhält
umgehend ein Schreiben von der Kommission,
das die Gewährung des vollständigen Erlasses
bestätigt, sofern den in der Mitteilung festgeleg-
ten Bedingungen entsprochen wird.

22. In der Mitteilung 2002 ist außerdem eine Er-
mäßigung der Geldbuße für Unternehmen vorge-
sehen, die die Voraussetzungen für einen Erlass
nicht erfüllen, jedoch der Kommission Beweis-
mittel zur Verfügung stellen, die gegenüber den
bereits im Besitz der Kommission befindlichen
Beweismitteln einen erheblichen Mehrwert dar-
stellen, und die ihre Beteiligung an dem Kartell
einstellen. Das erste Unternehmen, das diese Vor-
aussetzungen erfüllt, erhält eine Ermäßigung
zwischen 30 % und 50 % der Geldbuße, die an-
dernfalls verhängt worden wäre, der zweite er-
folgreiche Antragsteller erhält zwischen 20 %
und 30 % und jeder weitere erfolgreiche Antrag-
steller bis zu 20 %. Der endgültige Umfang der
Ermäßigung der Geldbuße innerhalb dieser
Bandbreiten hängt vom Zeitpunkt der Vorlage der
Beweismittel und von deren Qualität ab.

23. Unternehmen, die erfolgreich einen Antrag
auf Ermäßigung der Geldbuße gestellt haben, er-
halten ebenfalls ein Schreiben, in dem ihnen mit-
geteilt wird, dass sie prinzipiell Anspruch auf
Ermäßigung innerhalb einer bestimmten Band-
breite haben. Dieses Schreiben wird spätestens
zeitgleich mit der Mitteilung der Beschwerde-
punkte zugestellt.

24. Die Mitteilung von 2002 trat am 14. Februar
in Kraft und gilt für Unternehmen, die nach die-
sem Tag einen Erlass bzw. eine Ermäßigung der
Geldbuße in einer Kartellsache beantragt haben,
sofern nicht bereits ein anderes Unternehmen bei
der Untersuchung der gleichen Kartellsache auf

der Grundlage der Mitteilung von 1996 mit der
Kommission zusammenarbeitet.

4 Überprüfung 
der Gruppenfreistellungsverordnung 
für den Kraftfahrzeugvertrieb

25. Im Juli verabschiedete die Kommission die
Verordnung (EG) Nr. 1400/2002 über die An-
wendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag auf
Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und
aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen im
Kraftfahrzeugsektor. Obwohl diese Verordnung
sektorspezifischen Problemen gewidmet ist, fußt
sie auf der allgemeinen Strategie der Kommis-
sion zur Beurteilung vertikaler Beschränkungen,
wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 2790/1999
festgelegt wurde, sowie auf den entsprechenden
Leitlinien der Kommission. Einzelheiten zu den
neuen Regelungen für den vertikalen Vertrieb im
Kraftfahrzeugsektor sind dem Abschnitt C 6 zu
entnehmen.

B – Anwendung von Artikel 81, 
82 und 86

1 Artikel 81

1.1 Kartelle

1.1.1 Überblick über die Entwicklungen bei 
der Kartellbekämpfung und der Anwendung 
der neuen Kronzeugenregelung von 2002

26. Kernkartelle gehören zu den schwerwie-
gendsten Verstößen gegen die Wettbewerbsre-
geln. Im Unterschied zu allen anderen wettbe-
werbswidrigen Praktiken handelt es sich um
geheime Absprachen oder aufeinander abge-
stimmte Verhaltensweisen von Wettbewerbern.
Aus eben diesem Grunde werden sie als „Tod-
sünde“ angesehen. Kartelle wirken sich für die
europäische Wirtschaft und die Verbraucher be-
sonders nachteilig aus. Sie führen zu einer Ver-
ringerung des sozialen Wohlstands, zu Allokati-
onsineffizienz und zu einer Verlagerung des
Reichtums von den Verbrauchern zu den Kartel-
lanten, da Angebot und Preise abweichend vom
marktbestimmten Niveau beeinflusst werden.
Kartelle haben auch in der längerfristigen Per-
spektive eine nachteilige Wirkung. Die Kartellbil-
dung, durch die die Härten des Wettbewerbs um-
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gangen werden sollen, kann zur Entstehung von
künstlichen, unwirtschaftlichen und instabilen
Wirtschaftsstrukturen, zu einer Verringerung des
Produktivitätszuwachses, zum Abbremsen der
technischen Entwicklung und zu einer anhalten-
den Preissteigerung führen. Außerdem kommt es
durch die Abschwächung des Wettbewerbs zu ei-
nem Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, was wie-
derum die Nachhaltigkeit der Schaffung von Ar-
beitsplätzen beeinträchtigt.

27. Aus all diesen Gründen bilden die Aufde-
ckung, Verfolgung und Bestrafung geheimer
Kartellabsprachen eines der zentralen Elemente
der Wettbewerbspolitik der Kommission. Zu die-
sem Zweck wurde eine breite Palette von Instru-
menten geschaffen.

28. Seit der Bildung einer speziellen Abteilung
(Kartellabteilung) innerhalb der GD Wettbewerb
im Jahr 1998 setzt die Kommission gezielt Res-
sourcen für die Kartellbekämpfung ein. Aus-
schlaggebend für die Entscheidung über die
Schaffung eines solchen Referats war die Tatsa-
che, dass sich die Kartellmitglieder immer raffi-
nierterer Praktiken bedienen, die es ihnen ermög-
lichen, ihre Aktivitäten zu tarnen und ihre Spuren
zu verwischen.

29. Im Zuge der allmählichen Aufstockung der
Ressourcen wurde 2002 ein zweites Kartellreferat
eingerichtet. Dabei profitieren die beiden neuen
Referate von der Einführung eines flexibleren und
effizienteren Führungsstils. Sie verwenden bei ih-
ren Inspektionen und der Dokumentenbearbei-
tung moderne Informationstechnologie, die in-
tern entwickelt wurde. Die Bediensteten werden
speziell in Untersuchungstechniken geschult und
sind auch besonders mit den komplizierten ver-
fahrensrechtlichen Aspekten umfangreicher strit-
tiger Fälle vertraut.

30. Noch stärker als im Jahr 2001 wurde der
Kartellbekämpfung und der Behandlung von
Kartellfällen 2002 oberste Priorität eingeräumt.
Dabei nahm die Zahl der behandelten Fälle pro-
portional stärker zu als die dafür verfügbaren
Ressourcen, die in diesem Zeitraum ebenfalls
aufgestockt wurden.

31. Nach 2001 war auch 2002 wieder ein Re-
kordjahr der Kartellentscheidungen. Die Kom-
mission fällte neun Entscheidungen und ver-
hängte in diesem Zusammenhang Geldbußen in
Höhe von insgesamt etwa 1 Mrd. EUR: „Öster-
reichische Banken“, „Methionin“ „Industriegase
und medizinische Gase“, „Kunstauktionshäu-

ser“, „Gipsplatten“, „Methylglukamin“, „Be-
wehrungsrundstahl“, „Spezialgraphit“ und „Ge-
schmacksverstärker“.

32. Die Zahl unangekündigter Inspektionen ist
ebenfalls beträchtlich angestiegen. Im Rahmen
der unangekündigten Inspektionen wurde auch
die größte Inspektion durchgeführt, die die Kom-
mission je vorgenommen hat. Diese Entwicklung
resultiert daraus, dass die Kommission die mög-
lichst rasche Beendigung rechtswidriger Kartell-
aktivitäten zu einer ihrer vordringlichsten Aufga-
ben erklärt hat. In diesem Zusammenhang ist
festzustellen, dass ihr von dem Zeitpunkt an, da
sie von einem illegalen Kartell Kenntnis erlangt,
eine sehr kurze Reaktionszeit von lediglich vier
bis sechs Wochen zur Verfügung steht. Die bishe-
rigen Erfahrungen haben gezeigt, dass sich Kar-
telle in der Regel nach einer Inspektion auflösen
und damit ihre rechtswidrigen Aktivitäten been-
det sind.

33. Politisch am bedeutsamsten war die Verab-
schiedung der neuen Mitteilung über den Erlass
und die Ermäßigung von Geldbußen in Kartellsa-
chen im Februar 2002 (1). Seit 1996 ist die von
der Kommission angewandte Kronzeugenrege-
lung einer der Eckpfeiler ihrer Politik zur Kartell-
bekämpfung. Die neue Mitteilung stellt in ver-
schiedener Hinsicht eine Weiterentwicklung der
Mitteilung von 1996 dar. So gibt es eine Reihe
von Änderungen, die darauf abzielen, stärkere
Anreize für einen Aufklärungsbeitrag von Unter-
nehmen zu schaffen und damit den Kampf der
Kommission gegen Kartelle noch effektiver zu
gestalten. Die Mitteilung enthält folgende we-
sentliche Elemente: Erstens wird dem Unterneh-
men die Geldbuße vollständig erlassen, das als
Erstes aussagt. Zweitens sollten die vorgelegten
Beweismittel ausreichend sein, damit die Kom-
mission eine Inspektion anordnen kann. Drittens
erlaubt die Kommission hypothetisch abgefasste
Anträge, wobei die eigentlichen Beweismittel
erst zu einem späteren Zeitpunkt vorzulegen sind.
Viertens wird dem Antragsteller durch eine inner-
halb weniger Wochen getroffene Entscheidung
über die Gewährung eines bedingten Erlasses der
Geldbuße bereits im Voraus Rechtssicherheit ge-
währt. Fünftens ist ein vollständiger Erlass auch
dann noch unter bestimmten Bedingungen mög-
lich, wenn die Kommission bereits eine Inspek-
tion vorgenommen hat. Sechstens kann die Geld-

¥1∂ ABl. C 45 vom 19.2.2002, S. 3-5.
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buße dann, wenn der vollständige Erlass bereits
gewährt wurde oder die Kommission über genü-
gend Beweismittel verfügt, um eine Zuwider-
handlung feststellen zu können, immer noch um
bis zu 50 % ermäßigt werden, wenn mit dem Bei-
trag des Unternehmens zu dem von der Kommis-
sion untersuchten Fall ein erheblicher Mehrwert
verbunden ist. Nicht zuletzt trifft die Kommission
im Interesse einer besseren Berechenbarkeit bei
den Ermäßigungen möglichst rasch nach Ein-
gang des Antrags eine vorläufige Entscheidung
über die Bandbreite der anzuwendenden Ermäßi-
gung.

34. Die Tatsache, dass in den ersten zehn Mona-
ten nach Inkrafttreten der neuen Mitteilung etwa
zehn verschiedene Kartelle in Europa aufgedeckt
wurden, zeugt eindeutig von deren Wirksamkeit.
Außerdem ist hierbei ein noch weitreichenderer
Effekt festzustellen. Da ständig befürchtet wer-
den muss, dass sich ein Kartellmitglied an die Be-
hörden wendet und ihm Bußgelderlass gewährt
wird, scheint die Kartelltätigkeit generell etwas
aus dem Gleichgewicht zu geraten. Daher dürfte
die Anwendung der Mitteilung von 2002 künftig
nicht nur die Aufdeckung und Bestrafung einer
großen Zahl von Kartellen garantieren, sondern
auch die Stabilität noch bestehender Kartelle un-
tergraben.

35. Im Verlauf des Jahres 2002 konnte seitens
der Kommission zunehmend größeres Gewicht
auf einen weiteren Aspekt gelegt werden, der die
Unternehmen von einer Beteiligung an Kartellen
abhält, und zwar die Erhöhung sämtlicher Strafen
im Fall von wiederholten Verstößen gegen die
Wettbewerbsregeln. Die Entscheidung „Gips-
platten“ ist ein Beispiel dafür. Zwei Unterneh-
men, bei denen bereits zuvor ein ähnlicher Ver-
stoß festgestellt worden war und die dafür ein
Bußgeld zahlen mussten, wurden nunmehr mit
einer höheren Geldstrafe belegt, da es sich um ei-
nen wiederholten Verstoß handelte. Vor diesem
Hintergrund und im Zusammenhang mit den
Kronzeugenregelungen sollte jedoch betont wer-
den, dass selbst rückfälligen Unternehmen noch
ein Geldbußenerlass bzw. -nachlass gewährt wer-
den kann, wenn sie sich für die Zusammenarbeit
mit der Kommission entscheiden.

36. Eine abschreckende Wirkung soll auch da-
durch erzielt werden, dass die Kommission hö-
here Geldbußen oder Strafen verhängt, wenn die
Unternehmen die Inspektionen behindern oder
die Zusammenarbeit dabei verweigern. Als Reak-
tion auf verschiedene behindernde und nichtko-

operative Verhaltensweisen, die hauptsächlich
2002 festzustellen waren, wird die Kommission
die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die
Einhaltung der Wettbewerbsregeln, vor allem im
Hinblick auf Inspektionen, sicherzustellen.

37. In Übereinstimmung mit den Leitlinien für
das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen
wird die Kommission dagegen künftig bei der
Berechnung der Höhe einer gegen ein Unterneh-
men zu verhängenden Geldstrafe den Umstand,
dass die bei dem betreffenden Unternehmen an-
gestellten Juristen die Geschäftsführung auf die
Ungesetzlichkeit des Verhaltens, das Gegenstand
der Kommissionsentscheidung ist, hingewiesen
haben, nicht als erschwerend betrachten. Eine
solche Mitteilung kann jedoch als Beweismittel
für das Vorliegen eines Verstoßes herangezogen
werden.

38. Schließlich wurde auch das hohe Niveau der
internationalen Zusammenarbeit im Jahr 2002
beibehalten. Besonders erfolgreich waren die
Koordinierung der Untersuchungstätigkeit und
der Austausch von nichtvertraulichen Informatio-
nen mit den Kartellbehörden der USA und Kana-
das. Darüber hinaus war die Kommission in drei
Zivilprozesse in den USA einbezogen, bei denen
sich die Frage auftat, wie sich die in den USA üb-
lichen Offenlegungsverfahren („discovery pro-
ceedings“) auf die Anwendung der Kronzeugen-
regelung durch die Kommission auswirken.

1.1.2 Einzelne Fälle im Jahr 2002

Österreichische Banken (1)

39. Am 11. Juni verhängte die Kommission Geld-
bußen in Höhe von insgesamt 124,26 Mio. EUR
gegen acht österreichische Banken wegen ihrer
Beteiligung an einem weitreichenden Preiskartell.
Einzelheiten dazu sind dem nachfolgenden Kapi-
tel „Finanzdienstleistungen“ zu entnehmen (2).

Methionin (3)

40. Die Kommission hat am 2. Juli Geldbußen in
Höhe von 118 Mio. EUR gegen die Degussa AG
und 9 Mio. EUR gegen die Nippon Soda Com-
pany Ltd. verhängt, da sich die Unternehmen zu-
sammen mit Aventis SA (und ihrer vollständigen

¥1∂ Sache Comp/D-1/36.571, IP/02/844, 11.6.2002.
¥2∂ Siehe Randnr. 190 ff.
¥3∂ Sache COMP/37.519; IP/02/976, 2.7.2002.
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Tochter Aventis Animal Nutrition SA) an einem
Preiskartell für Methionin beteiligt haben. Methi-
onin gehört zu den wichtigsten Aminosäuren für
Tierfuttermischungen und -vormischungen für
sämtliche Tierarten. Nach einer 1999 eingeleite-
ten Untersuchung stellte die Kommission fest,
dass diese Unternehmen von Februar 1986 bis
Februar 1999 an einem weltweiten Kartell betei-
ligt waren.

41. Aventis SA (früher Rhône-Poulenc) blieb
entsprechend der Kronzeugenregelung der Kom-
mission straffrei, da das Unternehmen das Kartell
bei der Kommission angezeigt und entscheidende
Beweise geliefert hatte.

Industriegase und medizinische Gase (1)

42. Am 24. Juli hat die Kommission gegen AGA
AB, Air Liquide BV, Air Products Nederland BV,
BOC Group plc, Messer Nederland BV, NV
Hoek Loos und Westfalen Gassen Nederland NV
Geldbußen von insgesamt 25,72 Mio. EUR we-
gen ihrer Beteiligung an einem geheimen Kartell
im Sektor Industriegase und medizinische Gase
in den Niederlanden verhängt.

Carlsberg und Heineken (2)

43. Am 4. November hat die Kommission die
Untersuchung einer behaupteten Marktauftei-
lungsvereinbarung zwischen der dänischen Brau-
erei Carlsberg und der niederländischen Brauerei
Heineken eingestellt, da sie die Fortsetzung der
vermuteten Zuwiderhandlung nach Mai 1995
nicht nachweisen konnte. Jede mögliche Zuwi-
derhandlung würde daher außerhalb der Fristen
für die Festsetzung von Geldbußen liegen.

44. Am 1. März versandte die Kommission Be-
schwerdepunkte an Carlsberg und Heineken, wo-
rin sie geltend machte, dass im Zeitraum 1993-
1996 offenbar eine informelle Vereinbarung zwi-
schen den beiden Brauereien mit dem Ziel be-
stand, ihre Geschäftstätigkeiten insbesondere
durch Übernahmen in dem Stammmarkt des je-
weils anderen einzuschränken (3). Dabei stützte
sich die Kommission auf Unterlagen, die bei un-
angekündigten Nachprüfungen im Frühjahr 2000
in den beiden Unternehmen vorgefunden worden
waren.

45. Die beiden Unternehmen antworteten
schriftlich auf die Mitteilung der Beschwerde-
punkte, wiesen die Behauptungen der Kommis-
sion zurück und betonten, dass es ohnehin sehr
schwierig sei, in den Stammmarkt des jeweils
anderen einzutreten. Carlsberg legte seine Auf-
fassungen zudem auf einer Anhörung dar. In
Anbetracht dieser Argumente beschloss die
Kommission, ihre Tatsachenermittlung durch zu-
sätzliche Nachprüfungen in den Geschäftsräu-
men der beiden Brauereien im August 2002 zu
vervollständigen. Es wurden jedoch keine Nach-
weise dafür gefunden, dass die betreffenden
Zuwiderhandlungen innerhalb der fünfjährigen
Frist für die Festsetzung von Geldbußen fortge-
setzt wurden (4). Daraufhin entschied die Kom-
mission, den Fall einzustellen (5).

Kunstauktionshäuser (6)

46. In ihrer Entscheidung vom 30. Oktober
stellte die Kommission fest, dass Christie’s und
Sotheby’s, die beiden weltweit führenden Kunst-
auktionshäuser, mit Geheimabsprachen über Pro-
visionen und sonstige Konditionen zwischen
1993 und Anfang 2000 gegen die EU-Wettbe-
werbsvorschriften verstoßen haben. Mit der Kar-
tellvereinbarung sollte der heftige Wettbewerb
reduziert werden, der zwischen den beiden füh-
renden Auktionshäusern in den 80er-Jahren und
Anfang der 90er-Jahre geherrscht hatte. Wich-
tigster Bestandteil der Absprachen war die Eini-
gung auf eine Erhöhung der Verkäuferprovisio-
nen bei den Auktionen („vendor’s commission“),
allerdings wurden auch andere Konditionen wie
an die Verkäufer gezahlte Vorschüsse, Mindest-
preisgarantien und Zahlungsmodalitäten in die
Absprachen einbezogen.

47. In Anwendung der Kronzeugenregelung von
1996 stellte die Kommission fest, dass Christie’s
ein vollständiger Geldbußenerlass gewährt wer-
den sollte, weil das Unternehmen als Erstes ent-
scheidende Beweise für die Existenz des Kartells
vorlegte, und dies zu einem Zeitpunkt, als die
Kommission noch keine Untersuchung eröffnet
hatte. Gegen Sotheby’s wurde eine Geldbuße in

¥1∂ Sache COMP/36.700; ABl. L 84 vom 1.4.2003.
¥2∂ Sache COMP/F-3/37.851.
¥3∂ IP/02/350, 1.3.2002.

¥4∂ Verordnung (EWG) Nr. 2988/74 des Rates vom 26. November 1974
über die Verfolgungs- und Vollstreckungsverjährung im Verkehrs-
und Wettbewerbsrecht der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
(ABl. L 319 vom 29.11.1974, S. 1). Im vorliegenden Fall begann
die Verjährungsfrist im Mai 1995, fünf Jahre vor der ersten Nach-
prüfung der Kommission bei Carlsberg.

¥5∂ IP/02/1603, 4.11.2002.
¥6∂ Sache COMP/37.784.
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Höhe von 20,4 Mio. EUR verhängt, was 6 % sei-
nes weltweiten Umsatzes entspricht. Bei diesem
Betrag ist bereits eine Reduzierung um 40 % be-
rücksichtigt, die dem Unternehmen für seine Zu-
sammenarbeit bei den Untersuchungen gewährt
wurde.

Methylglukamin (1)

48. Am 27. November verhängte die Kommis-
sion gegen Aventis Pharma SA und Rhône-Pou-
lenc Biochemie SA (gesamtschuldnerisch haft-
bar) eine Geldbuße in Höhe von 2,85 Mio. EUR,
da sie zusammen mit Merck KgaA an einem Kar-
tell beteiligt gewesen waren, das in der Methyl-
glukaminindustrie die Preise festgesetzt und den
Markt aufgeteilt hat. Methylglukamin wird als
chemisches Zwischenerzeugnis für Röntgenme-
dien, pharmazeutische Produkte und Farbstoffe
verwendet. Die Kommission stellte fest, dass
diese Unternehmen zwischen November 1990
und Dezember 1999 an einem weltweiten Kartell
beteiligt gewesen waren.

49. Die Geldbuße gegen die Merck KgaA wurde
entsprechend der Kronzeugenregelung der Kom-
mission vollständig erlassen, da das Unterneh-
men die Kommission über die Existenz des Kar-
tells in Kenntnis gesetzt und entscheidende
Beweise für dessen Tätigkeit vorgelegt hatte.

Gipsplatten (2)

50. Am 27. November hat die Kommission Geld-
bußen in Höhe von insgesamt 478 Mio. EUR ge-
gen die Unternehmen Société Lafarge SA, BPB
PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke
KG und Gyproc Benelux SA/NV verhängt. Die
Kommission wertete die Verhaltensweisen dieser
Unternehmen als sehr schwer wiegenden Verstoß
gegen das europäische Wettbewerbsrecht. Die
von Amts wegen eingeleitete Prüfung der Kom-
mission ergab, dass die führenden Gipsplatten-
hersteller an einem Kartell beteiligt waren, das
die vier bedeutendsten Gipsplattenmärkte der
EU (Benelux, Deutschland, Frankreich und Ver-
einigtes Königreich) umfasste. Im Rahmen die-
ses Kartells einigten sich die Unternehmen, den
Wettbewerb auf diesen Märkten auf ein ihren
Interessen gemäßes Niveau zu reduzieren. Sie
tauschten Informationen über die Verkaufsmen-
gen und über Preiserhöhungen auf dem britischen

und dem deutschen Markt aus. Gemessen am
Gesamtumsatz handelt es sich um die seit ca.
zehn Jahren größten Märkte, die Gegenstand ei-
ner Kartellentscheidung der Kommission waren.
BPB, Knauf und Lafarge waren zwischen 1992
und 1998 an dem Kartell beteiligt, Gyproc trat
ihm 1996 bei.

51. Die Höhe der Geldbußen trägt der Dauer
des Verstoßes und – im Falle von Lafarge
(249,60 Mio. EUR) und BPB (138,60 Mio. EUR)
– dem erschwerenden Umstand Rechnung, dass
sie bereits früher wegen eines Verstoßes gegen
Artikel 81 EG-Vertrag belangt worden waren.
Lediglich BPB und Gyproc haben mit den Kom-
missionsdienststellen zusammengearbeitet, so
dass die Geldbußen gegen diese Unternehmen
herabgesetzt werden konnten.

52. Diese Entscheidung ist ein erneuter Beweis
für die Entschlossenheit der Kommission, Ver-
stöße gegen das Wettbewerbsrecht aufzudecken
und zu ahnden, und zwar auf der Grundlage von
Prüfungen, die sie von Amts wegen oder auf ei-
nen Antrag zur Anwendung der Kronzeugenrege-
lung hin eingeleitet hat. Die Kommission richtet
ihr Hauptaugenmerk bei der Bekämpfung von
Kartellen auf die großen Wirtschaftszweige, in
denen die Maßnahmen der Kommission dem
Verbraucher unmittelbar zugute kommen. Darü-
ber hinaus bestätigt die Entscheidung die Ent-
schlossenheit der Kommission, Unternehmen,
die zum wiederholten Male wegen notorisch
wettbewerbswidrigen Verhaltens verurteilt wer-
den, angemessen zu bestrafen und die Geldbußen
gegen sie entsprechend zu erhöhen.

Geschmacksverstärker (3)

53. Am 17. Dezember verhängte die Kommis-
sion gegen Ajinomoto Co. Inc. (Japan), Cheil
Jedang Corporation (Südkorea) und Daesang
Corporation (Südkorea) Geldbußen in Höhe von
15,54 Mio. EUR, 2,74 Mio. EUR bzw. 2,28 Mio.
EUR, da sie zusammen mit Takeda Chemical In-
dustries Ltd. (Japan) an einem Nukleotid-Kartell
beteiligt gewesen waren, mit dem die Preise fest-
gesetzt und die Kunden zugeteilt wurden. Nukle-
otid oder Nukleinsäure wird aus Glukose herge-
stellt und in der Nahrungsmittelindustrie zur
Geschmacksverstärkung verwendet. Nach einer
1999 eingeleiteten Untersuchung stellte die Kom-
mission fest, dass diese Unternehmen zwischen

¥1∂ Sache COMP/37.978; IP/02/1746, 27.11.2002.
¥2∂ Sache COMP/37.152. ¥3∂ Sache COMP/37.671; IP/02/1907, 17.12.2002.
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1988 und 1998 an einem weltweiten Kartell be-
teiligt gewesen waren.

54. Es ist anzumerken, dass Takeda Chemical In-
dustries Ltd. (Japan) in Anwendung der Kronzeu-
genregelung die Geldbuße vollständig erlassen
wurde, da es zu einem Zeitpunkt, als die Kom-
mission noch keine Kenntnis von dem Kartell
hatte, entscheidende Beweismittel für dessen Tä-
tigkeit vorlegte.

Spezialgraphit (1)

55. Am 17. Dezember verhängte die Kommis-
sion gegen SGL Carbon AG, Le Carbone-Lor-
raine S.A., Ibiden Co., Ltd., Tokai Carbon Co.,
Ltd., Toyo Tanso Co., Ltd., NSCC Techno Car-
bon Co., Ltd., Nippon Steel Chemical Co., Ltd.,
Intech EDM B.V. und Intech EDM AG Geldbu-
ßen in Höhe von insgesamt 51,8 Mio. EUR
wegen der Teilnahme an einem Preisfestset-
zungskartell im Markt für isostatischen Spezial-
graphit (2). Darüber hinaus erhielt SGL Carbon
AG eine Geldbuße in Höhe von 8,81 Mio. EUR
für seine Mitwirkung an einem weiteren Preisfest-
setzungskartell mit Auswirkungen auf den Markt
für stranggegossenen Spezialgraphit. GrafTech
International, Ltd. (vormals UCAR), dem eben-
falls beide Verstöße angelastet wurden, kam in
den Genuss eines vollständigen Erlasses der
Geldbuße, da das Unternehmen das Kartell bei der
Kommission angezeigt und entscheidende Be-
weismittel für dessen Tätigkeit vorgelegt hatte.

Bewehrungsrundstahl (3)

56. Am 17. Dezember verhängte die Kommis-
sion Geldbußen von insgesamt 85 Mio. EUR ge-
gen neun Unternehmen bzw. elf Gesellschaften
(Alfa Acciai SpA, Feralpi Siderurgica SpA, Fer-
riere Nord SpA, IRO Industrie Riunite Odolesi
SpA, Leali SpA und Acciaierie e Ferriere Leali
Luigi SpA in Liquidation, Lucchini SpA und Si-
derpotenza SpA, Riva Acciaio SpA, Valsabbia In-
vestimenti SpA und Ferriera Valsabbia SpA) so-
wie gegen einen Branchenverband (Federacciai)
wegen der Beteiligung an einem Kartell, das sich
auf den italienischen Markt für Bewehrungsrund-
stahl erstreckte und einen sehr schwer wiegenden

Verstoß gegen Artikel 65 Absatz 1 EGKS-Vertrag
darstellte.

57. Diese einzigartige, vielschichtige und lang
andauernde Absprache betraf mehrere Aspekte:
Festsetzung von „Größenzuschlägen“ (Zu-
schläge auf den Grundpreis von Bewehrungs-
rundstahl in Abhängigkeit vom Durchmesser),
Festsetzung des Grundpreises, Festsetzung der
Zahlungsfristen und die Beschränkung bzw.
Kontrolle der Produktion und/oder des Absatzes.

58. Gegen die betreffenden Unternehmen wur-
den Geldbußen zwischen 3,75 Mio. EUR und
26,9 Mio. EUR verhängt. Bei der Festsetzung der
Geldbußen trug die Kommission dem Umstand
Rechnung, dass es sich bei Riva und Lucchini um
große Gruppen handelt, deren Umsätze deutlich
größer sind als die der übrigen Kartellteilnehmer.

59. Im Einklang mit der Rechtsprechung in der
Sache Eurofer (4) ist die Entscheidung der Kom-
mission an Federacciai gerichtet, doch wurde
keine Geldbuße gegen den Unternehmensver-
band verhängt. Ferriere Nord hatte bereits früher
gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen, was als
erschwerender Umstand gilt. Ferriere hat aller-
dings als einziges Unternehmen mit den Dienst-
stellen der Kommission zusammengearbeitet, so
dass die Geldbuße gemäß der Mitteilung zur
Kronzeugenregelung herabgesetzt wurde.

60. In ihrer Mitteilung vom 26. Juni 2002 über
bestimmte Aspekte der Behandlung von Wettbe-
werbsfällen nach Auslaufen des EGKS-Ver-
trags (5) hatte die Kommission ihre Absicht be-
kundet, sich beim Übergang von der EGKS- zur
EG-Regelung an die allgemeinen Rechtsgrund-
sätze bezüglich solcher Übergänge zu halten.
Dementsprechend hat sie in der vorliegenden Sa-
che nach Auslaufen des EGKS-Vertrags die
EGKS-Bestimmungen angewandt. In der Mittei-
lung heißt es: „Stellt die Kommission bei Anwen-
dung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft
auf Vereinbarungen in einem unter den EGKS-
Vertrag fallenden Bereich einen Verstoß fest, so
sind unabhängig vom Zeitpunkt der Anwendung
die materiellen Rechtsvorschriften anwendbar,
die bei Eintreten der Fakten, die den Verstoß dar-
stellen, in Kraft waren. In jedem Fall gilt für das
Verfahren nach Auslaufen des EGKS-Vertrags
das EG-Recht.“

¥1∂ Sache COMP/37.667; IP/02/1906, 17.12.2002.
¥2∂ „Spezialgraphit“ ist die in der Branche häufig verwendete

Bezeichnung für eine Gruppe von Graphiterzeugnissen, die für
unterschiedliche Anwendungen bestimmt sind.

¥3∂ Sache COMP/37.956.
¥4∂ Urteil vom 11. März 1999 in der Rechtssache T-136/94.
¥5∂ ABl. C 152 vom 26.6.2002, S. 5.
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1.2 Vertikale Vereinbarungen

Nintendo (1)

61. Am 30. Oktober 2002 verhängte die Kom-
mission gegen Nintendo Corporation Ltd. und
Nintendo of Europe GmbH (oberste Mutterge-
sellschaft des Nintendo-Konzerns und wichtigste
europäische Tochter), John Menzies plc, Soc.
Rep. Concentra L.DA, Linea GIG S.p.A, Nortec
S.A., Bergsala A.B., Itochu Corporation und CD-
Contact Data GmbH Geldbußen in Höhe von ins-
gesamt 167,9 Mio. EUR.

62. In ihrer Entscheidung kam die Kommission
zu dem Schluss, dass die betreffenden Unterneh-
men gegen Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag und
Artikel 53 Absatz 1 EWR-Abkommen verstoßen
haben, als sie den Parallelhandel mit Nintendo-
Spielkonsolen und -Spielkassetten innerhalb des
EWR beschränkten. Abgesehen von formellen
Vertriebsvereinbarungen, mit denen Parallelaus-
fuhren begrenzt wurden, arbeiteten die Parteien
auch eng zusammen, um mögliche Quellen paral-
leler Handelsströme aufzudecken und die ent-
sprechenden Händler ausfindig zu machen.

63. Führende Kraft bei diesem rechtswidrigen
Marktverhalten war Nintendo, jedoch haben die
übrigen Unternehmen, das heißt die unabhängi-
gen Vertriebshändler von Nintendo in verschiede-
nen EWR-Ländern, diesbezüglich aktiv und in
den meisten Fällen auch bereitwillig mit Nintendo
zusammengearbeitet und davon profitiert. Bei der
Festlegung der Geldbußen wurde eine Einteilung
der Unternehmen nach den realen Auswirkungen
des jeweiligen beanstandeten Verhaltens auf den
Wettbewerb vorgenommen, da es diesbezüglich
doch erhebliche Unterschiede zwischen den Un-
ternehmen gab. Überdies wurde auf den für Nin-
tendo, John Menzies plc und Itochu Corporation
festgesetzten Ausgangsbetrag ein Multiplikati-
onsfaktor angewendet, um in Anbetracht ihrer
Größe und ihrer Gesamtressourcen eine ausrei-
chend abschreckende Wirkung zu erzielen.

64. Mehrere erschwerende Umstände führten zu
einer Erhöhung der Geldbußen, und zwar die
Rolle als Anführer und Anstifter der Zuwider-
handlung (Nintendo), die Fortsetzung der Zuwi-
derhandlung auch nach Einleitung des Kartell-
verfahrens durch die Kommission (Nintendo,

John Menzies plc) und die versuchte Irreführung
der Kommission in Bezug auf das wahre Ausmaß
der Zuwiderhandlung durch die Übermittlung
falscher Informationen nach einem förmlichen
Informationsersuchen (John Menzies plc). Die
Kommission erkannte jedoch auch mildernde
Umstände an, so eine rein passive Rolle (Soc.
Rep. Concentra L.DA) und die Zusammenarbeit
mit der Kommission während des Verfahrens
(Nintendo, John Menzies).

65. Die Kommission gestand Nintendo und John
Menzies plc nach deren Mitarbeit erhebliche Er-
mäßigungen zu, um zu signalisieren, welche Be-
deutung sie einer solchen Kooperation beimisst,
auch wenn es sich um die Teilnahme an einem ver-
tikalen Kartell handelt, auf das die Kronzeugenre-
gelung nicht anwendbar ist. Schließlich wurde
auch dem Angebot von Nintendo Rechnung getra-
gen, den materiellen Schaden, der Dritten entstan-
den war, finanziell auszugleichen.

66. Wie in dieser Entscheidung besonders deut-
lich wird, stellen Beschränkungen des Parallel-
handels einen sehr schwer wiegenden Verstoß ge-
gen Artikel 81 EG-Vertrag dar und werden von
der Kommission in ähnlichem Maße verfolgt und
bestraft wie klassische horizontale Kartelle.

2 Artikel 82 und 86

2.1 Artikel 82

67. Obwohl im Laufe des Jahres keine förmli-
chen Entscheidungen zum Missbrauch marktbe-
herrschender Stellungen verabschiedet wurden,
befasst sich die Kommission doch nach wie vor
sehr aufmerksam mit den daraus resultierenden
Störungen des Wettbewerbs auf den Märkten. So
laufen derzeit Untersuchungen zu einer Reihe
von Fällen, die sowohl durch Beschwerden als
auch durch eigene Initiative bekannt wurden und
in verschiedenen Sektoren angesiedelt sind, wie
beispielsweise Telekommunikation, Verkehrswe-
sen und Medien (2).

IMS Health (3)

68. Im Jahr 2002 gab es eine Reihe weiterer Ent-
wicklungen in diesem Fall, in dem die Kommis-

¥1∂ Sachen COMP/C-3/35.587, COMP/C-3/35.706 und COMP/C-3/
36.321.

¥2∂ Weitere Einzelheiten sind den Abschnitten zu den einzelnen Sek-
toren zu entnehmen: Abschnitt I.C.4.3. zum Schienenverkehr,
Randnummer 133; Abschnitt I.C.8. zur Informationsgesellschaft,
Randnummer 196.

¥3∂ Sache COMP/38.044, IMS Health/NDC.
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sion am 3. Juli 2001 eine Einstweilige Anord-
nung (1) gegen IMS Health erlassen hatte. Der
Vollzug der Entscheidung wurde nachfolgend
vom Gericht ausgesetzt, bis in Bezug auf die
Nichtigkeitsklage ein endgültiges Urteil gefällt
worden ist (2). Dieses Verfahren wiederum wurde
ausgesetzt, bis das Ergebnis eines Vorabentschei-
dungsersuchens (3) des Landgerichts Frankfurts
zu Fragen im Zusammenhang mit der Kommissi-
onsentscheidung vorliegt.

69. Während die Kommission auch 2002 eine Be-
wertung des Verhaltens von IMS im Hauptverfah-
ren vornahm, legten die deutschen Gerichte eine
Reihe von Entscheidungen vor, die für die geisti-
gen Eigentumsrechte von IMS an der Struktur
„1860 Bausteine“ (4) relevant sind. Die Kommis-
sion ist bei ihrer Entscheidung davon ausgegan-
gen, dass die Struktur und entsprechende Ablei-
tungen davon urheberrechtlich geschützt sind (5).
In der jüngsten Entscheidung, die am 17. Septem-
ber vom Oberlandesgericht Frankfurt in der
Rechtssache IMS gegen Pharma Intranet (PI) (6)
ergangen ist, heißt es, dass IMS weder hinsichtlich
eines Urheberrechts noch eines Sui-generis-
Rechts das Recht zusteht, Ansprüche nach dem
Urheberrechtsgesetz zu erheben, geltend könne
gegen PI jedoch ein Unterlassungsanspruch ge-
macht werden, was dessen Verstoß gegen das deut-
sche Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb be-
trifft. Das Gericht stellte jedoch fest, dass IMS
aufgrund dieses Rechts nicht ermächtigt sei, alle
Strukturen, die der „Struktur 1860“ ähnlich oder
davon abgeleitet sind, für sich allein in Anspruch
zu nehmen. Die Kommission wird im Zusammen-
hang mit ihrer Entscheidung über die Vorgehens-
weise im Hauptverfahren die laufenden Verfahren
an den deutschen Gerichten weiter verfolgen.

2.2 Artikel 86

70. In seinem Urteil „max.mobil“ vom 30.1.2002
in der Rechtssache T-54/99 hatte das Gericht ers-
ter Instanz (EuGeI) über eine Nichtigkeitsklage

zu entscheiden, die gemäß Artikel 230 EG-Ver-
trag von max.mobil, der zweiten Mobilfunkbe-
treiberin auf dem österreichischen Markt, einge-
reicht worden war. Diese Klage richtete sich
gegen ein Schreiben, mit dem die Kommission
max.mobil darüber informiert hatte, dass sie
nicht der Beschwerde nachgehen werde, mit der
die Klägerin die Kommission gebeten hatte, auf
der Grundlage von Artikel 86 Absatz 3 EG-Ver-
trag Maßnahmen gegen Österreich zu ergreifen,
da Österreich angeblich im Zusammenhang mit
der Festsetzung von Konzessionsentgelten gegen
Artikel 86 Absatz 1 und Artikel 82 EG-Vertrag
verstoßen hatte.

71. Artikel 86 Absatz 3 EG-Vertrag ermächtigt
die Kommission, auf die Anwendung von Artikel
86 Absatz 1 und 2 zu achten und erforderlichen-
falls geeignete Richtlinien oder Entscheidungen
an die Mitgliedstaaten zu richten. Lange Zeit ha-
ben die Gemeinschaftsgerichte die Ansicht der
Kommission unterstützt, sie könne nach eigenem
Ermessen darüber entscheiden, ob und wie sie
von ihren in Artikel 86 Absatz 3 festgelegten Be-
fugnissen Gebrauch macht, ohne dabei durch Be-
schwerden von Dritten eingeschränkt zu sein.
Das bedeutete, dass dann, wenn die Kommission
eine Beschwerde nicht verfolgte, die von einem
Einzelnen gegen einen Mitgliedstaat wegen Ver-
stoßes gegen Artikel 86 Absatz 1 vorgebracht
worden war, oder sie eine entsprechende Reak-
tion verweigerte, der Einzelne kein Recht auf
eine Untätigkeits- bzw. Nichtigkeitsklage hatte.
In einem Urteil vom 20.2.1997 (7) jedoch, in dem
zwar erneut die Nichtigkeitsklage für unzulässig
erklärt wurde, die damals ein Beschwerdeführer
gegen die Weigerung der Kommission eingelegt
hatte, entsprechende Schritte nach Artikel 86 Ab-
satz 3 zu unternehmen, stellte der Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaften (EuGH) fest, es
lasse sich nicht von vornherein ausschließen,
dass in Ausnahmefällen ein Einzelner zur Erhe-
bung einer solchen Klage befugt ist (8).

¥1∂ Entscheidung vom 3.7.2001, ABl. L 59 vom 28.2.2002, in der von
IMS verlangt wird, eine Lizenz für die Struktur „1860 Bausteine“
zu erteilen, mit der das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in
1860 Absatzsegmente unterteilt wurde.

¥2∂ Beschlüsse vom 26.10.2001 in der Rechtssache T-184/01 R und
vom 11.4.2002 in der Rechtssache C-481/01 P(R).

¥3∂ Rechtssache C-418/01.
¥4∂ Aufteilung des nationalen Territoriums in 1860 Absatzsegmente,

so genannte Bausteine, zur Sammlung von Daten über den Absatz
von Arzneimitteln in Deutschland.

¥5∂ Entscheidung, Ziffer 36.
¥6∂ Pharma Intranet AG wurde am 16. Oktober 2000 von NDC

gekauft.

¥7∂ EuGH 20.2.1997, Rechtssache C-107/95 P Bilanzbuchhalter.
¥8∂ Auf der Grundlage der Entscheidung des EuGH in der Rechtssa-

che „Bilanzbuchhalter“ erklärte das EuGeI in seinem Urteil
„TF 1“ (3.6.1999, Rechtssache T-17/96) erstmals eine gegen die
Kommission vorgebrachte Untätigkeitsklage für zulässig. Nach
Ansicht des EuGeI lag dabei für den Beschwerdeführer ein Aus-
nahmefall vor. Da jedoch die Kommission vor dem Tag der
Urteilsverkündung eine Stellungnahme abgegeben hatte, musste
nicht über die Untätigkeitsklage entschieden werden. In der Revi-
sion bestätigte der EuGH (12.7.2001, verbundene Rechtssachen
C-302/99 und C-308/99 P), dass das EuGeI die Zulässigkeit der
Untätigkeitsklage nicht mehr untersuchen musste, da sie durch
die Stellungnahme der Kommission gegenstandslos geworden
war.
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72. In dem genannten Urteil max.mobil wich das
EuGeI erheblich von der bisherigen Rechtspre-
chung ab. Es stellte fest, dass der einzelne Be-
schwerdeführer gemäß Artikel 86 Absatz 3 ein
Recht darauf hat, dass die Kommission seine Be-
schwerde einer sorgfältigen und unparteiischen
Prüfung unterzieht. Gemäß EuGeI unterliegt die
Einhaltung dieser Verpflichtung gerichtlicher
Kontrolle, wodurch der Beschwerdeführer das
Recht hat, nach Artikel 230 EG-Vertrag eine
Nichtigkeitsklage gegen eine Handlung einzu-
bringen, mit der die Kommission die Anwendung
ihrer Befugnisse gemäß Artikel 86 Absatz 3 ver-
weigert hat. In diesem Fall, so heißt es im Urteil,
ist die Rolle des Gemeinschaftsrichters auf die
Prüfung beschränkt, ob – erstens – die angefoch-
tene Handlung eine Begründung enthält, die
prima facie schlüssig ist und aus der hervorgeht,
dass der relevante Akteninhalt berücksichtigt
worden ist, ob – zweitens – ein zutreffender Sach-
verhalt zugrunde gelegt wurde und ob – drittens –
die Prima-facie-Beurteilung dieses Sachverhalts
offensichtlich fehlerhaft ist.

73. Das EuGeI legte bei der Behandlung des zur
Debatte stehenden Schreibens der Kommission
diese Kriterien zugrunde und lehnte den Antrag
von max.mobil als unbegründet ab. Da jedoch in
dieser Rechtssache wichtige Grundsatzfragen
aufgeworfen wurden, legte die Kommission beim
EuGH Berufung ein und ersuchte darum, das
Urteil des EuGeI aufzuheben und die Klage von
max.mobil als unzulässig zurückzuweisen (1).

C – Wettbewerbsentwicklung 
in einzelnen Wirtschaftszweigen

1 Energie: Liberalisierung 
im Elektrizitäts- und Erdgassektor

74. 2002 war für die Liberalisierung des europäi-
schen Erdgas- und Elektrizitätsmarktes ein äu-
ßerst wichtiges Jahr. Es gab entscheidende Fort-
schritte im Hinblick auf die Verabschiedung
neuer Rechtsvorschriften (Richtlinie zur Vollen-
dung des Erdgas- und Elektrizitätsbinnenmark-
tes, nachfolgend als „Beschleunigungsrichtlinie“
bezeichnet, Verordnung zum grenzüberschreiten-
den Stromhandel sowie eine Richtlinie zur Ver-
sorgungssicherheit im Erdgassektor). Außerdem

schloss die Kommission eine Reihe sehr wichti-
ger Wettbewerbssachen bezüglich des Energie-
sektors ab.

75. Das bedeutendste Ereignis des Jahres war
der Energierat am 25. November 2002, auf dem
die Mitgliedstaaten eine politische Einigung zur
Beschleunigungsrichtlinie (2) (Änderung der
Richtlinie 96/92/EG für Elektrizität und der
Richtlinie 98/30/EG für Gas) und bezüglich der
Verordnung zum grenzüberschreitenden Strom-
handel erreichten. Diese politische Einigung ist
ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur
Liberalisierung des Energiemarktes und wird,
sobald die entsprechenden Dokumente offiziell
verabschiedet worden sind (voraussichtlich im
Sommer 2003), den Marktteilnehmern die
Rechtssicherheit gewähren, die sie für ihre Ge-
schäftstätigkeit im Energiesektor in den kom-
menden Jahren benötigen.

76. Der politische Kompromiss, der in Bezug auf
die Beschleunigungsrichtlinie im November 2002
zwischen den EU-Mitgliedstaaten erzielt wurde,
zeichnet sich durch die folgenden wesentlichen
Aspekte aus: 1. Marktöffnung für alle gewerbli-
chen Gas- und Stromkunden ab 1. Juli 2004 und
für alle anderen Kunden, einschließlich privater
Haushalte, ab 1. Juli 2007; 2. verstärkte Erfüllung
von Universaldienstverpflichtungen im Elektrizi-
tätssektor (Gewährleistung der Versorgung zu
angemessenen Preisen); 3. rechtliche und funkti-
onelle Entflechtung bei den Übertragungsnetzbe-
treibern ab 1. Juli 2004 (für Verteilernetzbetreiber
eine funktionelle Entflechtung ab 1. Juli 2004
und eine rechtliche Entflechtung ab 1. Juli 2007);
4. Einführung eines geregelten Zugangs für
Dritte zu den Übertragungs- und Verteilernetzen
und zu den LNG-Anlagen (3). Bei der Speiche-
rung können sich die EU-Mitgliedstaaten zwi-
schen einem System des geregelten Netzzu-
gangs und einem System auf Vertragsbasis
entscheiden; 5. Notwendigkeit der Schaffung
von Regulierungsbehörden, die zumindest be-
fugt sind, die Methoden zur Berechnung der
Netzzugangstarife festzulegen oder vor deren
Inkrafttreten zu genehmigen; 6. Ausnahmen von
den geregelten Tarifen kann die Kommission bei
größeren neuen Einrichtungen der Gasinfra-
struktur gestatten.

¥1∂ Siehe ABl. C 169 vom 13.7.2002, S. 15.

¥2∂ Ratsdokument 14867/02 vom 27.11.2002 für den Erdgasbinnen-
markt und Ratsdokument 14869/02 vom 27.11.2002 für den Elek-
trizitätsbinnenmarkt.

¥3∂ LNG steht für Liquified Natural Gas (verflüssigtes Erdgas).
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77. Durch die Verordnung zum grenzüberschrei-
tenden Stromhandel sollen faire Regeln für den
grenzüberschreitenden Elektrizitätsaustausch fest-
gelegt werden, was zu einer Belebung des Wett-
bewerbs auf dem Elektrizitätsbinnenmarkt füh-
ren würde. Der von den Mitgliedstaaten erreichte
politische Kompromiss sieht dabei folgende
Hauptpunkte vor: 1. Schaffung eines Ausgleichs-
mechanismus, durch den Übertragungsnetzbe-
treiber einen Ausgleich für die Kosten erhalten,
die durch Stromtransite über ihr Netz entstehen.
Dieser Ausgleich wird von den Betreibern der na-
tionalen Übertragungsnetze geleistet, aus denen
die Transitflüsse stammen, und von den Betrei-
bern der Netze, in denen diese Transitflüsse en-
den; 2. Festlegung harmonisierter Grundsätze für
die Entgelte für die grenzüberschreitende Über-
tragung, insbesondere die Anwendung nichtdis-
kriminierender, transparenter und entfernungs-
unabhängiger Entgelte für die Netzbenutzung,
obwohl Signale zur Verdeutlichung des Gleich-
gewichts zwischen Erzeugung und Verbrauch (1)
zulässig sind; 3. Festlegung von Regeln zur
Maximierung der Übertragungskapazität; 4. For-
mulierung von Grundsätzen zum Umgang mit
Engpässen; 5. Festlegung von Regeln für die
Verwendung von Einnahmen aus einem Eng-
passmanagement; 6. Beteiligung der Regulie-
rungsbehörden an der Entgeltbildung und Ka-
pazitätszuweisung; 7. Festlegung seitens der
Mitgliedstaaten, welche Sanktionen bei einem
Verstoß gegen diese Verordnung zu verhängen
sind, und Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur
Berichterstattung an die Kommission, die die
Durchführung der Verordnung überwacht.

78. Die politische Einigung der Mitgliedstaa-
ten geht weitestgehend konform mit dem geän-
derten Vorschlag der Kommission für die Be-
schleunigungsrichtlinie und die Verordnung
zum grenzüberschreitenden Stromhandel vom
Juni 2002 (2). In diesen Vorschlag fanden die
Ergebnisse des Europäischen Rates von Barce-
lona und der Diskussionen in den Arbeitsgrup-
pen des Rates Eingang. Zudem wurde eine
Reihe von Änderungen berücksichtigt, die das
Europäische Parlament im Verlaufe der ersten
Lesung des Legislativpakets verabschiedet
hatte. Die Kommission hatte jedoch einen frü-
heren Termin für die vollständige Marktöff-
nung vorgeschlagen.

79. Zusätzlich zum Binnenmarktpaket verab-
schiedete die Kommission einen Vorschlag für
eine Richtlinie zur Versorgungssicherheit im Erd-
gassektor (3). Mit diesem Vorschlag sollen die
Zuständigkeiten der einzelnen Marktakteure in
Bezug auf die Versorgungssicherheit auf dem li-
beralisierten europäischen Erdgasmarkt geklärt
und festgelegt werden. Diesbezüglich ist in dem
Vorschlag in erster Linie vorgesehen, dass die
Mitgliedstaaten für die Belieferung von Kunden,
deren Versorgung nicht unterbrochen werden
darf, bestimmte Mindeststandards einführen,
z. B. bezüglich der Kapazität und des Volumens,
die bei extremen Witterungsverhältnissen oder
im Falle der Unterbrechung der Lieferung durch
die größte Versorgungsquelle auf dem betreffen-
den Markt verfügbar sind. Diese Regelungen
werden jedoch für Unternehmen mit geringen
Marktanteilen nicht gelten.

80. Im Richtlinienentwurf wird zudem die Be-
deutung langfristiger Gaslieferverträge für die
Sicherstellung der Gasversorgung Europas her-
vorgehoben. Obwohl ein Großteil aller Gasliefer-
verträge auf Gemeinschaftsebene gegenwärtig
langfristig ist, sieht der Entwurf einen Mechanis-
mus vor, um diese Verträge zu überwachen und
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, falls der
Anteil an langfristigen Verträgen als nicht mehr
ausreichend angesehen wird. Aus wettbewerbs-
rechtlicher Sicht ist darauf hinzuweisen, dass
langfristige Gaslieferverträge nicht ipso facto mit
dem Wettbewerbsrecht der EU unvereinbar sind,
jedoch wird die Kommission überwachen, ob in
einzelnen Fällen eine solche Unvereinbarkeit ent-
steht. Sofern Beschränkungen in den Gasliefer-
verträgen zur Förderung wichtiger Investitionen,
z. B. für die Erschließung eines neuen Erdgas-
felds, erforderlich sind, wird die Kommission
dies entsprechend berücksichtigen.

81. Die Verabschiedung von Rechtsvorschriften
zur Liberalisierung der europäischen Energie-
märkte muss von einer strikten Anwendung des
europäischen Wettbewerbsrechts begleitet sein.
Das europäische Wettbewerbsrecht dürfte in den
kommenden Jahren einen immer größeren Bei-
trag zum Liberalisierungsprozess leisten, wenn
durch legislative Maßnahmen in den Mitglied-
staaten der geeignete gesetzliche Rahmen für die
Einführung eines effektiven Wettbewerbs auf
den Energiemärkten geschaffen wird. In diesem

¥1∂ So genannte „ortsabhängige Preissignale“.
¥2∂ KOM(2002) 304 endg. vom 7.6.2002. ¥3∂ KOM(2002) 488 endg. vom 11.9.2002.
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Zusammenhang müssen die europäischen und
nationalen Wettbewerbsbehörden dafür Sorge
tragen, dass staatliche Maßnahmen, die bisher
die Entstehung eines gemeinsamen Energie-
marktes verhindert haben, nicht durch entspre-
chende Maßnahmen der Marktteilnehmer ersetzt
werden.

82. Da es infolge der Modernisierungsbestre-
bungen zu einer Dezentralisierung bei der An-
wendung des europäischen Wettbewerbsrechts
kommt, ist die enge Zusammenarbeit zwischen
der Kommission und den nationalen Behörden
von besonderer Bedeutung. Damit die richtigen
Schwerpunkte gesetzt werden, sollte sich diese
Kooperation nicht auf die nationalen Wettbe-
werbsbehörden beschränken, sondern möglichst
auch auf die nationalen Regulierungsbehörden
ausgedehnt werden, die bei der praktischen Um-
setzung der Liberalisierungspolitik eine entschei-
dende Rolle spielen.

83. Die Kommission ist der Ansicht, dass die
verschiedenen Energiemärkte oftmals noch von
nationalen Akteuren bestimmt werden, was eine
strikte Anwendung der kartellrechtlichen Vor-
schriften erfordert, dass der Liberalisierungspro-
zess wahrscheinlich zu weiteren Fusionen führt,
was eine strikte Anwendung der Fusionskontroll-
gesetze notwendig macht, und dass einige Ener-
gieunternehmen versuchen dürften, zur Verbes-
serung ihrer Wettbewerbssituation auf den
liberalisierten Energiemärkten staatliche Beihil-
fen in Anspruch zu nehmen, was wiederum nach
einer strikten Anwendung der Beihilferegeln ver-
langt.

84. Im Bereich des Kartellrechts konzentriert
sich die Kommission auch weiterhin auf ver-
schiedene Aspekte des Angebotswettbewerbs
und auf netzbezogene Fragen. Sie vertritt die
Auffassung, dass durch Absprachen zwischen
Lieferanten die Alternativen für die Kunden
künstlich verknappt und ihre Möglichkeiten
für einen Lieferantenwechsel eingeschränkt
werden. Bezüglich des Netzzugangs meint die
Kommission, dass es alternativen Lieferanten
ohne die Einführung eines effektiven, transpa-
renten und diskriminierungsfreien Systems des
Netzzugangs nicht möglich sein wird, die Kun-
den mit konkurrierenden Angeboten zu errei-
chen.

85. Der größte Erfolg, der 2002 bezüglich des
Angebotswettbewerbs erzielt werden konnte,
war der Abschluss des so genannten GFU-

Falls (1). Er betraf die gemeinsame Vermarktung
von norwegischem Erdgas über den Erdgasver-
handlungsausschuss GFU. Dieser Ausschuss und
nicht die einzelnen Unternehmen befanden darü-
ber, wer norwegisches Erdgas kaufen konnte und
zu welchem Preis. Das hatte zur Folge, dass die
europäischen Kunden nicht zwischen den norwe-
gischen Gasproduzenten wählen konnten, die
insgesamt 10 % des europäischen Bedarfs de-
cken, sondern sie ausschließlich mit dem GFU
verhandeln mussten. Der Fall konnte von der
Kommission abgeschlossen werden, nachdem
sich die Unternehmen verpflichtet hatten, ihr Gas
künftig individuell zu vermarkten, und nachdem
die beiden wichtigsten Marktteilnehmer Statoil
und Norsk Hydro einige zusätzliche Maßnahmen
zugunsten neuer Kunden getroffen hatten.

86. Ein weiterer Fall, der sich auf die Verbesse-
rung der Angebotsstruktur bezog, war der so ge-
nannte Synergen-Fall (2). Er betraf den Bau eines
Elektrizitätswerkes in der irischen Hauptstadt
Dublin durch den einheimischen Stromversorger
ESB und das norwegische Erdgas- und Erdölun-
ternehmen Statoil. Um die Wettbewerbsprobleme
auszuräumen (u. a. hatte Statoil sich verpflichtet,
die Vermarktung des von Synergen produzierten
Stroms ESB zu überlassen), sagte ESB zu, über
Versteigerungen oder Direktverkäufe Strom zur
Verfügung zu stellen. Diese Mengen können von
Neueinsteigern auf dem Markt genutzt werden,
um sich für ihre künftigen Kraftwerke bereits
eine Abnehmerbasis aufzubauen.

87. In Bezug auf die Verbesserung des Systems
des Netzzugangs führte die Kommission eine
Reihe wichtiger Untersuchungen durch, die je-
doch in der Mehrzahl noch nicht abgeschlossen
sind. 2002 befasste sie sich insbesondere mit dem
Betrieb des Gasverbundes zwischen dem Verei-
nigten Königreich und Belgien (3). Diese Unter-
suchung konnte sie abschließen, nachdem klar
geworden war, dass die betreffenden Unterneh-
men Maßnahmen getroffen hatten bzw. in naher
Zukunft treffen würden, um Dritten den Zugang
zu dieser wichtigen Fernleitung zwischen dem
Vereinigten Königreich und Belgien zu erleich-
tern.

88. Die Fusionstätigkeit im Energiesektor setzte
sich 2002 sowohl auf nationaler als auch auf

¥1∂ Sache COMP/E-4/36.072, IP 02/1084, 17.7.2002.
¥2∂ Sache COMP/E-4/37.732, IP 02/792, 31.5.2002.
¥3∂ Sache COMP/E-4/38.075, IP 02/401, 13.3.2002.
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Gemeinschaftsebene weiter fort. Allerdings war
auf Gemeinschaftsebene im Vergleich zu den
Vorjahren tendenziell ein leichter Rückgang der
Fusionsvorhaben zu verzeichnen. Es spricht je-
doch einiges dafür, dass die derzeitige Liberali-
sierung im Erdgassektor die Zahl der Fusionen in
diesem Bereich wieder ansteigen lässt. Schwer-
punkte der Konzentration waren die Stromerzeu-
gung und -lieferung sowie der Stromhandel. Im
Jahr 2002 hat es im Stromsektor keinen Fusions-
fall gegeben, in dem die zweite Verfahrensphase
eingeleitet wurde.

89. Im Erdgassektor war 2002 eine Fusion von
besonderer Bedeutung. Die Europäische Kom-
mission genehmigte mit Auflagen den Erwerb der
gemeinschaftlichen Kontrolle über das regionale
baden-württembergische Gasgroßhandelsunter-
nehmen Gas Versorgung Süddeutschland (GVS)
durch das Stromunternehmen Energie Baden-
Württemberg AG (EnBW) und das italienische
Gas- und Erdölunternehmen ENI S.p.A (1). In
seiner ursprünglich angemeldeten Form hätte das
Vorhaben die beherrschende Stellung von GVS
auf dem regionalen Großhandelsgasmarkt ver-
stärkt, indem es einen beträchtlichen Teil der
Kunden von GVS, derzeit von EnBW kontrol-
liert, gesichert hätte. Um diese wettbewerbs-
rechtlichen Bedenken auszuräumen, haben die
Parteien zugesagt, allen Gaseinzelhändlern, die
langfristige Lieferverträge entweder mit GVS
oder den bestehenden Tochtergesellschaften von
EnBW eingegangen waren, das Recht auf vorzei-
tige Kündigung zu gewähren.

90. Auch für die Kontrolle der staatlichen Bei-
hilfen im Energiesektor war 2002 ein sehr wichti-
ges Jahr. Die Untersuchungen betrafen dabei in
allererster Linie die Frage der verlorenen Kos-
ten (2). In diesem Zusammenhang veröffentlich-
ten die Dienste der Kommission eine erste Be-
standsaufnahme zu den öffentlichen Beihilfen für
die unterschiedlichen Energiequellen (3). Darin
sind die verschiedenen nationalen und EU-wei-
ten Maßnahmen im Energiebereich aufgeführt,
sofern die entsprechenden Informationen verfüg-
bar waren. In der Bestandsaufnahme sind alle
staatlichen Maßnahmen im Energiesektor aufge-
listet, auch wenn sie rechtlich nicht als Beihilfen
zu werten sind. Sie ist als Hilfsmittel gedacht, um

künftige Auswirkungen staatlicher Maßnahmen
im Energiebereich auf die verschiedenen Märkte
zu überwachen.

2 Postwesen

2.1 Neue Postrichtlinie

91. Am 10. Juni verabschiedeten der Rat und das
Europäische Parlament die neue Postrichtlinie
2002/39/EG (4). Nach einem von der Kommis-
sion unterbreiteten Vorschlag hatte der Rat am
15. Oktober 2001 einen gemeinsamen Stand-
punkt zu einem Text zur Änderung der bestehen-
den Postrichtlinie angenommen. Der Rat sah da-
bei die folgenden wesentlichen Änderungen vor:

— eine weitere Öffnung des Marktes bei schritt-
weiser Reduzierung des reservierten Bereichs
ab 1. Januar 2003 bzw. ab 1. Januar 2006 (5);

— die Möglichkeit der Vollendung des Postbin-
nenmarktes im Jahr 2009 (6) auf der Grund-
lage eines Vorschlags der Kommission, der
vom Europäischen Parlament und vom Rat
zu bestätigen ist;

— die Liberalisierung der abgehenden grenz-
überschreitenden Post, ausgenommen in
jenen Mitgliedstaaten, in denen sie zur Ge-
währleistung der Erbringung des Universal-
dienstes Bestandteil der reservierten Dienste
sein muss;

— das Verbot der Quersubventionierung der
Universaldienstleistungen außerhalb des re-
servierten Bereichs mit Einnahmen aus
Leistungen im reservierten Bereich, ausge-

¥1∂ Sache Comp/M.2822, IP 02/1905, 17.12.2002.
¥2∂ Siehe Kapitel „Staatliche Beihilfen“, Randnummern 386 ff.
¥3∂ http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/home/aids/energy

_en.htm.

¥4∂ Richtlinie 2002/39/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 10. Juni 2002 zur Änderung der Richtlinie 97/67/EG
im Hinblick auf die weitere Liberalisierung des Marktes für Post-
dienste in der Gemeinschaft. 

¥5∂ Vor allem werden ab 2003 Briefe mit einem Gewicht von mehr
als 100 g zum nicht reservierten Bereich gehören. Diese
Gewichtsobergrenze gilt jedoch nicht, wenn der Preis mindestens
dem Dreifachen des öffentlichen Tarifs für eine Briefsendung der
ersten Gewichtsklasse der schnellsten Kategorie entspricht. Ab
2006 wird der nicht reservierte Bereich auch Briefe mit einem
Gewicht von mehr als 50 g einschließen. Diese Gewichtsober-
grenze gilt jedoch nicht, wenn der Preis mindestens dem Dreifa-
chen des öffentlichen Tarifs für eine Briefsendung der ersten
Gewichtsklasse der schnellsten Kategorie entspricht.

¥6∂ Im Jahr 2006 wird die Kommission eine Untersuchung abschlie-
ßen, in der eingeschätzt wird, wie sich die Vollendung des
Postbinnenmarktes 2009 in den einzelnen Mitgliedstaaten auf den
Universaldienst auswirkt. Auf der Grundlage dieser Studie wird
die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen
Bericht vorlegen, dem ein Vorschlag zur etwaigen Bestätigung des
auf 2009 festgelegten Termins für die Vollendung des Binnen-
marktes für Postdienste oder zur Festlegung anderweitiger Schritte
im Lichte der Schlussfolgerungen der Studie beigefügt ist.

http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/home/aids/energy _en.htm
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nommen in den Fällen, in denen dies unver-
zichtbar ist, um bestimmte Universaldienst-
verpflichtungen zu erfüllen, die in dem dem
Wettbewerb unterliegenden Bereich erbracht
werden müssen;

— die Anwendung der Prinzipien der Transpa-
renz und Nichtdiskriminierung bei Anwen-
dung von Sondertarifen durch die Universal-
dienstanbieter.

92. Der Entwurf wurde anschließend überarbei-
tet und vom Europäischen Parlament mit drei
weiteren Änderungen verabschiedet, die sich je-
doch auf die oben angeführten neuen Elemente
nicht auswirken.

3 Telekommunikation

3.1 Neuer Rechtsrahmen für elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste

93. Am 14. Februar verabschiedete der Rat einen
neuen Rechtsrahmen für die Vorabregulierung
von elektronischen Kommunikationsnetzen und
-diensten, der am 24. April in Kraft trat. Mit
diesem aus insgesamt fünf Richtlinien (1) beste-
henden neuen Legislativpaket wird der Rechts-
rahmen für die Telekommunikation gründlich
überholt, um in diesem für die europäische Wirt-
schaft so wichtigen Sektor den Wettbewerb zu
forcieren. Vier der Richtlinien (Rahmenrichtlinie
2002/21/EG, Zugangsrichtlinie 2002/19/EG, Ge-
nehmigungsrichtlinie 2002/20/EG und Univer-
saldienstrichtlinie 2002/22/EG) sind bis zum
25. Juli 2003 in nationales Recht umzusetzen und
danach anzuwenden, während die Umsetzung
der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kom-
munikation 2002/58/EG bis zum 31. Oktober 2003
zu erfolgen hat.

94. Das neue Legislativpaket soll technologie-
neutral sein und für alle Übertragungsnetze glei-
chermaßen gelten. Es gewährleistet, dass die Re-
gulierung der Marktakteure nur in erforderlichen
Fällen und in einer EU-weit einheitlichen Art und
Weise erfolgt, indem die Kommission unter
anderem ermächtigt wird, von den nationalen Re-
gulierungsbehörden die Rücknahme von Ent-
scheidungsentwürfen in Schlüsselbereichen zu
verlangen, die für das Funktionieren des Binnen-
marktes maßgeblich sind.

95. Eines der wichtigsten Merkmale des neuen
Rahmens ist die Neudefinition des Begriffs der
„beträchtlichen Marktmacht“, die nunmehr auf
dem Konzept der beherrschenden Stellung nach
Artikel 82 EG-Vertrag beruht (siehe Artikel 14
der Rahmenrichtlinie). Diese veränderte Be-
griffsbestimmung hat zur Folge, dass Vorabver-
pflichtungen generell nur solchen Unternehmen
auferlegt werden können, die entweder allein
oder gemeinsam mit anderen eine beherrschende
Stellung im Sinne von Artikel 82 einnehmen.
Nach dem bisherigen Rechtsrahmen wurde ei-
nem Unternehmen dann eine Vorabverpflichtung
auferlegt, wenn sein Marktanteil 25 % betrug.
Durch die Neudefinition der beträchtlichen
Marktmacht werden somit rechtliche Kriterien
gelockert, während gleichzeitig die Konsistenz
zwischen Ex-ante-Regulierung und Ex-post-
Durchsetzung der Wettbewerbsregeln bei beherr-
schenden Unternehmen gewährleistet ist.

96. Ein weiterer wichtiger Aspekt des neuen
Rahmens ist, dass die nationalen Regulierungs-
behörden eine ordnungsgemäße Marktanalyse
durchführen müssen, bevor sie Unternehmen mit
beträchtlicher Marktmacht Verpflichtungen auf-
erlegen können. Insbesondere müssen diese Be-
hörden den sachlich und räumlich relevanten
Markt definieren, um einschätzen zu können, ob
ein Unternehmen über eine beträchtliche Markt-
macht verfügt. Diesbezüglich hat die Kommis-
sion (2) Leitlinien zur Marktanalyse und zur
Bewertung beträchtlicher Marktmacht verab-
schiedet (3), in denen sie die Methoden und die
wettbewerbsrechtlichen Grundsätze darlegt, die
die nationalen Regulierungsbehörden bei ihren
Marktanalysen befolgen sollten. In der Praxis
wird von den Behörden erwartet, schwerpunkt-
mäßig solche Märkte einer Analyse zu unterzie-
hen, die aufgrund bestimmter Kriterien eine Vor-
abverpflichtung rechtfertigen. Diese Märkte sind
in einer Empfehlung aufgeführt, die die Kommis-
sion gemäß Artikel 15 der Rahmenrichtlinie am
11. Februar 2003 (4) erlassen hat. Wenn sich eine
nationale Regulierungsbehörde zur Regelung
eines nicht in der Empfehlung aufgeführten
Marktes entschließt, muss sie die vorherige Zu-
stimmung der Kommission einholen und entspre-
chend dem in Artikel 7 der Rahmenrichtlinie fest-
gelegten Verfahren vorgehen.

¥1∂ ABl. L 108 vom 24.4.2002 und ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37.

¥2∂ Gemäß Artikel 15 der Rahmenrichtlinie.
¥3∂ ABl. C 165 vom 11.7.2002.
¥4∂ C(2003)497.
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97. Schließlich sieht die neue Rahmenrichtlinie
vor, dass die nationalen Regulierungsbehörden
bei der Durchführung ihrer Marktanalyse mit den
nationalen Wettbewerbsbehörden (NWB) zusam-
menarbeiten. Dadurch wird die Rolle der NWB
gestärkt, denn sie müssen sicherstellen, dass
Marktdefinitionen oder Fragen in Bezug auf die
beherrschende Stellung aus Ex-ante- und Ex-
post-Sicht einheitlich behandelt werden. Im Rah-
men dieser Zusammenarbeit können die nationa-
len Regulierungsbehörden und die NWB auch
vertrauliche Informationen austauschen, sofern
die einholende Behörde den gleichen Grad an
Vertraulichkeit gewährleistet wie die Auskunft
erteilende Behörde (Artikel 3 Absatz 5 der Rah-
menrichtlinie).

98. In ihrer Mitteilung „Entwicklung neuer Rah-
menbedingungen für elektronische Kommunika-
tionsinfrastrukturen und zugehörige Dienste –
Kommunikationsbericht 1999“ (1) hatte die Kom-
mission die Absicht bekundet, parallel zur An-
nahme eines neuen Rechtsrahmens für elektroni-
sche Kommunikationsnetze und -dienste die
Richtlinie 90/388/EWG über den Wettbewerb auf
dem Markt für Telekommunikationsdienste zu
kodifizieren und zu vereinfachen (2).

99. Ein am 12. Juni 2000 angenommener erster
Entwurf wurde von der Kommission im An-
schluss an eine öffentliche Anhörung (3) überar-
beitet, um die Kohärenz mit den Richtlinien des
neuen Rechtsrahmens zu gewährleisten und die
Verbindung zu diesen Richtlinien herzustellen.
Die neue Richtlinie 2002/77/EG, die am 16. Sep-
tember angenommen wurde (4), ist auf dieselben
grundlegenden Ziele ausgerichtet wie die Richtli-
nie 90/388/EWG, d. h. a) die Aufhebung aus-
schließlicher und besonderer Rechte und das Ver-
bot der Gewährung solcher Rechte im Bereich
der elektronischen Kommunikationsdienste im
weitesten Sinne sowie b) die Anerkennung des
Rechts der Unternehmen, von der Niederlas-
sungs- und Dienstleistungsfreiheit unter unver-
fälschten Wettbewerbsbedingungen Gebrauch zu
machen.

100. Vor allem wurden ausschließlich die Be-
stimmungen beibehalten, die nach wie vor erfor-
derlich sind, um die auf Artikel 86 beruhenden

Ziele der ursprünglichen Richtlinien zu errei-
chen. Mehrere veraltete Bestimmungen wurden
aufgehoben, ebenso wie die Regeln der alten
„Wettbewerbsrichtlinie“ betreffend die Harmoni-
sierung der Bedingungen des Zugangs zu Netzen
und Diensten, die in den neuen Rechtsrahmen
aufgenommen wurden.

3.2 Einstellung der branchenspezifischen 
Untersuchung zu Mietleitungen

101. Im November beschloss die Kommission,
ihre 1999 begonnene Sektoruntersuchung zu
Mietleitungen einzustellen, da auf die Bedenken
wegen hoher Preise und möglicher Diskriminie-
rung mittlerweile angemessen reagiert wurde,
und zwar sowohl auf nationaler Ebene durch die
Umsetzung der sektorspezifischen Verordnung
der EU durch die nationalen Regulierungsbehör-
den als auch durch die seitens der Europäischen
Kommission von Amts wegen eingeleiteten Ver-
fahren in Bezug auf einzelne Mitgliedstaaten der
EU (5).

102. Nach der ersten Phase der Untersuchung
war auf hohe Preise und eine abweichende Preis-
politik innerhalb der EU hingewiesen worden,
die mit den Unterschieden bei den Kosten nicht
zu rechtfertigen war (6). Im November 2000 hatte
die GD Wettbewerb von Amts wegen fünf Unter-
suchungen zu möglicherweise überhöhten Prei-
sen und/oder diskriminierendem Verhalten bei
der Bereitstellung von Mietleitungen in Belgien,
Italien, Griechenland, Portugal und Spanien ein-
geleitet. Zwei Jahre später stellte die Kommis-
sion einen beträchtlichen Rückgang der Preise
für Mietleitungen in der EU fest. So war bei-
spielsweise seit Beginn der Sektoruntersuchung
im Juli 1999 der Preis für internationale 2-Mb/s-
Mietleitungen um durchschnittlich 30 % bis
40 % gefallen (7). Ein zweites wichtiges Ergebnis
ist ein aktiveres Einwirken der nationalen Regu-
lierungsbehörden sowohl auf die Preisgestaltung
als auch auf die Bereitstellung von Mietleitun-
gen.

103. Die Kommission beschloss daher, ihre von
Amts wegen eingeleiteten Untersuchungen zu

¥1∂ KOM(1999) 539.
¥2∂ Geändert durch die Richtlinien 94/46/EG, 95/51/EG, 96/2/EG,

96/19/EG und 1999/64/EG.
¥3∂ ABl. C 96 vom 27.3.2001, S. 2.
¥4∂ ABl. L 249 vom 17.9.2002, S. 21.

¥5∂ IP/02/1852, 11.12.2002.
¥6∂ Weitere Einzelheiten zu den Ergebnissen der Sektoruntersuchung

siehe Arbeitsdokument vom September 2000 unter: http://europa.
eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/leased_lines/.

¥7∂ Weitere Einzelheiten zu den Ergebnissen der Sektoruntersuchung
und der von Amts wegen eingeleiteten Verfahren siehe Erläutern-
der Vermerk vom November 2002 unter: http://europa.eu.int/
comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/leased_lines/.

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/leased_lines/
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/leased_lines/
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/leased_lines/
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/leased_lines/
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Belgien und Italien aufgrund der nachweislich
deutlichen Verbesserung der Wettbewerbssitua-
tion in diesen Mitgliedstaaten einzustellen. Das
Verfahren betreffend Spanien könnte ebenfalls
eingestellt werden, sofern die Preise für internati-
onale Mietleitungen zwischen benachbarten oder
nahe gelegenen EU-Mitgliedstaaten weiter ge-
senkt werden oder aber ihre Höhe entsprechend
gerechtfertigt wird. Die Situation in Portugal und
Griechenland wird von der GD Wettbewerb wei-
terhin genau beobachtet werden.

4 Verkehr

4.1 Luftverkehr

4.1.1 Verlängerung 
der Gruppenfreistellungsverordnung
(EWG) Nr. 1617/93

104. Am 25. Juni nahm die Kommission die Ver-
ordnung (EG) Nr. 1105/2002 (1) an, mit der die
Gruppenfreistellung von IATA-Passagiertarif-
konferenzen vom Kartellverbot nach der Verord-
nung (EWG) Nr. 1617/93 bis zum 30. Juni 2005
erneuert wird. Die erneute Gruppenfreistellung
erfolgt unter der Auflage, dass Luftfahrtunterneh-
men, die sich an diesen Konferenzen beteiligen,
konkrete Daten zur tatsächlichen Anwendung der
vereinbarten Tarife erheben, damit geklärt wer-
den kann, inwieweit solche Preisabsprachen in
einem zunehmend von weltweiten Flugallianzen
(Interlining) geprägten Markt noch sinnvoll sind.
Interlining bedeutet, dass ein Passagier seine
Flugreise teilweise oder vollständig mit einer an-
deren Gesellschaft durchführt als der, bei der er
die Reise gebucht hat.

105. Die Freistellung von Passagiertarifkonfe-
renzen vom Kartellverbot betrifft in der Praxis
nur eine einzige Organisation, den internationa-
len Luftverkehrsverband IATA (International Air
Transport Association). Die meisten Fluggesell-
schaften des EWR (einschließlich aller nationa-
len Luftfahrtunternehmen) sind Mitglieder der
IATA und nehmen an den zweimal im Jahr statt-
findenden Konferenzen teil, auf denen Teilstre-
ckentarife festgelegt werden. Nach Prüfung der
Argumente, die von den verschiedenen Befragten
auf ein Sondierungspapier, das die GD Wettbe-
werb 2001 verschickte, vorgebracht worden wa-

ren, kam die Kommission zu dem Schluss, die
Gruppenfreistellung für weitere drei Jahre zu ver-
längern. Die Tarifkonferenzen bringen einen Vor-
teil in Form eines völlig flexiblen Teilstrecken-
verkehrs, und derzeit ist nicht erkennbar, dass
weniger wettbewerbsbeschränkende Maßnah-
men einen ähnlichen Effekt hätten. Die Aufhe-
bung der Gruppenfreistellung für die Tarifkonfe-
renzen würde nicht das Ende der Interlining-
Praxis bedeuten, doch hätten die Verbraucher
ohne diese Konferenzen eine geringere Auswahl
an flexiblen Flugtarifen, und kleinere Fluggesell-
schaften wären infolge geringerer Interlining-
Möglichkeiten weniger konkurrenzfähig.

106. Angesichts der Herausbildung von Allian-
zen könnte argumentiert werden, dass der Bedarf
an Tarifkonferenzen mit der Weiterentwicklung
der Flugallianzen vor allem auf stark beflogenen
Strecken längerfristig nachlässt. Um die Notwen-
digkeit einer Gruppenfreistellung in Zukunft un-
tersuchen zu können, hat die Kommission den
Fluggesellschaften, die an den Konferenzen teil-
nehmen, eine weitere Bedingung gestellt: Daten
darüber zu sammeln, ob die im EWR ausgestell-
ten Flugscheine zu IATA-Tarifen gehandelt wer-
den und welche Bedeutung solche Flugscheine
für den Teilstreckenverkehr haben.

107. Mit der neuen Verordnung wird auch die
Zuweisung von Zeitnischen (Slots) und die Pla-
nung der Flugzeiten auf Flughäfen bis zum
30. Juni 2005 freigestellt. Diese Gruppenfreistel-
lung hängt eng mit der Verordnung (EWG)
Nr. 95/93 des Rates vom 18. Januar 1993 über ge-
meinsame Regeln für die Zuweisung von Zeitni-
schen auf Flughäfen in der Gemeinschaft zusam-
men. In beiden Fällen werden die Bedingungen
festgelegt, unter denen Luftfahrtunternehmen an
Flugplankonferenzen teilnehmen dürfen, auf de-
nen die Zeitnischen auf überlasteten Flughäfen
zugewiesen werden. Die Kommission hat eine
Reihe von Änderungen an der Verordnung
(EWG) Nr. 95/93 vorgeschlagen und prüft derzeit
weitere Änderungen, die über rein technische
Anpassungen hinausgehen. Mit der Verlängerung
der Gruppenfreistellung für die Planung der
Flugzeiten auf Flughäfen um ein weiteres Jahr
werden auch die beiden übrigen Freistellungen
nach der Verordnung (EWG) Nr. 1617/93 zeitlich
so in Einklang gebracht, dass die Kommission
die Verordnung vor dem Außerkrafttreten am
30. Juni 2005 in ihrer Gesamtheit überprüfen
kann.¥1∂ ABl. L 167 vom 26.6.2002, S. 6.
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4.1.2 Wettbewerbspolitik 
im internationalen Luftverkehr

108. Um den Wettbewerb auf dem Gebiet des in-
ternationalen Luftverkehrs aufrechtzuerhalten und
zu fördern, muss die Kommission über wirksame
und effiziente Instrumentarien zu seiner Durchset-
zung verfügen. In der Vergangenheit hat die Kom-
mission dem Rat mehrere Vorschläge unterbreitet
(den letzten 1997), um den Anwendungsbereich
der Verordnungen (EWG) Nr. 3975/87 und 3976/
87 auf den Verkehr zwischen der Gemeinschaft
und Drittländern auszudehnen. Bisher hat der Rat
zu diesen Vorschlägen noch keine Entscheidun-
gen getroffen (1). Das Urteil des Gerichtshofs in
Rechtssachen zum „Open Skies“-Abkommen, in
denen die Notwendigkeit einer koordinierten in-
ternationalen Luftverkehrspolitik bestätigt wird,
macht auch eine Überprüfung und erneute Vor-
lage dieser Vorschläge erforderlich (2). Nur wenn
die bisherige Begrenzung der Ermittlungs- und
Durchsetzungsbefugnisse der Kommission auf-
gehoben wird, ist eine voll wirksame Wettbe-
werbspolitik im internationalen Luftverkehr er-
reichbar. Die Kommission erarbeitet gegenwärtig
einen neuen Vorschlag, den sie dem Rat voraus-
sichtlich im Laufe des Jahres 2003 vorlegen will.

4.1.3 Transatlantische Allianzen

109. Am 21. Februar bestätigten British Airways
und American Airlines, dass ihre Allianzverein-
barungen, die von der Kommission in enger Zu-
sammenarbeit mit der britischen Kartellbehörde,
dem Office of Fair Trading, untersucht wurden,
beendet sind. Daher stellte die Kommission das
Verfahren in dieser Rechtssache ein.

110. Die Kommission beschloss am 28. Okto-
ber (3), das Verfahren einzustellen, das sie 1996
eröffnet hatte, um die Allianzen zwischen KLM
und ihrem US-amerikanischen Partner North-
West und zwischen Lufthansa, SAS und dem US-
amerikanischen Luftfahrtunternehmen United
Airlines im Rahmen der Wettbewerbsregeln der
EG zu untersuchen. Im Falle von LH/SAS/UA
gelangte die Kommission zu ihrer Schluss-
folgerung auf der Grundlage der Verpflichtungs-
zusagen der Parteien im Hinblick auf einige Flug-

routen vom Frankfurter Flughafen in die USA,
sowie auf der Grundlage einer Erklärung der
deutschen Regierung, eventuelle regulierungsbe-
dingte Schranken für den Neueintritt von Wettbe-
werbern auf diesen Strecken zu beseitigen. In der
Sache KLM/NorthWest wurden keine Verpflich-
tungen für erforderlich gehalten.

111. Im November stellte die Kommission fer-
ner ihre Untersuchungen in der Rechtssache bmi
british midland/United Airlines ein. In dieser
Sache hatte sie kein förmliches Verfahren einge-
leitet, sondern aktiv mit der britischen Kartell-
behörde (OFT) zusammengearbeitet, die am
1. November eine förmliche Entscheidung an-
nahm, in der der Allianz eine Einzelfreistellung
nach Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag gewährt
wurde (4). Beide Behörden sind zu dem Schluss
gelangt, dass die Allianzvereinbarung zwischen
bmi und United Airlines die Voraussetzungen für
eine solche Freistellung erfüllt.

112. Die Untersuchungen der Kommission zur
Skyteam Alliance zwischen Air France, Alitalia,
Delta, CSA, Korean Air und AerMexico, die im
Juli 2000 offiziell gebildet wurde, werden fortge-
setzt. Im Amtsblatt der Europäischen Union er-
schien im März eine Mitteilung, um Dritten die
Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben (5). Die
Kommission prüft derzeit die Stellungnahmen
Dritter sowie sonstige inzwischen bei ihr einge-
gangene Informationen.

4.1.4 Innereuropäische Allianzen 
und Fusionen

113. Am 1. Juli richtete die Kommission ein
Schreiben an Air France und Alitalia, in dem sie
ernsthafte Bedenken im Hinblick auf deren Zu-
sammenarbeit auf einigen Strecken zwischen
Frankreich und Italien äußerte. Die Kommission
ist der Ansicht, dass das zwischen den beiden Ge-

¥1∂ KOM(97) 218 endg.
¥2∂ Rechtssachen C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/

98, C-472/98, C-475/98 und C-476/98 gegen das Vereinigte
Königreich, Dänemark, Schweden, Finnland, Belgien, Luxem-
burg, Österreich, Deutschland.

¥3∂ ABl. C 264 vom 30.10.2002.

¥4∂ Aus verfahrensrechtlichen Gründen hat die britische Kartellbe-
hörde die Leitung in dieser Sache übernommen und übt damit
ihre Befugnisse in Übereinstimmung mit den 2001 erlassenen
Bestimmungen zur Durchsetzung des EG-Wettbewerbsrechts aus.
In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die Verordnung
(EWG) Nr. 3975/87 des Rates, die Einzelheiten zur Anwendung
von Artikel 81 und 82 enthält, sich nur auf den Flugverkehr
zwischen Flughäfen in der Gemeinschaft bezieht. Gemäß den
Durchsetzungsbestimmungen ist das OFT jedoch befugt, Ent-
scheidungen über die Anwendung von Artikel 81 und 82 in Bezug
(u. a.) auf den Flugverkehr zwischen Mitgliedstaaten und Dritt-
ländern zu treffen. In Ermangelung von derlei Befugnissen hätte
die Kommission die Allianz gemäß ihrer Zuständigkeit nach Arti-
kel 85 untersuchen können, wobei es ihr nur möglich gewesen
wäre, Maßnahmen vorzuschlagen, mit denen den Verletzungen
ein Ende gesetzt wird.

¥5∂ ABl. C 76 vom 27.3.2002, S. 12.
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sellschaften geschlossene Abkommen über Zu-
sammenarbeit in der gegenwärtigen Form nicht
genehmigt werden kann, da damit der Wettbe-
werb auf einer Vielzahl von Strecken zwischen
Italien und Frankreich ausgeschaltet würde. Ein
Schreiben, in dem die Kommission ernsthafte
Zweifel äußert, ist der erste förmliche Schritt bei
ihren Untersuchungen. Er könnte zu einer Ver-
botsentscheidung führen, sofern die Unterneh-
men die wettbewerbsrechtlichen Bedenken der
Kommission nicht ausräumen.

114. Am 5. Juli genehmigte die Kommission das
Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und
Austrian Airlines auf der Basis wesentlicher
Verpflichtungszusagen der Parteien (1). Durch
die mit der Entscheidung verbundenen Auflagen
sollen die Markteintrittsschranken abgebaut und
der Wettbewerb zwischen verschiedenen Ver-
kehrsmitteln gefördert werden. Angesichts der
ernsten Auswirkungen der Allianz auf den Wett-
bewerb erlegte die Kommission im Vergleich zu
früheren Entscheidungen den Parteien die Durch-
führung einer Reihe neuer Abhilfemaßnahmen
auf, unter anderem die Einführung eines Preis-
senkungsmechanismus sowie die Verpflichtung,
spezielle „Prorata-Vereinbarungen“ und intermo-
dale Vereinbarungen abzuschließen.

115. Im Verlauf des Jahres 2002 begann die
Kommission ferner mit der Untersuchung von
Allianzvereinbarungen zwischen British Air-
ways, Iberia und GB Airways sowie zwischen
British Airways und SN Brussels Airlines. Im
letzteren Fall wurde eine Mitteilung im Amtsblatt
der Europäischen Union veröffentlicht, die eine
Zusammenfassung der Kooperationsvereinba-
rungen enthielt (2).

116. Ferner untersuchte die Kommission die Fu-
sion SAS/Spanair und traf im März eine befür-
wortende Entscheidung zum angemeldeten Zu-
sammenschluss (3). Ebenfalls keine Einwände
hatte die Kommission gegen einen weltweit ge-
nutzten Vertriebskanal für Luftfrachtkapazitäten,
der von Lufthansa, British Airways und Air
France errichtet wurde.

4.2 Seeverkehr

4.2.1 Entwicklungen bei der Rechtsprechung

117. Am 28. Februar verkündete das Gericht ers-
ter Instanz (EuGeI) drei Urteile, die für die EU-
Wettbewerbspolitik bezüglich des Seeverkehrs
von großer Bedeutung sind (4).

118. Alle drei Fälle betreffen die Anwendung
der Verordnung (EWG) Nr. 4056/86 des Rates,
der wichtigsten Verordnung für den Wettbewerb
im Seeverkehr. Diese sieht eine Gruppenfreistel-
lung für verschiedene Aktivitäten der Linienkon-
ferenzen vor. Artikel 3 der Verordnung (EWG)
Nr. 4056/86 gestattet einer Linienkonferenz nicht
nur die Festlegung der Beförderungspreise, son-
dern unter anderem auch die Regulierung der von
den einzelnen Mitgliedern angebotenen Trans-
portkapazitäten (5).

119. In der Rechtssache TAA stellte das EuGeI
fest, dass es sich bei der TAA (Trans-Atlantic
Agreement) nicht um eine Linienkonferenz han-
delt, weil sie das grundlegende Kriterium nicht
erfüllt und mit gemeinsamen oder einheitlichen
Beförderungspreisen arbeitet. Da es sich also
nicht um eine Konferenz handelt, kann sie auch
nicht in den Genuss einer Gruppenfreistellung für
Linienkonferenzen kommen. Auch ihre Aktivitä-
ten – die nicht nur in einer Preisfestlegung für den
See- und Binnenschiffsverkehr bestehen, sondern
auch in der gemeinsamen Beschränkung der vor-
handenen Kapazitäten – berechtigen nicht zu ei-
ner Einzelfreistellung, da sie in verschiedener
Hinsicht den Bestimmungen von Artikel 81 Ab-
satz 3 nicht genügen.

120. Die Rechtssache FEFC (Far Eastern
Freight Conference) betraf die Trennlinie zwi-
schen Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 des Rates
(Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr)
und Verordnung (EWG) Nr. 4056/86 (Seever-
kehr). Die FEFC-Parteien vertraten den Stand-
punkt, dass Verordnung (EWG) Nr. 4056/86 an-
zuwenden sei, wenn der Eisenbahn-, Straßen-
und Binnenschiffstransport Bestandteil einer
kombinierten (Land- und See-)Beförderung ist.

¥1∂ ABl. L 242 vom 10.9.2002, S. 25.
¥2∂ ABl. C 306 vom 10.12.2002, S. 4.
¥3∂ ABl. C 93 vom 18.4.2002, S. 7.

¥4∂ Rechtssachen: Atlantic Container Line und andere/Kommission
(TACA), T-18/97, Slg. 2002, II-1125; Atlantic Container Line/
Kommission (TAA), T-395/94, Slg. 2002. II-875 und Compagnie
générale maritime und andere/Kommission (FEFC), T-86/95,
Slg. 2002, II-1011.

¥5∂ Die Kommission hat diese Bestimmung so interpretiert, dass sie
unter bestimmten strengen Auflagen die Regulierung der Trans-
portkapazitäten zulässt (siehe weiter unten).
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Daraus folgt nach Meinung der FEFC, dass die
Gruppenfreistellung der Linienkonferenzen bei
einem intermodalen Vorgang nicht nur für den
Seeverkehr gilt, sondern auch für den im Eisen-
bahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr abge-
wickelten Abschnitt, so dass eine Konferenz be-
fugt sei, für beide Teile des Beförderungsdienstes
Tarife festzulegen. Diese Interpretation wurde
vom EuGeI zurückgewiesen, der befand, dass der
Binnenverkehr auch dann, wenn er Teil einer
kombinierten Verkehrsleistung ist, sich vom See-
verkehr unterscheidet und daher unter Verord-
nung (EWG) Nr. 1017/68 und nicht unter Verord-
nung (EWG) Nr. 4056/86 fällt.

121. Die Gruppenfreistellung der Tarifkonferenz
umfasst daher nicht die von einer Konferenz vor-
genommene Preisfestlegung für den Binnenver-
kehr.

122. Ferner wurde von den FEFC-Parteien nicht
nachgewiesen, dass ihre Preisfestlegungsmecha-
nismen notwendig sind, um das erklärte Ziel der
Stabilität zu erreichen, und dass sie daher für eine
Einzelfreistellung in Frage kommen.

123. In seinem Urteil in der Rechtssache TACA-
Immunität (Trans-Atlantic Conference Agreement)
stellte das EuGeI fest, dass die Preisfestlegung im
Binnenschiffsverkehr in den Anwendungsbereich
der Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsver-
kehrverordnung (EWG) Nr. 1017/68 (1) fällt. Da
diese aber keine Bestimmung enthält, die Immu-
nität vor Geldbußen gewährt, wurde die rechtli-
che Stellung der TAA-Parteien auch nicht durch
die Entscheidung der Kommission (2) geändert,
mit der die Immunität vor Geldbußen angeblich
entzogen wurde. Die Berufung der Parteien war
daher unzulässig.

124. Mit dieser Schlussfolgerung wies das
EuGeI das Argument zurück, dass auch dann,
wenn Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 nicht aus-
drücklich eine Immunität vor Geldbußen vor-
sieht, es als allgemeiner Grundsatz des gemein-
schaftlichen Wettbewerbsrechts anzusehen sei,
dass eine förmliche Notifizierung diese Konse-
quenz habe.

4.2.2 Revision der Verordnung (EWG) 
Nr. 4056/86

125. Im April veröffentlichte das OECD-Sekre-
tariat seinen ersten Bericht über die Wettbe-
werbspolitik im Linienseefrachtverkehr (3). Der
Bericht unterscheidet sich kaum von dem im De-
zember 2001 (4) von Sachverständigen auf dem
Gebiet des Wettbewerbs und des Seeverkehrs
während eines OECD-Workshops diskutierten
Entwurf. Als Schlussfolgerung wurde darin fest-
gestellt, dass die kartellrechtliche Freistellung für
Preisfestlegungen oder Tarifdiskussionen nicht
gerechtfertigt ist.

126. Die Gruppenfreistellung der Linienkonfe-
renzen gemäß Artikel 3 von Verordnung (EWG)
Nr. 4056/86 fußt auf der Annahme, dass gemein-
same Preisfestlegungen von Mitgliedern einer Li-
nienkonferenz eine unerlässliche Voraussetzung
für eine zuverlässige Linienschifffahrt ist. Entge-
gen der üblichen Praxis bei der Kommission ist in
den 15 Jahren seit dem Inkrafttreten keinerlei
Überprüfung dieser wirtschaftlich sehr wichtigen
Freistellung vorgenommen worden. Aus diesem
Grund und unter Berücksichtigung der am Markt
eingetretenen Veränderungen hat die Kommis-
sion beschlossen, die Gruppenfreistellung sowie
die anderen maßgeblichen Bestimmungen von
Verordnung (EWG) Nr. 4056/86 einer Revision
zu unterziehen.

127. Die Kommission hat mit einer Überprüfung
begonnen, in deren Verlauf im Januar 2003 zu-
nächst ein Sondierungspapier veröffentlicht wer-
den soll. Darin werden Regierungen und die
Wirtschaft zu Stellungnahmen und Informatio-
nen zu bestimmten Hauptfragen aufgefordert, die
bei der Bewertung der Rechtfertigung einer fort-
gesetzten Gruppenfreistellung von Linienkonfe-
renzen von Bedeutung sind. Ferner werden Stel-
lungnahmen zu der Notwendigkeit erbeten, die
Verordnung (EWG) Nr. 4056/86 in anderen ma-
teriellrechtlichen Fragen zu vereinfachen und zu
modernisieren.

4.2.3 Einzelne Fälle

128. Am 14. November entschied die Europäi-
sche Kommission, dass der TACA, einer Gruppe
von Schifffahrtsgesellschaften, die einen regel-

¥1∂ Der EuGeI bezog sich auf das FEFC-Urteil.
¥2∂ Die Entscheidung wurde lediglich als Vorsichtsmaßnahme getrof-

fen, um der Möglichkeit Rechnung zu tragen, dass das EuGeI
oder der EuGH der Meinung sein könnten, dass der im Rahmen
einer intermodalen Beförderungsleistung per Eisenbahn-, Stra-
ßen- oder Binnenschiffsverkehr abgewickelte Beförderungsab-
schnitt in den Anwendungsbereich von Verordnung (EWG)
Nr. 4056/86 fällt, was Immunität vor Geldbußen nach sich zieht,
wenn eine Vereinbarung förmlich notifiziert wird.

¥3∂ OECD-Dokument DSTI/DOT/(2002)2 „Competition Policy in
Liner Shipping – Final Report“, Paris, 16.4.2002.

¥4∂ Siehe XXXI. Bericht über die Wettbewerbspolitik, Randnum-
mer 159.
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mäßigen Frachtcontainerverkehr zwischen Häfen
in Nordeuropa und den USA anbieten, eine Frei-
stellung von den gemeinschaftlichen Wettbe-
werbsregeln gewährt wird (1). Die Entscheidung
wurde nach einer längeren Untersuchung getrof-
fen, in deren Verlauf die TACA-Mitglieder sich
einverstanden erklärten, wesentliche Zugeständ-
nisse zu machen.

129. Bei der genehmigten Vereinbarung handelt
es sich um die direkte Nachfolgerin der TACA-
Vereinbarung, die die Kommission 1998 in einer
Entscheidung als rechtswidrig einstufte. Den
TACA-Mitgliedern wurden seinerzeit Bußgelder
in Höhe von insgesamt 273 Mio. EUR auferlegt –
damals ein Rekordbetrag. Die allgemein unter
der Bezeichnung „TACA in der neuen Fassung“
bekannte neue Vereinbarung bringt die Aktivitä-
ten der TACA-Konferenz in Übereinstimmung
mit den grundlegenden Leitlinien für Konferenz-
verhalten, wie sie in der TACA-Entscheidung
festgelegt wurden.

130. Infolge der TACA-Entscheidung von 1998
sowie wettbewerbsfördernder Veränderungen
an der US-Gesetzgebung für die Schifffahrt se-
hen sich nunmehr die TACA-Mitglieder einer
wesentlichen Erhöhung des Umfangs und der
Intensität des Wettbewerbs gegenüber. Dieser
Faktor war für die Entscheidung der Kommis-
sion, TACA in der neuen Fassung die Freistel-
lung zu gewähren, von ausschlaggebender Be-
deutung.

4.3 Eisenbahnverkehr

131. Im Januar legte die Kommission ein zwei-
tes Paket von Vorschlägen für Rechtsvorschriften
für die Verschmelzung der nationalen Eisenbahn-
netze zu einem integrierten europäischen Eisen-
bahnraum vor. Das Paket umfasst die Öffnung
der nationalen Gütermärkte für die Kabotage,
die Einleitung einer europäischen Strategie im
Bereich der Eisenbahnsicherheit (einschließlich
Maßnahmen zur Gewährleistung des fairen und
diskriminierungsfreien Zugangs zu Ausbildungs-
einrichtungen für Zugpersonal), die Förderung
der Interoperabilität der Bahnsysteme und die
Einrichtung einer Europäischen Eisenbahnagen-
tur. Die Kommission hat ihre Arbeit in einem Ko-
mitologieausschuss fortgesetzt, um die Mitglied-

staaten bei der Umsetzung des ersten Pakets (2) in
innerstaatliches Recht zu unterstützen.

132. Im Mai erläuterte Kommissionsmitglied
Monti das Konzept der Kommission für die Wett-
bewerbspolitik auf dem Eisenbahnmarkt. Er wies
auf drei strukturelle Mängel hin, die auch weiter-
hin die Marktintegration und einen effektiven
Wettbewerb behindern: keine deutliche Trennung
zwischen den für die Verwaltung der Eisenbahn-
infrastruktur Verantwortlichen und den Betrei-
bern der Züge, mangelhafte Transparenz bei den
Mechanismen für die Zuweisung von internatio-
nalen Fahrwegkapazitäten sowie Fehlen eines
wirksamen angebotsseitigen Wettbewerbs.

133. Die Kommission setzte die Verfahren gegen
Ferrovie dello Stato (FS) (3) und Deutsche Bahn
(DB) (4) fort. Beide Fälle betreffen diskriminie-
rendes Verhalten und Verdrängungswettbewerb
seitens der beiden etablierten Unternehmen ge-
genüber einem neuen Wettbewerber. Die Kom-
mission leitete die förmlichen Verfahren 2001
ein. In der ersten Sache reichte ein kleiner deut-
scher Eisenbahnbetreiber gegen FS eine Be-
schwerde ein, weil ihm verwehrt wurde, auf dem
italienischen Markt eine internationale Eisen-
bahnverbindung für den Personenverkehr zwi-
schen Basel und Mailand anzubieten. In der
zweiten Sache beschwerte sich der Beschwerde-
führer über die diskriminierende Behandlung bei
der Bereitstellung von Traktionsleistung durch
die DB, die den Neueinsteiger daran hinderte,
den internationalen Personenverkehr zwischen
Deutschland und Schweden fortzuführen. In bei-
den Fällen fand eine Anhörung statt. Daraus erga-
ben sich weitere ausführliche Sachverhaltsunter-
suchungen, die noch andauern.

5 Medien

134. Im Mediensektor findet eine erhebliche
Umstrukturierung statt, die auf einen stagnieren-
den Werbemarkt, in die Höhe schießende Kosten

¥1∂ ABl. L 26 vom 31.1.2003, S. 53.

¥2∂ Richtlinie 2001/12/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 26. Februar 2001 zur Änderung der Richtlinie 91/440/
EWG des Rates zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der
Gemeinschaft; Richtlinie 2001/13/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 26. Februar 2001 zur Änderung der
Richtlinie 95/18/EG des Rates über die Erteilung von Genehmi-
gungen an Eisenbahnunternehmen; Richtlinie 2001/14/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2001
über die Zuweisung von Fahrwegkapazität der Eisenbahn, die
Erhebung von Entgelten für die Nutzung von Eisenbahn-
infrastruktur und die Sicherheitsbescheinigung (ABl. L 75 vom
15.3.2001). 

¥3∂ Sache COMP/37.685.
¥4∂ Sache COMP/37.985.
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des Premium-Inhalts und einen schwierigen
Übergang zu digitalen Plattformen zurückzufüh-
ren ist. So führten die horizontale und vertikale
Konzentration vor allem im Bereich der Pre-
mium-Sportrechte im Fernsehen und die Konso-
lidierung von Plattformen (1) im Laufe des Jahres
zu einer Reihe von komplizierten Fällen. Dies
gab der Kommission die Gelegenheit, Grund-
sätze für die Behandlung von zukünftigen
Rechtssachen auf diesem Gebiet festzulegen.

5.1 Zugang zum Premium-Inhalt

135. Die UEFA und die Mehrzahl der nationalen
Fußballverbände verkaufen die Fernsehrechte an
Fußballveranstaltungen zentral im Auftrag der
Fußballvereine. Die Kommission erklärte, dass
die zentrale Vermarktung dieser Rechte als Paket
und auf Ausschließlichkeitsbasis einen erhebli-
chen Einfluss auf die Struktur der Rundfunk-
märkte hat. Üblicherweise werden alle Fernseh-
rechte eines gesamten Turniers in einem Paket an
eine einzige Rundfunkanstalt exklusiv für einen
langen Zeitraum verkauft. Da eine einzige Rund-
funkanstalt alle Rechte erhält, entwickelt sich ein
heftiger Wettbewerb um diese Rechte, sobald sie
angeboten werden, und diesen können letztend-
lich nur die größten Anstalten gewinnen. Diese
Situation droht die Konzentration der Medien zu
verstärken und den Wettbewerb zwischen den
Rundfunkanstalten zu behindern.

136. Die Kommission ist der Ansicht, dass die
zentrale Vermarktung den Wettbewerb im Sinne
von Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag einschränkt,
da die in der Liga spielenden Vereine daran ge-
hindert werden, diese Rechte einzeln und in Kon-
kurrenz miteinander geschäftlich zu verwerten.

137. Allerdings könnte ein entsprechend modifi-
ziertes zentrales Vermarktungssystem ein effizi-
enteres Verfahren darstellen, die Vermarktung der
Übertragungsrechte für Sportveranstaltungen zu
organisieren, und daher gemäß Artikel 81 Absatz 3
EG-Vertrag freigestellt werden. In erster Linie
könnte das System die Erstellung eines Liga-Pro-
dukts begünstigen, das die wichtigsten Spiele der
Liga umfasst und sich von herkömmlichen Fuß-
ballübertragungen unterscheidet. Darüber hinaus

könnte ein einziger Ansprechpartner für den Ver-
kauf der Übertragungsrechte eine effiziente Ver-
marktungsmethode für die betroffenen Parteien
darstellen. Die zentrale Vermarktung könnte sich
außerdem vorteilhaft für die Förderung der Liga
als Marke erweisen.

UEFA Champions League

138. In einer wichtigen Sache, die die zentrale
Vermarktung der TV-Rechte für die UEFA-
Champions League betraf (2), wurde im Juni zwi-
schen der UEFA und der Kommission eine Eini-
gung erzielt; im August (3) wurde eine Mitteilung
gemäß Artikel 19 Absatz 3 veröffentlicht. Die
UEFA sagte zu, die fraglichen Rechte in fairen,
offenen und nicht diskriminierenden Ausschrei-
bungsverfahren für eine Dauer von höchstens
drei Jahren zu vermarkten, sie in mehreren klei-
nen Paketen zu verkaufen, um mehr Marktteil-
nehmern Zugang zu den Rechten zu ermögli-
chen, und auch den neuen Medien (Internet,
UMTS) den Zugang zu gewähren (4).

139. Die Kommission wird ähnliche nationale
und europaweite Vereinbarungen nach den glei-
chen Grundsätzen prüfen.

5.2 Zugang zu neuen Medienrechten

140. 2002 haben sich die neuen Medien für die
Kommission zu einem wichtigen Schwerpunkt
im Rahmen mehrerer Fälle auf diesem Gebiet
entwickelt. Während die meisten Fälle im Zu-
sammenhang mit Fußballrechten lediglich Pay-
TV oder Pay-per-View betrafen, beinhalten neue
Sachen auch neue Medienplattformen wie das In-
ternet und UMTS-Mobilfunknetze.

141. Für die Verbreitung neuer Dienstleistungen
über diese beiden Plattformen wird der Premium-
Inhalt benötigt. Potenzielle Inhalteanbieter auf
diesen neuen Märkten wandten sich an die Kom-
mission wegen der Verfügbarkeit des Premium-
Inhalts, insbesondere von Sportrechten. Im We-
sentlichen gibt es zwei Arten von Sportinhalte-
Inhabern: Inhaber von Rechten wie Sportver-
bände und Vereine sowie Agenten, die als Aggre-

¥1∂ Siehe Fusion der beiden spanischen Pay-TV-Plattformen Canal
Satélite Digital und Vía Digital, Sache COMP/M.2645 Sogeca-
ble/Canalsatélite Digital/Vía Digital entsprechend einer Verwei-
sung an die spanischen Behörden, und Fusion der beiden
italienischen Pay-TV-Plattformen Stream und Telepiú, Sache
COMP/ M. 2876 Newscorp/Telepiú.

¥2∂ Sache COMP/37.398; die UEFA notifizierte ihr zentrales
Vermarktungssystem am 1. Februar 1999 und erhielt am
19. Juli 2001 eine Mitteilung der Beschwerdepunkte. Die UEFA
legte am 16. November 2001 eine förmliche Erwiderung vor, und
kurz darauf begannen die Verhandlungen zur Festlegung einer
Regelung.

¥3∂ ABl. C 196 vom 17.8.2002, S. 3.
¥4∂ Pressemitteilung IP/02/806 vom 3.6.2001.
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gatoren fungieren und den Inhalt von verschiede-
nen Quellen für die Weitergabe bündeln und
strukturieren. Nach dem gegenwärtigen Kennt-
nisstand der Kommission weigern sich Inhalte-
Inhaber, diese Inhalte den neuen Plattformen zur
Verfügung zu stellen.

142. Fußball kann ein Inhalt sein, der die Ver-
breitung der Dienste über neue Medienplattfor-
men beschleunigt. Allerdings scheint dieses Po-
tenzial gegenwärtig nicht genutzt zu werden, und
es vermehren sich die Anzeichen, dass Sport-
rechte von ihren Inhabern zurückgehalten wer-
den, um den Wert der jeweiligen TV-Rechte zu si-
chern.

143. Ein potenzielles wettbewerbsrechtliches
Bedenken besteht darin, dass die Weigerung der
Inhalte-Inhaber, Rechte weiterzugeben, eine Ver-
letzung von Artikel 82 EG-Vertrag bedeuten
könnte. Das Zurückhalten der Rechte von der
Nutzung durch die neuen Medien zu dem einzi-
gen Zweck, die Marktposition in traditionellen
TV-Märkten zu schützen, kann als eine Produkti-
onsbeschränkung angesehen werden, die die Be-
reitstellung von Dienstleistungen für Verbraucher
begrenzt.

144. Eine Vereinbarung über den Verkauf von
Fernsehrechten, die die Vermarktung neuer Me-
dienrechte verbietet oder behindert, kann den
Wettbewerb einschränken, indem die Warener-
zeugung und der technologische Fortschritt auf
dem Markt im Sinne von Artikel 81 EG-Vertrag
begrenzt werden. Weitere Einschränkungen wie
die Begrenzung der Übertragungszeit können die
gleiche Auswirkung haben. Schließlich kann
auch Ausschließlichkeit den Wettbewerb ein-
schränken, wenn sie sich in erheblichem Maße
auf den Markt auswirkt, vor allem wenn die Aus-
schließlichkeit im Hinblick auf Dauer oder Um-
fang übermäßig ist.

145. Die Kommission wird dem Gebiet der
neuen Medien auch weiterhin besondere Auf-
merksamkeit schenken und erforderlichenfalls
Untersuchungen einleiten.

5.3 Gemeinsame Verwaltung 
von Urheberrechten 
und Lizenzvereinbarungen

146. Die gemeinsame Verwaltung und Lizenzie-
rung von Urheberrechten in Europa gibt seit eini-
gen Jahren erheblichen Anlass zu wettbewerbs-

rechtlichen Bedenken (1). Gegenwärtig befasst
sich die Kommission mit einer Reihe von Fällen,
die die Anpassung der herkömmlichen Urheber-
rechts-Verwaltung (Fernsehen, Hörfunk, Disko-
theken usw.) an das neue technische Umfeld be-
treffen, das durch die kommerzielle Entwicklung
des Internet und der Satellitenübertragung ent-
standen ist.

147. Am 8. Oktober (2) hat die Kommission eine
Standardvereinbarung zwischen Verwertungsge-
sellschaften, die im Namen von Tonträgerherstel-
lern handeln, durch Entscheidung freigestellt.
Diese wichtige Freistellungsentscheidung regelt
die Lizenzierungsbedingungen, die Verwertungs-
gesellschaften den Nutzern von Urheberrechten
auferlegen. Diese Vereinbarung hat das Ziel, die
Vergabe von einmaligen internationalen Lizen-
zen über die einschlägigen Rechte (Rundfunk-
und andere Rechte für öffentliche Darbietungen)
an Hörfunk- und TV-Veranstalter zu erleichtern,
die Simulcasting (3) betreiben und damit musika-
lische Werke der Öffentlichkeit via Internet zu-
gänglich machen wollen.

148. Dies ist die erste Entscheidung der Kom-
mission, die die gemeinsame Verwaltung von
Urheberrechten und die Lizenzvergabe zum
Zwecke der kommerziellen Nutzung von musi-
kalischen Werken im Internet betraf. Um eine
Freistellung zu erhalten, erklärten sich die Par-
teien einverstanden, die (ursprünglich vorgese-
hene) territoriale Begrenzung aus ihren Mehr-
gebiets-Lizenzvereinbarungen zu streichen und
damit den Wettbewerb im Hinblick auf die Li-
zenzierung von Urheberrechten in Europa für
Dienstleistungen über das Internet untereinander
zu ermöglichen. Nunmehr wird der Wettbewerb
sowohl im Hinblick auf die angebotenen Dienst-
leistungen als auch auf die von den Lizenzneh-
mern zu zahlenden Verwaltungsgebühren mög-
lich. Rundfunkveranstalter im EWR werden
somit entscheiden können, von welcher EWR-

¥1∂ Siehe beispielsweise die Entscheidungen der Kommission Sache
IV/26.760 GEMA, Entscheidung vom 2.6.1971, ABl. L 134 vom
20.6.1971, S. 15, und Entscheidung vom 6. 7.1972, ABl. L 166
vom 24.7.1972, S. 22; Sache IV/29.971 GEMA-Statut, Entschei-
dung vom 4.12.1981, ABl. L 94 vom 8.4.1982, S. 12; Sache
29.839 GVL, Entscheidung vom 29.10.1981, ABl. L 370 vom
28.12.1981, S. 49; oder Gerichtsurteile in Phil Collins, Slg. 1993,
I-5145; Musik-Vertrieb membran, Slg. 1981, 147; Tournier,
Slg. 1989, 2521; Lucazeau, Slg. 1989, 2811.

¥2∂ Sache COMP/C-2/38.014 IFPI „Simulcasting“ (International
Federation of the Phonographic Industry).

¥3∂ Simulcasting ist die gleichzeitige Übertragung des Signals von
Hörfunk- und Fernsehstationen auf herkömmlichem Wege und
über das Internet.
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Verwertungsgesellschaft sie ihre einmalige Si-
mulcasting-Lizenz erhalten möchten.

149. Da die Parteien einverstanden waren, zwi-
schen den eigentlichen Tarifen für die Benutzung
und ihren eigenen Verwaltungsgebühren, mit de-
nen die Verwaltungskosten der Verwertungsge-
sellschaft gedeckt werden sollen, zu unterschei-
den und beide gesondert zu berechnen, erhöht
sich auch die Transparenz hinsichtlich der den
Verwertungsgesellschaften entstehenden Kosten.
Eine größere Kostentransparenz bedeutet, dass
Rundfunkveranstalter im EWR die effizienteste
EWR-Verwertungsgesellschaft für ihre Simul-
casting-Lizenz auswählen können. In diesem Zu-
sammenhang ist Effizienz sowohl im Hinblick
auf den Preis (Nutzungsgebühr) als auch die
Höhe der Verwaltungsgebühren zu verstehen.

150. Da die Rundfunkveranstalter die Kosten
der Verwertungsgesellschaften regelmäßig an die
Endverbraucher weitergeben, wird die Effizienz
der Verwaltung der Rechte und des Zugangs von
Rundfunkveranstaltern zu den Rechten für die
Bereitstellung von Dienstleistungen über das In-
ternet aufgrund des Drucks auf Preise und Ge-
bühren weiter zunehmen, was sich für den Ver-
braucher zunehmend günstig auswirkt. Durch die
Schaffung eines echten Marktes für das Simul-
casting wird nicht nur gesichert, dass die Ver-
braucher Zugang zu einer größeren Zahl von
Audio- und Videomusikprogrammen über das In-
ternet erhalten, sondern auch, dass Rechteinhaber
und Künstler eine Bezahlung in angemessener
Höhe erhalten.

5.4 Printmedien

151. Was den Printmediensektor betrifft, und
insbesondere den Bereich Bücher, so beschäftigt
sich die Kommission seit langem mit grenzüber-
schreitenden Buchpreisbindungssystemen. Ge-
gen rein nationale Preisbindungsvereinbarungen
für Verlagserzeugnisse erhebt die Kommission
keine Einwände, solange sich diese nicht merk-
lich auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten
auswirken. Die wichtigsten Fälle, die in erster Li-
nie Deutschland betrafen, wurden im Verlauf des
Jahres geklärt und abgeschlossen (1).

152. Die erhöhte Preistransparenz im Printsek-
tor, vor allem im Hinblick auf Periodika, hat nach
der Einführung des Euro am 1. Januar eine be-
achtliche Flut von formlosen Beschwerden von
Unionsbürgern über vermeintlich ungerechtfer-
tigte Preisunterschiede zwischen den einzelnen
Ländern bei den gleichen Zeitschriften ausgelöst.
Auf dem Gebiet wissenschaftlicher und professi-
oneller Veröffentlichungen beobachtet die Kom-
mission anhaltende Preiserhöhungen seitens gro-
ßer internationaler Verlage in erster Linie bei
wissenschaftlichen, technischen und medizini-
schen Fachzeitschriften.

153. Beide Fragen werden weiterhin überprüft,
und erforderlichenfalls werden Untersuchungen
weitergeführt.

6 Kraftfahrzeugvertrieb

154. Im Kraftfahrzeugvertriebssektor konzen-
trierte sich die Tätigkeit der Kommission in
diesem Jahr auf die Annahme der neuen Grup-
penfreistellungsverordnung, den dazugehörigen
Leitfaden und den halbjährlich erscheinenden
Bericht über die Preise in der Europäischen
Union.

6.1 Annahme der neuen 
Freistellungsverordnung 
für den Kraftfahrzeugsektor

6.1.1 Hintergrund

155. Bis zu ihrem Ablauf am 30. September 2002
stellte die Verordnung (EG) Nr. 1475/95 Ver-
triebsvereinbarungen für Kraftfahrzeuge mit mehr
als drei Rädern, welche die Kombination von se-
lektivem Vertrieb und Alleinvertrieb vorsahen,
von dem in Artikel 81 Absatz 1 ausgesprochenen
Verbot frei. Im Rahmen dieses Vertriebssystems
setzten die Hersteller Vertriebshändler in Allein-
vertriebsgebieten ein, welche die Fahrzeuge ent-
weder an Endkunden bzw. an ihre Vermittler oder
an andere vom Hersteller zugelassene Vertriebs-
händler verkaufen konnten (2).

156. Nach einem langen und fruchtbaren Kon-
sultations- und Bewertungsprozess, der 1999 ein-

¥1∂ Sachen COMP/C-2/34.657 Sammelrevers; COMP/C-2/37.906
Internetbuchhandel; COMP/C-2/38.019 Proxis/KNO et al.; Pres-
semitteilung IP/02/461 vom 22.3.2002.

¥2∂ Verordnung (EG) Nr. 1475/95 der Kommission vom 28. Juni 1995
über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrags auf
Gruppen von Vertriebs- und Kundendienstvereinbarungen über
Kraftfahrzeuge, ABl. L 145 vom 29.6.1995; IP/02/1073 und
MEMO/02/174 der Kommission vom 17.7.2002.
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geleitet wurde, nahm die Kommission die neue
Verordnung (EG) Nr. 1400/2002 vom 31. Juli 2002
über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-
Vertrag auf Gruppen von vertikalen Vereinbarun-
gen und aufeinander abgestimmten Verhaltens-
weisen im Kraftfahrzeugsektor an (1). Diese Ver-
ordnung trat am 1. Oktober 2002 in Kraft und gilt
bis 31. Mai 2010. Sie sieht eine Übergangsperi-
ode von einem Jahr vor, während der Artikel 81
Absatz 1 auf bestehende vertikale Vereinbarun-
gen nicht anwendbar ist, sofern sie die Vorausset-
zungen für eine Freistellung nach der Verordnung
(EG) Nr. 1475/95 erfüllen.

157. Die neue Gruppenfreistellungsverordnung
stellt gegenüber der alten Verordnung in Bezug
auf zwei Aspekte eine bedeutsame Entwicklung
dar. Erstens beruht sie, obwohl es sich um eine
sektorspezifische Verordnung handelt, auf den-
selben Überlegungen wie die Verordnung (EG)
Nr. 2790/1999, was die wirtschaftliche Analyse
der vertikalen Wettbewerbsbeschränkungen be-
trifft, und folglich ist die Auflistung zugelassener
Klauseln zugunsten einer Regelung aufgegeben
worden, die lediglich Kernbeschränkungen von
der Freistellung ausschließt. Obwohl die neue
Verordnung daher nicht länger ein bestimmtes
Vertriebssystem zur Freistellung vorschreibt,
sondern den Wirtschaftsakteuren diesbezüglich
einen größeren Spielraum lässt, legt sie jedoch
zweitens strengere Bestimmungen für den Ver-
kauf von Neufahrzeugen und der dazugehörigen
Ersatzteile sowie für die Erbringung von In-
standsetzungs- und Wartungsdienstleistungen
fest.

158. Diesen strengeren Ansatz hielt die Kommis-
sion aufgrund der Ergebnisse des Evaluierungsbe-
richts über die Verordnung (EG) Nr. 1475/95 für
erforderlich, der zu dem Schluss kam, dass einige
Voraussetzungen dieser Verordnung nicht mehr
aktuell sind und nicht alle Ziele erreicht wurden,
insbesondere was den markeninternen Wettbe-
werb, die Marktintegration und die Vorteile für
die Verbraucher betrifft (2). Die Kommission stellte
fest, dass die Verordnung (EG) Nr. 2790/1999 über
die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des Ver-
trags auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen
und aufeinander abgestimmten Verhaltenwei-

sen (3) nicht geeignet ist, die aufgezeigten Pro-
bleme zu überwinden (4), zumal es im Kraftfahr-
zeugsektor eine kumulative Wirkung aufgrund
der Ähnlichkeit der geltenden Vertriebsverein-
barungen und der darin enthaltenen Wettbe-
werbsbeschränkungen gibt, was eine strengere
Regelung rechtfertigt. Die Annahme einer spezi-
fischen Verordnung für den Kraftfahrzeugsektor
war die einzige Möglichkeit zur Überwindung
der festgestellten Probleme.

6.1.2 Etappen, die für die Annahme 
der Verordnung von maßgeblicher 
Bedeutung waren

159. Die neue Verordnung wurde nach ausge-
dehnten Konsultationen aller beteiligten Wirt-
schaftsakteure, aller Betroffenen und potenziell
Betroffenen sowie der Verbraucher verabschie-
det.

160. Der Evaluierungsbericht zur Verordnung
(EG) Nr. 1475/95 beruht auf Angaben von
Kraftfahrzeugherstellern, Kraftfahrzeugzuliefe-
rern, zugelassenen Vertriebshändlern und Kun-
dendienstleistern, unabhängigen Autohändlern,
Zwischenhändlern, unabhängigen Reparatur-
werkstätten, unabhängigen Ersatzteilgroß- und
-einzelhändlern, potenziellen neuen Marktteil-
nehmern sowie Verbrauchern und bestimmten
Kundengruppen, wie z. B. Leasingunternehmen.
Bei der Annahme dieses Berichts forderte die
Kommission alle interessierten Parteien auf, Stel-
lungnahmen und Anmerkungen zu formulieren,
und sie organisierte eine Anhörung, an der neben
den genannten Gruppen von Marktteilnehmern
auch Verbraucherverbände sowie die nationalen
Wettbewerbsbehörden, Vertreter des Europäi-
schen Parlaments und der nationalen Parlamente
teilnahmen (5).

161. Darüber hinaus gab die Kommission vier
unabhängige Studien in Auftrag, die rein beraten-

¥1∂ ABl. L 203 vom 1.8.2002, S. 30.
¥2∂ Bericht über die Funktionsweise der Verordnung (EG) Nr. 1475/95

über die Anwendung von Artikel 85 (jetzt 81) Absatz 3 des Ver-
trags auf Gruppen von Vertriebs- und Kundendienstvereinbarungen
über Kraftfahrzeuge, 15.11.2000, KOM(2000) 743 endg.; siehe
auch Bericht über die Wettbewerbspolitik 2000, Randnr. 112 bis 115.

¥3∂ ABl. L 336 vom 29.12.1999, S. 21.
¥4∂ Zum Beispiel im Hinblick auf den Zugang unabhängiger Repara-

turwerkstätten zu technischen Informationen, Diagnose- und
Reparaturwerkzeugen, fachlicher Unterweisung oder im Hinblick
auf den Zugang zum Markt für Ersatzteile, die von Zulieferern
hergestellt werden. Außerdem würde die Anwendung dieser
Verordnung nicht dem kumulativen Effekt nahezu identischer
Vereinbarungen im Kraftfahrzeugvertrieb Rechnung tragen. Die
Verordnung würde im Gegenteil im Bereich des Kraftfahrzeug-
vertriebs keine Entwicklung zugunsten der Marktintegration oder
beispielsweise bezüglich des Mehrmarkenvertriebs bewirken.

¥5∂ Zu dieser Anhörung, die am 13. und 14. Februar 2001 stattfand,
erschienen mehr als 350 Teilnehmer. Die Redebeiträge der
Teilnehmer sind auf der Internetseite der Generaldirektion Wett-
bewerb im Verzeichnis „Automobilsektor/car_sector“ unter „hea-
rings and speeches“ abrufbar.
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der Art sind und keinerlei Empfehlungen für
die künftige rechtliche Regelung enthalten. Im
Jahr 2000 wurden zwei Studien über die Verbin-
dung zwischen dem Verkauf von Neufahrzeugen
und dem Kundendienst sowie über die Preisun-
terschiede in der Gemeinschaft erstellt (1). 2001
gab die Kommission eine Studie in Auftrag, mit
der die wirtschaftlichen Auswirkungen mögli-
cher künftiger Szenarien auf alle Beteiligten er-
mittelt werden sollten (2). Parallel dazu wurde
auch eine Studie über die Erwartungen der Ver-
braucher in Auftrag gegeben, um deren Haltung
zum derzeitigen Kraftfahrzeugvertriebssystem
und mögliche Alternativen für die Zukunft zu er-
mitteln (3). Darüber hinaus berücksichtigte die
Kommission alle sonstigen verfügbaren Informa-
tionsquellen, wie z. B. weitere Studien (4).

162. Ausgehend von dieser umfassenden Anhö-
rung und ihren eigenen Erfahrungen, insbeson-
dere bei der Bearbeitung von Angelegenheiten im
Zusammenhang mit schweren Verstößen gegen
Artikel 81 (5), nahm die Kommission am 5. Feb-
ruar einen Verordnungsentwurf an, der mit den
Mitgliedstaaten im Rahmen der ersten Anhörung
des Beratenden Ausschusses am 7. März (6) erör-
tert wurde. Als Reaktion auf die Veröffentlichung
erhielt die Kommission 350 schriftliche Stel-
lungnahmen von Kraftfahrzeugherstellern, Ver-
triebshändlern, Verbrauchern, Wiederverkäu-
fern, Zwischenhändlern, Reparaturwerkstätten,
Ersatzteillieferanten und von zahlreichen Rechts-
beratern. Nach Prüfung dieser Stellungnahmen
und der Vorschläge, die die Mitgliedstaaten an-
lässlich der ersten Anhörung des Beratenden

Ausschusses unterbreitet hatten, legte die Kom-
mission den Mitgliedstaaten am 6. Mai 2002 mit
Blick auf die für den 6. Juni 2002 vorgesehene
zweite Anhörung des Beratenden Ausschusses ei-
nen geänderten Entwurf vor.

163. Parallel dazu ersuchte die Kommission bei
Annahme des ersten Entwurfs im Februar 2002
das Europäische Parlament und den Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss um Stellung-
nahme. Die entsprechenden Stellungnahmen er-
gingen am 29. Mai (7) bzw. am 30. Mai (8). Das
Europäische Parlament und der Europäische
Wirtschafts- und Sozialausschuss teilten die Fest-
stellung der Kommission betreffend die Notwen-
digkeit einer wesentlichen inhaltlichen Änderung
der Verordnung (EG) Nr. 1475/95 und befürwor-
teten die generelle Ausrichtung des Entwurfs.
Das Europäische Parlament formulierte eine
Reihe von Empfehlungen, die von der Kommis-
sion weitgehend berücksichtigt wurden, insbe-
sondere was die Übergangszeit betrifft, nach der
das Verbot von Standortklauseln in Kraft treten
soll. Die Kommission hat diese Übergangszeit,
die ursprünglich in dem veröffentlichten Ver-
ordnungsentwurf ein Jahr betrug, gemäß der
Forderung des Europäischen Parlaments bis zum
30. September 2005 verlängert.

6.1.3 Die wichtigsten Merkmale 
der Verordnung (EG) Nr. 1400/2002

Allgemeine Erwägungen

164. Im Gegensatz zu der Verordnung (EG)
Nr. 1475/95 stellt die neue Verordnung nicht nur
– unabhängig von der Marktmacht der an einer
Vereinbarung beteiligten Unternehmen – eine
einzige Form des Vertriebs neuer Kraftfahrzeuge
und der Erbringung von Kundendienstleistungen
frei, die Verkauf und Kundendienst obligatorisch
miteinander verknüpft.

165. Fallen vertikale Vereinbarungen im Kraft-
fahrzeugsektor unter das Verbot von Artikel 81
Absatz 1 EG-Vertrag, so werden sie von der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1400/2002 unter bestimmten
Voraussetzungen davon freigestellt. Dies gilt für
vertikale Vereinbarungen, welche die Bedingun-
gen betreffen, zu denen die Parteien neue Kraft-

¥1∂ Diese beiden Studien können auf der Internetseite der Generaldi-
rektion Wettbewerb eingesehen werden: http://europa.eu.int/
comm/competition/car_sector/. „Natural Link between Sales and
Service“ (Autopolis), „Car Price Differentials in the European
Union“ (Hans Degryse und Frank Verboven – KU Leuven und
CEPR). Siehe auch Wettbewerbsbericht 2000, Ziffer 113.

¥2∂ Die Rahmendaten dieser Studie sowie die Studie selbst können
auf der Internetseite der Generaldirektion Wettbewerb eingesehen
werden unter: http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/.
Mit der Durchführung der Studie wurde das Consulting-Unter-
nehmen Arthur Andersen beauftragt.

¥3∂ „Customer Preferences for existing and potential Sales and Servi-
cing Alternatives in Automotive Distribution“, Dr. Lademan &
Partner, abrufbar unter: (http://europa.eu.int/comm/competition/
car_sector/).

¥4∂ Unter diesen Quellen sei speziell auf die im Auftrag des Europäi-
schen Fahrzeughersteller-Verbandes (ACEA) erstellte Studie hin-
gewiesen, die ebenfalls den wirtschaftlichen Auswirkungen
alternativer Vertriebssysteme gewidmet ist. 

¥5∂ Siehe die Sachen Volkswagen I (Entscheidung der Kommission
vom 28.1.1998, ABl. L 124 vom 25.4.1999) und Volkswagen II
(Entscheidung de Kommission vom 29.6.2001, ABl. L 262 vom
2.10.2001), Opel (Entscheidung der Kommission vom 20.9.2000,
ABl. L 59 vom 28.2.2001) und DaimlerChrysler (Entscheidung
der Kommission vom 10.10.2001, ABl. L 257 vom 25.9.2002).

¥6∂ Veröffentlicht im ABl. C 67 vom 16.3.2002, S. 2.

¥7∂ Bericht Christoph Werner Konrad – A5-0144/2002, veröffentlicht
auf der Internetseite des Europäischen Parlaments unter „Tätig-
keiten“ – „Aus dem Plenum“ – „Berichte“ (www.europarl.eu.int).

¥8∂ ABl. C 221 vom 17.9.2002, S. 10.

http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
http://www.europarl.eu.int
http://www.europarl.eu.int
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fahrzeuge (1), Kraftfahrzeugersatzteile oder War-
tungs- und Instandsetzungsdienstleistungen für
Kraftfahrzeuge beziehen, verkaufen oder weiter-
verkaufen können. Der Anwendungsbereich der
neuen Verordnung umfasst also verschiedene
Gruppen von vertikalen Vereinbarungen, wobei
das Ziel umfassender und breiter gefächert ist als
bei der Verordnung (EG) Nr. 1475/95.

166. Darüber hinaus ist die Freistellung nun-
mehr entsprechend der allgemeinen Politik in Be-
zug auf vertikale Vereinbarungen an Marktan-
teilsschwellen geknüpft (im Allgemeinen 30 %,
für quantitative selektive Vertriebssysteme für
Kraftfahrzeuge 40 %). So besteht für die Kom-
mission weiterhin die Möglichkeit der Einzelfall-
prüfung anhand der Freistellungsvoraussetzun-
gen von Artikel 81 Absatz 3, wenn die an einer
vertikalen Vereinbarung beteiligten Unterneh-
men die Marktanteilsschwellen überschreiten,
und zwar auch dann, wenn die betreffenden verti-
kalen Vereinbarungen die in Artikel 5 der Verord-
nung verankerten besonderen Voraussetzungen
erfüllen und keine der Kernbeschränkungen von
Artikel 4 enthalten.

167. Demzufolge stützt sich die neue Verord-
nung auf eine ähnliche wirtschaftliche Analyse
der vertikalen Beschränkungen wie die Verord-
nung (EG) Nr. 2790/1999. Ergebnis dieses An-
satzes ist eine Freistellungsverordnung, die nicht
wie die Verordnung (EG) Nr. 1475/95 ein einzi-
ges zulässiges Vertriebsmodell vorschreibt, son-
dern eine Reihe von Beschränkungen von der
Freistellung ausschließt, deren erhebliche Nach-
teile für den Wettbewerb im Kraftfahrzeugsektor
im Allgemeinen nicht durch eventuelle Vorteile
ausgeglichen werden, selbst wenn der Marktan-
teil unter den Schwellenwerten liegt, bei deren
Einhaltung die Freistellung automatisch gewährt
wird.

168. Schließlich rechtfertigt die Annahme einer
strengeren Regelung für quantitative selektive
Vertriebssysteme zum Verkauf von Personen-
kraftwagen oder leichten Nutzfahrzeugen die
Festlegung einer Marktanteilsschwelle von 40 %
statt der bei der allgemeinen vertikalen Regelung
angewandten Schwelle von 30 %.

Vertrieb neuer Kraftfahrzeuge

169. In Bezug auf den Vertrieb neuer Kraftfahr-
zeuge lauten die wichtigsten Freistellungsvor-
aussetzungen der neuen Verordnung wie folgt:

— Die Hersteller müssen sich nunmehr entwe-
der für die Schaffung eines (qualitativen bzw.
quantitativen) selektiven Vertriebssystems
oder eines Alleinvertriebssystems entschei-
den. Die Kombination von Selektivvertrieb
und Alleinvertrieb ist nicht mehr zulässig,
weil die Verbindung von Gebietsschutz und
Verbot des Verkaufs an nicht zugelassene
Händler im Kraftfahrzeugsektor den wirksa-
men Wettbewerb zwischen den Mitgliedern
des Netzes und das Ziel der Integration des
Binnenmarktes erfahrungsgemäß behindern.

— Es wird keine Freistellung für Beschränkun-
gen des passiven Verkaufs, für Beschränkun-
gen des aktiven Verkaufs in selektiven Ver-
triebssystemen oder für Klauseln gewährt,
die selektiven Vertriebshändlern von Perso-
nenkraftwagen oder leichten Nutzfahrzeu-
gen untersagen, zusätzliche Verkaufs- oder
Auslieferungsstellen an anderen Standorten
im Gemeinsamen Markt zu errichten (2), so-
weit an diesen Standorten ebenfalls ein
selektives Vertriebssystem verwendet wird.
Ziel dieser Bestimmungen ist es, den mar-
keninternen Wettbewerb zwischen den Händ-
lern zu verstärken und im Interesse einer
stärkeren Marktintegration die Arbitrage
zwischen Märkten mit erheblichen Preisun-
terschieden zu fördern.

— Die obligatorische Verknüpfung zwischen
Vertrieb und Kundendienst wird nicht mehr
freigestellt. Auch das Verbot für den Ver-
tragshändler, Kundendienst und Instandset-
zungsarbeiten an zugelassene Werkstätten
weiterzuvergeben, fällt nicht mehr unter die
Freistellung. Die Neuordnung der Verknüp-
fung zwischen Verkauf und Kundendienst
zielt darauf ab, Marktteilnehmern, die aus-
schließlich an einer der beiden Tätigkeiten
interessiert sind, den Marktzugang zu er-
möglichen und es den bestehenden Markt-
teilnehmern zu gestatten, ihre Investitionen
gezielter einzusetzen, da es ihnen freisteht,

¥1∂ Laut Artikel 1 Buchstabe n sind „Kraftfahrzeuge“ Fahrzeuge mit
Selbstantrieb und mindestens drei Rädern, die für den Verkehr auf
öffentlichen Straßen bestimmt sind (d. h. Personenkraftwagen,
leichte Nutzfahrzeuge, LKW, Busse und Fernreisebusse).

¥2∂ Die Nichtfreistellung der Standortklausel tritt am 1. Oktober 2005
in Kraft. Siehe Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 12
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1400/2002.
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sich auf den von ihnen bevorzugten Bereich
zu konzentrieren.

— Das Verbot des Verkaufs verschiedener
Marken (1) in ein und demselben Ausstel-
lungsraum wird von der neuen Verordnung
nicht freigestellt. Der Hersteller kann jedoch
die Auflage erteilen, Kraftfahrzeuge unter-
schiedlicher Marken in gesonderten Berei-
chen des Ausstellungsraums zu verkaufen.

— Vertikale Vereinbarungen, die das Recht ei-
nes Händlers einschränken, Fahrzeuge zu
verkaufen, deren Spezifikationen anders sind
als die der Modelle des Vertragsprogramms
des entsprechenden Händlers, werden nicht
freigestellt. Dies soll es jedem Verbraucher
ermöglichen, von einem Händler in einem
anderen Mitgliedstaat Fahrzeuge mit den im
Heimatland des Verbrauchers gängigen Spe-
zifikationen zu erwerben (dieses Regelung
wird üblicherweise als „Verfügbarkeitsklau-
sel“ bezeichnet) (2).

— Die Tätigkeit von Vermittlern, die vom Ver-
braucher beauftragt wurden, unterliegen kei-
nerlei Bedingungen mehr. Vermittler sind
wichtige Akteure bei der Entwicklung des
grenzüberschreitenden Handels.

— Schließlich wird die Unabhängigkeit der
Kraftfahrzeughändler von den Herstellern
gestärkt, indem ihnen die Möglichkeit des
Mehrmarkenvertriebs eingeräumt wird und
die Mindeststandards für den vertragsrechtli-
chen Schutz (auch was die Mindestvertrags-
dauer, die Pflicht zur Begründung der Kün-
digung und die Kündigungsfrist betrifft)
verbessert werden. Ferner wird ihre Unab-
hängigkeit in hohem Maße durch die Mög-
lichkeit erhöht, ihr Unternehmen an andere
Händler zu verkaufen, die für den Vertrieb
derselben Marke zugelassen sind. Darüber
hinaus wird die Freistellung der vertikalen
Vereinbarung nur unter der Voraussetzung
gewährt, dass die Vertragsparteien bei Ver-
tragsstreitigkeiten das Recht haben, einen
unabhängigen Sachverständigen oder einen
Schiedsrichter anzurufen.

Kundendienst und Vertrieb von Ersatzteilen

170. Die Kosten, die während der Betriebsdauer
eines Fahrzeugs für den Kundendienst (Instand-
setzung und Wartung) anfallen, sind in etwa
ebenso hoch wie die Kosten für die Anschaffung
des Fahrzeugs (rund 40 % der Gesamtkosten).
Daher war es wichtig, auch die Wettbewerbsbe-
dingungen in diesem Bereich zu verbessern, zu-
mal der Verbraucher zwar die Möglichkeit hat,
ein Fahrzeug in einem anderen Mitgliedstaat zu
einem niedrigeren Preis zu kaufen, nicht jedoch
beim Kundendienst auf einen anderen Mitglied-
staat auszuweichen, da hier offenkundig die
räumliche Nähe eine Rolle spielt.

171. Daher zielt die neue Verordnung darauf ab,
den Wettbewerb zwischen den zugelassenen
Werkstätten von Kundendienstnetzen zu stärken
und darüber hinaus den Wettbewerb zwischen zu-
gelassenen und unabhängigen Werkstätten zu er-
höhen (3) und die Bedingungen für den Zugang
zu Ersatzteilen zu verbessern, wahrt jedoch zu-
gleich aus Gründen der Qualität und Sicherheit
das Recht der Hersteller, Qualifikationskriterien
für die zugelassenen Werkstätten festzulegen.

172. Der Wettbewerb zwischen den zugelasse-
nen Reparaturwerkstätten wird verstärkt, weil
von nun an, wenn der Kraftfahrzeughersteller
rein qualitative Auswahlkriterien festlegt, alle
Werkstätten, die diese erfüllen, in das Netz der
zugelassenen Werkstätten aufgenommen werden,
und zwar an dem von ihnen gewünschten Stand-
ort (4). Darüber hinaus können auf diese Weise in
Anbetracht der Umstrukturierung des Kraftfahr-
zeugvertriebsnetzes Händler, deren Vertrag ge-
kündigt wurde, ohne weiteres zugelassene Mit-
glieder der Kundendienstnetze werden und somit
zur Erhaltung von Kundendienstwerkstätten in
der Nähe der Verbraucher beitragen. Unabhän-
gige Reparaturwerkstätten, die dies wünschen,
können ebenfalls zugelassene Mitglieder werden,
wenn sie die festgelegten Kriterien erfüllen.

173. Auch der Wettbewerb zwischen zugelasse-
nen Mitgliedern und unabhängigen Reparatur-

¥1∂ Unter „Mehrmarkenvertrieb“ versteht man die Möglichkeit, Fahr-
zeuge verschiedener Lieferanten, d. h. mehrerer Marken zu ver-
treten.

¥2∂ Die Verfügbarkeitsklausel ermöglicht es beispielsweise britischen
und irischen Verbrauchern, Fahrzeuge mit Rechtslenkung auf dem
europäischen Kontinent zu kaufen.

¥3∂ Unabhängige Werkstätten umfassen mehrere Gruppen, von unab-
hängigen Reparaturwerkstätten über Werkstattketten, die vor
allem im Bereich der Standardreparaturen und -wartungsarbeiten
tätig sind, bis hin zu Spezialwerkstätten (z. B. für Karosserierepa-
raturen oder Reparaturen der Kraftfahrzeugelektronik).

¥4∂ Da die Marktanteile der Hersteller im Bereich des Kundendiens-
tes grundsätzlich die in der Verordnung (EG) Nr. 1400/2002 fest-
gelegte Schwelle von 30 % für den Vertrieb von Ersatzteilen
überschreiten, ist für den Kundendienst ein qualitatives selektives
System anzuwenden.
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werkstätten wird verstärkt, da die Bedingungen
für den Zugang zu technischen Informationen
nunmehr weiter gefasst sind und letztere Zugang
zu denselben technischen Informationen, fachli-
chen Unterweisungen und Kfz-Diagnosegeräten
haben wie zugelassene Werkstätten. Auf diese
Weise werden die immer komplexeren Fach-
kenntnisse den unabhängigen Werkstätten zu den
gleichen Bedingungen zugänglich gemacht wie
den zugelassenen Werkstätten. So können sich
die unabhängigen Werkstätten weiterhin unter
optimalen Bedingungen dem Wettbewerb mit
den zugelassenen Werkstätten stellen und tragen
darüber hinaus generell zur Gewährleistung der
Sicherheit bei der Wartung und Reparatur von
Fahrzeugen bei. Auch andere Marktbeteiligte wie
Automobilclubs oder Pannendienste leisten ei-
nen entsprechenden Beitrag, daher muss der er-
weiterte Zugang zu technischen Informationen
diesen Akteuren ebenfalls gewährt werden (1).

174. Schließlich wird der Zugang der Hersteller
von Kraftfahrzeugteilen zu den entsprechenden
Vertriebskanälen und zu den zugelassenen Repa-
raturwerkstätten erleichtert. Ersatzteilherstellern
muss es freistehen, Originalersatzteile oder qua-
litativ gleichwertige Ersatzteile sowohl an zuge-
lassene Werkstätten als auch an unabhängige
Werkstätten zu liefern. Folglich muss es auch den
zugelassenen Händlern und Werkstätten gestattet
sein, Originalersatzteile oder qualitativ gleich-
wertige Ersatzteile von einem Lieferanten ihrer
Wahl zu erwerben. Ein Kraftfahrzeughersteller
kann also nicht mehr verlangen, dass Bau- oder
Ersatzteile, die er nicht selbst herstellt, aus-
schließlich von ihm bezogen werden. Dies ist in
Anbetracht der Tatsache, dass heutzutage 80 %
dieser Erzeugnisse von Zulieferern und nur 20 %
von Kraftfahrzeugherstellern gefertigt werden,
eine wichtige Entwicklung. Überdies gelten nun
nicht mehr nur die vom Kraftfahrzeughersteller
gelieferten Ersatzteile als Originalersatzteile,
sondern auch die Teile, die der Zulieferer für die
Erstmontage des Kraftfahrzeugs geliefert hat,
sowie die Teile, die derselbe Zulieferer nach
den Spezifikationen und Fertigungsnormen her-
stellt, die ihm vom Automobilhersteller für die
Herstellung von Originalbau- oder Ersatzteilen
für das betreffende Kraftfahrzeug übermittelt
wurden.

Fazit

175. Mit der Verordnung (EG) Nr. 1400/2002
wird das Ziel verfolgt, den Wettbewerb beim Ver-
trieb neuer Kraftfahrzeuge und der zugehörigen
Ersatzteile sowie im Bereich des Kundendienstes
zu beleben, die Funktionsweise des Binnenmark-
tes zu verbessern und für die Verbraucher erhebli-
che Vorteile zu sichern. Gleichzeitig haben diese
Ziele keinerlei nachteilige Auswirkungen auf die
qualitative Kontrolle der Vertriebsnetze durch die
betreffenden Hersteller bzw. auf die Sicherheit
und Zuverlässigkeit ihrer Produkte. Die Verwirk-
lichung der genannten Ziele hängt ganz und gar
davon ab, welche unternehmerischen Entschei-
dungen die einzelnen Gruppen von Marktbetei-
ligten auf ihrer jeweiligen Ebene treffen, um Vor-
teile aus den zahlreichen Geschäftschancen zu
ziehen, die ihnen von der neuen Verordnung ge-
boten werden.

176. Die Einführung von Parametern zur Unter-
scheidung der Vertriebssysteme dürfte den be-
treffenden Marktbeteiligten eine wirksamere
Anpassung an die Marktbedingungen und an die
Bedürfnisse der Verbraucher erleichtern, die sich
überdies im Laufe der Zeit weiterentwickeln
dürften.

6.1.4 Leitfaden

177. Der Leitfaden vom 30. September 2002 be-
treffend die Verordnung (EG) Nr. 1400/2002 hat
einen ebenso pragmatischen Ansatz wie der Leit-
faden zur Erklärung der praktischen Auswirkun-
gen der alten Verordnung. In Anbetracht der wesent-
lichen Veränderungen, die sich aus der neuen
Freistellungsregelung ergeben, war ein solcher
Leitfaden wünschenswert und wurde sowohl von
den Verbrauchern als auch von allen betroffenen
Wirtschaftsteilnehmern erwartet. Auch vom Euro-
päischen Parlament wurde seine Ausarbeitung emp-
fohlen. Der Leitfaden wurde am 1. Oktober 2002
veröffentlicht, also zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der neuen Verordnung (2).

178. Der Leitfaden soll den Verbrauchern und al-
len an vertikalen Vereinbarungen beteiligten
Marktteilnehmern im Kraftfahrzeugsektor als
praktische Anleitung dienen und darüber hinaus

¥1∂ Siehe die nicht vollständige Auflistung der unabhängigen Marktbe-
teiligten in Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1400/2002.

¥2∂ Der Leitfaden der Generaldirektion Wettbewerb liegt in gedruck-
ter Form in den elf Amtssprachen vor und kann darüber hinaus
auf der Internetseite der Generaldirektion Wettbewerb (http://
europa.eu.int/comm/competition/car_sector/) abgerufen werden.
Er ist nicht rechtsverbindlich. Siehe auch Pressemitteilung der
Kommission IP/02/1392 vom 30.9.2002.

http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
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dazu beitragen, dass die Unternehmen selbst
überprüfen können, inwieweit ihre vertikalen
Vereinbarungen mit den Wettbewerbsregeln im
Einklang stehen.

179. Im Leitfaden werden die Philosophie und
die Ziele der Verordnung erläutert und ihr Auf-
bau erklärt, insbesondere werden Fragen, die
die Verbraucher und die beteiligten Wirt-
schaftsteilnehmer zum Vertrieb von Kraftfahr-
zeugen und Ersatzteilen sowie zum Kunden-
dienst haben dürften, beantwortet. Schließlich
werden in einem Kapitel anhand von Beispielen
die Grundsätze für die Abgrenzung des Marktes
im Kraftfahrzeugsektor und die Berechnung
von Marktanteilen dargelegt (1). Da die neue
Verordnung auf der Anwendung von Marktan-
teilsschwellen basiert, ist dieses Kapitel sehr
wichtig.

6.2 Allgemeine Bewertung 
der Umsetzung der Freistellungsverordnung 
(EG) Nr. 1475/95 in Bezug auf Preise 
für Neufahrzeuge

180. Wie in der Verordnung (EG) Nr. 1475/95
gefordert, führt die Kommission einen Vergleich
der Pkw-Preise vor Steuern in der Gemeinschaft
durch. Das geschieht zweimal jährlich, und zwar
jeweils im Mai und im November, auf der Grund-
lage der von den Herstellern empfohlenen End-
verbraucherpreise für die einzelnen EU-Mit-
gliedstaaten (2).

181. Der Preisvergleich vom 1. November 2001
zeigt ebenso wie der Vergleich vom 1. Mai 2002,
dass es trotz der Euro-Einführung am 1. Januar 2002
nicht zu einer signifikanten Preiskonvergenz ge-
kommen ist.

182. Wie bei den letzten Berichten über die Kfz-
Preise sind die niedrigsten Preise für Kfz (vor
Steuern) generell in Spanien, Griechenland,
Finnland und Dänemark, das nicht zum Euro-
Währungsgebiet gehört, zu verzeichnen. Am

höchsten sind die Preise innerhalb der Eurozone
dagegen in Deutschland, dem größten Kfz-
Markt, sowie in Österreich. Das Vereinigte Kö-
nigreich bleibt generell der teuerste Markt.

183. Ähnlich wie im Bericht über die Kfz-Preise
vom 1. Mai 2001 (3) festgestellt, ist der Preisun-
terschied innerhalb der Eurozone in den ersten
vier Segmenten (A bis D), in denen aufgrund der
großen Zahl von Modellen verschiedener Her-
steller von einem regen Wettbewerb auszugehen
wäre, mit weit über 20 % wesentlich größer als in
den Segmenten E, F und G (4). Diese Feststellung
gilt sowohl für die Preise vom 1. November 2001
als auch für die Preise vom 1. Mai 2002.

184. Absolut gesehen stellten diese Preisunter-
schiede erhebliche Beträge dar (z. B. 4000 bis
7000 EUR bei bestimmten Modellen des Seg-
ments D). Diese Unterschiede sind eine Erklä-
rung dafür, warum viele Verbraucher ihren Wa-
gen nach wie vor in einem anderen Mitgliedstaat
erwerben, nicht ohne Schwierigkeiten, wie die
konstante Zahl von Verbrauchern belegt, die sich
bei der Kommission beschweren, z. B. wegen der
übermäßig langen Lieferzeiten oder anderer
Hemmnisse wie Maßnahmen zur Verhinderung
von Ausfuhren zwischen den Mitgliedstaaten (5).

185. Das Fortbestehen dieser Probleme beim
Kauf von Kraftfahrzeugen in den vergangenen
Jahren ist ein Beleg dafür, dass das Funktionieren
des Binnenmarktes im Kraftfahrzeugsektor noch
deutlich verbessert werden kann. Die neue Frei-
stellungsverordnung, die die Kommission ange-
nommen hat, zielt unter anderem darauf ab, in
dieser Hinsicht zum Vorteil der Verbraucher und
der Wirtschaftsteilnehmer Verbesserungen zu er-
zielen. Deshalb hat die Kommission bei der An-
nahme der Verordnung (EG) Nr. 1400/2002 ange-
kündigt, dass sie die Preisentwicklung auch
weiterhin überwachen und zweimal jährlich Be-
richte über die Kfz-Preise veröffentlichen wird.

¥1∂ Zu diesem Zweck beauftragte die Kommission Professor Verbo-
ven von der Katholieke Universiteit van Leuven mit einer Studie
unter dem Titel: „Quantitative Study on the demand for new cars
to define the relevant market in the passenger car sector“. Die Stu-
die ist auf der Internetseite der Generaldirektion Wettbewerb
unter der Adresse „Automobilsektor“ im Abschnitt „Studies“
abrufbar. Sie hat rein beratenden Charakter und greift dem
Ergebnis der Marktanalyse der Kommission in Einzelfällen nicht
voraus.

¥2∂ Siehe Pressemitteilungen IP/02/305 vom 25.2.2002 und IP/02/
1109 vom 22.7.2002.

¥3∂ Siehe Pressemitteilung IP/01/1051 vom 23.7.2001.
¥4∂ Segment A und B (Kleinwagen), C (Mittelklasse), D (gehobene

Mittelklasse), E (Großraumlimousinen), F (Luxusklasse) und G
(Geländewagen/Sportwagen).

¥5∂ In dieser Angelegenheit hat Volkswagen gegen das Urteil des
Gerichts erster Instanz vom 6. Juli 2000 Berufung eingelegt
(Rechtssache T-62/98; Slg. 2000, II-02707), das die Entscheidung
der Kommission vom 28. Januar 1998 (ABl. L 124, vom
25.4.1998, S. 60), mit der ein Verstoß gegen das Wettbewerbs-
recht festgestellt und eine Geldbuße verhängt wurde, weitgehend
bestätigte. In seinen Schlussanträgen vom 17. Oktober 2002 in
der Rechtssache C-338/00/P hat der Generalanwalt Dámaso Ruiz-
Jarabo Colomer dem Gerichtshof vorgeschlagen, das Rechtsmit-
tel zurückzuweisen.
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7 Finanzdienstleistungen

186. Im Jahr 2002 vollzogen sich bei der An-
wendung des Wettbewerbsrechts auf den Sektor
Finanzdienstleistungen bedeutsame Entwicklun-
gen. Die Kommission traf zwei Einzelfallent-
scheidungen, zum einen zur mehrseitigen Ab-
wicklungsgebühr von Visa International und zum
anderen zur Verhängung eines Bußgelds gegen
acht österreichische Banken wegen ihrer Teil-
nahme an einem weitreichenden Preiskartell. Auf
rechtlichem Gebiet veröffentlichte die Kommis-
sion den überarbeiteten Entwurf einer Gruppen-
freistellung im Versicherungssektor mit dem
Ziel, Stellungnahmen einzuholen und die neue
Verordnung Anfang 2003 anzunehmen.

Visa International 
(mehrseitige Abwicklungsgebühr) (1)

187. Am 24. Juli erließ die Kommission in der
Sache Visa International eine Entscheidung zur
mehrseitigen Abwicklungsgebühr (MIF). Bei der
MIF handelt es sich um ein Interbankenentgelt,
das für jede mit einer Bezahlungskarte ausge-
führte Transaktion zu entrichten ist. Im Rahmen
des Visa-Systems wird die Gebühr von der Bank
des Einzelhändlers an die Bank des Kartenbesit-
zers gezahlt, wodurch der erstgenannten Bank
Kosten entstehen, die in der Regel an die Ein-
zelhändler als Teil der Gebühr weitergereicht
werden, die diese an ihre Bank für jeden Be-
zahlvorgang mit einer Visakarte entrichten. Der
Standardbetrag der MIF, der Gültigkeit besitzt,
solange zwei Banken nichts anderes vereinbaren,
wird vom Visa-Verwaltungsrat festgelegt und fin-
det in den Bezahlkartenregeln von Visa Internati-
onal seinen Niederschlag, die bei der Kommis-
sion angemeldet wurden.

188. Mit der Entscheidung wird bestimmten
MIF von Visa International eine bedingte Frei-
stellung gewährt. Dies betrifft grenzüberschrei-
tende Bezahlvorgänge in Verkaufsstätten mit
Visa-Verbraucherkarten innerhalb des EWR. Die
Entscheidung betrifft weder Abwicklungsgebüh-
ren für inländische Visa-Zahlungen innerhalb der
Mitgliedstaaten noch Abwicklungsgebühren für
Geschäftskarten. Die Freistellung gilt bis zum
31. Dezember 2007.

189. Im September 2000 hatte die Kommission
ihre Beschwerdepunkte zum vorhergehenden

System der Erhebung von Abwicklungsgebühren
mitgeteilt. Die Freistellung der Vereinbarung
wurde allerdings möglich, nachdem Visa bedeu-
tende Reformen des Systems zugesagt hatte.

Österreichische Banken (2)

190. Am 11. Juni verhängte die Kommission ge-
gen acht österreichische Banken wegen ihrer
Beteiligung an einem Preiskartell Bußgelder in
Höhe von insgesamt 124,25 Mio. EUR. Im An-
schluss an Berichte in der österreichischen Presse
führte die Kommission im Juni 1998 in einer
Reihe österreichischer Banken überraschende
Inspektionen durch. Die aufgefundenen Doku-
mente brachten ein in höchstem Maße institutio-
nalisiertes Preisfestsetzungssystem ans Licht, das
ganz Österreich und alle Bankprodukte und -leis-
tungen sowie die Werbung – besser ihr Fehlen –
umfasste. Die Generaldirektoren der Banken ka-
men außer im Urlaubsmonat August jeden Monat
als so genannter „Lombard-Club“ zusammen.
Darüber hinaus gab es für jedes Bankprodukt ei-
nen gesonderten Ausschuss, dem der zuständige
Beamte der zweiten oder dritten Leitungsebene
vorstand.

191. Das Kartell war bereits vor dem Beitritt Ös-
terreichs zum Europäischen Wirtschaftsraum im
Jahr 1994 tätig. In diesem Fall hat die Kommis-
sion die Geldbußen aber lediglich für den Zeit-
raum ab dem Beginn der Mitgliedschaft in der
Europäischen Union (1995) bis Juni 1998 ver-
hängt, d. h. dem Zeitpunkt, zu dem die überra-
schenden Inspektionen dem Kartellverhalten ein
Ende bereiteten.

192. Die Kommission sah das Verhalten der ös-
terreichischen Banken als einen sehr schwer wie-
genden Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln ge-
mäß Artikel 81 EG-Vertrag an.

Entwurf einer Verordnung 
über die Gruppenfreistellung 
im Versicherungssektor (3)

193. Am 9. Juli veröffentlichte die Kommission
den Entwurf einer Verordnung über die Gruppen-
freistellung im Versicherungssektor und forderte
alle betroffenen Personen und Organisationen zu
Stellungnahmen auf. Die neue Verordnung soll
an die Stelle der derzeitigen Verordnung (EWG)

¥1∂ Sache Comp/D-1/29.373, ABl. L 318 vom 22.11.2002, S. 17.

¥2∂ Sache Comp/D-1/36.571, im ABl. noch nicht veröffentlicht.
¥3∂ ABl. C 163 vom 9.7.2002.
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Nr. 3932/92 der Kommission treten, deren Gül-
tigkeit am 30. März 2003 ausläuft. Stellungnah-
men konnten bis zum 30. September eingereicht
werden. Von betroffenen Personen und Organisa-
tionen, unter anderem Einrichtungen der Versiche-
rungswirtschaft, Vereinigungen von Versicherten
und staatlichen Stellen, gingen 23 Beiträge ein. In
Anbetracht der Stellungnahmen prüfte die Kom-
mission daraufhin mögliche weitere Veränderun-
gen an ihrem Entwurf, um eine neue Verordnung
Anfang 2003 annehmen zu können.

8 Informationsgesellschaft

194. Die Kommission setzte ihre Bemühungen
um die Schaffung eines offenen und wettbe-
werbsfähigen Umfelds für die Entwicklung des
Internet und des elektronischen Geschäftsver-
kehrs fort. Ziel des vom Europäischen Rat in Se-
villa im Juni 2002 bestätigten Aktionsplans eEu-
rope 2005 ist es, die Verbreitung und Nutzung des
Internet in Europa weiter zu fördern, vor allem
sichere Dienste, Anwendungen und Inhalte auf
der Grundlage einer weitgehend vorhandenen
Breitbandinfrastruktur. Die Initiative eEurope ist
Bestandteil der Lissabonner Strategie, die Euro-
päische Union bis 2010 zum wettbewerbsfähigs-
ten und dynamischsten wissensbasierten Wirt-
schaftsraum mit besseren Arbeitsplätzen und grö-
ßerem sozialem Zusammenhalt zu machen.

195. Die wettbewerbsrechtlichen Bedenken im
Hinblick auf die für das Internet genutzte Tele-
kommunikationsinfrastruktur bleiben weiterhin
bestehen. Das betrifft vor allem die Märkte für
den Breitbandzugang (hohe Übertragungsleis-
tung) und den Schmalbandzugang (niedrige
Übertragungsleistung) zum Internet.

196. Wettbewerbsrechtliche Bedenken traten
auch auf dem Gebiet der Internet-Governance
zutage. Die Kommission befasst sich in diesem
Zusammenhang mit Beschwerden gemäß Arti-
kel 82 gegen Registerverwalter von Bereichsna-
men der obersten Stufe. Für die Kommission
besteht kein Zweifel, dass die europäischen
Wettbewerbsregeln auch für das Bereichsna-
mensystem (DNS) gelten. So wie traditionellere
Produkte werden auch Bereichsnamen auf dem
Markt gehandelt. Kunden bezahlen für das
Recht, Bereichsnamen für ihre Zwecke zu nut-
zen, woraus Registerverwalter und Registrato-
ren Gewinne erzielen.

9 Freie Berufe

9.1 Die Anwendung des EG-
Wettbewerbsrechts auf die freien Berufe

197. Freie Berufe sind berufliche Tätigkeiten,
die eine bestimmte Ausbildung z. B. zum Rechts-
anwalt, Notar, Ingenieur, Architekt, Arzt oder
Buchprüfer erfordern. Der Bereich ist normaler-
weise durch den Staat oder Berufsverbände stark
reguliert. Die Regeln bestimmen u. a., wie viele
Menschen in den freien Beruf eintreten dürfen,
welche Gebühren bzw. Honorare in Rechnung
gestellt werden dürfen (z. B. Erfolgshonorare),
wie Dienstleistungsunternehmen organisiert sein
müssen, welche ausschließlichen Rechte sie ge-
nießen und ob sie für sich werben dürfen. Eine
solche Reglementierung kann sich durchaus auf
den Wettbewerb auswirken, und wenn Berufsver-
einigungen darüber entscheiden, würde sie in den
Anwendungsbereich von Artikel 81 Absatz 1 EG-
Vertrag fallen.

198. Die Kommission will die Wettbewerbsre-
geln im freiberuflichen Sektor ausnahmslos an-
wenden, dabei aber die Besonderheiten des
Marktbereichs berücksichtigen, wie die Tatsache,
dass den Verbrauchern nicht dieselben Informati-
onen zur Verfügung stehen wie den Anbietern der
Dienstleistung. Die Existenz von Berufsverbän-
den wird nicht in Frage gestellt. Doch sollten
diese ihre Befugnisse zur Selbstregulierung so
einsetzen, dass sie nicht nur den eigenen Mitglie-
dern, sondern auch den Verbrauchern zugute
kommen. Übergeordnetes Ziel ist der Verbrau-
cherschutz im Dienstleistungssektor.

9.1.1 Folgen von EuGH-Urteilen

199. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) er-
klärte 1998, dass von den freien Berufen er-
brachte Dienstleistungen den EG-Wettbewerbs-
regeln unterliegen. In der Rechtssache CNSD (1)
entschied der EuGH, dass die Rechtsvorschrift,
nach der die italienischen Zollspediteure ver-
pflichtet waren, durch Beschluss eine Gebühren-
ordnung für alle Zollspediteure festzusetzen, mit
Artikel 81 (ex-Artikel 85) in Verbindung mit
Artikel 10 (ex-Artikel 5) unvereinbar war. Die
Kommission hatte bereits festgestellt, dass die
Beteiligung des Berufsverbands an der Festset-
zung dieser Gebührenordnung ebenfalls einen

¥1∂ EuGH 18. Juni 1998, Kommission/Italien, Rechtssache C-35/96,
Slg. 998, I-3851.
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Verstoß gegen Artikel 81 darstellte, was später
durch das Gericht erster Instanz bestätigt
wurde (1). Im Jahr 2001 bestätigte das Gericht
erster Instanz weitgehend die Entscheidung der
Kommission, wonach das Institut der beim Euro-
päischen Patentamt zugelassenen Vertreter (2)
gegen Artikel 81 verstieß, weil es seinen Mitglie-
dern vergleichende Werbung untersagt hatte.

200. Im Februar trugen zwei neue Urteile des
EuGH zur Klärung des Handlungsspielraums im
Rahmen der Wettbewerbsregeln im Bereich der
freien Berufe bei. Das Gericht wurde ersucht,
über Preisfestlegungen unter Rechtsanwälten in
Italien sowie über ein Selbstreglementierungs-
verbot für Sozietäten von Rechtsanwälten und
Wirtschaftsprüfern in den Niederlanden zu befin-
den. In seinem Urteil im Fall Arduino (3) ent-
schied der EuGH, dass ein Mitgliedstaat eine Ge-
bührenordnung festsetzen darf, sofern dies dem
Allgemeininteresse dient und er selber über einen
diesbezüglichen Vorschlag des Berufsverbandes
in letzter Instanz entscheidet. Das EuGH-Urteil
in der Rechtssache Wouters (4) stellte klar, dass
eine berufsständische Vertretung, der der Schutz
des Allgemeininteresses obliegt, Sozietäten ver-
bieten kann, wenn diese zu schwer wiegenden In-
teressenskonflikten führen würden. Der Gerichts-
hof hielt sich an die relativ allgemeine Regel,
wonach zu prüfen ist, ob die wettbewerbsbe-
schränkenden Auswirkungen einer berufsständi-
schen Regulierungsmaßnahme für die Mitglieder
der berufsständischen Vereinigung über das hin-
ausgehen, was bei vernünftiger Betrachtung für
die ordnungsgemäße Berufsausübung im betref-
fenden Mitgliedstaat erforderlich wäre.

201. Was Gebührenordnungen betrifft, so ist die
Kommission der Meinung, dass eine Intervention
möglich ist, wenn ein allgemeiner Tarif vom
Staat nicht festgelegt wird. Konkret könnte Fol-
gendes infrage gestellt werden:

— „automatische Genehmigungen“, einschließ-
lich einfacher Bestätigungen und still-
schweigender Genehmigungen, die von den
Mitgliedstaaten für Vereinbarungen oder
Entscheidungen gegeben werden, bei denen

die geltenden Rechtsverfahren keinen funkti-
onierenden Interessensausgleich und/oder
Konsultationen durch die Behörde vorsehen;

— Vorgehensweisen, bei denen die Behörden
eines Mitgliedstaats lediglich berechtigt sind,
die Vorschläge der Berufsverbände abzuleh-
nen oder zu bestätigen, ohne dass sie in der
Lage sind, deren Inhalt zu verändern oder
diese Vorschläge durch ihre eigenen Ent-
scheidungen zu ersetzen;

— von Wirtschaftsakteuren in Eigeninitiative
vorgelegte Vorschläge, die von der Gesetzge-
bung nicht ausdrücklich ins Auge gefasst
wurden und für die kein konkretes Verfahren
im Hinblick auf eine aktive Revision, mögli-
che Änderung oder Ablehnung und aus-
drückliche Annahme vorgesehen ist;

— Vorschläge, die bindende oder koordinie-
rende Auswirkungen für Angehörige dieser
Berufe haben, bevor sie von der zuständigen
staatlichen Behörde angenommen wurden.

202. Was gemischte Sozietäten (MDP) anbe-
langt, so liegen die Schlussfolgerungen weniger
auf der Hand. Die Mitgliedstaaten können Sozie-
täten mehrerer Berufe in Abhängigkeit von den
jeweiligen rechtlichen Regelungen, auf deren
Grundlage sie tätig sind, verbieten, wenn dies
nach Ansicht des Mitgliedstaates notwendig ist,
um ein konkretes Allgemeininteresse zu wahren.
Im Wesentlichen muss jeder Fall für sich unter-
sucht werden.

203. Das Urteil im Fall Wouters enthält auch
eine gewisse Hilfestellung für die Untersuchung
von lediglich berufsethischen Regeln im Zusam-
menhang mit dem Wettbewerb. Das Gericht
stellt fest, dass solche Regeln nicht infrage
gestellt werden, insofern sie notwendig sind,
um die ordnungsgemäße Berufsausübung zu si-
chern, und in diesem Sinne nicht unter Artikel 81
Absatz 1 fallen. Regeln, die nicht unbedingt er-
forderlich sind, um die Erreichung dieses Ziels
zu gewährleisten, müssen überprüft werden, um
festzustellen, ob sie für eine Freistellung gemäß
Artikel 81 Absatz 3 infrage kommen. Auf diese
Weise hat die Rechtssache Wouters Auswirkun-
gen auf das Vorgehen der Kommission gegen
andere einschränkende Regeln und Verhaltens-
weisen auf diesem Gebiet, wie beispielsweise
Beschränkungen hinsichtlich Werbung, Kunden-
werbung und Zugang zum Beruf.

¥1∂ EuGeI 30.3.2000, Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doga-
nali/Kommission, Rechtssache T-513/93, Slg. 2000, II-1807.

¥2∂ EuGH 28. März 2001, Rechtssache T-144/99, Slg. 2001, II-01087.
Bekannt als Rechtssache IMA (französisch) bzw. EPI (englisch).

¥3∂ EuGH 19. Februar 2002, Rechtssache C-35/99, Slg. 2002, I-01529.
¥4∂ EuGH 19. Februar 2002, Rechtssache C-309/99, Slg. 2002, I-01577.
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9.1.2 Untersuchung der wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Reglementierung

204. Für Verbraucher und Unternehmen ist es
nach wie vor äußerst schwierig, vom Binnen-
markt auf dem Gebiet der Leistungen der freien
Berufe zu profitieren. Ursache könnten in gewis-
ser Hinsicht die staatliche Reglementierung und
die Selbstreglementierung von Berufen sein, die
sich auf die Wettbewerbsbedingungen auswir-
ken. Zwar besteht das Hauptziel dieser Regle-
mentierungen vermutlich darin, die Qualität der
Leistung zu garantieren, doch ist davon auszuge-
hen, dass die Reglementierungsmaßnahmen z. T.
zu mehr Kosten als Nutzen führen. Zumindest
werden angeblich berufsethischen Zielen die-
nende Regeln beibehalten, ohne dass eindeutig
nachgewiesen wird, in welcher Weise sie dem
Verbraucher nützen. Würden ungerechtfertigte
Beschränkungen erkannt und abgeschafft, hätten
die Verbraucher eine größere Auswahl und bekä-
men mehr für ihr Geld, während die Anbieter der
Leistungen einen größeren Spielraum für Kreati-
vität und Innovation hätten und ihre Dienste bes-
ser an den Bedarf anpassen könnten.

205. Unter diesem Aspekt nahm die GD Wettbe-
werb im April eine Untersuchung der für die
freien Berufe geltenden Regelungen in Angriff.
Die Ergebnisse dürften in der ersten Hälfte 2003
vorliegen (1). Die Studie soll erstens der GD
Wettbewerb relevante und aktuelle Informatio-
nen über Regelungen für Anwälte und Notare,
Architekten und Ingenieure, Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater, Ärzte und Apotheker liefern.
Der Vergleich wird alle Mitgliedstaaten umfas-
sen. Bereits jetzt ist klar, dass der Umfang der Re-
gulierung in der EU stark variiert, was darauf
schließen lässt, dass im Allgemeininteresse lie-
gende Ziele, für die in einigen Mitgliedstaaten
besondere Rechtsvorschriften erforderlich schei-
nen, unterschiedlich definiert werden.

206. Zweitens sollen die Berater eine Kosten-
Nutzen-Analyse der Regulierung ausgewählter
Berufe in einer repräsentativen Anzahl von Mit-
gliedstaaten durchführen und dadurch die wirt-
schaftlichen Auswirkungen der verschiedenen
Regulierungsansätze verdeutlichen. Im Idealfall
dürften die Ergebnisse der Untersuchung der
Kommission helfen, die Mitgliedstaaten nach der

„Qualität“ ihrer Regulierung auf diesem Gebiet
einzustufen. Zudem dürfte die Studie in wirt-
schaftlicher Hinsicht ausreichend Anhaltspunkte
dafür vorlegen, dass ein (noch festzulegendes)
Maß an Liberalisierung für die europäische Wirt-
schaft insgesamt und für die Verbraucher im Be-
sonderen von Nutzen wäre. A priori wird davon
ausgegangen, dass die Liberalisierung dem Ge-
schäftsverkehr zwischen Unternehmen (B2B)
mehr nützen wird als den privaten Verbrauchern,
vor allem weil die Nachfrage von Unternehmen
nach neuen Leistungsangeboten und mehr Flexi-
bilität größer ist und das B2B-Leistungsangebot
mengenmäßig eine wichtigere Rolle spielt.

9.1.3 Koordinierte Aktionen mit nationalen 
Wettbewerbsbehörden

207. Die GD Wettbewerb möchte vor diesem
Hintergrund eine Diskussion über die Wettbe-
werbsfragen im Zusammenhang mit den freien
Berufen eröffnen. Die GD Wettbewerb steht mit
den nationalen Wettbewerbsbehörden (NWB) in
Verbindung, um sich über frühere und gegenwär-
tige Rechtssachen in diesem Sektor auszutau-
schen. Das erste Treffen fand mit den Generaldi-
rektoren der NWB am 26. Juni statt, dem eine
Veranstaltung mit den Sachverständigen aus den
Mitgliedstaaten am 28. Oktober folgte.

208. Grundlage für das Treffen der Generaldi-
rektoren bildeten die Antworten der NWB auf ei-
nige zuvor übermittelte Fragen bezüglich ihrer
Erfahrungen bei der Anwendung der Wettbe-
werbsregeln im freiberuflichen Sektor. Die einge-
gangenen Antworten machten deutlich, dass die
nationalen Wettbewerbsregeln in fast allen Mit-
gliedstaaten prinzipiell auch für die freien Berufe
gelten. Allerdings sehen manche nationale und
vor allem sektorspezifische Rechtsvorschriften
Wettbewerbsbeschränkungen vor. In diesen Fäl-
len sind den NWB in der Regel die Hände gebun-
den. Sie können in diesem Bereich lediglich Stel-
lungnahmen zu Rechtsentwürfen abgeben. Am
häufigsten wurde gegen Gebühren- bzw. Hono-
rarfestsetzungen durch Berufsverbände vorge-
gangen, doch auch diskriminierende Berufszu-
gangsbedingungen und Beschränkungen bei der
Werbung haben bereits Gegenmaßnahmen erfor-
dert. Von einigen NWB wurde ein allgemeines
Aktionsprogramm zur Liberalisierung des Sek-
tors in Angriff genommen.

209. Am 28. Oktober traf ein beratender Ad-hoc-
Ausschuss von Sachverständigen aus den Mit-
gliedstaaten in Brüssel zusammen, um die Ausle-

¥1∂ Bei dem nach einer offenen Ausschreibung gewählten Vertrag-
nehmer handelt es sich um das Institute for Advanced Studies,
eine Organisation ohne Erwerbszweck mit Sitz in Wien.
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gung der Urteile in den Rechtssachen Arduino
und Wouters zu erörtern und um zu klären, wel-
che wettbewerbsrechtlichen Maßnahmen diese
Entscheidungen zulassen. Die Sachverständigen
aus den Mitgliedstaaten begrüßten die Möglich-
keit einer gemeinsamen Aussprache und des
Erfahrungsaustauschs auf diesem Gebiet. Sie
stimmten der Auslegung der beiden Urteile durch

die Kommission zu. Ferner kam die Tagung zu
dem Schluss, dass ein Dialog mit den nationalen
Behörden, die für den Erlass von Rechtsvor-
schriften zuständig sind (z. B. Justizministerien),
und den Wirtschaftsministerien nützlich wäre, da
offensichtlich viele Einschränkungen des Wett-
bewerbs auf nationale Rechtsvorschriften zu-
rückzuführen sind.

D – Statistischer Überblick
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Schaubild 2 
Behandelte Fälle
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Schaubild 3 
Entwicklung der Zahl der am Jahresende anhängigen Verfahren
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II – FUSIONSKONTROLLE
A – Allgemeine Politik 
und neue Entwicklungen

1 Einleitung

210. Parallel zur rückläufigen Entwicklung der
weltweiten Aktienmärkte ging 2002 auch die
Zahl der bei der Kommission angemeldeten
Fusionen und Übernahmen auf den Stand der

späten 90er-Jahre zurück. Wurden 2001 noch
335 Zusammenschlüsse angemeldet, was gegen-
über dem Vorjahr bereits einem geringfügigen
Rückgang (345 Anmeldungen) entsprach, so be-
lief sich ihre Zahl 2002 auf lediglich 277 (siehe
Tabelle).

211. Neben dem zahlenmäßigen Rückgang ver-
ringerte sich auch der Anteil der Fusionen, die
Anlass zu Wettbewerbsproblemen gaben und da-
her eine vertiefte Marktuntersuchung (Phase II)
erforderten, welche eine Entscheidung gemäß
Artikel 8 nach sich zog, um über zwei Drittel von
20 im Jahr 2001 auf sieben im Jahr 2002. Allen
sieben Vorhaben wurde letztlich stattgegeben,
weil die beteiligten Unternehmen entweder Zusa-
gen machten, die die ursprünglichen wettbe-
werbsrechtlichen Bedenken ausräumten (fünf
Fälle), oder weil die förmliche Prüfung die ur-
sprünglichen wettbewerbsrechtlichen Bedenken
nicht bestätigte (zwei Fälle). Darüber hinaus er-
ließ die Kommission in Verbindung mit Vorha-
ben, für die 2001 Verbotsentscheidungen erlassen
worden waren, zwei Entscheidungen gemäß Arti-
kel 8 Absatz 4. Sowohl im Fall von Tetra Laval/
Sidel (1) als auch im Fall von Schneider/Le-
grand (2) hatten die Parteien in Übereinstimmung
mit den Vorschriften der französischen Börse ein
vorbehaltloses Angebot unterbreitet und zum Zeit-
punkt des Verbots bereits mehr als 90 % der An-
teile des jeweils zu übernehmenden Unternehmens
erworben. Im Fall von öffentlichen Kauf- oder
Tauschangeboten gestattet die Fusionskontrollver-
ordnung ausnahmsweise derartige Übernahmen
selbst vor der Bekanntgabe der endgültigen Ent-
scheidung der Kommission. Laut Artikel 8 Absatz
4 der Fusionskontrollverordnung hatte die Kom-
mission die Trennung der bereits fusionierten Un-
ternehmen unter Einhaltung eines Zeitplans und
von Bedingungen anzuordnen, die zur Wiederher-
stellung effektiver Wettbewerbsbedingungen füh-
ren und gleichzeitig die Interessen der beiden Un-
ternehmen möglichst wirksam schützen würden.

212. Folglich wurden 2002 keine Verbotsentschei-
dungen erlassen, während es im Vorjahr noch fünf
waren. Die Schwankung bei der Anzahl der Ver-
bote unterstreicht, wie gering der Anteil der ange-
meldeten Zusammenschlüsse ist, die tatsächlich
verboten werden. Selbst die „Rekordzahl“ von fünf
Verboten im Jahr 2001 entsprach lediglich 1,7 %
der Zusammenschlüsse, die groß genug sind, um
die von der Fusionskontrollverordnung festgeleg-
ten Schwellenwerte in diesem Jahr zu erreichen.
Unter diesen Bedingungen können Zufallseinflüsse
leicht jede systematische Tendenz, die in diese
Zahlen hineinzulesen versucht wird, aufheben.

213. 2002 wurden von der Kommission insge-
samt 275 abschließende Entscheidungen getrof-
fen, sieben davon im Anschluss an eine förmliche
Prüfung (0 Untersagungen, 2 Genehmigungen
ohne Bedingungen und 5 Genehmigungen mit
Bedingungen) und zehn von der Einhaltung von
Verpflichtungen nach Abschluss der ersten Un-
tersuchungsphase (Phase I) abhängig gemacht. In
der ersten Phase wurden von der Kommission
252 Vorhaben genehmigt. Davon beruhten 111
(44 %) der nach Abschluss der ersten Untersu-
chungsphase erteilten Genehmigungen auf dem
seit September 2000 gültigen vereinfachten Ver-
fahren. Die Kommission traf eine Entscheidung
auf der Grundlage von Artikel 66 des EGKS-Ver-
trags. Zudem traf die Kommission 13 Entschei-
dungen über Verweisungen nach Artikel 9 der
Fusionskontrollverordnung und eröffnete in sie-
ben Fällen förmliche Prüfverfahren.

214. Am 17. April beschloss die Kommission, die
Übernahme von Aventis Crop Science (ACS) (3)
durch Bayer zu genehmigen. Sie machte die Ge-
nehmigung jedoch von Verpflichtungszusagen

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Insgesamt

Zahl der 
Notifizierungen

12 63 60 58 95 110 131 172 235 292 345 335 277 2185

¥1∂ Sache COMP/M.2416 – Tetra Laval/Sidel, 30.1.2002.
¥2∂ Sache COMP/M.2283 – Schneider/Legrand, 30.1.2002. ¥3∂ Sache M.2547.
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abhängig. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit
der Bayer AG stellt eine breite Palette von veteri-
närmedizinischen Produkten und Impfstoffen für
die Gesunderhaltung von Nutz- und Haustieren
sowie eine Vielzahl von Pflegeprodukten her.
Aventis Crop Science wurde 1999 aus AgrEvo
(dem ehemaligen Hoechst/Schering-Gemein-
schaftsunternehmen) und der Landwirtschaftsab-
teilung von Rhône-Poulenc gebildet. Nach einer
vorläufigen einmonatigen Untersuchung ent-
schied die Kommission am 4. Dezember 2001,
dass weiterführende Untersuchungen zu den
Auswirkungen des Vorhabens auf die Wettbe-
werbsbedingungen auf verschiedenen Märkten
für Pflanzenschutzmittel und veterinärmedizini-
sche Produkte notwendig seien. Die sich an-
schließende vertiefte Untersuchung, die in enger
Zusammenarbeit mit der US-Bundesbehörde zur
Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs und
zur Durchführung der Kartellgesetze (FTC) aus-
geführt wurde, ergab, dass der Zusammenschluss
in seiner angemeldeten Form zahlreiche wettbe-
werbsrechtliche Probleme in Bezug auf landwirt-
schaftliche Insektizide, Herbizide und Fungizide,
die Saatgutbehandlung, Schneckenvernichtungs-
mittel, professionelle Schädlingsbekämpfungs-
mittel und bestimmte veterinärmedizinische Pro-
dukte (Flohbekämpfungsmittel für Katzen und
Hunde) hervorgerufen hätte. Die Kommission
beschloss, der Transaktion vorbehaltlich umfang-
reicher Veräußerungen stattzugeben. In seiner ur-
sprünglich angekündigten Form hätte der Zusam-
menschluss zur Begründung oder Verstärkung einer
beherrschenden Stellung auf etwa 130 Märkten für
Pflanzenschutzmittel, professionelle Schädlings-
bekämpfungsmittel und veterinärmedizinische
Produkte geführt. Doch Bayer bot ein umfangrei-
ches Paket von Verpflichtungszusagen an, ein-
schließlich der Veräußerung des Verkaufsschlagers
Fipronil als Gesamtpaket sowie einer Reihe von
Fungiziden, die zusammen den europäischen Ge-
schäftsbereich für Saatgutbehandlung von ACS
ausmachen. Die Verpflichtungszusagen räumen
die wettbewerbsrechtlichen Bedenken der Kom-
mission aus, so dass sie eine Genehmigungsent-
scheidung nach Artikel 8 Absatz 2 treffen konnte.

215. Die Kommission genehmigte drei Zusam-
menschlüsse, an denen die Haniel Baustoff-
Industrie Zuschlagstoffe GmbH („Haniel“), ein
deutsches Baustoffunternehmen, beteiligt war.
Die Zusammenschlüsse Haniel/Fels (1), Haniel/

Ytong (2) und Haniel/Cementbouw/JV (CVK) (3)
wurden ausnahmslos nach einer förmlichen Prü-
fung und in zwei Fällen nach Einholung umfas-
sender Zusagen genehmigt.

216. Der erste Fall betraf die Übernahme der
Fels-Werke GmbH („Fels“), ebenfalls ein deut-
sches Baustoffunternehmen. Die Kommission
prüfte eingehend die Auswirkungen der Über-
nahme auf den niederländischen Markt für
Wandbaustoffe. Auf diesem Markt war Haniel in-
direkt mit 50 % an CVK, einer Genossenschaft,
der sämtliche Produktionsanlagen für die Her-
stellung von Kalksandprodukten in den Nieder-
landen gehören, beteiligt. Die anderen 50 % von
CVK befinden sich indirekt im Besitz von
Cementbouw, einer niederländischen Baustoff-
gruppe. Die Kommission kam zu dem Schluss,
dass Haniel über CVK mit einem Marktanteil von
über 50 % bereits eine beherrschende Stellung
auf dem Markt für Wandbaustoffe für tragende
Wände einnimmt. Die Übernahme von Fels
würde diese marktbeherrschende Stellung jedoch
nicht weiter verstärken, da sich Haniels Marktan-
teil nur sehr geringfügig vergrößern würde. Da-
her wurde die Übernahme genehmigt (4).

217. Das zweite von der Kommission geprüfte
Vorhaben betraf die geplante Übernahme der
Ytong Holding AG („Ytong“), ebenfalls eine
deutsche Baustoff-Firma, durch Haniel. Die
Übernahme von Ytong hätte die marktbeherr-
schende Stellung von Haniel auf dem Markt für
Wandbaustoffe verstärkt. Zu diesem Zeitpunkt
war Haniel bereits der einzige Lieferant von
Kalksandprodukten in den Niederlanden. Durch
die Übernahme von Ytong würde sich Haniel
zum Hauptlieferanten von Gasbeton entwickeln.
Dadurch wären Baustoffhändler und Bauunter-
nehmen noch stärker von den Produkten von Ha-
niel abhängig, und Haniel wäre in der Lage, die
Preise zum Nachteil der Kunden über das wettbe-
werbsübliche Niveau anzuheben. Da die vorge-
schlagene Veräußerung des niederländischen Ge-
schäftsbereichs von Ytong diese Überschneidung
beseitigen würde, konnte die Kommission dem
Vorhaben zustimmen.

¥1∂ Sache COMP/M.2495 – Haniel/Fels, 21.2.2002.

¥2∂ Sache COMP/M.2568 – Haniel/Ytong – 9.4.2002.
¥3∂ Sache COMP/M.2650 – Haniel/Cementbouw/JV (CVK), 26.6.2002.
¥4∂ Mit ihrer förmlichen Prüfung begann die Kommission im Okto-

ber 2001. Zeitgleich verwies sie die Untersuchung der Aus-
wirkungen des Zusammenschlusses auf die entsprechenden
deutschen Märkte an das Bundeskartellamt. Später verwies die
Kommission auch die den deutschen Markt betreffenden
Aspekte der Übernahme von Ytong durch Haniel an das Bun-
deskartellamt. Beide Vorhaben wurden später vorbehaltlich von
Verpflichtungszusagen genehmigt.
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218. Bei dem dritten Vorhaben handelte es sich
im Wesentlichen um die nachträgliche Genehmi-
gung der Übernahme des niederländischen Kalk-
sand-Gemeinschaftsunternehmens CVK durch
die deutsche Haniel-Gruppe und die niederländi-
sche Firma Cementbouw im Jahr 1999. Die Kom-
mission erhielt erst im Verlauf der Untersuchun-
gen zur Übernahme von Fels und Ytong durch
Haniel Kenntnis von dieser Abmachung. Haniel
und Cementbouw übernahmen 1999 durch eine
Reihe von Vereinbarungen die Kontrolle über
CVK und indirekt deren Mitglieder, ohne jedoch
die Kommission zu informieren. Nach sorgfälti-
ger Analyse der im Januar 2002 angemeldeten
CVK-Übernahme des Jahres 1999 kam die Kom-
mission zu dem Schluss, dass der Zusammen-
schluss eine beherrschende Stellung seitens des
fusionierten Unternehmens auf dem niederländi-
schen Markt für Wandbaustoffe für tragende
Wände begründete, hätte der Marktanteil doch
deutlich über 50 % gelegen. Gemeinsam mit ei-
ner ihrer Muttergesellschaften (Cementbouw)
wäre CVK der alleinige Lieferant für Kalksand-
produkte gewesen, also die Wandbaustoffe, für
die die Nachfrage seitens der niederländischen
Baufirmen am größten ist. Damit wären die nie-
derländischen Baustoffhändler und Bauunterneh-
men, die einen wichtigen Sektor der Wirtschaft
repräsentieren, von CVK abhängig gewesen.

219. Um die wettbewerbsrechtlichen Bedenken
der Kommission auszuräumen, verpflichteten sich
Haniel und Cementbouw, ihre gemeinsame Kon-
trolle über CVK und ihre Mitglieder aufzugeben.
Des Weiteren werden gemeinsame Verkaufs- und
Marketingaktivitäten über die CVK eingestellt.
Als Folge dieser Verpflichtung werden auf dem
niederländischen Baustoffmarkt Gruppen von
Unternehmen für Kalksandprodukte im Wettbe-
werb stehen. Der Zusammenschluss wird auf dem
relevanten Markt keine beherrschende Stellung
begründen (oder verstärken).

220. Im Mai wurde das Angebot der Carnival
Corporation zur Übernahme von P&O Cruises
nach förmlicher Prüfung vorbehaltlos geneh-
migt (1). Am 16.12.2001 unterbreitete die Car-
nival Corporation, ein weltweit operierendes
Kreuzfahrtunternehmen, ein Angebot zur Über-
nahme sämtlicher Anteile der P&O Princess Plc,
eines ebenfalls weltweit operierenden Kreuz-
fahrtunternehmens mit Sitz im Vereinigten Kö-

nigreich. Die britische Wettbewerbsbehörde be-
antragte eine Verweisung der Sache gemäß
Artikel 9 der Fusionskontrollverordnung. Die
Kommission verwies die Sache jedoch nicht an
die britischen Behörden, da das Vorhaben zu-
nächst auch in anderen Mitgliedstaaten, vor allem
in Deutschland, Bedenken auslöste.

221. Im Jahr 2000 entfielen etwa ein Drittel der
Kreuzfahrtpassagiere im EWR auf Carnival und
P&O Princess, wobei es vor allem im Vereinigten
Königreich und in Deutschland zu Überschnei-
dungen kam. Auch in Italien und Spanien waren
die Marktanteile hoch, doch war der durch die
P&O-Übernahme erzielte Zuwachs in diesen
Ländern minimal. Aufgrund anfänglicher Beden-
ken angesichts der starken Stellung der Beteilig-
ten auf dem Kreuzfahrtmarkt im Vereinigten
Königreich und in Deutschland wurde eine förm-
liche Prüfung eingeleitet. Nach einer eingehen-
den Analyse kam man jedoch zu dem Schluss,
dass das starke Wachstum des Marktes, das Feh-
len wesentlicher Markteintrittsschranken und die
Tatsache, dass die Wettbewerber die Möglichkeit
haben, Kapazitäten beispielsweise von den USA
in das Vereinigte Königreich zu verlagern, einen
ausreichend starken Wettbewerbsdruck auf Car-
nival ausüben würden. Das Vorhaben wurde da-
her genehmigt. Im Zuge ihrer Prüfung setzte sich
die Kommission mit der Wettbewerbsbehörde
des Vereinigten Königreichs in Verbindung, die
ein Konkurrenzangebot der Royal Caribbean für
P&O Princess prüfte und genehmigte. Sie nahm
auch Kontakt mit der amerikanischen FTC auf,
die beide Vorhaben prüfte und genehmigte.

222. Im Dezember hat die Kommission mit Auf-
lagen dem Erwerb der gemeinsamen Kontrolle
über das deutsche Gasgroßhandelsunternehmen
Gas Versorgung Süddeutschland (GVS) durch
die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW),
die von Electricité de France (EdF) kontrolliert
wird, und das italienische Gas- und Erdölunter-
nehmen ENI S.p.A. zugestimmt (2). In seiner
ursprünglich angemeldeten Form hätte das Vor-
haben die beherrschende Stellung von GVS auf
dem Großhandelsgasmarkt in Baden-Württem-
berg verstärkt, indem es seinen Einfluss über die
Gaseinzelhändler von EnBW gesichert hätte.
Um diese Wettbewerbsbedenken auszuräumen,
machten die Parteien in einem frühzeitigen Sta-
dium der Kommissionsuntersuchung die Zusage,

¥1∂ Sache COMP/M.2706 – Carnival Corporation/P&O Cruises,
24.7.2002. ¥2∂ Sache COMP/M.2822 – ENBW/ENI/GVS, 17.12.2002.
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allen Gaseinzelhändlern, die langfristige Liefer-
verträge entweder mit GVS oder den bestehen-
den Tochtergesellschaften von EnBW, nämlich
Neckarwerke Stuttgart AG (NWS) und EnBW
Gas GmbH, eingegangen waren, das Recht auf
vorzeitige Kündigung zu gewähren. Die Zusagen
sind geeignet, eine erhebliche Nachfrage freizu-
setzen, da die örtlichen Vertriebshändler zu an-
deren Gasgroßhandelslieferanten überwechseln
können. Diese Zusagen werden zu einer Zeit
wirksam, da zusätzlicher Wettbewerb in Baden-
Württemberg durch die für Ende 2004 erwartete
Vollendung der Wingas-Leitung entsteht. Win-
gas betreibt ein eigenes Rohrleitungssystem in
Deutschland. Die neue Leitung wird Baden-
Württemberg in ost-westlicher Richtung durch-
queren und Wingas Zugang zum Großraum
Stuttgart mit seinem hohen Energieverbrauch
verschaffen.

2 Gerichtliche Prüfung von 
Fusionsentscheidungen im Jahr 2002

223. Im Verlauf des Jahres 2002 verhängte das
Europäische Gericht erster Instanz (EuGeI) drei
Urteile in drei Fällen, in denen der Zusammen-
schluss untersagt worden war. Die Geschwindig-
keit, mit der zwei dieser Urteile gefällt wurden,
ist auf die Anwendung eines neuen beschleunig-
ten Verfahrens zurückzuführen, das im Jahr 2000
eingeführt worden war und die Effizienz der ge-
richtlichen Überprüfung des Fusionskontrollver-
fahrens der Kommission erheblich verbessert.
Ende 2002 stand in 16 Fällen, in denen gegen
Entscheidungen der Kommission Berufung ein-
gelegt worden war, eine Entscheidung des EuGeI
und des Europäischen Gerichtshofes noch aus.
Gegen einige Entscheidungen wurde mehrfach
Berufung eingelegt.

2.1 Airtours gegen die Kommission (1)

224. Am 6. Juni 2002 annullierte das Gericht
erster Instanz eine Entscheidung der Kommis-
sion, mit der diese die Fusion von Airtours und
First Choice, zwei im Vereinigten Königreich
ansässigen Reiseveranstaltern, blockierte. Am
29. April 1999 ging bei der Kommission die
Anmeldung des Übernahmevorhabens von Air-
tours für First Choice ein. Nach einer förmlichen

Untersuchung (Phase II) beschloss die Kommis-
sion am 22. September 1999, die Fusion zu ver-
bieten, weil sie im Vereinigten Königreich zu ei-
ner gemeinsamen beherrschenden Stellung auf
dem Markt für Auslandspauschalreisen im Kurz-
streckenbereich geführt hätte (2).

225. Nach diesem Zusammenschluss hätte es
am Markt lediglich drei große Reiseveranstal-
ter gegeben: das fusionierte Unternehmen (mit
19,4 + 15,0  = 34,4 % Marktanteil), Thomas
Cook (20,4 %) und Thomson (30,7 %). Der An-
teil aller sonstigen Anbieter hätte sich auf unter
3 % belaufen. Nach Ansicht der Kommission wä-
ren die drei verbleibenden großen Reiseveran-
stalter in der Lage gewesen, ein gleichgerichtetes
Wettbewerbsverhalten an den Tag zu legen und
die Angebotskapazität zu beschränken und damit
die Preise für die britischen Verbraucher in die
Höhe zu treiben.

226. Nach Ansicht des Antragstellers hatte die
Kommission eine neue und unkorrekte Definition
des Begriffs der gemeinsamen Marktbeherr-
schung angewendet. Die Kommission stellte in
ihrer Entscheidung fest, dass sich die Oligopolis-
ten nicht unbedingt so verhalten müssen, als ob
zwischen ihnen stillschweigende Absprachen be-
stehen. Eine kollektive marktbeherrschende Stel-
lung im Sinne der Fusionskontrollverordnung
kann auch dann vorliegen, wenn „die einzelnen
Unternehmen durch die Anpassung an die Markt-
bedingungen infolge des Zusammenschlusses
Verhaltensweisen an den Tag legen, die den Wett-
bewerb untereinander erheblich verringern und
die darauf hinauslaufen, dass die Unternehmen
merklich ohne Rücksicht auf Wettbewerber, Kun-
den und Verbraucher agieren können“ (3). Diese
Feststellung war für diese spezielle Fusion nicht
von unmittelbarer Bedeutung, da die Kommis-
sion ermittelt hatte, dass der Tatbestand der still-
schweigenden Absprache vorliegt und das Eu-
GeI folglich nicht prüfte, ob der Begriff der
kollektiven marktbeherrschenden Stellung auch
andere Umstände als die stillschweigende Ab-
sprache umfasst. Das EuGeI kam zu folgendem
Schluss: „Da die Entscheidung eine Maßnahme
zur Anwendung des Artikels 2 der Verordnung
Nr. 4064/89 auf einen bestimmten Zusammen-
schluss ist, muss das Gericht bei der Prüfung
ihrer Rechtmäßigkeit davon ausgehen, wie die

¥1∂ Urteil des Gerichts erster Instanz vom 6.6.2002 in der Rechts-
sache T-342/99 Airtours plc/Kommission der Europäischen
Gemeinschaften.

¥2∂ Sache Nr. IV/M.1524 – Airtours/First Choice.
¥3∂ Entscheidung, Randnr. 54.
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Kommission sich zum angemeldeten Zusammen-
schluss gestellt hat“ (1).

227. Eine Reihe von Marktmerkmalen hat die
Kommission zu der Schlussfolgerung veranlasst,
dass für die großen Veranstalter ein Anreiz zur
stillschweigenden Absprache besteht. Die Unter-
suchung hatte ergeben, dass zwischen den Reise-
veranstaltern eine gegenseitige Abhängigkeit
besteht, dass die Finanzmärkte aggressiven Stra-
tegien auf der Grundlage organischen Wachstums
feindlich gegenüberstehen und sich große Teile
mehrerer Veranstalter im Besitz institutioneller
Anleger befanden.

228. Das EuGeI stellte jedoch fest, dass die
Kommission nicht genügend Beweise für ihre
Behauptung vorlegen kann. Im Jahr 1997 hatte
die Wettbewerbsbehörde des Vereinigten König-
reichs (Monopolies and Mergers Commission –
MMC) einen ausführlichen Bericht über den
Markt für Auslandspauschalreisen veröffentlicht.
Darin wurde der Schluss gezogen, dass der Markt
hinreichend von Wettbewerb gekennzeichnet sei.
Das EuGeI maß einigen der Erkenntnisse in die-
sem Bericht große Bedeutung bei und gelangte
schließlich zu der Überzeugung, dass sich die Si-
tuation zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses
nicht in einem Maße von der im MMC-Bericht
dargestellten Situation unterschied, das die Be-
denken der Kommission gerechtfertigt hätte.

229. Das EuGeI stellte fest, dass die Kommis-
sion einen Beurteilungsfehler begangen habe, als
sie davon ausging, dass die drei Veranstalter bei
Vollzug des Vorhabens einen Anreiz hätten, nicht
miteinander zu konkurrieren. Das Gericht be-
fand, dass die Kommission ihre Auffassung, dass
in diesem Sektor bereits eine Tendenz zu kollek-
tiver Marktbeherrschung bestehe, nicht hinrei-
chend belegt und dass sie die Volatilität der
Marktanteile nicht ausreichend berücksichtigt
hatte (2). Es stellte ferner fest, dass die Kommis-
sion die ihr vorliegenden Daten zum Nachfrage-
wachstum unzutreffend interpretiert hatte (3).

230. Was die allgemeine Analyse der still-
schweigenden Koordinierung betrifft, so waren
nach Auffassung des EuGeI drei Voraussetzun-
gen erforderlich, um von einer kollektiven be-
herrschenden Stellung, wie im vorliegenden Fall
definiert, sprechen zu können: Transparenz, Ab-

schreckungsmechanismen und die Unwahr-
scheinlichkeit einer Reaktion seitens der Wettbe-
werber und Verbraucher (4).

Transparenz

231. Eine gemeinsame Absprache kann nur dann
glaubhaft sein, wenn jedes Mitglied des Oligo-
pols das Verhalten der anderen Mitglieder in Er-
fahrung bringen kann, um festzustellen, ob sie
einheitlich vorgehen oder nicht. Die Kommission
war in ihrer Beurteilung zu dem Schluss gelangt,
dass der Markt ausreichend transparent ist, und
zwar z. T. aufgrund der häufigen Interaktion der
Oligopolisten und z. T. aufgrund der Veröffentli-
chung der Prospekte, die jedem Veranstalter die
sorgfältige Überwachung der Kapazität der ande-
ren ermöglichen. Das EuGeI stimmte dieser Ein-
schätzung nicht zu (5).

Abschreckung

232. Eine kollektiv beherrschende Stellung kann
nur dann Bestand haben, wenn Sanktionen oder
Abschreckungsmittel die Oligopolisten davon
abhalten, vom gemeinsamen Vorgehen abzuwei-
chen. Nach Ansicht der Kommission existierten
mehrere Sanktionsmechanismen. Die Erhöhung
der Kapazität durch einen Anbieter könnte den
anderen ernsthaft schaden. Da aber jeder Veran-
stalter die Produkte der anderen Veranstalter in
seinem Reisebüronetz verkauft, könnte er die
Produkte des Abweichlers aus den Regalen
entfernen. Das EuGeI verwarf diese Abschre-
ckungsmechanismen als nicht glaubhaft bzw. zu
aufwändig in der Umsetzung (6).

Reaktion der Wettbewerber und Kunden

233. Die stillschweigende Koordinierung ist nur
dann stabil, wenn tatsächliche und potenzielle
Konkurrenten sowie die Verbraucher nicht in der
Lage sind, die erwarteten Ergebnisse des gemein-
samen Vorgehens in Frage zu stellen. Nach An-
sicht der Kommission waren die kleinen Reisever-
anstalter nicht in der Lage, den Oligopolisten
Einhalt zu gebieten, da sie durch die vertikale In-
tegration der großen Veranstalter in deren Abhän-
gigkeit geraten waren. Das EuGeI gelangte zu
dem Schluss, dass die Einschätzung der Kommis-
sion nicht zutreffend sei und sie die Fähigkeit der

¥1∂ Urteil, Randnr. 53.
¥2∂ Urteil, Randnr. 120.
¥3∂ Urteil, Randnr. 133.

¥4∂ Urteil, Randnr. 62.
¥5∂ Urteil, Randnr. 180.
¥6∂ Urteil, Randnr. 207.
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kleinen Veranstalter zur Bildung eines Gegenge-
wichts, das der Begründung einer kollektiven be-
herrschenden Stellung entgegenwirken könnte,
unterschätzt hatte (1).

234. Trotz des negativen Urteilsspruchs sollte
das Urteil als ein wesentlicher Schritt nach vorn
begrüßt werden, da es Klarheit bezüglich der für
den Nachweis der Begründung einer kollektiven
marktbeherrschenden Stellung erforderlichen
Qualität der Beweise schafft.

2.2 Schneider gegen die Kommission

235. Am 22. Oktober hob das Gericht erster
Instanz die Entscheidung der Kommission vom
10. Oktober 2001 auf, mit der der Zusammen-
schluss zwischen den französischen Herstellern
von elektrotechnischem Installationsmaterial
Schneider und Legrand für mit dem Gemeinsa-
men Markt unvereinbar erklärt wurde (2). Dies
war das erste nach dem beschleunigten Verfahren
erlassene Urteil.

236. Die Nichtigerklärung der Entscheidung der
Kommission beruht auf einer in zwei Teile ge-
gliederten Beurteilung, in der auf Fehler bei der
Untersuchung und Bewertung sowie auf eine
Verletzung der Verteidigungsrechte verwiesen
wird.

237. Das EuGeI stellte fest, dass die von der
Kommission durchgeführte wirtschaftliche Un-
tersuchung der Auswirkungen des Zusammen-
schlusses Fehler aufweist und ihr dadurch die Be-
weiskraft genommen wird.

238. Erstens weist das EuGeI darauf hin, dass
die Kommission sich bei der Beurteilung der
Macht des aus dem Zusammenschluss entstehen-
den Unternehmens auf den von der Transaktion
betroffenen nationalen Einzelmärkten auf Indi-
zien wie die Produktpalette und das Markensorti-
ment gestützt hat, über die das Unternehmen im
gesamten EWR verfügt hätte. Ohne die zusätzli-
che Berücksichtigung transnationaler Faktoren
bei der Untersuchung der Auswirkungen eines
Zusammenschlusses auf nationale Märkte von
vornherein auszuschließen, kam das EuGeI zu
dem Schluss, dass die Kommission im vorliegen-
den Fall nicht den Nachweis für das Vorhan-

densein solcher Auswirkungen auf jeden der be-
troffenen nationalen Einzelmärkte erbracht hat.

239. Zweitens hat es die Kommission nach Auf-
fassung des EuGeI zu Unrecht abgelehnt, die in-
ternen Verkäufe vertikal integrierter Konkurren-
ten einzurechnen. Dadurch hat sie die Macht des
durch den Zusammenschluss entstehenden Un-
ternehmens überschätzt. Das Gericht kam zu der
Einschätzung, dass die Preise der nicht integrier-
ten Hersteller wie Schneider und Legrand bei der
Durchführung von großen Bauvorhaben im Wege
der Ausschreibung unmittelbar dem Wettbe-
werbsdruck der integrierten Hersteller ausgesetzt
sind.

240. In diesem Stadium stellte das EuGeI den
wichtigen Grundsatz auf, dass unabhängig vom
Umfang der Mängel, die eine Entscheidung der
Kommission, mit der die Unvereinbarkeit eines
Zusammenschlussvorhabens mit dem Gemeinsa-
men Markt festgestellt wird, aufweisen kann,
diese nicht zu einer Aufhebung der Entscheidung
führen können, wenn und soweit aufgrund aller
sonstigen Bestandteile der Entscheidung fest-
steht, dass die Durchführung des Zusammen-
schlusses auf jeden Fall eine beherrschende Stel-
lung begründen oder verstärken wird, durch die
ein wirksamer Wettbewerb erheblich behindert
wird. Das EuGeI hat festgestellt, dass der Zusam-
menschluss zwischen Schneider und Legrand auf
den französischen Märkten zu einem solchen Er-
gebnis führt.

241. Nach Einschätzung des EuGeI hat die
Kommission jedoch in Bezug auf diese Märkte
die Verteidigungsrechte von Schneider verletzt,
da sie in der Unvereinbarkeitsentscheidung einen
Beschwerdepunkt nannte, der in der Mitteilung
der Beschwerdepunkte nicht enthalten war. Der
fragliche Beschwerdepunkt stützte sich darauf,
dass das durch den Zusammenschluss entste-
hende Unternehmen in Frankreich eine beherr-
schende Stellung gegenüber den Großhändlern
eingenommen hätte. Nach Einschätzung des Eu-
GeI hat sich diese Verletzung der Verteidigungs-
rechte von Schneider in zweierlei Hinsicht auf
den Ausgang des Verfahrens ausgewirkt. Erstens
war Schneider die Möglichkeit genommen, in der
Beantwortung der Mitteilung der Beschwerde-
punkte und bei der Anhörung sachgerecht zu
diesem Beschwerdepunkt Stellung zu nehmen.
Zweitens hatte Schneider keine Gelegenheit,
rechtzeitig Vorschläge zu Abhilfemaßnahmen,
wie zum Beispiel dem Verkauf von Unterneh-
mensteilen, in einem Umfang vorzulegen, der

¥1∂ Urteil, Randnr. 277.
¥2∂ Rechtssache T-310/01, Schneider Electric SA/Kommission der

Europäischen Gemeinschaften.
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ausreichend gewesen wäre, um die von der Kom-
mission festgestellten Wettbewerbsbedenken auf
den französischen Einzelmärkten auszuräumen.

242. Ferner vertrat das EuGeI die Auffassung,
dass angesichts des Beschleunigungsgebots, das
für die allgemeine Systematik der Verordnung
(EWG) Nr. 4064/89 kennzeichnend ist, die von
der Kommission festgesetzte Frist von zwölf Ta-
gen, die fünf Arbeitstagen entsprechen, für die
Beantwortung eines Auskunftsverlangens nach
Artikel 11 Absatz 5 dieser Verordnung trotz der
großen Zahl von Fragen (322) angemessen gewe-
sen sei.

243. In einem gesonderten Urteil (1) vom selben
Tag, das ebenfalls im beschleunigten Verfahren
erlassen wurde, erklärte das EuGeI die Entschei-
dung der Kommission vom 30. Januar 2002, mit
der eine Trennung von Schneider und Legrand
angeordnet wird, für nichtig. Das EuGeI vertrat
die Auffassung, dass durch die Nichtigerklärung
der Unvereinbarkeitsentscheidung der Trennungs-
entscheidung die Rechtsgrundlage entzogen wird.

244. In diesen beiden Rechtssachen erließ das
EuGeI zehn Monate nach Einreichen der Klage-
schrift und etwa zwölf Monate nach Annahme
der Unvereinbarkeitsentscheidung ein Urteil.
Darüber hinaus kam das EuGeI vor Ablauf der
Frist, die Schneider für die Trennung von Le-
grand gesetzt worden war, zu einem Urteil.

245. Nach sorgfältiger Überlegung beschloss die
Kommission, keine Berufung gegen das Urteil in
dieser Sache einzulegen.

2.3 Tetra Laval gegen die Kommission (2)

246. Am 25. Oktober annullierte das Gericht ers-
ter Instanz (EuGeI) die Entscheidung der Kom-
mission vom 30. Oktober 2001, mit der diese die
Fusion von Tetra Laval, einem in der Schweiz an-
sässigen Unternehmen vornehmlich für Karton-
verpackungen, und Sidel, einem französischen
Unternehmen hauptsächlich für PET-(Kunst-
stoff)-Verpackungsanlagen, als mit dem Binnen-
markt unvereinbar erklärt hatte.

247. Der Fall ist von immenser Bedeutung, ist es
doch das erste Mal, dass das EuGeI ausdrücklich
eine Fusion geprüft hat, bei der Fragen der Kon-

glomeratbildung eine Rolle spielten. Durch die
Auseinandersetzung mit Fragen wie der Beurtei-
lung von konglomeraten Zusammenschlüssen im
Rahmen der Fusionskontrollverordnung, des
Zusammenhangs zwischen Artikel 82 EG-Ver-
trag und der Fusionskontrollverordnung und der
Rolle von verhaltensorientierten Abhilfemaßnah-
men hat das EuGeI neues, potenziell umstrittenes
Fallrecht auf diesem Gebiet geschaffen. Die Sa-
che wurde nach dem beschleunigten Verfahren
des EuGeI verhandelt.

Die Entscheidung der Kommission

248. Die Kommission ließ sich in ihrer Entschei-
dung von den wahrscheinlichen wettbewerbs-
widrigen Auswirkungen der Konglomeratbil-
dung leiten. Die Kommission kam zu dem
Schluss, dass die beiden Unternehmen auf zwei
Märkten für unterschiedliche Produkte, und zwar
Kartonverpackungen einerseits und PET-Verpa-
ckungsanlagen andererseits, tätig sind, die jedoch
eng benachbarte Märkte darstellen. PET ist ein
technisches Substitutionsprodukt bei den so ge-
nannten empfindlichen Produkten (flüssige Mol-
kereiprodukte, Säfte, Fruchtaromagetränke und
Tee- bzw. Kaffeegetränke), die traditionell in
Karton verpackt wurden. Es wird davon ausge-
gangen, dass der PET-Einsatz in diesen Segmen-
ten in naher Zukunft in direkter Konkurrenz zum
Karton signifikant wächst. Durch den Zusam-
menschluss wäre eine Marktstruktur entstanden,
die der fusionierten Einheit die Möglichkeit er-
öffnet hätte, ihre beherrschende Stellung bei Kar-
tonverpackungen zu nutzen, um ihre führende
Stellung bei PET-Verpackungsanlagen in eine be-
herrschende umzuwandeln. Außerdem hätte die
Fusion zur Verstärkung der beherrschenden Stel-
lung von Tetra bei Kartonverpackungen beigetra-
gen, indem die tatsächliche und potenzielle
Konkurrenz, die Sidel auf dem benachbarten
Konkurrenzmarkt für PET-Verpackungsanlagen
darstellte, ausgeschaltet worden wäre. Die
Kommission lehnte die von Tetra angebotenen
Abhilfemaßnahmen ab, mit denen sich das Un-
ternehmen in erster Linie verpflichtete, keine
missbräuchlichen Praktiken einzusetzen, Sidel
als getrenntes Unternehmen zu führen und die
Lizenz für Sidels Streckblasmaschinen unabhän-
gigen Dritten anzubieten. Nach Ansicht der Kom-
mission waren die Abhilfemaßnahmen undurch-
führbar, unmöglich zu kontrollieren und reichten
nicht aus, um die ernsthaften wettbewerbswidri-
gen Auswirkungen der Fusion auszugleichen.

¥1∂ Rechtssache T-77/02.
¥2∂ Urteil des Gerichts erster Instanz vom 25.10.2002 in der

Rechtssache T-05/02 Tetra Laval/Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften.
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Das EuGeI-Urteil

249. Das EuGeI wurde ersucht, die Entschei-
dung der Kommission aufgrund von materiell-
rechtlichen und verfahrensrechtlichen Argumen-
ten für nichtig zu erklären. Was das Verfahren
betrifft, so machte die Klägerin geltend, dass ihr
in Bezug auf ein Gutachten und die Antworten
auf eine Marktumfrage zu den von ihr angebote-
nen Verpflichtungszusagen die Akteneinsicht
verweigert worden sei. Materiellrechtlich machte
Tetra geltend, dass die Kommission nicht nach-
weisen konnte, dass die Fusion zur Begründung
oder Stärkung einer marktbeherrschenden Stel-
lung führen würde, da eine Ausnutzung der Stel-
lung am Markt nicht möglich war, es nicht zur
Marktabschottung kommen konnte und die Aus-
schaltung eines potenziellen Wettbewerbers kei-
nen Einfluss auf die von Tetra verfolgten Ziele bei
der Innovation und der Preisfestsetzung im Kar-
tonmarkt hatte.

250. Das Gericht wies die verfahrensrechtlichen
Argumente des Klägers ab. Es stellte fest, dass
der Kläger ausreichenden Zugang zum Gutach-
ten hatte und in der Lage war, dieses zu verstehen
und zu kommentieren. Hinsichtlich der Marktbe-
fragung zu den Verpflichtungszusagen stellte das
Gericht fest, dass die Kommission berechtigt
war, Zugang in Form von Zusammenfassungen
zu gewähren, um die Anonymität bestimmter
Teilnehmer zu wahren, die Vergeltungsmaßnah-
men befürchteten. Des Weiteren wies das Gericht
die von Tetra aufgestellten Behauptungen ab, die
Fragebögen seien fehlerhaft und irreführend ge-
wesen, und schlussfolgerte, dass nichts auf die
Irreführung oder Verwirrung der Teilnehmer
hindeute. Somit stelle die Vorlage von Zusam-
menfassungen keine Verletzung der Rechte des
Klägers dar.

251. Materiellrechtlich bestätigte das Gericht,
dass die Kommission berechtigt war, potenzielle
wettbewerbsschädigende Konglomerateffekte der
Fusion zu beurteilen, obwohl Fusionen zwischen
auf unterschiedlichen Märkten tätigen Unterneh-
men nach Ansicht des Gerichts normalerweise
keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Beden-
ken geben (Randnr. 150). Das Gericht stellte fest,
dass die bei der Konglomeratbildung zusammen-
geführten Mittel und Kapazitäten unter bestimm-
ten Umständen sofort Bedingungen schaffen
können, die es der fusionierten Einheit gestatten,
ihre Position so zu nutzen, dass sie in relativ
naher Zukunft auf einem benachbarten Markt
eine beherrschende Stellung erlangen kann

(Randnr. 151). Das Gericht räumte ein, dass die
Kommission in diesem Fall anhand solider und
objektiver Beweise nachgewiesen hatte, dass
zwischen den beiden fraglichen Märkten eine
enge Beziehung besteht und das fusionierte Un-
ternehmen die Möglichkeit hätte, seine Position
auszunutzen (Randnr. 199).

Ausnutzung der Marktposition

252. Zwar stellte das Gericht fest, dass die Analyse
der künftigen Marktstellung aufgrund der Zeit-
spanne, die bis zur erwarteten marktbeherrschen-
den Stellung vergeht, trotz eines gewissen Maßes
an Ermessensfreiheit seitens der Kommission
„besonders plausibel“ (Randnr. 162) sein muss.
Dennoch befand das Gericht, dass es unter den ge-
gebenen Umständen unwahrscheinlich ist, dass das
fusionierte Unternehmen Druckmittel einsetzt, die
signifikante wettbewerbsschädigende Marktab-
schottungseffekte zur Folge haben würden.

253. Die Begründung des Gerichtes basiert auf
drei Elementen: i) Erstens hätte die Kommission
bedenken sollen, in welchem Maße die folgenden
Aspekte den Anreiz der Marktbeeinflussung ver-
ringert oder möglicherweise sogar eliminiert
hätten: die Unrechtmäßigkeit eines solchen Ver-
haltens, die Wahrscheinlichkeit seiner Aufde-
ckung, von den zuständigen Behörden auf Ge-
meinschafts- und nationaler Ebene ergriffene
Maßnahmen und daraus resultierende Geldstra-
fen (Randnr. 159). Ferner hätte die Kommission
bei der Beurteilung der Wahrscheinlichkeit, mit
der das fusionierte Unternehmen gesetzwidrigen
Druck ausüben würde, die von dem Kläger ange-
botenen verhaltensorientierten Verpflichtungszu-
sagen berücksichtigen müssen (Randnr. 161). Da
eine solche Beurteilung fehlte, stützte das Ge-
richt seine Analyse ausschließlich auf ein Verhal-
ten, „das zumindest wahrscheinlich nicht rechts-
widrig sein würde“ (Randnr. 162). ii) Zweitens ist
das Gericht in Bezug auf die Wachstumsaussich-
ten für die Nutzung von PET zur Verpackung von
Milch und Fruchtsäften anderer Meinung als die
Kommission und hält die dafür vorgelegten
Beweise nicht für überzeugend (Randnr. 203
bis 214). iii) Drittens enthält die Entscheidung
nach Ansicht des EuGeI keine hinreichenden
Beweise, die die Definition von Teilmärkten für
Streckblasmaschinen im Hinblick auf deren letzt-
lichen Einsatz rechtfertigen würden (Randnr. 269),
und es gibt keinen speziellen Markt für Streckblas-
maschinen für empfindliche Produkte. Schließlich
stellte das EuGeI fest, dass die Kommission die
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Bedeutung der Wettbewerber der fusionierten
Einheit im Karton- und PET-Sektor sowie die
Wechselwirkung zwischen PET und Karton so-
wie anderen Verpackungsmaterialien wie Glas,
Dosen und Niederdruckpolyethylen, bei denen
das fusionierte Unternehmen gar nicht oder nur
sehr begrenzt vertreten gewesen wäre, über-
schätzt hatte. Ausgehend davon befand das Ge-
richt, dass die Schlussfolgerung der Kommission
in Bezug auf die Begründung einer marktbeherr-
schenden Stellung auf den Märkten für PET-An-
lagen und insbesondere auf den Märkten für
Hoch- und Niedrigleistungs-Streckblasmaschi-
nen einen groben Beurteilungsfehler darstellte
(Randnr. 308).

Einschränkung des potenziellen Wettbewerbs 
auf dem Kartonmarkt

254. Auch hier räumte das Gericht ein, dass
die Kommission berechtigt war, potenzielle
wettbewerbsschädigende Konglomeratwirkun-
gen zu prüfen, und zwar konkret die Bedeutung,
die eine Einschränkung des potenziellen Wettbe-
werbs seitens der benachbarten Märkte für PET-
Anlagen für die Kartonmärkte hätte (Randnr.
323). Das Gericht vertrat jedoch die Ansicht, dass
sich Tetras Verhalten in Bezug auf die Preisfest-
setzung und Innovation auf dem Kartonmarkt
nach dem Zusammenschluss nicht ändern würde,
da der Wettbewerbsdruck nach wie vor stark ge-
nug sein und damit Tetra auch weiterhin zum
Preiswettbewerb und zur Innovation zwingen
würde. Deshalb gelangte das Gericht zu dem
Schluss, dass nicht nachgewiesen worden war,
dass der Zusammenschluss die Stellung des fusio-
nierten Unternehmens gegenüber seinen Wettbe-
werbern auf den Kartonmärkten stärken würde.

255. Die Kommission hat gegen das Urteil in
dieser Sache Berufung eingelegt.

3 Abhilfemaßnahmen

256. Nach einer verlängerten Untersuchung im
Rahmen von Phase I (sechs Wochen) und nach
Eingang von Zusagen, mit denen die fusionieren-
den Parteien die festgestellten wettbewerbsrecht-
lichen Probleme eindeutig ausräumten, wurden
2002 zehn Vorhaben genehmigt (Entscheidung
gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Fusionskontrollver-
ordnung). Im Vorfeld vieler der nachfolgend auf-
geführten Vorhaben fanden vor der Anmeldung
umfangreiche Diskussionen zwischen der Kom-
mission und den fusionierenden Parteien statt, in

denen potenzielle Wettbewerbsprobleme aufge-
zeigt wurden. Dies stellt für die Unternehmen
eine wirksame Möglichkeit zur Einholung der
Genehmigung für eine angemeldete Fusion dar,
vor allem dann, wenn sie sich wahrscheinlicher
wettbewerbsrechtlicher Bedenken bewusst sind
und bereits potenzielle Veräußerungen in Be-
tracht gezogen haben.

SEB/Moulinex (1)

257. Bei der ersten derartigen Entscheidung im
Jahr 2002 ging es um SEB/Moulinex. Die Ent-
scheidung betraf SEB, einen französischen Her-
steller von elektrischen Haushaltskleingeräten
(wie Friteusen, Toastern, Kaffeemaschinen, Was-
serkochern, Küchenmaschinen, Bügeleisen), der
seine Produkte unter Markennamen wie Tefal,
Rowenta Calor und SEB anbietet. Moulinex,
ebenfalls ein französisches Unternehmen, ist ein
direkter Konkurrent von SEB und Inhaber von
Marken wie Moulinex und Krups sowie Swan im
Vereinigten Königreich. Es wurde erwartet, dass
die Übernahme von Moulinex durch SEB be-
trächtliche Auswirkungen auf den Wettbewerb in
Frankreich haben würde, wo bei einigen Produk-
ten SEB und bei anderen Moulinex Marktführer
ist. Nach Eingang eines entsprechenden Ersu-
chens am 7. Dezember 2001 wurden diese As-
pekte gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a an
die französischen Behörden verwiesen. Die
Übernahme hätte auch in Portugal, Griechenland,
Belgien und den Niederlanden, in denen vor der
Durchführung des Vorhabens jeweils eines der
beiden Unternehmen über große Marktanteile
verfügte, wettbewerbsrechtliche Bedenken aus-
gelöst. In Deutschland, Österreich, Dänemark,
Schweden und Norwegen hätte das Vorhaben die
Wettbewerbsbedingungen auf mehreren sachlich
relevanten Märkten, insbesondere dem Markt für
Friteusen, spürbar verändert. Die außerfranzösi-
schen Aspekte des Vorhabens wurden genehmigt,
nachdem SEB angeboten hatte, ausschließliche
Lizenzen für die Verwendung der Marke Mouli-
nex für einen Zeitraum von fünf Jahren für den
Verkauf von elektrischen Haushaltskleingeräten
in neun Ländern zu gewähren (Portugal, Grie-
chenland, Belgien, den Niederlanden, Deutsch-
land, Österreich, Dänemark, Schweden und
Norwegen). Nach Ablauf der ausschließlichen
Lizenz wird SEB für einen Zeitraum von weite-
ren drei Jahren von der Einführung der Marke

¥1∂ Sache COMP/M.2621 – SEB/Moulinex, 8.1.2002.
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Moulinex in den genannten Ländern absehen, um
dem Lizenznehmer Zeit für die allmähliche Ein-
führung eines eigenen Markennamens zu geben.

Masterfoods/Royal Canin (1)

258. Masterfoods, eine französische Tochterge-
sellschaft des US-amerikanischen Unternehmens
Mars Inc., meldete im Januar 2002 die geplante
Übernahme des französischen Haustierfutterun-
ternehmens Royal Canin SA an. Mars stellt
Snacks, Speiseeis und Tierfutter her, darunter die
weltweit vertriebenen Marken Pedigree, Ad-
vance, Cesar, Whiskas und Sheba sowie nationale
bzw. regionale Marken wie Canigou und Brek-
kies. Royal Canin ist ein führender Anbieter von
Trockentierfutterprodukten, der seine Markenar-
tikel vornehmlich über Fachgeschäfte in der ge-
samten Europäischen Union vertreibt. Die sechs-
wöchige Untersuchung des Vorhabens ergab das
Vorhandensein von Wettbewerbsbedenken auf
den Märkten für Trockentierfutterzubereitungen
in Frankreich und Deutschland. Um diese Beden-
ken auszuräumen, verpflichtete sich Mars, für
den gesamten europäischen Raum seine Ge-
schäftsbereiche, die mit fünf der Haustierfutter-
marken der fusionierten Einheit – Advance, Pre-
mium, Royal Chien, Playdog und Brekkies –
verbunden sind, zu veräußern. Gleiches gilt für
zwei große Produktionsanlagen sowie alle übri-
gen mit den veräußerten Geschäften verbundenen
Vermögenswerte. Die Fusion kann erst vollzogen
werden, nachdem diese Auflagen erfüllt sind. Die
Kommission prüfte lediglich die Auswirkungen
der Übernahme auf die Europäische Union, da
Tierfutterprodukte nicht unter die Anwendung
des EWR-Abkommens fallen.

Solvay/Montedison/Ausimont (2)

259. Im Februar meldete Solvay, ein belgischer
Chemie- und Pharmaziekonzern, bei der Kom-
mission den geplanten Erwerb von Ausimont, ei-
nem italienischen Chemieunternehmen mit Nie-
derlassungen in Italien, Deutschland, Japan und
den USA, an. Das Vorhaben löste ernsthafte Be-
denken auf zwei Märkten aus, und zwar dem
Markt für Persalze, einem bleichmittelhaltigen
Rohstoff zur Herstellung von Reinigungsmitteln,
und dem Markt für Nichtbeschichtungs-Polyve-
nylidendifluorid (PVDF), einem Hochleistungs-

Fluorpolymer. Auf dem Persalzmarkt hätte das
Vorhaben über MedAvox, ein von Degussa und
Ausimont gebildetes Gemeinschaftsunterneh-
men, eine Verbindung zwischen Solvay, dem füh-
renden Hersteller in Europa, und Degussa, dessen
größtem Konkurrenten, geschaffen. Solvay, De-
gussa und MedAvox kontrollieren über 75 % des
EWR-Marktes für Persalze. Um Abhilfe zu
schaffen, bot Solvay an, den von Ausimont gehal-
tenen Anteil an MedAvox in Höhe von 50 % zu
veräußern und damit praktisch die Verbindung
zwischen Solvay und Degussa zu kappen. Der
Markt für Nichtbeschichtungs-PVDF wies mit
nur vier Akteuren (Solvay, Ausimont, Atofina
und Kureha) ohnehin einen hohen Konzentrati-
onsgrad auf. Mit einem Marktanteil von über
90 % sind Solvay und Atofina die bei weitem be-
deutendsten Akteure. Die Prüfung der Kommis-
sion ergab dahin gehende Bedenken, dass das
Vorhaben angesichts der Merkmale des Marktes
zu einer gemeinsamen marktbeherrschenden
Stellung durch Solvay und Atofina führen könnte.
Um diese Bedenken auszuräumen, verpflichtete
sich Solvay zur Veräußerung seiner Nichtbe-
schichtungs-PVDF-Anlage im amerikanischen
Decatur. Das ist eine von sechs Anlagen für die
Herstellung von Nichtbeschichtungs-PVDF, auf
die etwa 20 % der weltweiten Produktionskapa-
zität in diesem Sektor entfallen. Diese Veräuße-
rung umfasste zudem Solvays Anteile an Alven-
tia, einem nur auf die Produktion ausgerichteten
Gemeinschaftsunternehmen zur Herstellung von
Vinylidendifluorid (VF2) in Decatur. VF2 ist der
Grundstoff für PVDF. Die Europäische Kommis-
sion und die Wettbewerbsbehörde der USA
(FTC) arbeiteten bei der Analyse der Übernahme
von Ausimont durch Solvay zusammen.

Imperial Tobacco/
Reemtsma Cigarettenfabriken (3)

260. Dieser Fall betraf zwei der weltweit größten
Zigarettenhersteller. Imperial Tobacco produziert
und verkauft eine Reihe von Tabakprodukten ein-
schließlich der Zigarettenmarken Superkings,
Lambert and Butler, Embassy, John Player
Special, Regal und Richmond, „Roll-your-own“-
Tabak der Marke Drum sowie Zigarettenpapiere
der Marke Rizla. Das Ziel der Übernahme,
Reemtsma, ist der fünftgrößte Zigarettenherstel-
ler weltweit und vertreibt die Marken West und

¥1∂ Sache COMP/M.2544 – Masterfoods/Royal Canin, 15.2.2002.
¥2∂ Sache COMP/M.2690 – Solvay/Montedison – Ausimont, 9.4.2002.

¥3∂ Sache COMP/M.2779 – Imperial Tobacco/Reemtsma Cigaretten-
fabriken, 8.5.2002.
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Davidoff. Die Aktivitäten der Parteien ergänzen
sich größtenteils, und die Untersuchung ergab
lediglich ernsthafte wettbewerbsrechtliche Be-
denken im Hinblick auf den britischen Zigaret-
tenmarkt, wo Imperial Tobacco und Gallaher ein-
deutig die Marktführer sind. Gallahers Stärke
liegt im Bereich der Premiummarken, während
Imperial Tobacco auf dem Markt für Niedrig-
preiszigaretten besonders stark vertreten ist.
Obwohl Reemtsma über einen relativ kleinen
Marktanteil verfügt, nimmt das Unternehmen in
Bezug auf den Vertrieb von Eigenmarken, für die
es der einzige bedeutende Anbieter ist, eine
Sonderstellung ein. Ungewöhnlich ist, dass
Reemtsma viele der Eigenmarken auf dem Ziga-
rettenmarkt, wie z. B. Red Band im Vereinigten
Königreich, gehören, obwohl die Großhändler
Exklusivrechte genießen. Mit der Übernahme
von Reemtsma würde sich Imperial Tobacco
nicht nur eine machtvolle Position im Sektor für
Niedrigpreiszigaretten verschaffen, sondern sich
auch zum einzigen Anbieter von Eigenmarken-
Zigaretten entwickeln. Die Tatsache, dass der Zi-
garettenmarkt für Eigenmarken im Vereinigten
Königreich vor allem im unteren Preissektor hart
umkämpft ist, gab Anlass zu ernsten wettbe-
werbsrechtlichen Bedenken.

261. Um diese Bedenken auszuräumen, hatte
sich Imperial Tobacco verpflichtet, die Handels-
marken für eigene Rechnung nicht weiterzuent-
wickeln und die Exklusivrechte, die die Händler
gegenwärtig genießen, nicht anzutasten. Für den
Fall, dass Eigenmarken-Zigarettenhändler in Zu-
kunft andere Lieferanten finden sollten, hat Im-
perial Tobacco zugesagt, nicht an den betreffen-
den Handelsmarken festhalten zu wollen. Durch
diese Zusagen wird die Abhängigkeit des Ziga-
rettenhandels von Imperial Tobacco beseitigt,
und so wird auch in Zukunft ein effektiver Wett-
bewerb auf dem Zigarettenmarkt für Eigenmar-
ken im Vereinigten Königreich gewährleistet.

Barilla/BPL/Kamps (1)

262. Barilla und die italienische Bank Banca Po-
polare di Lodi S.c.a.r.l. (BPL) gaben ein öffentli-
ches Übernahmeangebot für sämtliche börsenno-
tierten Aktien der Firma Kamps bekannt. Durch
die Übernahme hätten Barilla und BPL die ge-
meinsame Kontrolle über Kamps erworben. Ba-
rilla produziert und vertreibt Pastaprodukte und

Pastasaucen, Bäckereiprodukte (Brot, Broter-
satzprodukte und Gebäck) sowie Speiseeis. Wäh-
rend sich die Mehrzahl der Bäckereibetriebe des
Unternehmens in Italien befindet, ist Barillas
Tochtergesellschaft Wasa in verschiedenen euro-
päischen Ländern, vor allem Deutschland, füh-
render Hersteller von Knäckebrot. Kamps produ-
ziert und vertreibt Bäckereiprodukte überall in
Europa. Dem Unternehmen gehören u. a. die
Marken Lieken Urkorn und Golden Toast. Durch
das Vorhaben hätte sich Barillas führende Stel-
lung auf dem deutschen Knäckebrotmarkt noch
verstärkt. Barilla kontrollierte bereits die Marke
Wasa, den unangefochtenen Marktführer in Deutsch-
land. Durch die Übernahme der zu Kamps gehö-
renden Marke Lieken Urkorn hätte sich diese
Stellung weiter verstärkt. Um diesen Bedenken
Rechnung zu tragen, verpflichtete sich Barilla,
das Knäckebrotgeschäft von Lieken Urkorn an
einen wettbewerbsfähigen und im Lebensmittel-
geschäft erfahrenen Konkurrenten abzugeben.

BP/VEBA OEL (2)

263. Im Rahmen dieses Vorhabens plante BP plc,
die Kontrolle über die Gesamtheit von Veba Oel,
einem Gemeinschaftsunternehmen von BP und
E.ON, dessen Gründung im Dezember 2001 (3)
von der Kommission sowie vom Bundeskartell-
amt genehmigt worden war. Die Gründung des
Gemeinschaftsunternehmens Veba Oel war unter
Auflagen genehmigt worden, mit denen Wettbe-
werbsbedenken aufgrund der Zusammenlegung
der Erdöltätigkeiten von BP und Veba Oel ausge-
räumt werden sollten. Die Übernahme der allei-
nigen Kontrolle über Veba Oel durch BP warf
keine neuen wettbewerbsrechtlichen Bedenken
auf. Da jedoch die Erfüllung einiger der von der
Kommission und vom Bundeskartellamt in der
Sache BP/E.ON erteilten Auflagen noch aus-
stand, waren auch die ursprünglichen Bedenken
noch nicht vollständig beseitigt. Um diese Be-
denken auszuräumen, sagte BP zu, auch im
Hinblick auf dieses Vorhaben die Zusagen voll-
ständig einzuhalten, die es gegenüber der Kom-
mission und dem Bundeskartellamt in der Sache
BP/E.ON gemacht hatte. Die Kommission war
daher in der Lage, das Vorhaben unter der Auf-
lage zu genehmigen, dass diese Zusagen vollstän-
dig eingehalten werden.

¥1∂ Sache COMP/M.2817 – Barilla/BPL/Kamps, 25.6.2002.

¥2∂ Sache COMP/M.2761 – BP/VEBA OEL, 1.7.2002.
¥3∂ Siehe COMP/M.2533 – BP/E.ON, 20.12.2001.
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Telia/Sonera (1)

264. Die Übernahme der finnischen Telekom-
munikationsgruppe Sonera Corp. durch das
schwedische Unternehmen Telia AB wurde eben-
falls nach der ersten Untersuchungsphase geneh-
migt. Telia und Sonera sind in ihren jeweiligen
Heimatländern die führenden Telekommunikati-
onsunternehmen. Das Vorhaben hätte in den Be-
reichen Telekommunikationsdienste für Endkun-
den, internationales Roaming für Großabnehmer
und Drahtlos-LAN-Dienste zu direkten Über-
schneidungen der Aktivitäten der Parteien in
Finnland geführt. Die durch diese Überschnei-
dungen aufgeworfenen Bedenken konnten durch
die Verpflichtung der Parteien, Telias Mobilkom-
munikationsbereich in Finnland, einschließlich
des Drahtlos-LAN-Geschäftsbereichs, zu veräu-
ßern, ausgeräumt werden. Wettbewerbsrechtliche
Bedenken erwuchsen auch aus der starken Stel-
lung der Parteien auf einer Reihe vertikal verbun-
dener Märkte, insbesondere bestimmter Endab-
nehmermärkte, bei den Anruf-Abschlussdiensten
für Großabnehmer auf den festen und mobilen
Telefonnetzen von Telia/Sonera (wo sie sich in
einer Monopolstellung befinden) sowie beim
internationalen Roaming für Großabnehmer in
Schweden und Finnland. Ausgehend davon wäre
die vertikale Integration für das fusionierte Un-
ternehmen ein Anreiz gewesen und hätte es in die
Lage versetzt, Wettbewerber im Endabnehmer-
bereich in beiden Ländern auszuschließen. Dies
hätte eine weitere Stärkung der ohnehin starken
Stellung bei den mobilen Kommunikations-
diensten und den kombinierten Sprach- und Da-
tenkommunikationslösungen bewirkt. Die Ver-
drängungsbedenken wurden jedoch durch das
Angebot der Firmen, die Fest- und Mobilnetze
und -dienstleistungen in Finnland und Schwe-
den rechtlich zu trennen, ausgeräumt. Darüber
hinaus sagten sie zu, den nichtdiskriminieren-
den Zugang zu ihren Netzen zu gewähren. Und
schließlich boten die Parteien an, Telias Kabel-
fernsehnetz in Schweden zu veräußern. Kabel-
fernsehnetze gelten als bester Ersatz für die
Infrastruktur traditioneller Telekommunikati-
onsunternehmen.

RAG/Degussa (2)

265. Die Übernahme des deutschen Spezialche-
mie-Herstellers Degussa AG durch den deut-

schen Bergbau- und Technologiekonzern RAG
hatte zunächst Wettbewerbsbedenken im Bau-
stoffbereich ausgelöst. Die RAG Aktiengesell-
schaft ist ein internationaler Bergbau- und Tech-
nologiekonzern mit Sitz in Deutschland. Seine
Geschäftstätigkeit umfasst den Steinkohlenberg-
bau, die Stromerzeugung, die Umwelttechnolo-
gie, Chemikalien und Kunststoffe. Die Degussa
AG ist ein in Deutschland ansässiges internatio-
nales Unternehmen für die Herstellung von
Spezialchemikalien. Seine Geschäftstätigkeit
umfasst die Produktion von Nahrungsmittelzu-
sätzen, Bauchemikalien, Coatings und Spezial-
polymeren. 64 % der Anteile von Degussa
werden derzeit vom deutschen Versorgungsun-
ternehmen E.ON gehalten. Die Prüfung des Vor-
habens durch die Kommission ergab, dass die Zu-
sammenlegung der Tätigkeiten von RAG und
Degussa zu einer beherrschenden Stellung im
Bereich der Betonzuschlagstoffe hätte führen
können. Diese Stoffe beeinflussen die Fließfähig-
keit und den Wassergehalt von Beton und bewir-
ken, dass er besser verarbeitet werden kann. Um
die wettbewerbsrechtlichen Bedenken der Kom-
mission auszuräumen, bot RAG an, seinen EU-
Geschäftsbereich Naphtalinsulfonat (NSF), ein
wichtiges Betonzusatzmittel, einschließlich der
Produktionsanlagen in Italien, Spanien und
Deutschland zu veräußern. Diese Zusage besei-
tigte die Überschneidung der Geschäftsbereiche
von RAG und Degussa und ermöglichte die Ent-
stehung eines neuen konkurrenzfähigen Wettbe-
werbers, um Degussa als unabhängigen Lieferan-
ten zu ersetzen.

4 Verweisungen an Mitgliedstaaten 
nach Artikel 9 und Artikel 22 – 
neue Entwicklungen

4.1 Einleitung

266. Das Jahr 2002 ist gekennzeichnet von einer
beträchtlichen Zunahme der Verweisungen nach
Artikel 9 der Fusionskontrollverordnung (2001: 7,
2002: 11) (3), und erstmals seit Inkrafttreten der

¥1∂ Sache COMP/M.2803 – Telia/Sonera, 10.07.2002.
¥2∂ Sache COMP/M.2854 – RAG/Degussa, 18.11.2002.

¥3∂ Sachen M.2621, SEB/Moulinex, 8.1.2002; M.2502, Cargill/Cere-
star, 18.1.2002; M.2683, Aker Maritime/Kvaerner (II), 23.1.2002;
M.2662, Danish Crown/Steff-Houlberg, 14.2.2002; M.2639,
Compass/Restorama/Rail Gourmet, 26.2.2002; M.2730, Connex/
DNVBVG/JV, 24.4.2002; M.2760, Nehlsen/Rethmann/SWB/
Bremerhaven, 30.5.2002; M.2845, Sogecable/Canalsatélite/Vía
Digital, 14.8.2002, M. 2881, Koninklijke BAM NBM/HBG,
3.9.2002 M.2898, Leroy Merlin/Brico, vom 13.12.2002 und
M.2857, Electrabel Customer Solutions/Intercommunale d’Elec-
tricité du Hainaut, vom 23.12.2002.
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Fusionskontrollverordnung am 21. September 1990
haben in zwei Fällen mehrere Mitgliedstaaten
nach Artikel 22 Absatz 3 gemeinsam Fusionsfälle
an die Kommission verwiesen (1). Bemerkens-
werterweise wurde die Hälfte der Verweisungs-
fälle nach Artikel 9 im Januar und Februar dieses
Jahres an die zuständigen einzelstaatlichen Be-
hörden verwiesen. Einer dieser Fälle betraf eine
Verweisung gemäß Artikel 6 des Protokolls 24
zum EWR-Abkommen an die norwegische
Regierung (2). In der Sache Leroy Merlin/Brico
wurde erstmals ein Fall an drei verschiedene Mit-
gliedstaaten verwiesen. Die Kommission begrüßt
diese Entwicklung, weil sie sich gut in den Rah-
men des Prozesses zur Überprüfung von Fusio-
nen einfügt, dessen Hauptziel, wie unten darge-
legt, u. a. in der Optimierung der Zuweisung der
Fälle zwischen der Kommission und den Mit-
gliedstaaten besteht. Die Berufung auf Artikel 22
Absatz 3 der Fusionskontrollverordnung ist fer-
ner ein Ausdruck für die erfolgreiche Zusammen-
arbeit zwischen der Kommission und den natio-
nalen Wettbewerbsbehörden zum Nutzen der
europäischen Unternehmen.

267. Eine weitere bemerkenswerte Entwicklung
ist die Anzahl der Berufungen gegen Entschei-
dungen nach Artikel 9, wobei sowohl von Kon-
kurrenten als auch den an einem Vorhaben betei-
ligten Parteien Berufung eingelegt wurde. Die
erste Entscheidung, gegen die Berufung einge-
legt wurde, betraf SEB/Moulinex. Gegen die Ent-
scheidung in der Sache BAM NBM/Hollandsche
Beton Groep wurde im September Berufung
eingelegt. Nach einer Genehmigungsentschei-
dung durch die holländischen Wettbewerbsbe-
hörden wurde diese Berufung zurückgenom-
men. In der Sache Sogecable/Canalsatélite/Vía
Digital wurde kürzlich ebenfalls in zwei Fällen
gegen die Verweisungsentscheidung Berufung
eingelegt.

268. Die vorstehenden Verweisungen nach Arti-
kel 9 und Artikel 22 werden im Folgenden einge-
hend erläutert.

4.2 Verweisungen nach Artikel 9 
der Fusionskontrollverordnung

SEB/Moulinex

269. Am 8. Januar 2002 stimmte die Kommis-
sion der Übernahme der alleinigen Kontrolle
über Moulinex durch SEB unter Auflagen zu. Am
gleichen Tag verwies die Kommission die Unter-
suchung der Auswirkungen, die die Fusion in
Frankreich haben würde, an die französischen
Behörden. SEB und Moulinex (3) sind französi-
sche Unternehmen, die elektrische Haushalts-
kleingeräte wie Friteusen, Toaster, Kaffee- und
Espressomaschinen, Wasserkocher, Miniöfen,
Sandwich-, Waffel- und Snack-Toaster, Barbe-
cue- und Grillgeräte, Küchenmaschinen und Bü-
geleisen herstellen. Umfassende Marktuntersu-
chungen ergaben, dass die Märkte für elektrische
Haushaltskleingeräte eine starke nationale Di-
mension aufweisen. Im Hinblick auf den franzö-
sischen Markt ergaben die Marktuntersuchungen
zudem, dass das Vorhaben eine erhebliche Stär-
kung des eigentlichen Marktführers und die Aus-
schaltung eines Wettbewerbers bewirken könnte.

270. Am 15. Juli 2002 genehmigte der französi-
sche Minister für Finanzen, Wirtschaft und In-
dustrie den innerstaatlichen Teil des Vorhabens
auf der Grundlage des Konzeptes der Sanierungs-
fusion. Bei ihrer Beurteilung der anderen natio-
nalen EU-Märkte brachte die Kommission dieses
Konzept nicht zur Anwendung. Gegen die Ver-
weisungsentscheidung sowie die Genehmigungs-
entscheidung der ersten Phase haben die Wettbe-
werber Babyliss und Philips beim Gericht erster
Instanz Berufung eingelegt.

Cargill/Cerestar (4)

271. Dieser Fall betrifft die Übernahme des fran-
zösischen Unternehmens Cerestar durch die ame-
rikanische Gesellschaft Cargill Inc. Cargill ist ein
weltweit führendes Unternehmen, das sich in ver-
schiedenen Geschäftsbereichen des Agrarsektors
wie Handel mit Gebrauchsartikeln und Verarbei-
tung von Getreide betätigt. Cerestar ist Europas
führender Hersteller von Stärke und Stärkederi-
vaten. In Anbetracht der Auswirkungen des ge-
planten Zusammenschlusses auf den britischen
Markt für Glukosesirup und Mischungen auf
Glukosebasis beantragte das Vereinigte König-

¥1∂ Sache M.2698, Promatech/Sulzer, 17.4.2002; Sache M.2738,
GEES/Unison, 17.4.2002.

¥2∂ Aker Maritime/Kvaerner II.

¥3∂ Siehe oben.
¥4∂ Sache COMP/M.2502 – Cargill/Cerestar, 18.1.2002.
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reich eine Verweisung der Sache. Die Kommis-
sion genehmigte den Zusammenschluss für den
gesamten Europäischen Wirtschaftsraum mit
Ausnahme des britischen Marktes für Glukosesi-
rup und Mischungen auf Glukosebasis, den sie
am 21. Januar 2002 zur Prüfung an die britische
Kartellbehörde (Office of Fair Trading) verwies.
Nach einer förmlichen Prüfung stimmten die bri-
tischen Behörden dem Vorhaben zu.

Aker Maritime/Kvaerner (II) (1)

272. Im Januar verwies die Kommission die Prü-
fung der Auswirkungen der geplanten Über-
nahme des britisch-norwegischen Unternehmens
Kvaerner durch die norwegische Aker Maritime
auf den Markt für Öl- und Gasanlagen an die nor-
wegische Wettbewerbsbehörde. Damit hat die
Kommission erstmals einen Fall an die Behörden
eines EFTA-Staates verwiesen. Soweit der Zu-
sammenschluss den Schiffbau betrifft, wurde er
von der Kommission genehmigt. Die norwegi-
sche Regierung hatte die Kommission um Ver-
weisung der Sache gebeten, weil die geplante Zu-
sammenlegung der Öl- und Gasaktivitäten der
Parteien ihrer Ansicht nach vor allem Wettbe-
werbsbedenken für den norwegischen Markt auf-
werfen würde, und zwar insbesondere im Hin-
blick auf den Markt für Öl- und Gasanlagen
(EPC-Verträge) und den Markt für die Wartung
und den Umbau von Plattformen (MMO).
Artikel 6 des Protokolls 24 des EWR-Abkom-
mens bietet der Kommission die Möglichkeit, ei-
nen Fall an die zuständigen Behörden eines
EFTA-Landes zu verweisen, wenn sich ein Zu-
sammenschlussvorhaben vorwiegend auf ein
EFTA-Land auswirkt. Die Kommission war der
Ansicht, dass die norwegischen Behörden über
die besten Voraussetzungen zur Beurteilung der
Auswirkungen des Vorhabens auf den Öl- und
Gasmarkt des norwegischen Festlandsockels ver-
fügen, und gab dem Verweisungsersuchen statt.
Die norwegischen Behörden genehmigten an-
schließend den Zusammenschluss ohne Auflagen.

Danish Crown/Steff-Houlberg (2)

273. Die Europäische Kommission hat die Fu-
sion zwischen den beiden größten dänischen
Schlachthausketten Danish Crown und Steff-
Houlberg genehmigt, soweit es um ihre Wirkung

auf die Märkte außerhalb Dänemarks geht. Die
Prüfung der Auswirkungen der Fusion auf den
dänischen Markt wurde auf ein am 28. Dezem-
ber 2001 vorgelegtes Ersuchen Dänemarks an die
dänische Kartellbehörde verwiesen, da in Bezug
auf fünf Märkte in Dänemark wettbewerbsrecht-
liche Bedenken bestehen: Ankauf von Lebend-
schweinen, Verkauf von frischem Schweine-
fleisch für den direkten Verzehr, Lieferung von
frischem Schweinefleisch für die Weiterverarbei-
tung, Lieferung von verarbeiteten Schweine-
fleischerzeugnissen und Sammlung von Schlacht-
haus-Nebenprodukten. Am 14. Februar entschied
die Kommission, den Fall an die dänische Wett-
bewerbsbehörde zu verweisen. Das war das erste
Mal, dass Dänemark einen Verweisungsantrag
gestellt hatte. Im Oktober 2000 hatte Dänemark
ein eigenes Fusionskontrollgesetz erlassen. Die
dänischen Behörden haben den Zusammen-
schluss im Rahmen einer zweiten Untersu-
chungsphase unter Auflagen genehmigt.

Compass/Restorama/Rail Gourmet/
Gourmet Nova (3)

274. Dieses Vorhaben betraf die geplante Über-
nahme der drei Gastronomieversorgungsunter-
nehmen Rail Gourmet, Restorama und Gourmet
Nova vom Schweizer Unternehmen SAirlines
durch Compass Group Plc, eines der größten bri-
tischen Catering-Unternehmen. Die Prüfung des
Falls durch die Kommission ergab, dass sich die
Wettbewerbsbedenken auf den britischen Zug-
Bewirtungsmarkt beschränkten, auf dem das fu-
sionierte Unternehmen einen Anteil von 85-90 %
haben würde. Einem Ersuchen der britischen Be-
hörden folgend, verwies die Europäische Kom-
mission die geplante Übernahme von Rail Gour-
met UK durch Compass an die britische
Kartellbehörde (OFT). Die Kommission geneh-
migte den Erwerb der übrigen Teile von SAirli-
nes, der auch Rail Gourmet außerhalb des Verei-
nigten Königreichs, Teile des Gourmet Nova-
Geschäfts und Restorama umfasste. Nach einer
förmlichen Prüfung genehmigten die britischen
Behörden das Vorhaben.

Connex/DNVBVG/JV (4)

275. Am 19. März 2002 verwies die Kommis-
sion das Vorhaben der Connex Verkehr GmbH,

¥1∂ Sache COMP/M.2683 – Aker Maritime/Kvaerner (II), 23.1.2002.
¥2∂ Sache COMP/M.2662 – Danish Crown/Steff-Houlberg, 14.2.2002.

¥3∂ Sache COMP/M.2639 – Compass/Restorama/Rail Gourmet/
Gourmet Nova, 26.2.2002.

¥4∂ Sache COMP/M.2730 – Connex/DNVBVG/JV, 24.2.2002.
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einer Tochtergesellschaft des französischen Vi-
vendi-Konzerns, und der Deutschen Nahver-
kehrsgesellschaft mbH, gemeinsam einen öffent-
lichen Personenverkehrsdienst im Raum Riesa
(Sachsen, Deutschland) einzurichten, an das
Bundeskartellamt. Der Fall wurde deshalb ver-
wiesen, weil sich der Zusammenschluss nur auf
den Wettbewerb auf räumlich begrenzten lokalen
Märkten in Deutschland auswirken würde. Vor
allem würde das Gemeinschaftsunternehmen
strukturelle Verbindungen zwischen dem An-
bieter öffentlicher Nahverkehrsleistungen in
Hannover und Connex schaffen, da das auf dem
benachbarten Markt von Schaumburg etablierte
Unternehmen Connex eigentlich als Wettbewer-
ber in Hannover fungieren sollte. Damit würde
der geplante Zusammenschluss eine Verbindung
zwischen einigen der wichtigsten Akteure auf ei-
nem Markt herstellen, der sich erst kürzlich dem
Wettbewerb durch private Anbieter geöffnet hat.
Obwohl theoretisch Anbieter aus ganz Europa
eine Lizenz für die Erbringung öffentlicher Nah-
verkehrsleistungen beantragen können, konnten
bisher lediglich solche Wettbewerber erfolgreich
in die ehemaligen Monopolmärkte vordringen,
die bereits in der Nähe aktiv waren. Das Bundes-
kartellamt genehmigte den Zusammenschluss
nach einer zweiten Untersuchungsphase.

Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener 
Entsorgungsgesellschaft (1)

276. Mit Entscheidung vom 24. April 2002 ver-
wies die Europäische Kommission die geplante
Übernahme der gemeinsamen Kontrolle über die
Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbH
durch die Karl Nehlsen GmbH & Co KG, die
Rethmann Entsorgungswirtschaft GmbH & Co KG
sowie die swb AG an die deutsche Wettbewerbs-
behörde (Bundeskartellamt). Das Bundeskartell-
amt hatte die Verweisung mit der Begründung
beantragt, dass der Zusammenschluss beherr-
schende Stellungen auf den regionalen Märkten
für die Verbrennung von Hausmüll und gewerbli-
chen Abfällen in Niedersachsen, Bremen und
Hamburg zu begründen drohte. Am 17. Dezem-
ber 2002 verbot das Bundeskartellamt das Vorha-
ben mit dem Hinweis, dass es auf bestimmten
Märkten für die Erfassung, den Transport und die
Entsorgung von Haushalts- und Handelsabfall

zur Begründung oder Verstärkung einer marktbe-
herrschenden Stellung führt.

Sogecable/Canalsatélite Digital/
Vía Digital (2)

277. Am 3. Juli ging bei der Kommission ein
Antrag gemäß Fusionskontrollverordnung auf
Genehmigung der geplanten Übernahme des
zweitgrößten spanischen Pay-TV-Veranstalters
DTS Distribuidora de Televisión Digital S.A.
(Vía Digital) durch den Marktführer Sogecable
S.A. ein. DTS wird von der spanischen Unterneh-
mensgruppe Grupo Admira Media S.A. kontrol-
liert, die ihrerseits zu Telefónica gehört. Sogeca-
ble S.A. steht unter der gemeinsamen Kontrolle
des spanischen Medienkonzerns Promotora de
Informaciones S.A. (Prisa) und der Groupe Ca-
nal+ S.A., die zu Vivendi Universal gehört. Die
spanische Regierung hat bei der Kommission
eine Verweisung des Falles beantragt, da der Zu-
sammenschluss eine marktbeherrschende Stel-
lung begründen und damit den Wettbewerb auf
bestimmten spanischen Märkten gefährden könnte.
Die Kommission hat beschlossen, dem Antrag
stattzugeben, da ihre Prüfung bestätigte, dass der
Zusammenschluss möglicherweise zur Begrün-
dung oder Verstärkung einer marktbeherrschen-
den Stellung auf folgenden geografisch abge-
grenzten Märkten in Spanien führen könnte: Pay-
TV, Erwerb von Exklusivrechten an Premium-
Filmen und von Übertragungsrechten für Fuß-
ballspiele und andere Sportveranstaltungen so-
wie Verkauf von TV-Programmen. Die Kom-
mission prüfte ferner die Auswirkungen des
Zusammenschlusses auf mehrere Telekommuni-
kationsmärkte. Dabei stellte sich heraus, dass die
strukturelle Verbindung zwischen den führenden
Pay-TV-Veranstaltern und den führenden Tele-
kommunikationsunternehmen in Spanien die be-
herrschende Stellung von Telefónica auf diversen
Telekommunikationsmärkten zu verstärken droht.
Am 29. November 2002 genehmigten die spani-
schen Behörden den Fall unter bestimmten Auf-
lagen. Zwei Gruppen von Wettbewerbern, die
Kabel-Pay-TV-Leistungen anbieten, haben ge-
gen die Verweisungsentscheidung vor dem Ge-
richt erster Instanz Berufung eingelegt.

¥1∂ Sache COMP/M.2760 – Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhave-
ner Entsorgungsgesellschaft, 30.5.2002.

¥2∂ Sache COMP/M.2845 – Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía
Digital, 14.8.2002.
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Hollandsche Beton Groep/
Koninklijke BAM NBM (1)

278. Das Vorhaben betraf die Übernahme des
holländischen Bauunternehmens Hollandsche
Beton Groep durch den Wettbewerber Konink-
lijke BAM NBM. Die niederländische Kartellbe-
hörde (Nederlandse Mededingingsautoriteit)
hatte die Kommission um die Verweisung jener
Aspekte der geplanten Übernahme ersucht, die
die Niederlande betrafen. Nach Ansicht der Be-
hörde drohte der geplante Zusammenschluss auf
einer Reihe von Märkten in der Baubranche und
bei der Asphaltherstellung in den Niederlanden
eine beherrschende Stellung zu begründen oder
zu verstärken. Die Kommission kam während der
ersten Untersuchungsphase zu dem Schluss, dass
bei Großprojekten, wo BAM und HBG eine be-
sonders starke Stellung einnehmen, sowie auf
verschiedenen regionalen Asphaltmärkten eine
solche Gefahr tatsächlich besteht. Ausgehend da-
von, dass sich die wettbewerbsrechtlichen Be-
denken auf den niederländischen Markt be-
schränken, verfügt nach Ansicht der Kommission
die holländische Kartellbehörde über die besten
Voraussetzungen für die Beurteilung der Auswir-
kungen dieses Falles auf den Wettbewerb. Die Sa-
che wurde per Beschluss am 3. September 2002
an die holländische Kartellbehörde verwiesen.
Am gleichen Tag genehmigte die Kommission
das Vorhaben im Hinblick auf den belgischen
Markt. Am 27. September legten die Beteiligten
gegen die Verweisungsentscheidung Berufung
ein. Nach einer weiteren Prüfung und einer Ge-
nehmigungsentscheidung durch die holländische
Kartellbehörde am 24. Oktober 2002 zogen die
Parteien ihren Einspruch zurück.

Leroy Merlin/Brico (2)

279. Das Vorhaben betrifft die Übernahme der in
Frankreich, Spanien und Portugal gelegenen und
zum belgischen Brico-Konzern gehörenden
Geschäfte durch das französische Unternehmen
Leroy Merlin. Beide Unternehmen sind auf den
Vertrieb von Heimwerkerartikeln in Großmärk-
ten spezialisiert. Der Zusammenschluss hätte in
diesen drei Ländern gravierende horizontale
Überschneidungen auf einer Reihe von lokalen
Märkten zur Folge. Ausgehend davon beantrag-
ten die zuständigen Behörden in Frankreich, Spa-

nien und Portugal die Verweisung des Falls im
Hinblick auf den Absatzmarkt. Ihrer Ansicht
nach droht der geplante Zusammenschluss auf
der Vertriebsebene eine beherrschende Stellung
zu begründen oder zu verstärken. Die Kommis-
sion kam während der ersten Untersuchungs-
phase zu dem Schluss, dass eine solche Gefahr in
Bezug auf eine mögliche Marktdefinition für
Großmärkte für Heimwerkerartikel (so genannte
GSB „Grande surface de bricolage“) tatsächlich
besteht. Ausgehend davon, dass für jeden einzel-
nen lokalen Markt, auf dem es zu Wettbewerbs-
bedenken kommen könnte, eine Wettbewerbs-
analyse vorzunehmen wäre, kam die Kommission
zu dem Schluss, dass die jeweiligen nationalen
Behörden über die besten Voraussetzungen zur
Bewertung der Auswirkungen dieses Falls auf
den Wettbewerb verfügten. Der Fall wurde am
13. Dezember 2002 an die drei Mitgliedstaaten
verwiesen. Hinsichtlich des Heimwerkerbeschaf-
fungsmarktes genehmigte die Kommission das
Vorhaben am gleichen Tag, da keine wettbe-
werbsrechtlichen Bedenken festgestellt wurden.

Electrabel Customer Solutions/
Intercommunale d’Electricité du Hainaut (3)

280. Vor kurzem verwies die Kommission das
Vorhaben, wonach Electrabel Customer Soluti-
ons (ECS) von Intercommunale d’Electricité du
Hainaut (IEH) den Geschäftsbereich zur Versor-
gung zugelassener Kunden erwirbt, an die belgi-
schen Behörden. Sie war um eine Verweisung
ersucht worden, weil der geplante Zusammen-
schluss eine beherrschende Stellung auf dem
Markt für die Stromversorgung zugelassener
Kunden in Belgien zu begründen oder zu verstär-
ken drohte. Die belgischen Behörden vertraten
zudem die Ansicht, dass eine Verweisung Aus-
druck eines einheitlichen Vorgehens wäre, da sie
sich im selben Jahr bereits mit weiteren fünf
Zusammenschlüssen ähnlicher Art auf diesem
Markt befasst hatten. Nach den in Belgien gelten-
den Gesetzen zur Liberalisierung des Strom-
marktes ist es öffentlichen Versorgungsunterneh-
men, den so genannten Intercommunales, nicht
gestattet, zugelassene Kunden mit Strom zu ver-
sorgen und gleichzeitig das Vertriebsnetz zu ver-
walten. Die Regelung sieht vor, dass durch die
jeweiligen Intercommunales ein Versorgungsun-
ternehmen zu benennen ist, das für die Trennung
dieser beiden Funktionen sorgt und das automa-

¥1∂ Sache COMP/M.2881 – Hollandsche Beton Groep/Koninklijk
BAM NBM, 3.9.2002.

¥2∂ Sache COMP/M.2898 – Leroy Merlin/Brico, 13.12.2002. ¥3∂ Sache COMP/M.2857 – ECS/IEH, 23.12.2002.
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tisch die Stromversorgung von zugelassenen
Kunden übernimmt, die selbst kein Versorgungs-
unternehmen gewählt haben. Sämtliche ge-
mischte Zweckverbände, an denen Electrabel be-
teiligt ist („intercommunales mixtes“), darunter
IEH, haben ECS als das automatisch überneh-
mende Versorgungsunternehmen benannt. Der
Zusammenschluss hätte die Übernahme von
IEH-Kunden durch ECS zur Folge. Um die Inter-
communales für die dadurch entgangenen Ein-
nahmen zu entschädigen, haben die Beteiligten
einen Ausgleich ihrer finanziellen Beteiligungen
vorgenommen. Damit war der Fall nach der Fusi-
onskontrollverordnung anmeldepflichtig. Nach
umfassender Marktuntersuchung, die bestätigte,
dass die Transaktion Electrabels beherrschende
Stellung auf dem Markt für die Stromversorgung
zugelassener Kunden in Belgien zu verstärken
droht, und nachdem sie zu dem Schluss gelangt
war, dass die von den Parteien angebotenen Zusa-
gen nicht ausreichten, um die Wettbewerbsbe-
denken auszuräumen, entschied die Kommission
am 23. Dezember, den Fall an die belgischen Be-
hörden zu verweisen. Bei ihrer Entscheidung zur
Verweisung ließ sich die Kommission in erster
Linie von den Zielen der administrativen Effizi-
enz und der einheitlichen Entscheidungsfindung
leiten.

Verweisungen nach Artikel 22 Absatz 3 
der Fusionskontrollverordnung

Promatech/Sulzer Textil (1)

281. Nachdem das Vorhaben von den Wettbe-
werbsbehörden Deutschlands, Frankreichs, Itali-
ens, Österreichs, Portugals, Spaniens und des Ver-
einigten Königreichs gemäß Artikel 22 Absatz 3
der Fusionskontrollverordnung an die Kommis-
sion weiterverwiesen worden war, hat die Kom-
mission dem Erwerb von Sulzer Textil, dem Tex-
tilmaschinenbereich der schweizerischen Sulzer
Ltd., durch den italienischen Webmaschinenher-
steller Promatech SpA zugestimmt. Eine vertiefte
Untersuchung der Kommission hatte ergeben,
dass diese Übernahme zu einer beherrschenden
Stellung auf dem westeuropäischen Markt für
Greiferwebmaschinen geführt hätte. Um die Be-
denken der Kommission auszuräumen, bot Pro-
matech daraufhin an, das Greiferwebmaschinen-
geschäft von Sulzer Textil in Schio (Verona,

Italien) und Zuchwil (Solothurn, Schweiz) zu ver-
äußern. Mit diesen Zusagen konnten die sich aus
dem Erwerb ergebenden Überschneidungen be-
seitigt und die Einwendungen der Kommission
gegen das Vorhaben vollständig ausgeräumt wer-
den.

GEES/Unison (2)

282. Bei dem Vorhaben geht es um den geplan-
ten Erwerb von Unison Industries, einem führen-
den amerikanischen Anbieter von Zubehör und
Steuerungsgeräten für Flugzeugantriebe, durch
die GE Engine Services Inc. (GEES), eine voll-
ständige Tochtergesellschaft der General Electric
Company. Die Transaktion war ursprünglich in
mehreren EU-Mitgliedstaaten (Vereinigtes Kö-
nigreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spa-
nien, Österreich und Griechenland) angemeldet
worden, da die in Artikel 1 der Fusionskontroll-
verordnung festgelegten Umsatzschwellen nicht
erreicht werden. Nachdem das Vorhaben durch
diese Mitgliedstaaten gemäß Artikel 22 Absatz 3
der Fusionskontrollverordnung gemeinsam an
die Kommission verwiesen worden war, ergab
die Prüfung durch die Kommission keine hori-
zontalen Überschneidungen zwischen den Akti-
vitäten von GEES und Unison. Die Beurteilung
beschränkte sich daher auf die vertikale Integra-
tion der Geschäftsbereiche von GE und Unison.
Die Kommission gelangte jedoch zu dem
Schluss, dass weder auf den von Unison beliefer-
ten Märkten für Flugzeugantriebszubehör noch
auf den Märkten für Flugzeugmotoren ein Ab-
schottungsrisiko besteht. Die Genehmigung
wurde am 17. April erteilt.

5 Reform der Fusionskontrolle

283. Am 11. Dezember 2002 nahm die Kommis-
sion einen umfassenden Vorschlag zur Änderung
des Fusionskontrollsystems der EU an. Dem ging
ein Jahr der Konsultation und Diskussion zu dem
als Konsultationsdokument vorgelegten Grün-
buch (3) zur Überarbeitung der Verordnung
(EWG) Nr. 4064/89 des Rates, der so genannten
Fusionskontrollverordnung (4), voraus. Im Grün-
buch wurde zur Diskussion darüber aufgerufen,
wie die Wirksamkeit des Rechtsrahmens der EU-
Fusionskontrolle erhöht und diese vor dem Hin-

¥1∂ Sache/M.2698 – Promatech/Sulzer Textil, 16.4.2002.

¥2∂ Sache COMP/M.2738 – GEES/Unison, 17.4.2002.
¥3∂ KOM(2001) 745 endg.
¥4∂ ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 1; Korrigendum ABl. L 257 vom

21.9.1990, S. 13.
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tergrund der Erweiterung und der zunehmenden
Integration der Gemeinschaft besser auf die Rea-
lität der weiteren Globalisierung der Wirtschaft
vorbereitet werden kann. Die Fusionskontroll-
verordnung sieht eine regelmäßige Revision be-
stimmter Bestimmungen vor, und zwar vor allem
derjenigen, die den Umfang der Zuständigkeit
der Kommission für die Fusionskontrolle betref-
fen (1). Seit ihrer Verabschiedung im Jahr 1989
wurde die Fusionskontrollverordnung ein einzi-
ges Mal umfassend abgeändert, und zwar im Jahr
1997 (2). Die jetzige Revision enthält jedoch auch
Vorschläge, die über Fragen der Zuständigkeit hi-
nausgehen und eine umfassendere und zukunfts-
orientiertere Prüfung der Funktionsweise der Fu-
sionskontrollverordnung als Ganzes vorsehen.
Diese Reformen umfassen die folgenden Be-
standteile: einen Vorschlag zur Abänderung der
derzeitigen Fusionskontrollverordnung; einen
Mitteilungsentwurf der Kommission zur Beurtei-
lung horizontaler Fusionen, zu dem bis Ende
März 2003 ein öffentliches Konsultationsverfah-
ren läuft, sowie bestimmte Empfehlungen zu be-
währten Verfahrensweisen („Best Practices“) und
sonstigen administrativen Maßnahmen zur Ver-
besserung der Transparenz und der derzeitigen
internen Verfahren und Systeme in der GD Wett-
bewerb.

5.1 Reformziele

284. Die Vorschläge für die Überarbeitung bauen
auf den Erfahrungen der Kommission bei der An-
wendung der Fusionskontrollverordnung im Ver-
laufe von über zwölf Jahren auf. Sie sollen die
Wirksamkeit der Verordnung erhöhen und den
Veränderungen Rechnung tragen, die in dieser
Zeit aufgetreten sind, und zwar sowohl im Hin-
blick auf die Zunahme der Fälle als auch in Be-
zug auf deren größere ökonomische Komplexität
und die Verstärkung der industriellen Konzentra-
tion, die eine Weiterentwicklung der den begrün-
deten Entscheidungen der Kommission zugrunde
liegenden wirtschaftlichen Analysen erfordern.

Mit den geplanten Reformen sollen auch die
Unzulänglichkeiten abgestellt werden, die im
Verlaufe der Jahre offenkundig geworden sind.
Dazu wurden insbesondere die drei Urteile des
Europäischen Gerichtes erster Instanz in Betracht
gezogen, mit denen dieses unlängst die Verbots-
entscheidungen der Kommission in den Rechts-
sachen Airtours/First Choice, Schneider/Legrand
und Tetra Laval/Sidel aufhob.

285. Die Reform verfolgt zwei Ziele. Einerseits
sollen die erfolgreichen Merkmale des Fusions-
kontrollsystems der EU gefestigt werden, und
andererseits soll die Wirksamkeit der Fusions-
kontrollverordnung als Instrument der Fusions-
kontrolle vor dem Hintergrund der neuen Heraus-
forderungen, denen sich die Wirtschaft der
Europäischen Union vor allem angesichts der be-
vorstehenden Erweiterung gegenübersieht, wei-
terhin gewährleistet sein.

Reaktionen auf das Grünbuch 

286. Das Grünbuch leitete eine umfassende öf-
fentliche Konsultation zu einer Reihe von kon-
kreten Vorstellungen zur Reformierung des Fusi-
onskontrollregimes der EU ein. Im Mittelpunkt
der Konsultation standen Fragen der Zuständig-
keit, materiellrechtliche Fragen sowie Fusions-
kontrollverfahren. Das Grünbuch regte auch die
Diskussion zu systembezogenen Fragen an und
holte Ansichten zur Wirksamkeit des administra-
tiven Systems allgemein ein, einschließlich der
verfahrensrechtlichen Garantien und der einge-
bauten Kontrollmechanismen. Die Kommission
war zudem an Ansichten zur Wirksamkeit der ge-
richtlichen Kontrolle interessiert, wobei sie
gleichzeitig klarstellte, dass sie in diesem Be-
reich keine Änderungen vorschlagen kann, da er
nicht in ihre Zuständigkeit fällt.

287. Die Resonanz auf das Grünbuch war be-
trächtlich. So gingen bei der Kommission über
120 Antworten ein. Fast die Hälfte davon kam aus
der Wirtschaft (Wirtschaftsverbände und ein-
zelne Unternehmen), und über ein Viertel von
Anwaltskanzleien. Außerdem äußerten sich Ge-
werkschaften, Verbraucherorganisationen und
Akademiker. Auch mehrere Mitgliedstaaten
sandten eine schriftliche Stellungnahme ein.
Gleiches gilt für mehrere Beitrittsländer. Mehr-
heitlich wurde Zufriedenheit über die aufge-
schlossene Haltung der Kommission in Bezug
auf eine potenzielle Reform der Fusionskontroll-
verordnung geäußert. Gleichzeitig begrüßt die
große Mehrzahl der an dieser Konsultation Betei-

¥1∂ In ihrem Bericht an den Rat vom 28.6.2000 über die Anwendung
der in der Fusionskontrollverordnung festgelegten Schwellen
gelangte die Kommission zu dem Schluss, dass es deutliche
Anzeichen dafür gibt, dass die derzeitigen Schwellen revidiert
werden sollten, um sämtliche Zusammenschlüsse mit Bedeutung
für die Gemeinschaft besser erfassen zu können. Des Weiteren
warf sie eine Reihe weiterer Fragen der Zuständigkeit sowie
materiell- und verfahrensrechtliche Fragen auf, die eingehend
diskutiert werden sollten [siehe KOM(2000) 399 endg. –
28.6.2000].

¥2∂ Verordnung (EG) Nr. 1310/97 des Rates, ABl. L 180 vom
9.7.1997, S. 1, Korrigendum in ABl. L 40 vom 13.2.1998, S. 17.
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ligten die generellen Ziele des Grünbuchs. Eine
ausführliche Zusammenfassung der Resonanz
auf das Grünbuch ist auf der Website der GD
Wettbewerb zu finden (1).

288. Was die systembezogenen Fragen anbe-
langt, so äußerten sich die meisten Teilnehmer
lobend über die Vorzüge des EU-Fusionskon-
trollsystems, vor allem was kurze, feststehende
Termine und begründete veröffentlichte Entschei-
dungen angeht. Einige Teilnehmer befürworteten
eine Abschaffung bzw. radikale Überholung des
derzeitigen Systems und schlugen beispielsweise
den Übergang zu einem strafrechtlich ausgerich-
teten Verfahren ähnlich dem System in den USA
vor. Gleichzeitig äußerten einige Teilnehmer Be-
denken hinsichtlich der Wirksamkeit der verfah-
rensrechtlichen Garantien sowie der Möglichkei-
ten einer wirksamen gerichtlichen Nachprüfung
der fusionsrechtlichen Entscheidungen der Kom-
mission.

5.2 Die vorgeschlagene Reform

5.2.1 Materiellrechtliche Fragen

Änderung der materiellrechtlichen Prüfung 
in der Fusionskontrollverordnung

289. Das Grünbuch der Kommission eröffnete
die Debatte über die Vorteile der materiellrechtli-
chen Prüfung gemäß Artikel 2 der Fusionskont-
rollverordnung (des Marktbeherrschungstests).
Vor allem wollte die Kommission herausfinden,
wie dieser Test im Vergleich zur Prüfung auf eine
„wesentliche Verminderung des Wettbewerbs“
(SLC-Test) abschneidet, die in anderen Rechts-
systemen (vor allem den USA) angewendet wird.
Die Reaktionen waren sehr vielseitig und reich-
ten von der Befürwortung bis zur Ablehnung von
Veränderungen. Das Hauptargument derjenigen,
die sich für einen Übergang zum Test auf eine
wesentliche Verminderung des Wettbewerbs aus-
sprachen, besagte, dass ein solcher Test ange-
sichts der Vielfalt und Komplexität der durch Zu-
sammenschlüsse gegebenenfalls aufgeworfenen
wettbewerbsrechtlichen Probleme grundsätzlich
besser geeignet sei. Vor allem weise der Anwen-
dungsbereich des derzeitigen Tests möglicher-
weise eine „Lücke“ bzw. „Lücken“ auf.

290. Ausgehend von ihren bisherigen Erfahrun-
gen kam die Kommission jedoch zu dem Schluss,
dass die potenziellen Nachteile der Beibehaltung
des Marktbeherrschungstests überbewertet wor-
den waren und in der Praxis beide Arten von
Test vor allem in der EU und in den USA in den
letzten Jahren zu mehr oder weniger übereinstim-
menden Ergebnissen geführt hatten. Die Beibe-
haltung des Marktbeherrschungstests würde zu-
dem die von den Gerichten über die Jahre bei der
Auslegung seiner Bedeutung entwickelte Recht-
sprechung unterstützen und damit ein hohes Maß
an Rechtssicherheit gewährleisten. Um jedoch in
Bezug auf den Anwendungsbereich des derzeiti-
gen Tests Rechtssicherheit zu gewährleisten und
die Transparenz zu verbessern, schlug die Kom-
mission vor, den Text von Artikel 2 (durch Einfü-
gung eines Absatzes sowie entsprechender Erwä-
gungsgründe in der Verordnung) durch eine
Klärung des Begriffs der in der jetzigen materi-
ellrechtlichen Prüfung enthaltenen Marktbeherr-
schung zu ergänzen, um klarzustellen, dass der
Test auch dann anzuwenden ist, wenn eine Fu-
sion in Fällen von Oligopolen zu so genannten
„einseitigen Effekten“ führt, also die potenzielle
„Lücke“, auf die einige Stellungnahmen verwie-
sen hatten. Die vorgeschlagene Klarstellung ist
im Einklang mit der Definition, die der Europäi-
sche Gerichtshof (2) in Fusionsfällen geprägt hat,
soll aber einen stärkeren Bezug zu den wirt-
schaftlichen Auswirkungen von Zusammen-
schlüssen herstellen.

Mitteilungsentwurf über die Bewertung 
horizontaler Zusammenschlüsse

291. Zusätzlich zur Klärung des Anwendungs-
bereichs von Artikel 2 der Fusionskontrollverord-
nung hat die Kommission den Entwurf einer
Mitteilung über die Bewertung „horizontaler“
Zusammenschlüsse angenommen. Auf diese
Weise wird die Analyse von Fusionsfällen trans-
parent und berechenbar gemacht, was allen Be-
teiligten mehr Rechtssicherheit garantiert. Ferner
hat die Kommission angekündigt, dass sie zu
einem späteren Zeitpunkt weitere Leitlinien für
die Prüfung „vertikaler“ und „konglomerater“
Zusammenschlüsse zu verfassen gedenkt.

292. Ziel des ersten Leitlinienentwurfs war die
Erarbeitung eines soliden wirtschaftlichen Rah-

¥1∂ http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/review/comments.html.

¥2∂ EuGeI 25. März 1999, Gencor/Kommission, Rechtssache T-102/96,
Slg. 1999 II-753, Randnr. 200.

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/review/comments.html
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mens für die Beurteilung von Zusammenschlüs-
sen, bei denen die beteiligten Unternehmen auf
dem gleichen relevanten Markt Waren oder
Dienstleistungen verkaufen oder dort potenzielle
Wettbewerber sind (horizontale Fusionen). Dabei
geht es auch darum, wie die Auswirkungen einer
Fusion auf den Wettbewerb analysiert werden
sollten, wobei u. a. klargestellt wird, wie der
Begriff der kollektiven Marktbeherrschung von
der Kommission angewendet wird. Der Leitli-
nienentwurf befasst sich auch mit einzelnen Fak-
toren, die bewirken können, dass eine auf den ers-
ten Blick vorliegende Wettbewerbsgefährdung
neutralisiert wird. Zu diesen Faktoren zählen die
Nachfragemacht, der ungehinderte Markteintritt,
eine Sanierungsfusion als einzige Alternative
zum Untergang des übernommenen Unterneh-
mens sowie Effizienzvorteile.

Die Behandlung von Effizienzvorteilen

293. Im Hinblick auf den Umgang mit Effizienz-
vorteilen stellt der Mitteilungsentwurf der Kom-
mission eindeutig fest, dass die Kommission
beabsichtigt, Effizienzargumente bei der Ge-
samtwürdigung eines Zusammenschlusses sorg-
fältig zu prüfen. Sie kann zu dem Ergebnis kom-
men, dass ein Zusammenschluss wegen der mit
ihm einhergehenden Effizienzvorteile nicht zur
Begründung oder Stärkung einer beherrschenden
Stellung führt, durch die wirksamer Wettbewerb
erheblich behindert würde.

294. Das befindet sich im Einklang mit den Re-
aktionen auf das Grünbuch, in dem es hieß, dass
die Anerkennung von fusionsspezifischen Effizi-
enzvorteilen möglich ist, ohne dass der derzeitige
Wortlaut der Fusionskontrollverordnung geändert
werden muss. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der
Fusionskontrollverordnung bietet dafür eine ein-
deutige Rechtsgrundlage, indem die Kommission
u. a. aufgefordert wird, „die Entwicklung des
technischen und wirtschaftlichen Fortschritts, so-
fern diese dem Verbraucher dient und den Wettbe-
werb nicht behindert“, zu berücksichtigen.

295. Im Entwurf der Mitteilung wird ausgeführt,
dass Effizienzargumente nur dann akzeptiert wer-
den, wenn die Kommission mit hinreichender Si-
cherheit feststellen kann, dass die fusionsbeding-
ten Effizienzvorteile das neue Unternehmen dazu
veranlassen werden, sich in einer dem Wettbewerb
förderlichen Weise zum Vorteil der Verbraucher zu
verhalten, wobei die durch den Zusammenschluss
erzeugten Effizienzvorteile entweder den nachtei-
ligen Auswirkungen auf den Verbraucher entge-

genwirken oder diese unwahrscheinlich machen
müssen. Voraussetzung für eine solche Feststel-
lung durch die Kommission ist, dass die Effizienz-
vorteile den Verbrauchern direkt zugute kommen,
fusionsspezifisch, wesentlich und nachprüfbar
sind und rechtzeitig eintreten. Die Beweislast
würde dabei bei den beteiligten Unternehmen lie-
gen, die überdies nachweisen müssten, dass die
Effizienzvorteile so erheblich sind, dass den wett-
bewerbswidrigen Auswirkungen, die der Zusam-
menschluss ansonsten haben würde, entgegenge-
wirkt wird. Ferner wird im Mitteilungsentwurf
darauf hingewiesen, dass ein Zusammenschluss,
der ein Monopol oder eine monopolähnliche Stel-
lung begründet, in aller Regel nicht aufgrund sei-
ner Effizienzvorteile genehmigt werden kann.

5.3 Reform des Fusionskontrollverfahrens

296. Wie bereits angedeutet, wird die Reform
eine Änderung der Fusionskontrollverordnung
selbst sowie eine Reihe von nicht legislativen
Maßnahmen erfordern. Damit soll gewährleistet
werden, dass die Prüfungen von Zusammen-
schlüssen durch die Kommission gründlicher,
systematischer und auf der Grundlage solider
Wirtschaftsanalysen erfolgen. Diese Maßnahmen
dürften zur Verbesserung der Entscheidungen der
Kommission in Fusionsfällen beitragen.

5.3.1 Legislative Maßnahmen

Fristen

297. Die Kommission schlägt hinsichtlich der
zeitlichen Vorgaben der Verordnung eine Reihe
wichtiger Veränderungen vor. Erstens soll die
Frist, in der fusionierende Unternehmen Ver-
pflichtungszusagen im Rahmen der ersten Phase
vorlegen können, von drei auf vier Wochen ver-
längert werden (1). Damit stünde eine weitere
Woche zur Verfügung, in der Wettbewerbsbeden-
ken ausgeräumt werden können. Zweitens wird
die Vorlage von Verpflichtungszusagen in der
zweiten Untersuchungsphase, sofern diese nicht
frühzeitig (vor dem 55. Werktag) vorgelegt wur-
den, eine Verlängerung der Frist um drei Wochen
bewirken, so dass mehr Zeit für die ordnungsge-

¥1∂ Die Berechnung der in der Fusionskontrollverordnung und der
Durchführungsverordnung festgelegten Fristen wird vereinfacht
und transparenter gestaltet, indem sämtliche Termine als Arbeits-
tage (AT) ausgedrückt werden. Eine Woche hat, sofern kein offizi-
eller Feiertag der Kommission in die betreffende Woche fällt,
normalerweise fünf Arbeitstage.
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mäße Prüfung der angebotenen Verpflichtungen
einschließlich der Konsultation der Mitgliedstaa-
ten zur Verfügung steht. Um eine sorgfältige Prü-
fung komplizierter Fälle zu ermöglichen, wird im
Entwurf für eine Neufassung der Verordnung
eine Verlängerung der zweiten Untersuchungs-
phase um bis zu vier Wochen vorgeschlagen, wo-
bei die Fusionsparteien berechtigt sind, von sich
aus eine solche Fristverlängerung auszulösen.
Die Frist könnte jedoch auch auf Ersuchen der
Kommission (allerdings mit Zustimmung der fu-
sionierenden Parteien) in Fällen verlängert wer-
den, in denen nach Überzeugung der Kommis-
sion zusätzliche Untersuchungen gerechtfertigt
sind. Schließlich wird im Verordnungsentwurf
vorgeschlagen, mittels einer Bekanntmachung
der Kommission die Einführung einer allgemei-
nen Freistellung unproblematischer Fälle vom
Vollzugsverbot vorzusehen.

Zeitliche Vorgaben für Anmeldungen

298. Ein weiterer Vorschlag betrifft die Notwen-
digkeit, die zeitlichen Vorgaben für die Anmel-
dung bei der Kommission zu lockern. Die vorge-
schlagene Änderung macht es möglich, dass
Zusammenschlüsse bereits vor Abschluss einer
verbindlichen Vereinbarung angemeldet werden
können. Vorgeschlagen wird ferner, die Einwo-
chenfrist nach Abschluss einer solchen Vereinba-
rung aufzuheben, vorausgesetzt, es werden keine
Schritte zu deren Umsetzung unternommen. Diese
flexibleren Bestimmungen dürften es den Unter-
nehmen gestatten, Zusammenschlüsse besser zu
organisieren, ohne die Planung auf unnötig starre
Regelungen auszurichten. Gleichzeitig würden sie
die internationale Zusammenarbeit bei der Prü-
fung von Fusionsfällen erleichtern, vor allem in
Fällen, in denen Untersuchungen durch unter-
schiedliche Behörden zeitlich aufeinander abge-
stimmt werden müssen.

Stärkung der Untersuchungsbefugnisse

299. Hinsichtlich der in der Fusionskontroll-
verordnung enthaltenen Vorschriften zur
Durchführung von Untersuchungen schlägt die
Kommission vor, ihre Untersuchungsbefugnisse,
einschließlich der Befugnisse zur Verhängung
von Geldstrafen, unter Berücksichtigung einiger
Ausnahmen den in der neuen Verordnung zur
Durchführung der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag
vorgeschlagenen Regelungen anzupassen. Da-
durch wird die Kommission in der Lage sein, im
Rahmen ihrer Untersuchungen leichter Informa-

tionen einzuholen und bei Nichterteilung der er-
betenen Auskünfte höhere Geldbußen zu verhän-
gen.

300. Diese Maßnahmen sind nicht zuletzt im
Hinblick auf die hohen Anforderungen an die Be-
weisführung von Bedeutung, die der Kommis-
sion in Fällen obliegt, in denen sie tätig wird.
Nicht vorgeschlagen wurde jedoch die Aufnahme
bestimmter im Zusammenhang mit Artikel 81
und 82 vorgesehener Befugnisse in die Fusions-
kontrollverordnung. Das betrifft hauptsächlich
Hausdurchsuchungen und Sektorumfragen.

Vereinfachung und flexiblere Gestaltung 
der Verweisung

301. Ein weiteres wichtiges Ziel der Reform war
die Optimierung der Verweisung von Fällen zwi-
schen der Kommission und den einzelstaatlichen
Wettbewerbsbehörden im Einklang mit dem
Subsidiaritätsprinzip. Gleichzeitig soll auf diese
Weise das Problem der Mehrfachanmeldung
(d. h., ein Zusammenschluss wird bei mehreren
einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden in der
EU gleichzeitig angemeldet) gelöst werden.

302. Im Grünbuch stellte die Kommission die
Möglichkeit zur Diskussion, ihr die ausschließli-
che Zuständigkeit über sämtliche Fusionsfälle zu
übertragen, die in mindestens drei Mitgliedstaaten
anmeldepflichtig sind (der so genannte „3+-Vor-
schlag“). Ihrer Ansicht nach ist dies eine einfache
und wirksame Methode, um die Zahl von Zusam-
menschlüssen, die eine Mehrfachanmeldung er-
fordern, zu verringern. In zahlreichen Wortmel-
dungen zum Grünbuch wurde das Ziel der
Stärkung der Anwendung des Subsidiaritätsprin-
zips bei der Verweisung von Fällen unterstützt.
Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung zeigte
jedoch, dass dieser ursprüngliche Vorschlag eine
Reihe potenzieller Nachteile aufwies, insbeson-
dere hinsichtlich der gegebenenfalls daraus resul-
tierenden Rechtsunsicherheit.

303. Ausgehend davon beschloss die Kommis-
sion, diesen Vorschlag nicht weiter zu verfolgen,
und schlug vor, die Verweisungsregelung zu ver-
einfachen und sie gleichzeitig flexibler zu gestal-
ten. Die Kommission schlägt erstens vor, die Kri-
terien für Verweisungen zu vereinfachen und
dabei die Kriterien in beide Richtungen stärker
aneinander anzugleichen. Zweitens sollen Ver-
weisungen bereits vor der eigentlichen Anmel-
dung möglich sein. Demzufolge erhielten An-
melder in diesem frühen Stadium das exklusive
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Initiativrecht und könnten in Fällen, in denen eine
Verweisung ihrer Ansicht nach die Effizienz des
Fusionskontrollverfahrens erhöhen würde, be-
reits vor der eigentlichen Anmeldung einen be-
gründeten Antrag auf Verweisung des Falles an
die Kommission oder Behörden der Mitgliedstaa-
ten stellen. Diesem Antrag müssten sowohl die
Kommission als auch die entsprechenden natio-
nalen Wettbewerbsbehörden innerhalb einer kur-
zen Frist stattgeben, um damit einen möglichen
Stillstand des Verfahrens zu verhindern. Die
Kommission schlägt drittens vor, dass für Fälle,
deren Verweisung an die Kommission mindes-
tens drei Mitgliedstaaten zustimmen, ausschließ-
lich die Gemeinschaft zuständig sein soll.
Ergänzt würden diese Änderungen der Fusi-
onskontrollverordnung durch ein Paket von
Leitlinien zu den Kriterien, die Verweisungs-
entscheidungen zugrunde liegen sollten, das der
Kommission zum gegebenen Zeitpunkt vorzule-
gen und von ihr zu billigen ist.

5.3.2 Nicht legislative Maßnahmen

Verbesserung der wirtschaftlichen 
Entscheidungsprozesse der GD Wettbewerb

304. Die Kommission sieht die Schaffung der
Position eines Chefökonomen in der Generaldi-
rektion Wettbewerb vor, der unabhängig ist und
gemeinsam mit seinem erforderlichen Mitarbei-
terstab Entscheidungsträger aller Ebenen in
wirtschaflichen Fragen berät und während des
gesamten Untersuchungsprozesses anleitet. Der
Inhaber dieses Postens wird ein anerkannter
Wirtschaftsexperte sein, der vorübergehend zur
Kommission abgestellt ist. Dadurch wird ge-
währleistet, dass die betreffende Person bestens
mit den neuesten Erkenntnissen im Bereich der
Industrieökonomie vertraut ist. Die Aufgaben
des Chefökonoms werden sich nicht auf die
Fusionskontrolle beschränken, sondern auch
die Durchsetzung des Wettbewerbsrechts, ein-
schließlich der Kontrolle staatlicher Beihilfen,
umfassen.

305. Weiterhin ist beabsichtigt, die Einstellung
von Volkswirten zu beschleunigen und sich stär-
ker auf externe Wirtschaftskompetenz zu stüt-
zen. So ist vor allem geplant, im Rahmen von
Untersuchungen der zweiten Phase häufiger un-
abhängige ökonometrische Studien in Auftrag
zu geben.

Verbesserung der Peer Review

306. Eine weitere Änderung stellt die verstärkte
und systematischere Nutzung eines Kontrollfo-
rums (Peer Review Panel) bei Fusionsfällen dar,
die sich in der zweiten Untersuchungsphase be-
finden. Für sämtliche förmlichen Untersuchun-
gen soll ein aus erfahrenen Bediensteten beste-
hendes Kontrollforum benannt werden, das die
Aufgabe hätte, die Schlussfolgerungen der mit
dem Fall befassten Bediensteten an zentralen
Stellen des Verfahrens unvoreingenommen noch
einmal zu überprüfen. Das Kontrollforum soll
mit Mitarbeitern aus der gesamten Generaldirek-
tion besetzt werden. Bedienstete aus anderen
Dienststellen der Kommission mit Bezug zur Fu-
sionskontrolle sollen aufgefordert werden, sich
an den Diskussionen zu beteiligen. Zu diesem
Zweck wird die Einrichtung eines neuen Referats
beabsichtigt, das die erforderlichen organisatori-
schen Voraussetzungen dafür schafft, dass sich
das Kontrollforum zu einem echten und wirksa-
men internen Prüforgan für die Schlussfolgerun-
gen der mit der Untersuchung beauftragten
Bediensteten entwickeln kann. Dieses Kontroll-
system käme in der gesamten Generaldirektion
zum Einsatz und würde so auch die Entschei-
dungsfindung der Kommission sowohl im Be-
reich des Kartellrechts als auch der staatlichen
Beihilfen unterstützen.

Neue Leitlinien für beispielhafte 
Verfahrensweisen (Best Practices) – 
Optimierung des Entscheidungsprozesses

307. Die Kommission hat eine dahin gehende Än-
derung ihrer internen Vorschriften angekündigt,
dass den Unternehmen zu einem früheren Zeit-
punkt als bisher Akteneinsicht gewährt wird. Ers-
tens sollen die fusionierenden Parteien kurz nach
Einleitung einer eingehenden Untersuchung volle
Akteneinsicht erhalten (d. h. nach Ergehen einer
Entscheidung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe
c der Verordnung). Zweitens ist beabsichtigt, den
Unternehmen unter Wahrung der Vertraulichkeit
im Verlauf der Untersuchung Gelegenheit zu ge-
ben, Einsicht in Stellungnahmen Dritter zu neh-
men, die den Ansichten der fusionierenden Par-
teien zuwiderlaufen. Dies wird die Transparenz
der Verfahren weiter verbessern und den fusionie-
renden Parteien die Möglichkeit geben, bereits in
einem frühen Stadium der Untersuchung gegen
diese Stellungnahmen Widerspruch zu erheben
und nicht erst, nachdem die Mitteilung der Be-
schwerdepunkte eingegangen ist.
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308. Weiter wird vorgeschlagen, dass die fusio-
nierenden Unternehmen die Möglichkeit haben
sollten, direkt mit den Beschwerde führenden
Dritten zusammenzutreffen, und zwar nach Mög-
lichkeit noch bevor ihnen die Mitteilung der Be-
schwerdepunkte zugeht. Dadurch könnte früher
auf Gegenargumente bezüglich der wahrscheinli-
chen Auswirkungen des geplanten Zusammen-
schlusses eingegangen und die Erarbeitung einer
gezielteren Mitteilung der Beschwerdepunkte
unterstützt werden.

309. Des Weiteren beabsichtigt die Kommission,
den beteiligten Unternehmen an zentralen Punk-
ten des Verfahrens so genannte Verfahrensstands-
Zusammenkünfte anzubieten, um so Disziplin
und Transparenz bei der Durchführung der Un-
tersuchungen weiter zu fördern. Damit soll ge-
währleistet werden, dass die beteiligten Unter-
nehmen über den Stand der Untersuchung auf
dem Laufenden gehalten werden und Gelegen-
heit erhalten, ihren Fall mit höherrangigen Kom-
missionsbediensteten zu erörtern.

310. Einige dieser nicht legislativen Maßnah-
men sind in einem Leitlinienentwurf zu beispiel-
haften Verfahrensweisen (Best Practices) enthal-
ten, der vor seiner endgültigen Annahme mit
Vertretern aus Wirtschaft und Recht zu erörtern
sein wird. Gegenstand dieser beispielhaften Ver-
fahrensweisen sollen das Vorgehen der GD Wett-
bewerb in Fusionsfällen sowie die Beziehung der
Kommission zu den fusionierenden Unterneh-
men und interessierten Dritten sein, wobei der
Zeitpunkt von Beratungen, Transparenz, Kon-
takte vor der eigentlichen Anmeldung sowie die
Ordnungsmäßigkeit der Fusionsverfahren im
Mittelpunkt stehen werden. Der Leitlinienent-
wurf zu beispielhaften Verfahrensweisen kann
auf der Website der GD Wettbewerb eingesehen
und kommentiert werden.

Aufwertung der Rolle 
der Anhörungsbeauftragten

311. Die geplanten Reformen sehen auch eine
Aufwertung der Rolle der Anhörungsbeauftrag-
ten vor. So ist geplant, die Anhörungsbeauftrag-
ten, einschließlich von Bediensteten der Besol-
dungsgruppe A, so aufzustocken, dass sie ihren
Pflichten ohne Einschränkung nachkommen kön-
nen. Die Stärkung der Rolle der Anhörungsbe-
auftragten gehörte zu den in den Reaktionen auf
das Grünbuch vielfach geäußerten Forderungen.

Einbeziehung der Verbraucher 
und anderer interessierter Dritter

312. Des Weiteren ist die Einsetzung eines Ver-
bindungsbeauftragten für Verbraucherfragen vor-
gesehen, um die Einbeziehung von Verbraucher-
verbänden, die häufig nicht über die erforderlichen
Ressourcen verfügen, zu fördern und zu erleich-
tern. Damit soll Verbrauchern in Wettbewerbsfra-
gen mehr Gehör verschafft werden. Obwohl die
Fusionskontrolle letztlich auf den Schutz der Ver-
braucherinteressen ausgerichtet ist, melden sich
Verbraucher und ihre Organisationen hinsichtlich
der potenziellen Auswirkungen bestimmter Fusio-
nen nur selten zu Wort.

313. Ferner beabsichtigt die Kommission, in das
Formblatt für die Anmeldung von Zusammen-
schlüssen einen Passus aufzunehmen, in dem die
Unternehmen daran erinnert werden, ihren Pflich-
ten gemäß EU- und einzelstaatlichem Recht zur An-
hörung der Arbeitnehmervertreter nachzukommen.

Stärkung des Beratenden Ausschusses

314. Vorgesehen ist auch eine stärkere Einbezie-
hung des Beratenden Ausschusses für Unterneh-
menszusammenschlüsse (dem Wettbewerbsex-
perten der Mitgliedstaaten angehören). Dieses
Gremium ist für die externe Prüfung der Untersu-
chungen der Kommission von entscheidender Be-
deutung, insbesondere gegen Ende einer vertieften
Prüfung. Während Veränderungen letztlich Sache
der internen Organisation des Beratenden Aus-
schusses selbst sind, soll auf Vorschlag der Kom-
mission der „Berichterstatter“ des betreffenden
Mitgliedstaates stärker in die Verfolgung von Fusi-
onsuntersuchungen nach der Einleitung einer
zweiten Untersuchungsphase einbezogen werden.
Der Beratende Ausschuss könnte zudem die Er-
nennung von „Diskussionsteilnehmern“ zur Un-
terstützung des „Berichterstatters“ in Betracht zie-
hen, deren Aufgabe es beispielsweise wäre, sich
eingehender mit bestimmten Aspekten einer Un-
tersuchung zu beschäftigen. Diese Entwicklung
könnte die Kommission dadurch unterstützen,
dass sie bereits in einem frühen Untersuchungssta-
dium das Gespräch mit dem Berichterstatter und
den Diskussionsteilnehmern sucht und dafür sorgt,
dass die entsprechenden Informationen rasch an
sie weitergeleitet werden. Auch die vorgeschla-
gene Verlängerung von Untersuchungen der zwei-
ten Phase, die eine bessere Prüfung vorgeschlage-
ner Abhilfemaßnahmen ermöglichen soll (siehe
oben), dürfte die neue Rolle des Beratenden Aus-
schusses unterstützen.
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Verbesserung der Bearbeitung 
und Prüfung von Fusionsfällen

315. Die Kommission beabsichtigt ferner, insbe-
sondere im Hinblick auf die hohen Anforderun-
gen an die Beweisführung, die der Kommission
in Fällen obliegt, in denen sie tätig wird, prakti-
sche Maßnahmen zu ergreifen, um die Art und
Weise, in der Untersuchungen durchgeführt wer-
den, zu verbessern. So wird vor allem zu gewähr-
leisten sein, dass ausreichend Managementres-
sourcen zur Bewältigung des gesamten Pensums
an Fusionsfällen zur Verfügung stehen, dass die
Bearbeitungsteams groß genug sind und dass sie
über das für förmliche Prüfungen erforderliche
Know-how verfügen. Außerdem muss die Beweis-
führung, anhand deren Entscheidungen gefällt
werden, die erforderliche Qualität aufweisen.

Gerichtliche Überprüfung

316. Die Kommission hat angekündigt, dass sie
sich weiterhin für eine zügigere gerichtliche
Überprüfung ihrer fusionsrechtlichen Entschei-
dungen einsetzen wird. Die Einführung eines be-
schleunigten Verfahrens beim Gericht erster In-
stanz stellt bereits einen bedeutenden Fortschritt
dar und zeigt, dass die gerichtliche Überprüfung
kein langwieriger Prozess zu sein braucht. Die
Effizienz, mit der das Gericht erster Instanz über
die Berufung in den Rechtssachen Schneider/Le-
grand und Tetra Laval/Sidel entschieden hat, ist
ein echter Fortschritt.

317. Neben den Beratungen mit dem Ministerrat
über die Revision der Fusionskontrollverordnung
wird die Kommission gemeinsam mit den Mit-
gliedstaaten verschiedene Optionen erörtern, wie
die gerichtliche Überprüfung in Fusionsfällen be-
schleunigt werden kann. Die Kommission wird
ihre diesbezüglichen Gespräche mit dem EuGH
und dem EuGeI fortsetzen.

6 Internationale Zusammenarbeit

6.1 Internationales Wettbewerbsnetz (ICN)

318. Die Kommission arbeitet aktiv in der Ar-
beitsgruppe „Fusionskontrolle“ des ICN mit, die
Ende 2001 eingesetzt wurde und sich mit multi-
jurisdiktionellen, d. h. in die Zuständigkeit
mehrerer Länder bzw. Ländergruppen fallenden
Fusionen befasst. Die Arbeitsgruppe ist in drei
Untergruppen unterteilt, deren Arbeit folgenden
Themen gewidmet ist: Untersuchungsmethoden

bei Fusionsprüfungen, der Fusionskontrolle zu-
grunde liegender analytischer Rahmen sowie An-
meldung und Verfahrensweise in Fusionskont-
rollsystemen. Eine Reihe von Organisationen des
privaten Sektors sowie Einzelpersonen leisten ei-
nen Beitrag zur Arbeit der Untergruppen. Die
Kommission arbeitet in allen drei Untergruppen
aktiv mit.

Untergruppe „Anmeldung 
und Verfahrensweise“

319. Diese Untergruppe verfolgt folgende drei
Ziele: Erhöhung der Wirksamkeit der jeweilig zu-
ständigen Stellen, Verbesserung der Konvergenz
und Verringerung der öffentlichen und privaten
Belastung durch die multijurisdiktionelle Fusi-
onskontrolle. Zu diesem Zweck hat die Unter-
gruppe in Zusammenarbeit mit Beratern aus dem
privaten Sektor ein Bestandsverzeichnis von Fu-
sionskontrollregelungen erstellt und erfasst In-
formationen über die durch die Fusionskontrolle
verursachten Kosten und Belastungen. Die Un-
tergruppe hat ferner Leitlinien für die Anmeldung
und Prüfung von Zusammenschlüssen erarbeitet,
die von der Mehrzahl der ICN-Mitglieder auf der
ersten Konferenz des ICN im Oktober 2002 in
Neapel gebilligt wurden.

320. Des Weiteren ist beabsichtigt, die Leitlinien
im Rahmen eines umfassenden Pakets von Emp-
fehlungen für beispielhafte Verfahrensweisen
(„Recommended Practices“) weiter auszugestal-
ten. Die Arbeiten dazu haben bereits begonnen,
und die Mehrzahl der ICN-Mitglieder hat die
Empfehlungen, die sich auf die folgenden drei
Themen konzentrieren, bereits gebilligt: 1. ausrei-
chende Verbindung mit dem Rechtssystem, in des-
sen Zuständigkeit die Prüfung erfolgt; 2. klare und
objektive Anmeldeschwellen; 3. die zeitlichen
Vorgaben für die Anmeldung einer Fusion. Wei-
tere Empfehlungen für beispielhafte Verfahrens-
weisen werden in Vorbereitung der zweiten ICN-
Konferenz, die 2003 stattfinden wird, erarbeitet.

Untergruppe „Untersuchungsmethoden“

321. Im Mittelpunkt der Arbeit dieser Gruppe
steht die Erarbeitung von beispielhaften Verfah-
rensweisen für die Untersuchung von Zusam-
menschlüssen. Dazu zählen insbesondere i) Me-
thoden für die Erfassung von zuverlässigem
Beweismaterial; ii) die wirksame Planung einer
Fusionsuntersuchung; iii) die Hinzuziehung von
Wirtschaftsfachleuten bzw. die Evaluierung von
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wirtschaftlichem Beweismaterial. Das Arbeitspro-
gramm für das kommende Jahr sieht die Erarbei-
tung eines Kompendiums für Untersuchungsme-
thoden (Investigative Techniques Compendium)
vor, das Beispiele für in unterschiedlichen Rechts-
systemen übliche Untersuchungsmethoden enthält.

322. Die Untergruppe führte am 21. und 22. No-
vember 2002 in Washington DC eine zweitägige
internationale Konferenz zum Thema Fusionen
für Juristen und Volkswirte durch. Im Rahmen
der Konferenz befassten sich verschiedene Foren
und Arbeitsgruppen mit in verschiedenen Rechts-
systemen üblichen Untersuchungsmethoden, den
Erfahrungen verschiedener Behörden bei der Ar-
beit mit diesen Methoden sowie mit der Rolle von
Wirtschaftsfachleuten bei der Untersuchung von
Zusammenschlüssen und Möglichkeiten zur För-
derung der internationalen Zusammenarbeit bei
Fusionsfällen.

Untergruppe „Analytischer Rahmen“

323. Diese Untergruppe richtet ihre Bemühun-
gen besonders auf den allgemeinen analytischen
Rahmen für die Fusionskontrolle, einschließlich
der materiellrechtlichen Standards für die Ana-
lyse von Fusionen und der Kriterien für die An-
wendung dieser Standards. Dazu werden Infor-
mationen über den im Rechtssystem eines jeden
Mitglieds geltenden materiellrechtlichen Stan-
dard erfasst, einschließlich von Informationen
über die Durchsetzungsleitlinien oder sonstiges
erläuterndes Material. Im Rahmen einer einge-
henden Studie wurden die Auswirkungen der un-
terschiedlichen Rechtsnormen in vier verschiede-
nen Ländern (Australien, Südafrika, Deutschland,
USA) untersucht.

324. Bisher hat die Untergruppe ein umfassen-
des Themenpapier erarbeitet, das den wichtigsten
Zielen der Fusionskontrolle gewidmet ist. Dane-
ben setzt die Untergruppe einen anspruchsvollen
Arbeitsplan für das Jahr nach der ersten Jahres-
konferenz um. Der Arbeitsplan sieht die folgen-
den vier Projekte vor: 1. Analyse von Fusions-
kontrollleitlinien aus aller Welt; 2. Analyse weltweit
verfolgter Ansätze im Hinblick auf Effizienzvor-
teile von Zusammenschlüssen; 3. Vergleich zwi-
schen Marktbeherrschungstest und Prüfung auf
eine „wesentliche Verminderung des Wettbe-
werbs“; 4. Analyse von wettbewerbsunabhängi-
gen Aspekten der Fusionskontrolle. Dabei genie-
ßen die ersten beiden Projekte Vorrang.

6.2 Arbeitsgruppe EU/USA 
zur Fusionskontrolle

325. Nachdem Charles A. James, stellvertreten-
der amerikanischer Justizminister, Timothy Mu-
ris, Vorsitzender der Federal Trade Commission
(FTC), und Kommissionsmitglied Mario Monti
auf dem bilateralen EU/USA-Jahrestreffen (Kom-
mission, Justizministerium der USA, FTC) am
24. September 2001 in Washington übereinge-
kommen waren, dass die Aktivitäten der Arbeits-
gruppe EU/USA zur Fusionskontrolle verstärkt
und ausgebaut werden sollten, einigte sich die
GD Wettbewerb mit den amerikanischen Behör-
den auf die Bildung mehrerer Untergruppen (1).
Eine dieser Gruppen beschäftigt sich mit Ver-
fahrensfragen, während zwei weitere mit mate-
riellrechtlichen Problemen befasst sind (mit
Konglomeratsaspekten von Fusionen bzw. mit
der Rolle von Effizienzvorteilen in der Fusions-
kontrollanalyse).

326. Bis jetzt wurde die Arbeit in den Untergrup-
pen zu verfahrensrechtlichen Fragen sowie zu
Konglomeratsaspekten von Zusammenschlüssen
abgeschlossen. In jeder dieser Untergruppen fand
eine Reihe von Videokonferenzen statt, bei denen
jede Seite ihre Strategie zur Diskussion vorstellte
und die bei der Prüfung von Zusammenschlüssen
gesammelten Erfahrungen erörtert wurden. Die
beteiligten Beamten statteten ihrer jeweiligen
Partnereinrichtung einen Besuch ab. So traf sich
die mit Verfahrensfragen befasste Untergruppe
im April in Brüssel, während die für Konglome-
ratfragen zuständige Untergruppe im Mai in
Washington zusammentraf. Im Juli 2002 erstat-
tete die für Konglomeratsaspekte zuständige Un-
tergruppe ihren Bericht auf der Tagung der EU/
USA-Arbeitsgruppe in Brüssel, an der der stell-
vertretende amerikanische Justizminister Charles
James, der FTC-Vorsitzende Timothy Muris und
Kommissionsmitglied Mario Monti teilnahmen.
Wenngleich nach wie vor unterschiedliche Auf-
fassungen zu Konglomeratzusammenschlüssen
bestehen, haben die Diskussionen zum besseren
gegenseitigen Verständnis des Standpunktes des
Partners in diesem Bereich beigetragen. Die mit
Effizienzerwägungen befasste Untergruppe hat
ihre Arbeiten zu diesem Thema noch nicht abge-
schlossen.

¥1∂ Die Arbeitsgruppe EU/USA zur Fusionskontrolle wurde 1999
gebildet. Bis September 2001 befasste sie sich vornehmlich mit
der Erörterung der Strategien der EU und der USA im Hinblick
auf Abhilfemaßnahmen in Fusionsfällen. Dies erwies sich für alle
drei Behörden als äußerst produktiv.
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Beispielhafte Verfahrensweisen 
(Best Practices) in der Zusammenarbeit EU/
USA in Fusionsfällen

327. Am 30. Oktober verabschiedete Kommissi-
onsmitglied Monti gemeinsam mit seinen Part-
nern Timothy Muris, dem FTC-Vorsitzenden,
und Charles James, dem für Kartellfragen zustän-
digen stellvertretenden US-amerikanischen Jus-
tizminister, ein Paket beispielhafter Verfahrens-
weisen für die Zusammenarbeit bei der Prüfung
von Zusammenschlüssen, die der Zustimmung
auf beiden Seiten des Atlantiks bedürfen. Damit
soll gewährleistet werden, dass ein möglichst ein-
heitliches Ergebnis erzielt wird und das gute Ver-
hältnis, das sich in den vergangenen zehn Jahren
entwickelt hat, weiter verbessert wird (1). Die
beispielhaften Verfahrensweisen sind das Ergeb-

nis der Erörterungen der Untergruppe für Verfah-
rensfragen der Arbeitsgruppe der EU/USA zur
Fusionskontrolle, an denen erfahrene Mitarbeiter
aller drei Behörden beteiligt waren und in deren
Rahmen geprüft wurde, wie die Zusammenarbeit
zwischen der EU und den USA bei der Fusions-
kontrolle in ihrer Wirkung weiter verbessert wer-
den kann.

328. Die beispielhaften Verfahrensweisen schaf-
fen eine systematischere Grundlage für die Zu-
sammenarbeit bei der Prüfung einzelner Fusions-
fälle. Sie besagen u. a., dass die Zusammenarbeit
immer dann besonders effektiv ist, wenn die Un-
tersuchungszeitpläne der prüfenden Behörden
möglichst übereinstimmen. Dadurch haben fusi-
onierende Unternehmen die Möglichkeit, früh-
zeitig mit den zuständigen Behörden zusammen-
zutreffen und den zeitlichen Ablauf zu erörtern.
Die Unternehmen werden zudem gebeten, den
Behörden den Austausch von Information zu ge-
statten, die sie im Verlauf der Untersuchung be-
reitgestellt haben, und gegebenenfalls gemeinsa-
men Befragungen der betreffenden Unternehmen
durch EU- und US-Behörden zuzustimmen. Die
beispielhaften Verfahrensweisen beinhalten fer-
ner Eckpunkte in den jeweiligen Untersuchungen
durch die zuständigen EU- bzw. US-Behörden,
an denen direkte Kontakte zwischen leitenden
Beamten beider Seiten gegebenenfalls sinnvoll
wären.

¥1∂ Seit dem Inkrafttreten der Fusionskontrollverordnung der EU im
Jahr 1990 arbeitet die Kommission eng mit ihren amerikanischen
Partnern, der Kartellabteilung des Justizministeriums der USA
und der Federal Trade Commission (Bundesbehörde zur Bekämp-
fung des unlauteren Wettbewerbs und zur Durchführung der
Kartellgesetze – FTC), zusammen. Mit dem Abschluss des
Abkommens zwischen der EU und den USA über die Anwendung
ihrer Wettbewerbsregeln im Jahr 1991 wurde diese Zusammenar-
beit auf eine feste Grundlage gestellt. Besonders eng ist die
Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA bei der Untersu-
chung zahlreicher großer grenzüberschreitender Fusionen, die in
die Zuständigkeit sowohl der USA als auch der EU fallen. Durch
die Kontakte zwischen den Behörden konnten das Risiko stark
voneinander abweichender Resultate minimiert und Gemeinsam-
keiten im analytischen Ansatz untermauert werden.



II – FUSIONSKONTROLLE

81
B – Statistischer Überblick
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Schaubild 4
Anzahl der seit 1996 jährlich erlassenen abschließenden 
Entscheidungen und Anzahl der Anmeldungen
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Abschließende Entscheidungen  
[Verordnung (EG) Nr. 4064/89]

Anmeldungen [Verordnung (EG) Nr. 4064/89]
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Schaubild 5
Aufgliederung nach Art des Vorhabens (1993-2002)
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III – STAATLICHE BEIHILFEN
A – Allgemeine Politik

329. Die Kontrolle staatlicher Beihilfen ist dar-
auf gerichtet, die Auswirkungen der von den Mit-
gliedstaaten gewährten Unternehmensbeihilfen
auf den Wettbewerb zu ermitteln. Ziel der Kon-
trolle ist, zu garantieren, dass staatliche Interven-
tionen weder das reibungslose Funktionieren des
Binnenmarktes noch die Wettbewerbsfähigkeit
gefährden, zugleich aber Strukturreformen zu er-
möglichen und zu befördern. Besonderes Augen-
merk wird darauf gerichtet, dass die staatlichen
Beihilfemaßnahmen nicht die Vorteile der Libe-
ralisierung zunichte machen. Entsprechend den
strategischen Zielsetzungen des Europäischen
Rates ist es Aufgabe der Mitgliedstaaten, das am
BIP gemessene Gesamtniveau der Beihilfen zu
verringern und gleichzeitig die Beihilfen auf
horizontale Ziele von gemeinsamem Interesse,
wie z. B. Förderung des wirtschaftlichen und so-
zialen Zusammenhalts, Beschäftigung, Umwelt-
schutz, Förderung von FuE und Entwicklung der
KMU, auszurichten. Der Umfang der gewährten
Beihilfe muss in einem angemessenen Verhältnis
zum Beihilfeziel stehen.

330. Die Ausübung der Beihilfenkontrolle er-
folgt mithilfe von Regulierungsinstrumenten.
Dabei kann es sich um Rechtsinstrumente han-
deln, die für die Kommission und die Mit-
gliedstaaten verbindlich sind, aber auch um
Instrumente faktischen Rechts wie Leitlinien,
Rahmenvorgaben oder Mitteilungen. Die Ver-
fahren für die Anmeldung und Bewertung von
Beihilfen werden durch Verordnungen geregelt,
wobei bestimmte unproblematische Arten von
Beihilfen von der Anmeldepflicht ausgenommen
sind. Es gibt auch spezifische Beihilferegelun-
gen für einzelne Sektoren (z. B. Schiffbau). Die
Instrumente des faktischen Rechts dienen der
Klärung rechtlicher Fragen in Bezug auf staatli-
che Beihilfen und erläutern die Kriterien, auf de-
ren Grundlage die Kommission Einzelfallbeur-
teilungen vornimmt.

331. Darüber hinaus überwacht die Kommission
die Rückzahlung rechtswidriger Beihilfen an die
Mitgliedstaaten sowie die Gewährung von nicht
anmeldepflichtigen Beihilfen. Außerdem soll die
Überwachung schrittweise auf all jene Beihilfe-
entscheidungen ausgedehnt werden, die mit be-
stimmten Auflagen an die Mitgliedstaaten ver-
knüpft sind.

1 Modernisierung der Beihilfenkontrolle

1.1 Allgemeiner Ansatz

332. Die umfassende Reform der Beihilferegeln,
die sowohl die verfahrens- als auch die materiell-
rechtliche Seite betrifft, ist gut vorangekommen
und dürfte noch vor der tatsächlichen EU-Erwei-
terung abgeschlossen werden, so dass die neuen
Bestimmungen spätestens ab dem ersten Erwei-
terungstermin in allen 25 Staaten angewandt wer-
den können.

333. Eines der Hauptanliegen der Reform be-
steht darin, die Verfahren zu straffen und unnöti-
gen verfahrensrechtlichen Aufwand bei der Prü-
fung staatlicher Beihilfen abzuschaffen, damit
die Entscheidungen überwiegend rasch getroffen
und mehr Mittel für die Klärung der strittigsten
Beihilfefragen bereitgestellt werden können.
Ferner soll die Reform spürbare Verbesserungen
bei der Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten
ermöglichen, indem sie die regionalen, lokalen
und nationalen Behörden sowie die Justizorgane
der Mitgliedstaaten stärker für die Beihilfepro-
blematik sensibilisiert.

334. Zugleich soll die Beihilfekontrolle so ge-
staltet werden, dass sie einen Beitrag zu den
Bemühungen um die weitere Umsetzung eines
wirklichen Binnenmarktes und um die Moderni-
sierung der europäischen Wirtschaft zur Stärkung
ihrer langfristigen Wettbewerbsfähigkeit leistet.
Das Ergebnis der Reform sollten schlanke, über-
sichtliche und transparente Verfahren sowie so-
lide wirtschaftliche Kriterien für die Durchfüh-
rung von staatlichen Beihilfemaßnahmen sein.

1.2 Transparenz

335. Angesichts der starken Verflechtungen im
Binnenmarkt ist offensichtlich, dass das verein-
barte Ziel der Wirtschaftsmodernisierung nur auf
der Grundlage konzertierter Aktionen und des
Austauschs von Informationen über optimale
Verfahren verwirklicht werden kann. Die grund-
legenden Instrumente für diesen Austausch sind
das Register der staatlichen Beihilfen und der
Beihilfenanzeiger. Beide gibt es seit 2001, doch
wurden sie inzwischen weiterentwickelt.

1.3 Entwicklung statistischer Instrumente

336. Derzeit übermitteln die Mitgliedstaaten aus-
führliche Angaben zu den staatlichen Beihilfen
durch eine Reihe einschlägiger Jahresberichte und



84
Statistiken über die Beihilferegelungen. Die Re-
geln für die Berichterstattung (Schreiben der
Kommission an die Mitgliedstaaten) werden ge-
genwärtig überprüft. Nach Konsultation mit den
Mitgliedstaaten soll ein vereinfachtes überarbeite-
tes Berichterstattungsformat angenommen werden.

337. Die Mitgliedstaaten sollten angehalten wer-
den, ihrer Berichtspflicht umfassend nachzukom-
men, damit die staatlichen Beihilfen an Transpa-
renz gewinnen und deutlicher zutage tritt, an
welcher Stelle Verbesserungen bei der Kontrolle
staatlicher Beihilfen notwendig oder wünschens-
wert sind.

1.4 Beihilfenanzeiger

338. Eines der Hauptziele des Beihilfenanzei-
gers ist die Überwachung der Fortschritte der
Mitgliedstaaten bei der Erfüllung der Verpflich-
tungen, die auf den Tagungen des Europäischen
Rates von Stockholm und Barcelona eingegan-
gen wurden, d. h. Verringerung der Gesamtni-
veaus der staatlichen Beihilfen und Ausrichtung
der Beihilfen auf horizontale Ziele von gemein-
samem Interesse wie Forschung und Entwick-
lung oder kleine und mittlere Unternehmen.

339. Die Qualität des Beihilfenanzeigers ist wie-
derum in starkem Maße von den Informationen
der Mitgliedstaaten an die Kommissionsdienst-
stellen abhängig. Die Mitgliedstaaten sollten sich
aufgerufen fühlen, den Anzeiger auch als Forum
für die Diskussion über die verschiedenen Vorge-
hensweisen, die es im Beihilfesektor gibt, zu nut-
zen, damit optimale Verfahren ermittelt werden
können. Die Kommission will dabei nicht als
Kontrolleur, sondern als Moderator auftreten. In
diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass
rund 80 % aller gemeldeten Beihilfen ohne Eröff-
nung des förmlichen Prüfverfahrens genehmigt
wurden, während in ca. 5 % der Fälle ein Prüfver-
fahren eingeleitet wurde und in rund 15 % eine
Rücknahme der Anmeldung durch den Mitglied-
staat erfolgte. Durch ausführlichere Informatio-
nen von Seiten der Mitgliedstaaten ließe sich
diese Bilanz noch verbessern.

340. Ein Großteil der Angaben, die zuvor im
Beihilfenbericht veröffentlicht wurden, sind in
den Beihilfenanzeiger integriert worden, der
künftig jeweils im Frühjahr und Herbst erschei-
nen soll. In der Frühjahrsausgabe werden die von
den Mitgliedstaaten übermittelten Vorjahreszah-
len veröffentlicht, und der Herbst-Anzeiger ent-
hält eine gründlichere Analyse dieser Informatio-

nen unter Berücksichtigung der Zielsetzungen,
die aus den Schlussfolgerungen der Europäi-
schen Räte zum Thema staatliche Beihilfen her-
vorgehen. Eine Sonderausgabe des Beihilfenan-
zeigers, die am 28. November 2002 auf der
Website der Kommission veröffentlicht wurde,
war dem Stand der Vorbereitungen der Bewerber-
länder auf den EU-Beitritt gewidmet.

1.5 Überarbeitung der vorhandenen 
Rahmenvorgaben und Leitlinien

1.5.1 Multisektoraler Rahmen

341. Nach Konsultationen mit den Mitglied-
staaten wurde 2002 ein neuer Multisektoraler
(sektorübergreifender) Regionalbeihilferahmen
für große Investitionsvorhaben (1) angenommen,
der allerdings in wesentlichen Teilen erst am
1. Januar 2004 in Kraft tritt. Er enthält eindeuti-
gere Regeln für die Bewertung staatlicher Bei-
hilfen zugunsten von großen regionalen Investi-
tionsvorhaben und beseitigt gleichzeitig das
Erfordernis der vorherigen Anmeldung vieler
Beihilfevorhaben, sofern die Beihilfen im Rah-
men eines genehmigten regionalen Beihilfepro-
gramms gewährt werden. Außerdem sind darin
die verschiedenen Vorschriften, die zuvor in den
Sektoren Stahl, Kunstfasern und Kraftfahrzeuge
galten, in einem einzigen Text zusammengefasst
und konsolidiert. Wie in der Mitteilung über den
Beihilferahmen angekündigt, wurde mit der Er-
mittlung von Sektoren begonnen, in denen struk-
turelle Probleme bestehen und auf die deshalb
strengere Beihilfevorschriften angewandt werden
sollten.

1.5.2 FuE

342. Die Kommission hat kürzlich die Gemein-
schaftsrichtlinien für staatliche Forschungs- und
Entwicklungsbeihilfen überprüft (2). Hierzu hatte
sie die Mitgliedstaaten und alle Interessenten auf-
gefordert, ihre Erfahrungen mit den jüngsten
Rahmenbestimmungen zu schildern und mitzu-
teilen, ob sie Änderungen für erforderlich halten.
Nach Prüfung dieser Bemerkungen kam die
Kommission zu dem Ergebnis, dass die gegen-
wärtigen Regeln für staatliche Beihilfen kein
Hindernis für die Erreichung des Zieles sind, das

¥1∂ Mitteilung der Kommission, Multisektoraler Regionalbeihilferah-
men für große Investitionsvorhaben, ABl. C 70 vom 19.3.2002,
S. 8.

¥2∂ ABl. C 111 vom 8.5.2002.
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vom Europäischen Rat in Barcelona gesetzt
wurde, wonach die Gesamtaufwendungen für
FuE in der Union so erhöht werden sollten, dass
bis zum Jahr 2010 ein Betrag von 3 % des BIP er-
reicht werden kann, wobei zwei Drittel dieser In-
vestitionen aus der Privatwirtschaft kommen
sollten. Die Kommission hat deshalb beschlos-
sen, den bestehenden Gemeinschaftsrahmen bis
Ende des Jahres 2005 zu verlängern und ihn im
Lichte der Fortschritte bei der Erfüllung der Ziel-
vorgaben von Barcelona sowie auf der Grundlage
einer fortlaufenden Analyse der Wirksamkeit ver-
schiedener Maßnahmen zur FuE-Förderung und
auf der Grundlage vergleichender Bewertungen
der nationalen FuE-Politiken zu prüfen.

1.5.3 Beschäftigungsbeihilfen

343. Am 6. November hat die Kommission eine
Verordnung über Beschäftigungsbeihilfen ange-
nommen (1), um die Schaffung neuer Arbeits-
plätze in den Mitgliedstaaten zu erleichtern. Die
neue Verordnung gibt den Mitgliedstaaten nun-
mehr die Möglichkeit, Beihilfen insbesondere
zur Einstellung benachteiligter und behinderter
Arbeitnehmer ohne vorherige Anmeldung bei der
Kommission zu gewähren. Bei Einstellung von
Langzeitarbeitslosen und anderen benachteilig-
ten Arbeitnehmern kann der Staat bis zu 50 % der
jährlichen Lohnkosten und gesetzlichen Sozial-
versicherungsabgaben übernehmen, bei Behin-
derten sogar bis zu 60 %.

344. Diese Verordnung soll eine raschere Um-
setzung der von den Mitgliedstaaten ergriffenen
Maßnahmen zur Arbeitsplatzschaffung ermögli-
chen, da die Notifizierungspflicht für verord-
nungskonforme Beihilfen aufgehoben wird. Sie
bezieht sich auf zwei der gängigsten Arten von
Beschäftigungsbeihilfen, nämlich Beihilfen zur
Schaffung von Arbeitsplätzen und Beihilfen zur
Förderung der Einstellung benachteiligter oder
behinderter Arbeitnehmer. Andere Arten von Bei-
hilfen sind zwar nicht untersagt, müssen jedoch
angemeldet werden.

345. Die Initiative steht in Einklang mit den
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, der
auf verschiedenen Tagungen eine Verlagerung
des Schwerpunktes von der Förderung einzelner
Unternehmen oder Wirtschaftszweige auf hori-
zontale Aufgaben von gemeinsamem Interesse
gefordert hat. Dadurch, dass die Mitgliedstaaten

über mehr Flexibilität bei der Konzipierung und
Durchführung beschäftigungsfördernder Maß-
nahmen verfügen, wird die Umsetzung der Be-
schäftigungsziele erleichtert, die der Europäische
Rat im Jahr 2000 auf seiner Tagung in Lissabon
vorgegeben hat.

346. Die Vorschriften für Beschäftigungsbeihil-
fen sind weitgehend auf die Vorschriften für Bei-
hilfen an KMU/Regionalbeihilfen abgestimmt (2);
eine Ausnahme ist der Zeitraum, über den die neu
geschaffenen Arbeitsplätze erhalten bleiben müs-
sen. Die Regeln für Beschäftigungsbeihilfen be-
sagen, dass die neu geschaffenen Arbeitsplätze
über einen Zeitraum von drei Jahren bzw. von
zwei Jahren im Fall von KMU erhalten bleiben
müssen. Insofern weicht diese Verordnung von
der Verordnung über Beihilfen für KMU/Regio-
nalbeihilfen ab, da sich herausgestellt hatte, dass
die Anforderung, die Arbeitsplätze über fünf
Jahre hinweg zu erhalten, insbesondere für KMU
zu streng war und der Arbeitsmarkt in diesem Be-
reich flexibler gestaltet werden muss.

1.5.4 Kohle und Stahl (EGKS-Vertrag)

347. Im Kohle- und Stahlsektor verabschiedete
die Kommission eine Mitteilung zur Klärung
bestimmter Aspekte der Behandlung von Wett-
bewerbsfällen einschließlich der Anwendung
von Beihilferegelungen nach dem Auslaufen des
EGKS-Vertrags am 23. Juli 2002 (3).

348. Im Falle der Stahlindustrie entschied sich die
Kommission, die strikte Haltung zu Beihilfen bei-
zubehalten, indem sie das Verbot von regionalen
Investitionsbeihilfen (4) sowie von Rettungs- und
Umstrukturierungsbeihilfen (5) aufrechterhielt.

349. Am 23. Juli verabschiedete der Rat die Ver-
ordnung (EG) Nr. 1407/2002 (6) über die Be-
handlung staatlicher Beihilfen für den Steinkoh-
lenbergbau nach Auslaufen des EGKS-Vertrags
und forderte gleichzeitig, die Bemühungen zur
Umstrukturierung des europäischen Steinkohlen-
bergbaus mit dem Ziel fortzusetzen, die Grund-

¥1∂ ABl. L 337 vom 13.12.2002, S. 3.

¥2∂ ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 33-42.
¥3∂ Mitteilung der Kommission über bestimmte Aspekte der Behand-

lung von Wettbewerbsfällen nach Auslaufen des EGKS-Vertrags,
Randnr. 18-21 (ABl. C 152 vom 26.6.2002, S. 5).

¥4∂ Mitteilung der Kommission, Multisektoraler Regionalbeihilferah-
men für große Investitionsvorhaben (ABl. C 70 vom 19.3.2002,
S. 8).

¥5∂ Mitteilung der Kommission, Rettungs- und Umstrukturierungs-
beihilfen und Schließungsbeihilfen für die Stahlindustrie (ABl.
C 70 vom 19.3.2002, S. 21).

¥6∂ ABl. L 205 vom 2.8.2002, S. 1.
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versorgung mit Energie in der Europäischen
Union zu gewährleisten.

1.5.5 KMU

350. Nach Abschluss der Überprüfung der Defi-
nition der „kleinen und mittleren Unterneh-
men“ (1), die die Kommission für verschiedene
Zwecke verwendet, wird die Kommission eine
Änderung der derzeitigen Gruppenfreistellungen
für KMU und Ausbildungsbeihilfen vorschlagen,
um die neue Definition einbeziehen zu können.
Zugleich will sie sich mit der Frage befassen, ob
die Gruppenfreistellung für KMU auf FuE-Bei-
hilfen ausgedehnt werden kann. Die Überprü-
fung der Gruppenfreistellung steht für 2003 auf
dem Programm.

1.5.6 Staatliche Beihilfen und Steuerpolitik

351. Nach der Annahme des Verhaltenskodex für
die Unternehmensbesteuerung durch den Rat
„Wirtschaft und Finanzen“ wurde in diesem Jahr
besonderes Augenmerk auf Fälle gelegt, in denen
Beihilfen in Form verschiedener steuerlicher
Maßnahmen gewährt wurden. Gestützt auf ihre
Mitteilung über die Anwendung der Vorschriften
über staatliche Beihilfen auf Maßnahmen im Be-
reich der direkten Unternehmensbesteuerung (2),
begann die Kommission am 11. Juli 2001 eine
groß angelegte Überprüfung verschiedener Steu-
erregelungen der Mitgliedstaaten (3). In einer
Reihe von Fällen wurde die Überprüfung Ende
2002 abgeschlossen, und die betreffenden Rege-
lungen müssen von den Mitgliedstaaten entweder
abgeändert oder abgeschafft werden. Ferner hat
die Kommission vor dem Hintergrund der Dis-
kussion über den Energierichtlinien-Vorschlag
die Anwendung der Beihilfevorschriften auf
Energieprodukte und Strom betreffende Steuer-
maßnahmen klargestellt.

1.5.7 Benachteiligte Stadtviertel

352. Der von der Kommission veröffentlichte
„Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen
an Unternehmen in benachteiligten Stadtvier-
teln“ wurde außer Kraft gesetzt. Beihilfen für
diese und andere strukturschwache Gebiete wer-
den jetzt einer Einzelfallprüfung unterzogen, um
festzustellen, ob sie gemäß Artikel 87 Absatz 3

Buchstabe c des Vertrags genehmigt werden kön-
nen, ohne gegen andere Beihilfevorschriften, wie
z. B. die Bestimmungen über Regionalbeihilfen,
zu verstoßen. Auf diese Weise dürfte es der Kom-
mission möglich sein, die nötigen Erfahrungen
für die Beurteilung der Notwendigkeit neuer Vor-
schriften zu sammeln.

2 Erweiterung (4)

353. Die Verhandlungen mit zehn Bewerberlän-
dern wurden erfolgreich zum Abschluss gebracht
und die Wettbewerbskapitel geschlossen. Die
Verhandlungen mit den übrigen beiden Bewer-
berländern dauern an. Was die Türkei anbelangt,
so wurde mit der analytischen Prüfung des türki-
schen Wettbewerbsrechts begonnen.

354. Anzumerken ist, dass staatliche Beihilfen
in den Bewerberländern unter dem vorherigen
Wirtschaftssystem sehr großzügig gehandhabt
wurden. Schon die Europa-Abkommen enthiel-
ten die Forderung nach Angleichung der Rechts-
vorschriften an die der Europäischen Gemein-
schaften. Die meisten Bewerberländer haben
zwar entsprechende legislative Schritte unter-
nommen, zugleich aber bei ihren Bemühungen
um die Anwerbung von Auslandsinvestoren An-
reize verwendet, die eindeutig als staatliche Bei-
hilfen gemäß Artikel 86 und 87 EG-Vertrag zu
werten sind.

355. Eines der Hauptziele der Verhandlungen
bestand daher darin, diese Anreize mit den gel-
tenden Beihilfevorschriften so in Einklang zu
bringen, dass vom Zeitpunkt des Beitritts an
spürbare Wettbewerbsverzerrungen vermieden
werden.

B – Der Begriff 
der staatlichen Beihilfe

1 Herkunft der Mittel

356. Im Urteil Stardust bekräftigte der Gerichts-
hof (5) einmal mehr, dass die finanzielle Unter-
stützung, um eine staatliche Beihilfe darzustel-
len, aus staatlichen Mitteln stammen muss. Die
bloße Tatsache, dass das die Finanzierung vor-
nehmende Unternehmen ein staatliches Unter-

¥1∂ ABl. L 107 vom 30.4.1996, S. 4-9.
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nehmen ist, genügt nicht. Entscheidend ist, ob der
Staat die Kontrolle über das die Finanzierung
vornehmende Unternehmen hat und tatsächlich
ausübt. Ist dies nicht nachgewiesen, kann die fi-
nanzielle Unterstützung nicht dem Staat zuge-
rechnet werden und stellt somit keine staatliche
Beihilfe dar.

357. Aufgrund von Beschwerden prüfte die
Kommission mehrere Aspekte der Regelung, die
die deutsche Regierung auf den Weg gebracht
hatte, um die Stromgewinnung aus erneuerbaren
Energiequellen zu fördern (1). Durch diese Rege-
lung sollen die Netzbetreiber dazu verpflichtet
werden, Anlagen zur Erzeugung von Strom aus
erneuerbaren Energiequellen (EE-Strom) an das
Stromnetz anzuschließen und für EE-Strom eine
Mindestvergütung zu zahlen, die über dem
Marktpreis liegt.

358. Die Kommission kam zu dem Schluss, dass
die Regelung entgegen den Behauptungen der
Beschwerdeführer kein Element staatlicher Bei-
hilfen enthält. Sie räumt den Betreibern von EE-
Kraftwerken zwar einen wirtschaftlichen Vorteil
ein, der jedoch nicht aus staatlichen Mitteln ge-
währt wird. Es spielt eine untergeordnete Rolle,
dass die Netzbetreiber, bei denen es sich in eini-
gen Fällen um öffentliche Unternehmen handelt,
verpflichtet werden, EE-Strom zu festgesetzten
Preisen abzunehmen, da dies für alle Unterneh-
men unabhängig von ihrer Rechtsform gleicher-
maßen gilt. Hierbei handelt es sich um den ersten
Fall, in dem die Rechtsprechung in der Sache
Preussen Elektra (2) auf öffentliche Netzbetrei-
ber angewandt wird.

359. Ein Fall betraf eine Abgabe mit der Be-
zeichnung Competitive Transition Charge (Ab-
gabe für den Übergang zum Wettbewerb) (3), die
die britische Regierung vom Stromendverbrau-
cher erhob. Sie war direkt an das Energieversor-
gungsunternehmen zu entrichten; d. h., es gab
keine zwischengeschaltete Stelle für die zentrale
Einziehung und Umverteilung. Die Abgabe sollte
die zusätzlichen Kosten ausgleichen, die durch
langfristige Lieferverträge entstanden, bei denen
die Preise tatsächlich oder potenziell über den
Marktpreisen lagen. Die Kommission folgte hier-
bei erneut der Rechtsprechung in der Rechtssa-

che Preussen Electra (4), indem sie die Auffas-
sung vertrat, dass es sich bei diesen Abgaben
nicht um öffentliche Mittel und somit nicht um
staatliche Beihilfen handele.

2 Einem oder mehreren Unternehmen 
gewährter Vorteil

360. 2002 eröffnete die Europäische Kommis-
sion förmliche Prüfverfahren in sechs Fällen von
Kapital- und Vermögensübertragungen auf deut-
sche Landesbanken (Landesbank Berlin, Landes-
bank Schleswig-Holstein, Hamburgische Landes-
bank, Norddeutsche Landesbank, Landesbank
Hessen-Thüringen und Bayerische Landesbank).
Die Verfahrenseröffnung in der Sache „Landes-
bank Berlin“ wurde wegen möglicher Auswirkun-
gen auf die Entscheidung über die Umstrukturie-
rungsbeihilfen zugunsten der Bankgesellschaft
Berlin, zu der die Landesbank Berlin gehört, im
Juli 2002 vorgezogen. Die übrigen fünf Verfahren
wurden im November 2002 eröffnet.

361. Im Laufe der 90er-Jahre erhielten die
Landesbanken von ihren Anteilseignern, den je-
weiligen Bundesländern, Kapitaleinlagen durch
Übertragungen von landeseigenem Vermögen,
wie beispielsweise Wohnungsbaukreditanstalten.
Diese Einlagen erhöhten die Eigenmittel der Lan-
desbanken, deren Höhe entscheidend für den
Umfang der Kredite ist, die eine Bank vergeben
darf, und ermöglichte ihnen damit eine erhebli-
che Ausdehnung ihres Kreditvolumens. Private
Banken hatten sich beschwert, dass die betreffen-
den Bundesländer Kapitalmittel zu günstigeren
Bedingungen zur Verfügung stellten und den
Landesbanken einen signifikanten Vorteil im
Wettbewerb verschafften. Nach einer vorläufigen
Einschätzung bezweifelte die Kommission, dass
die Bundesländer für die Kapitaleinlagen eine
angemessene Vergütung erhalten hatten, d. h. den
zum relevanten Übertragungszeitpunkt „marktüb-
lichen“ Satz für derartige Kapitalzuführungen.
Sollten die Vergütungen tatsächlich unter den
marktüblichen Sätzen liegen, sind die jeweiligen
Unterschiedsbeträge als Beihilfen anzusehen.

362. Die Fälle sind ähnlich gelagert wie der Fall
der Übertragung der Wohnungsbauförderanstalt
auf die WestLB, in dem die Kommission 1999
entschied, Beihilfen von damals rund 800 Mio.
EUR zurückzufordern. Seinerzeit hatte die Kom-
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mission angekündigt, weitere Fälle von Übertra-
gungen auf Landesbanken im Lichte der noch
beim Gericht erster Instanz anhängigen Rechts-
sache WestLB prüfen zu wollen. Die Eröffnungs-
entscheidungen nehmen das Ergebnis der Unter-
suchung keineswegs vorweg. Es versteht sich von
selbst, dass die Schlussfolgerungen des Gerichts
im Fall WestLB in jedem dieser Prüfverfahren
berücksichtigt werden.

363. Im Anschluss an die Übereinkunft über
staatliche Haftungsgarantien zugunsten der deut-
schen Landesbanken und Sparkassen vom
17.7.2001 gab es zwischen der Kommission und
den deutschen Behörden intensive Diskussionen
über die Umsetzung der Übereinkunft in deut-
sches Recht. Zwei Fragen konnten bis Ende 2001
nicht gelöst werden: Erstens die konkreten
Elemente, die in den Gesetzestexten selbst,
den Gesetzesbegründungen und in gesonderten
Selbstverpflichtungen der deutschen Behörden
enthalten sein sollten, um eine wirksame Erset-
zung der Anstaltslast zu gewährleisten; zweitens
der genaue Inhalt der aus Gründen des Gläubiger-
schutzes aufrechtzuerhaltenden, aber befristeten
Gewährträgerhaftung in Bezug auf Verbindlich-
keiten, die in der Übergangszeit (19. Juli 2001 bis
18. Juli 2005) begründet werden.

364. Am 28. Februar 2002 erzielten Kommissi-
onsmitglied Mario Monti sowie Vertreter der
Bundesrepublik, der Bundesländer und der Spar-
kassen Übereinstimmung zu den beiden genann-
ten und zu zwei weiteren Punkten, die nach
Abschluss der Übereinkunft vom 17.7.2001 auf-
getreten waren. Die beiden neuen Punkte betref-
fen erstens die in einigen Ländern geltende Nach-
schusspflicht von Trägern der Sparkassen, um
Institutssicherungsfonds mit finanziellen Mitteln
auszustatten, und zweitens staatliche Garantien
zugunsten von so genannten Freien Sparkassen.
Die Schlussfolgerungen stellen eine Vereinba-
rung hinsichtlich der notwendigen Elemente in
den Rechtsakten, den Gesetzesbegründungen
und den separaten Selbstverpflichtungen der
deutschen Behörden dar.

365. Die Übereinkunft vom 17.7.2001 und die
Schlussfolgerungen vom 28.2.2002 betreffend die
Landesbanken und Sparkassen sowie die Eini-
gung über die beihilferechtliche Behandlung der
deutschen Förderbanken wurden am 27.3.2002 in
eine Entscheidung der Kommission umgewandelt,
mit der die Empfehlung der Kommission vom
8. Mai 2001 mit Wirkung vom 31. März 2002 geän-
dert wurde. Diese Änderung ist von der deut-

schen Regierung am 11. April 2002 angenommen
worden. Nach weiteren Diskussionen verab-
schiedeten die deutschen Behörden anschließend
bis Ende 2002 frist- und ordnungsgemäß alle er-
forderlichen Änderungen der Gesetze über Lan-
desbanken und Sparkassen.

366. Am 22. August 2002 entschied die Europäi-
sche Kommission, dass bestimmte steuerliche
Maßnahmen, die Italien 1998 und 1999 zuguns-
ten von Bankenstiftungen eingeführt hatte, nicht
unter die Beihilfevorschriften der Europäischen
Union fallen (1). Nach Auffassung der Kommis-
sion stellt die Verwaltung des eigenen Vermögens
und die Verwendung der daraus erwirtschafteten
Erträge für gemeinnützige Zwecke keine wirt-
schaftliche Tätigkeit dar. Die Bankenstiftungen
sind daher nicht als Unternehmen im Sinne der
EU-Rechtsnormen anzusehen.

367. Die Steuervergünstigungen, die Gegenstand
der Kommissionsentscheidung waren, wurden
durch Gesetz Nr. 461/98 vom 23. Dezember 1998
und das entsprechende Gesetzesdekret Nr. 153/99
vom 17. Mai 1999 eingeführt und beziehen sich
auf Stiftungen, die die Rechtsform einer „Ein-
richtung ohne Erwerbszweck“ haben. Diese
Rechtsform berechtigt zu einer 50%igen Ermäßi-
gung des normalen Körperschaftsteuersatzes in
Italien (IRPEG). Weitere Vergünstigungen be-
treffen die Steuerbefreiung des Erlöses aus dem
Verkauf von Bankenbeteiligungen und den Er-
werb von Ausrüstungsgütern.

368. Die Kommission vertrat die Auffassung,
dass reine Stiftungen aus den gesetzlichen Be-
stimmungen keine Wettbewerbsvorteile auf ei-
nem bestimmten „Markt“ ziehen können, da die
kostenlose Zuweisung von Mitteln keine wirt-
schaftliche Tätigkeit darstellt. Die Maßnahmen
stellen daher keine staatliche Beihilfe dar. Zu die-
sem Schluss kam die Kommmission jedoch erst,
nachdem in Artikel 11 des Gesetzes Nr. 449 vom
28. Dezember 2001 eine strengere Trennung
zwischen Banken und Stiftungen vorgenommen
wurde. Die neue Regelung untersagt die ge-
meinsame Kontrolle von Kreditinstituten durch
mehrere Stiftungen und enthält verschärfte Vor-
schriften in Bezug auf Ämterhäufung im Ma-
nagementbereich. Dadurch lässt sich die Aus-
übung einer Banktätigkeit durch die Stiftungen
auf dem Umweg über die kontrollierte Bank aus-
schließen.

¥1∂ Sache C 54/00.
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369. In der Entscheidung wird jedoch darauf
hingewiesen, dass für den Fall, dass die Stiftun-
gen eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben
würden und sich diese auf den innergemein-
schaftlichen Handel auswirkt, die Steuervergüns-
tigungen eine staatliche Beihilfe darstellen kön-
nen und der Kommission daher gemeldet werden
müssen.

370. Nach einer zweiten Prüfung hat die Europäi-
sche Kommission am 30. Oktober 2002 ihre
ursprünglich beschlossene Genehmigung der
Beihilfen in Höhe von 647 Mio. EUR für den Bau
der Raffinerie Leuna 2000 in Sachsen-Anhalt be-
stätigt (1). Die Kommission überprüfte die Pro-
jektkosten und kam zu dem Ergebnis, dass die
Behauptungen, es seien überhöhte Investitions-
kosten angegeben worden, um höhere Beihilfen
in Anspruch nehmen zu können, unbegründet wa-
ren.

371. Beihilfeempfängerin ist die Eigentümerin
der Raffinerie Leuna in Leuna/Spergau, die Mit-
teldeutsche Erdöl Raffinerie GmbH (MIDER),
Tochtergesellschaft der TotalFina Elf S.A. 1993
und 1994 hatte die Kommission ein Paket von
Beihilfen der Treuhandanstalt für den Bau einer
neuen Raffinerie auf dem Gelände der alten Che-
mieanlagen von Leuna genehmigt. Die meisten
Einzelbeihilfen wurden aufgrund von der Kom-
mission gebilligter Regionalprogramme gewährt.

372. 1996 erhielt die Kommission Informatio-
nen, denen zufolge das in der Zwischenzeit mit
TotalFina fusionierte Unternehmen ELF Kosten
angegeben hatte, die die üblichen Baukosten für
eine vergleichbare Anlage deutlich überstiegen.
Die Entscheidungen der Kommission der Jahre
1993 und 1994 hatten die Kostenschätzung von
ELF zugrunde gelegt. Nach einer ersten Prüfung
dieser Behauptungen leitete die Kommission im
Juli 1997 ein förmliches Prüfverfahren ein, da sie
Zweifel an der Umsetzung ihrer ursprünglichen
Entscheidungen und an der Kostenschätzung
hatte, auf der diese Entscheidungen beruhten.
Überzogene beihilfefähige Investitionskosten
hätten zur Gewährung einer den für die Projekt-
durchführung unbedingt notwendigen Betrag
übersteigenden Beihilfe und zu einer über der für
das Gebiet zulässigen Höchstgrenze liegenden
Beihilfeintensität führen können.

373. Die Prüfung brachte jedoch keine Hin-
weise auf eine Überhöhung der Kosten oder
missbräuchliche Verwendung der Beihilfe zu-
tage und bestätigte, dass sich die anrechenbaren
Investitionskosten für das Projekt auf insgesamt
2 403,1 Mio. EUR beliefen. Die Kommission
prüfte außerdem, ob die Zahlungen für den Bau
der Anlage ordnungsgemäß vorgenommen und
verbucht wurden. Überdies lag die Bruttobeihil-
feintensität für das Projekt bei 26,9 %, d. h. deut-
lich unter dem für Sachsen-Anhalt zulässigen
Höchstwert von 35 %. Folglich war die Beihilfe
rechtmäßig und das Prüfverfahren konnte abge-
schlossen werden. Bis Oktober 2002 wurden
585,7 Mio. EUR als Beihilfe ausgezahlt. Der
Gesamtbetrag wird sich auf 647 Mio. EUR be-
laufen; darin enthalten ist eine Restsumme von
61,4 Mio. EUR, die sich auf einem Sperrkonto
befindet. Die Kommission hatte keine Einwände
mehr gegen die Auszahlung dieser Summe.

374. Bei der Kommission gingen mehrere Be-
schwerden wegen der Finanzierung der Errich-
tung eines Medienparks in Mainz-Lerchen-
feld (2) (Deutschland) ein, dessen Attraktionen
von der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt
ZDF bereitgestellt werden sollten. Um festzustel-
len, ob die beanstandete Finanzierung aufgrund
ihrer Merkmale als staatliche Beihilfe im Sinne
des Vertrags einzustufen ist, hat die Kommission
untersucht, inwieweit die Betreibergesellschaft
des Medienparks aus der Nutzung der vom ZDF
erbrachten Leistungen finanzielle Vorteile ziehen
würde. Die Betreibergesellschaft des Parks er-
wirbt die Übertragungsrechte für die Programme
von der für die Vermarktung zuständigen Toch-
tergesellschaft des ZDF zu marktüblichen Prei-
sen und wird somit nicht gegenüber ihren Kon-
kurrenten bevorzugt. Folglich handelt es sich bei
der fraglichen Finanzierung nicht um eine staatli-
che Beihilfe.

375. Im Fall der steuerlichen Regelung der bel-
gischen Koordinierungszentren hat die Kommis-
sion beschlossen, das förmliche Prüfverfahren
einzuleiten, nachdem die belgischen Behörden
die vorgeschlagenen zweckdienlichen Maßnah-
men abgelehnt hatten. Die Kommission hält es
für erforderlich, die Regelung an die Entwick-
lung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften
anzupassen, insbesondere an ihre Mitteilung über
die Anwendung der Vorschriften über staatliche

¥1∂ Sache C 47/97. ¥2∂ Sache NN 2/2002, Entscheidung der Kommission vom 4.6.2002.
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Beihilfen auf Maßnahmen im Bereich der direk-
ten Unternehmensbesteuerung (1).

376. Die Selektivität der Regelung ist in Anbe-
tracht der Kriterien für die Genehmigungsfähig-
keit durch die Behörden unbestreitbar. Die Kom-
mission hat jedoch Zweifel in Bezug auf die
Freistellung von der Grundsteuer, die Befreiung
vom Mobiliarvorausabzug sowie die Ausklam-
merung der Finanzierungskosten aus der steuerli-
chen Bemessungsgrundlage der Koordinierungs-
zentren. Die Kommission vertritt die Auffassung,
dass die in diesem Fall anwendbare Pauschalbe-
steuerung („cost plus“) im Prinzip zulässig ist,
sofern sie den Unternehmen, denen ihre Anwen-
dung gestattet ist, keine wirtschaftlichen Vorteile
verschafft.

377. So kann beim derzeitigen Erkenntnisstand
nicht ausgeschlossen werden, dass die Steuerer-
leichterungen für die belgischen Koordinierungs-
zentren eine Betriebsbeihilfe darstellen, die
grundsätzlich mit dem EG-Vertrag unvereinbar
ist, während das Budget der Unternehmen, die
nicht in der Lage sind, Koordinierungszentren
einzurichten, auch noch mit sämtlichen in dem
betreffenden Mitgliedstaat erhobenen Steuern
belastet wird (2).

378. In ihrer endgültigen Entscheidung über die
Bedingungen für die Freistellung der britischen
Klimaänderungsabgabe (3) hat die Kommission
die Mischanwendungsfreistellung für Energie-
produkte (d. h. die für Brennstoffzwecke oder
auch als Rohstoff eingesetzt werden) schließlich
als allgemeine Maßnahme und nicht als staatliche
Beihilfe eingestuft. Diese Abgabe ist ein Element
der britischen Strategie zur Reduzierung der
Treibhausgasemissionen.

379. Die Kommission erinnert zunächst an den
Grundsatz, nach dem die auf den Verbrauch von
Energieprodukten eingeführte Steuer an sich
keine staatliche Beihilfe darstellt. Sie verweist
darauf, dass es sich mit den im Rahmen einer Re-
gelung erteilten Freistellungen anders verhält,
wenn sie bestimmte Unternehmen oder be-
stimmte Produktionsprozesse begünstigen, so-
fern die besagten Freistellungen nicht von der Art
und der allgemeinen Logik der betreffenden Re-
gelung her gerechtfertigt sind. Im vorliegenden

Fall vertrat die Kommission die Auffassung, dass
die Mischanwendungsfreistellung ausschließlich
Unternehmen zugute kommen kann, die be-
stimmte Energieerzeugungsverfahren anwenden,
welche in der britischen Rechtsvorschrift aus-
drücklich genannt sind. Somit ist das Kriterium
des selektiven Charakters der Beihilfe erfüllt.

380. Da jedoch die Einteilung zwischen dem
Einsatz ein und desselben Produkts für Brenn-
stoffzwecke und für andere Zwecke Experten zu-
folge nicht für steuerliche Zwecke als Ersatzlö-
sung für die Steuerbefreiung von Dual-use-
Gütern fungieren kann, hat die Kommission bei
ihrer Prüfung befunden, dass die Maßnahme
durch die Logik und die Art des Gesamtsystems
klimapolitischer Steuervorschriften gerechtfer-
tigt ist.

381. Die Kommission hat das 2001 eingeleitete
Prüfverfahren wegen möglicher staatlicher Bei-
hilfen zugunsten des Freizeitparks „Terra Mítica“
in der Provinz Alicante (4) abgeschlossen, dem
eine Beschwerde zugrunde lag. Die befürwor-
tende Entscheidung der Kommission beruht teil-
weise auf der Beurteilung der Finanzierung der
für den Betrieb des Parks notwendigen Infra-
struktureinrichtungen.

382. Alle Arbeiten zur Anbindung bzw. zum An-
schluss an allgemeine Infrastruktureinrichtungen
wurden von „Terra Mítica“ finanziert. Da die all-
gemeinen Einrichtungen dem gesamten Gemein-
wesen zugute kommen, stellt ihre Finanzierung
durch die spanischen Behörden keine staatliche
Beihilfe dar. Die Gründe für eine staatliche Fi-
nanzierung spielen für die Kommission bei der
Prüfung staatlicher Beihilfen keine Rolle. Sie be-
rücksichtigt lediglich den spezifischen Charakter
der geplanten Maßnahme, der in diesem Fall
nicht vorlag.

383. Die Kommission hat beschlossen, wegen
einer Steuerregelung für die in Belgien ansässi-
gen amerikanischen „Foreign Sales Corpora-
tions“ (FSC) das förmliche Prüfverfahren einzulei-
ten (5). Diese beruht auf einer Vorabzusicherung
der belgischen Behörden über die steuerrechtli-
che Behandlung bestimmter Geschäfte zwischen
verbundenen Unternehmen, die von der Besteue-
rungsgrundlage der FSC ausgenommen werden.
Die Entscheidung der Kommission stellt nicht
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die Möglichkeit der Mitgliedstaaten in Frage, die
steuerpflichtigen Einnahmen von Unternehmen
pauschal zu veranschlagen. Dagegen erlegt sie
der Steuerbehörde die Verpflichtung auf, dafür zu
sorgen, dass die Besteuerung derartiger Ge-
schäfte der mit Hilfe der klassischen Methode
festgelegten Besteuerung von Geschäften zwi-
schen zwei unabhängigen Wirtschaftsteilneh-
mern vergleichbar ist.

384. Die Kommission hat die ablehnende Ent-
scheidung in einem ähnlichen Fall vor allem mit
dem Vorteil begründet, der sich für die in Deutsch-
land ansässigen Koordinierungsstellen aus der Re-
gelung ergibt, die Gegenstand des Prüfverfahrens
ist (1). Im Rahmen dieser Regelung werden die zu
versteuernden Einnahmen nach der so genannten
„Kostenaufschlagsmethode“ („cost plus“) ermit-
telt und den steuerpflichtigen Koordinierungszent-
ren zugleich die Möglichkeit eingeräumt, einen
Gewinnaufschlag zu wählen, der unter 10 % liegt,
und zwar selbst in den Einzelfällen, in denen die
deutschen Finanzämter die Anwendung eines hö-
heren Satzes verlangen könnten. Daher gelangte
die Kommission zu der Auffassung, dass die frag-
liche Regelung zu einer Ermäßigung des von den
Koordinierungsstellen erhobenen Unternehmen-
steuerbetrags führt und diesen einen Vorteil ver-
schafft.

385. Da im Laufe des Verfahrens darüber hinaus
festgestellt werden konnte, dass in Anbetracht
der Ausgrenzung deutscher Unternehmen von
den Vorteilen der Regelung ihr selektiver Charak-
ter unbestreitbar erscheint, hat die Kommission
die fragliche Beihilferegelung für mit dem EG-
Vertrag unvereinbar befunden.

2.1 Verlorene Kosten

386. Eine spezielle Frage im Zusammenhang
mit der Liberalisierung des Elektrizitätsbinnen-
marktes, die sich aus der Richtlinie 96/92/EG (2)
ergibt, hat die Kommission veranlasst, eine Reihe
besonderer Belastungen für den Sektor zu benen-
nen, die vor der Liberalisierung nicht getilgt wur-
den. Diese Belastungen werden als verlorene
Kosten bezeichnet.

387. Es ist Sache der staatlichen Behörden, Me-
chanismen zu schaffen, um in den einzelnen Ho-
heitsgebieten das Gleichgewicht zwischen alten

und neuen Wirtschaftsteilnehmern des Sektors
herzustellen. Daher muss die Kommission prü-
fen, unter welchen Bedingungen die in diesen
Mechanismen enthaltenen staatlichen Beihilfen
gegebenenfalls als Ausgleich für die verlorenen
Kosten genehmigt werden können.

388. Im Vereinigten Königreich (3) ergaben sich
die verlorenen Kosten des privaten Unterneh-
mens Northern Ireland Electricity aus langfristi-
gen Stromabnahmeverträgen zu Preisen, die über
dem marktüblichen Niveau liegen oder diesem
entsprechen können. Als Ausgleich für die Mehr-
kosten, die dem Unternehmen dadurch entstan-
den sind, hat die Regierung festgelegt, dass von
den Endverbrauchern eine Abgabe entrichtet
werden soll, die ohne Einschaltung einer zentra-
len Stelle zur Umverteilung dieser Abgabe von
den Stromverteilungsunternehmen erhoben wer-
den soll.

389. Die Kommission hat die fraglichen Mittel
als private Mittel eingestuft, deren Beurteilung
sich aus der Rechtsprechung im Fall Preussen
Elektra ergibt. Demnach handelt es sich bei dem
betreffenden Mechanismus nicht um eine staatli-
che Beihilfe.

390. Der Fall der belgischen Stromwirtschaft hat
die Kommission veranlasst, ausgehend von der
Methode für die Analyse staatlicher Beihilfen in
Verbindung mit verlorenen Kosten, die die Kom-
mission am 26.7.2001 (4) angenommen hatte, die
Kriterien dafür klarzustellen, unter welchen Be-
dingungen die Ausnahmeregelung gemäß Artikel
87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag auf verlo-
rene Kosten mit Beihilfecharakter anwendbar ist.
Daher hat die Kommission bei der Regelung zwi-
schen drei Maßnahmen unterschieden:

391. Eine Maßnahme betrifft die Stilllegung
von Nukleareinrichtungen, die Forschungszwe-
cken dienen, für die die Stromerzeuger gemäß
einer 1990, sechs Jahre vor Annahme der Richt-
linie, eingegangenen Verpflichtung gemeinsam
mit dem belgischen Staat verantwortlich sind.
Mit dem Hinweis, dass die Bestimmungen des
Euratom-Vertrags von ihrer Entscheidung unbe-
rührt bleiben, vertrat die Kommission die Auf-
fassung, dass die Ausgleichszahlungen zuguns-
ten von Electrabel und SPE den Kriterien von
Punkt 4.1 bis 4.3 der Methode entsprechen.
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392. Die Kommission äußerte jedoch Zweifel im
Hinblick auf die Maßnahme im Zusammenhang
mit den Renten der Mitarbeiter des Stromsektors;
diese Zweifel betreffen vor allem den nicht spe-
zifischen Charakter der diesbezüglichen Ver-
pflichtungen von Electrabel und SPE gegenüber
ihren Beschäftigten. Diese Verpflichtungen gel-
ten nämlich für alle Unternehmen, die dem Tarif-
vertrag für den Strom- und Gassektor unterlie-
gen, einschließlich der neuen Marktteilnehmer.
Verstärkt wurden die Zweifel der Kommission
durch die Tatsache, dass für die Maßnahme of-
fenbar weder eine zeitliche Begrenzung noch
eine Differenzierung der Ausgleichszahlungen in
Abhängigkeit von den marktüblichen Elektrizi-
tätspreisen und vom voraussichtlichen Produkti-
vitätszuwachs der betreffenden Unternehmen
vorgesehen ist, wie in den Punkten 3.12, 4.1 und
4.5 der Methode festgelegt.

393. Die dritte Maßnahme der Regelung betrifft
die Förderung erneuerbarer Energiequellen und
die rationelle Energienutzung, die durch die
Festsetzung eines über dem Marktpreis liegenden
Endverbraucherpreises finanziert wird. Da die
Sachlage ähnlich ist wie in dem genannten Fall
eines britischen Unternehmens, hat sich die
Kommission auf ihre vorherige Analyse gestützt
und kam in Anwendung der Rechtsprechung im
Fall Preussen Elektra zu dem Schluss, dass die
fragliche Maßnahme kein Element staatlicher
Beihilfen enthält.

3 Selektivität

394. In einem ähnlichen wie dem unter
375. dargelegten Fall hat die Kommission das am
11. Juli 2001 eingeleitete Verfahren wegen einer
in Spanien angewandten Regelung zugunsten der
Koordinierungszentren mit einer ablehnenden
Entscheidung abgeschlossen, ohne jedoch in ih-
rer Entscheidung die Rückzahlung der bereits ge-
zahlten Beihilfen anzuordnen.

395. In Bezug auf den letztgenannten Punkt hat
die Kommission eingeräumt, dass die spanischen
Behörden aufgrund der Ähnlichkeit zwischen
den Rechtsvorschriften für die Koordinierungs-
zentren von Vizcaya und denen für Koordinie-
rungszentren in Belgien berechtigterweise die
Auffassung vertreten könnten, dass die baskische
Regelung kein Beihilfeelement enthält. Die
Kommission hatte nämlich 1984 die entspre-
chende steuerliche Regelung in Belgien nicht als
staatliche Beihilfe betrachtet.

396. Grundsätzlich ergab sich aus der Prüfung
durch die Kommission, dass die Koordinierungs-
zentren von Vizcaya den für die Regelung in
Frage kommenden Unternehmen einen Steuer-
vorteil verschaffen, indem sie die Finanzierungs-
kosten ihrer Geschäfte bei der Berechnung der
steuerpflichtigen Bemessungsgrundlage aus-
klammern. Da die Regelung überdies unter ande-
rem an die Bedingung geknüpft ist, dass die be-
treffenden Unternehmen 25 % ihres Umsatzes
mit Ausfuhren erwirtschaften, vertrat die Kom-
mission die Auffassung, dass die Beeinträchti-
gung des Handels den selektiven Charakter der
Regelung in diesem Fall noch verstärkt.

397. Die Kommission hat das förmliche Prüfver-
fahren bezüglich der Steuervergünstigungen
zugunsten der auf den Åland-Inseln (Finnland)
ansässigen konzerneigenen Versicherungsgesell-
schaften (1) abgeschlossen und entschieden, dass
es sich bei diesen Steuervergünstigungen um
staatliche Beihilfen handelt.

398. Die Kommission hat festgestellt, dass der
einzige Zweck dieser Art von Gesellschaften die
Risikoversicherung für die dem Konzern angehö-
renden Firmen ist. Die Maßnahme ist selektiv, da
sie nur bestimmten Unternehmen zugute kommt.
Zwar können rechtlich gesehen alle Unterneh-
men unabhängig von ihrer Größe und dem Tä-
tigkeitsbereich eigene Rückversicherungsgesell-
schaften gründen, aber nur bestimmte größere
Unternehmen sind in der Lage, Größenvorteile
daraus zu erzielen. Somit wird das Kriterium der
Selektivität nach Auffassung der Kommission
faktisch erfüllt.

399. Im Mai 2002 beendete die Kommission ein
im September 2001 eingeleitetes Prüfverfah-
ren (2) gegen staatliche Beihilfen zugunsten des
Porzellanherstellers GEA mit einer Negativent-
scheidung. Die Kommission genehmigte 1997
gewisse Beihilfemaßnahmen zugunsten der
Grupo de Empresas Álvarez („GEA“) unter der
Voraussetzung, dass die Unternehmensgruppe
keine weiteren Beihilfen mehr während der
Durchführung ihres Umstrukturierungsplans er-
halten würde. Die Kommission erhielt jedoch im
Jahr 2001 mehrere Beschwerden von GEA-Kon-
kurrenten und früheren Mitarbeitern, wonach das
Unternehmen mindestens seit Januar 1997 hin-
sichtlich seiner Schulden gegenüber der sozialen
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Sicherheit und der Steuerverwaltung in den Ge-
nuss einer Vorzugsbehandlung gekommen sei.
Die Kommission war der Auffassung, dass die
fortdauernde und systematische Nichtentrich-
tung der Sozialversicherungsbeiträge eine Über-
tragung staatlicher Mittel auf GEA und VA-
NOSA darstellte. Diese Übertragung verschaffte
den Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, da
sie im Gegensatz zu ihren Wettbewerbern diese
normalerweise anfallenden Kosten nicht tragen
mussten. Daher handelt es sich im vorliegenden
Falle um staatliche Beihilfen im Sinne des Arti-
kels 87 Absatz 1 EG-Vertrag.

400. Der bloße Umstand, dass die nationalen
Rechtsvorschriften, auf die sich die spanische
Regierung bezog, für alle Unternehmen gelten,
über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren er-
öffnet worden ist oder gegen die Forderungen der
Sozialversicherung und der Staatskasse bestehen,
reichte nach Ansicht der Kommission nicht aus,
um zu der Einschätzung zu gelangen, dass die
von Spanien ergriffenen Maßnahmen keine Bei-
hilfen im Sinne von Artikel 87 EG-Vertrag
darstellen. Der Vorteil, der aufgrund der fortdau-
ernden und systematischen Nichtzahlung der
Steuern und Sozialabgaben mindestens zwischen
Januar 1997 und Januar 2001 entstand, rührte
daher, dass Spanien keine ihm rechtlich zur Ver-
fügung stehenden Maßnahmen ergriffen hat
(Konkursverfahren, Zwangseinziehung), um zu
verhindern, dass die Unternehmen endlos weiter
funktionieren, ohne ihren steuerlichen und sozia-
len Verpflichtungen nachzukommen. Nichts im
Verhalten des Staates ließ darauf schließen, dass
dieser wie ein privater Kapitalgeber gehandelt
hat, der versuchen würde, mindestens einen Teil
der nicht gezahlten Steuern und Sozialversiche-
rungsbeiträge beizutreiben.

401. Am 17. Juli beschloss die Kommission,
keine Einwände gegen die Privatisierung der So-
ciété Française de Production (SFP) zu erheben.
Die SFP ist ein öffentliches Unternehmen im au-
diovisuellen Sektor. Frankreich will im Zuge der
Privatisierung Sozialmaßnahmen zugunsten frei-
gesetzter Arbeitnehmer finanzieren. Soweit diese
Sozialmaßnahmen das Unternehmen nicht von
Abgaben befreien, die es normalerweise seinen
rechtlichen und vertraglichen Verpflichtungen
gemäß zu tragen hat, stellt der staatlich finan-
zierte Sozialplan nach Auffassung der Kommis-
sion keine staatliche Beihilfe zugunsten der SFP
dar.

4 Wettbewerbsverfälschung

402. Der Gerichtshof hat seine breite Auslegung
der Bestimmung über die Auswirkungen auf den
Handel bestätigt, indem er feststellte, dass es aus-
reicht, wenn die Beihilfe die Wettbewerbsposi-
tion des Begünstigten gegenüber seinen Konkur-
renten stärkt und dadurch den Wettbewerb
verfälscht (1). Es muss sich dabei nicht um eine
wesentliche oder signifikante Verfälschung han-
deln. Die geringe Höhe einer Beihilfe schließt an
sich keine Wettbewerbsverfälschung aus, sofern
nicht im betreffenden Fall die De-Minimis-Rege-
lung anwendbar ist.

5 Beeinträchtigung des Handels

403. Im Juli 2001 schlug die Kommission den
italienischen Behörden im Rahmen ihrer Prüfung
der Steuerbeihilferegelungen in den Mitglied-
staaten zweckdienliche Maßnahmen vor, um die
fragliche Regelung mit der kürzlich von der
Kommission angenommenen Mitteilung über die
Anwendung der Vorschriften über staatliche
Beihilfen auf Maßnahmen im Bereich der direk-
ten Unternehmensbesteuerung (2) in Einklang zu
bringen. Da die italienischen Behörden die vor-
geschlagenen Maßnahmen nicht innerhalb der
festgesetzten Fristen ergriffen hatten, leitete die
Kommission im Februar das förmliche Prüfver-
fahren ein und traf im Dezember eine ablehnende
abschließende Entscheidung in Bezug auf die be-
stehende Regelung, die jedoch niemals in Kraft
getreten ist (3).

404. Nach der fraglichen Regelung konnten dem
Zentrum angehörende Unternehmen des Bank-
und Versicherungswesens, die in den mittel- und
osteuropäischen Ländern tätig sind, in den Ge-
nuss von Steuerermäßigungen kommen. Die
Kommission hatte die Regelung 1995 genehmigt,
da sie die Bereitstellung privaten Kapitals für die
Finanzmärkte in den mittel- und osteuropäischen
Ländern fördern sollte.

405. In Anbetracht ihrer Mitteilung über die An-
wendung der Vorschriften über staatliche Beihil-
fen auf Maßnahmen im Bereich der direkten Un-
ternehmensbesteuerung (4) stuft die Kommission
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die Regelung nunmehr als Betriebsbeihilfe ein,
welche die in der Mitteilung vorgesehenen Be-
dingungen nicht erfüllt. Darüber hinaus würde
die Anwendung der Regelung nunmehr in Anbe-
tracht der Abkommen zwischen der Gemein-
schaft und den Beitrittsländern den Handel auf
dem Finanzdienstleistungsmarkt beeinträchti-
gen.

C – Vereinbarkeit staatlicher 
Beihilfen mit dem Gemeinsamen 
Markt

1 Horizontale Beihilfen

1.1 Rettungsbeihilfen

406. Am 13. November 2002 beschloss die Kom-
mission, unter bestimmten Auflagen die Genehmi-
gung für eine Rettungsbeihilfe zu erteilen, die
Frankreich der Firma Bull gewährt hatte (1). Mit
dieser Entscheidung wurde ein am 9. April 2002
eingeleitetes Verfahren abgeschlossen. Der fran-
zösische Staat, Anteilseigner von Bull, gewährte
im Dezember 2001 und im ersten Halbjahr 2002
ein Rettungsdarlehen in Höhe von 450 Mio. EUR.
Da die Kommission bezweifelte, dass diese Ret-
tungsbeihilfe den Leitlinien der Gemeinschaft für
staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstruktu-
rierung von Unternehmen in Schwierigkeiten
entsprach, eröffnete sie das förmliche Prüfver-
fahren. Vor allem hatte die Kommission Beden-
ken, weil die Beihilfe offenbar Teil einer lang-
fristigen Umstrukturierung war, während den
Leitlinien zufolge eine Rettungsbeihilfe nur in
Ausnahmefällen gewährt werden darf und allein
dafür bestimmt sein muss, die Weiterführung ei-
nes Unternehmens für einen befristeten Zeitraum
zu ermöglichen, in dem seine Zukunftsaussichten
beurteilt werden. Außerdem befürchtete die
Kommission, dass Bull die Beihilfe möglicher-
weise zur Deckung von Umstrukturierungskosten
verwendet haben könnte. Da das Unternehmen be-
reits 1993-1994 eine Umstrukturierungsbeihilfe
erhalten hatte, konnte eine nochmalige Umstruk-
turierungsbeihilfe nicht genehmigt werden, da
den Leitlinien zufolge der Grundsatz der einmali-
gen Gewährung von Beihilfe gilt.

407. Im Verlaufe des Prüfverfahrens legten die
französischen Behörden ausreichende Nachweise
dafür vor, dass die Leitlinien für Rettungs- und
Umstrukturierungsbeihilfen eingehalten worden
waren: Das Rettungsdarlehen war aus akuten so-
zialen Gründen gerechtfertigt; es wurde ein Zins-
satz verlangt, der mindestens den marktüblichen
Zinssätzen vergleichbar war, die für Darlehen an
gesunde Unternehmen zu zahlen sind; und das
Darlehen war auf den Betrag begrenzt, der für die
Weiterführung des Unternehmens für einen Zeit-
raum von sechs Monaten erforderlich war. Die
französischen Behörden machten geltend, dass
das Rettungsdarlehen eine kurzfristige Rettungs-
beihilfe darstelle und die Umstrukturierung durch
den Verkauf von Vermögen und nicht durch das
Rettungsdarlehen finanziert wurde.

408. Entsprechend den Leitlinien für Rettungs-
und Umstrukturierungsbeihilfen (2) darf die Rest-
laufzeit des Rettungskredits nach der Auszahlung
des letzten Teilbetrags der an Bull gezahlten Dar-
lehenssumme längstens zwölf Monate betragen.
Daher beschloss die Kommission, ihre Genehmi-
gung unter der ausdrücklichen Auflage zu ertei-
len, dass die französischen Behörden vor Ablauf
von zwölf Monaten nach Auszahlung des letzten
Teilbetrags den Nachweis für die Rückzahlung
des Darlehens durch Bull erbringen. Des Weite-
ren hat die Kommission sorgfältig geprüft, ob die
Beihilfe auf den Betrag begrenzt ist, der zur Wei-
terführung des Unternehmens für die Dauer von
sechs Monaten unbedingt notwendig ist, und ob
die Beihilfe nicht für neue Investitionen verwen-
det wird. Nicht zuletzt wies die Kommission in
ihrer Entscheidung darauf hin, dass vor dem
31. Dezember 2004 keine zusätzliche Unterstüt-
zung in Form einer Umstrukturierungsbeihilfe
zulässig ist. Ebenso darf Bull keine weitere
Rettungsbeihilfe gewährt werden, da eine Ret-
tungsbeihilfe definitionsgemäß eine einmalige
Maßnahme ist, um den Fortbestand des Unter-
nehmens für einen begrenzten Zeitraum zu er-
möglichen.

409. Am 27. November 2002 genehmigte die
Kommission eine Rettungsbeihilfe der britischen
Regierung an British Energy plc (3). British En-
ergy plc ist eines der wichtigsten Unternehmen
auf dem britischen Strommarkt und betreibt vor
allem Kernkraftwerke. Mit den rückläufigen
Großhandelspreisen für Strom im Zuge der Ein-
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führung eines neuen Stromvermarktungssystems
in England und Wales hatte sich der Cashflow, der
von den Kernkraftwerken der Unternehmens-
gruppe erwirtschaftet wird, erheblich reduziert.
Am 9. September 2002 beschloss die britische
Regierung, der British Energy plc zwei Kreditfa-
zilitäten bereitzustellen. Damit soll dem Unter-
nehmen vor allem für einen Zeitraum von sechs
Monaten ermöglicht werden, die Betriebskosten
zu decken, die Lieferverträge zu erfüllen und den
regulatorischen Anforderungen zu genügen. Zu
einem gewissen Zeitpunkt können die Kreditfazi-
litäten durch staatliche Bürgschaften für Darle-
hen von Privatbanken ersetzt werden.

410. Die Kommission schickte voraus, dass ihre
Entscheidung nicht die Einhaltung der Regeln
und Verpflichtungen des Euratom-Vertrags be-
rühre, insbesondere was Maßnahmen im Zusam-
menhang mit einem Umstrukturierungs- oder Li-
quidationsplan anbelangt, und stellte dann fest,
dass die Beihilfe auf den für die Weiterführung
des Unternehmens erforderlichen Betrag be-
grenzt war. Hierzu hat die britische Regierung
einen sehr strikten Mechanismus vorgesehen, da-
mit sichergestellt ist, dass nur der unbedingt
notwendige Betrag entnommen werden kann.
Die Notwendigkeit jeder beantragten Zahlung
muss von unabhängigen Wirtschaftsprüfern im
Voraus festgestellt werden. Generell ist die Bei-
hilfe auf 899 Mio. GBP begrenzt; gegebenenfalls
können weitere 276 Mio. GBP für bestimmte un-
vorhergesehene Kosten bereitgestellt werden, die
nur zweckgebunden verwendet werden dürfen.
Die Kommission gelangte zu dem Ergebnis, dass
die fraglichen Kreditfazilitäten die Bedingungen
der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von
Unternehmen in Schwierigkeiten erfüllen. Sie
sind aus akuten sozialen Gründen gerechtfertigt,
sie werden in Form von rückzahlbaren Darlehen
zu marktüblichen Zinssätzen oder in Form staat-
licher Bürgschaften für Darlehen von Privatban-
ken gewährt, und sie haben keine gravierenden
Ausstrahlungseffekte auf andere Mitgliedstaaten.

411. Daher beschloss die Kommission, die Bei-
hilfe für sechs Monate zu genehmigen. Die Ge-
nehmigung der Beihilfe ist an die Verpflichtung
der britischen Regierung geknüpft, der Kommis-
sion binnen sechs Monaten einen umfassenden
Umstrukturierungsplan für British Energy plc
vorzulegen. Des Weiteren hat die britische Regie-
rung zugesagt, die Kommission monatlich über
die an British Energy plc geleisteten Zahlungen

zu informieren und die Kommission zu unterrich-
ten, falls sich die Lage der Unternehmensgruppe
wesentlich verändert. Jede künftige Beihilfe an
British Energy plc im Rahmen eines Umstruktu-
rierungsplans muss der Kommission gemeldet
und gesondert beurteilt werden.

1.2 Umstrukturierungsbeihilfen

412. Am 9. April 2002 eröffnete die Kommis-
sion ein Prüfverfahren zur gründlichen Untersu-
chung einer Umstrukturierungsbeihilfe des Lan-
des Berlin an die Bankgesellschaft Berlin AG (1).
Die vom Land Berlin kontrollierte Bankgesell-
schaft Berlin ist die zehntgrößte Bank Deutsch-
lands und das führende Kreditinstitut in Berlin.
Durch riskante Immobiliengeschäfte wie bei-
spielsweise in den 90er-Jahren zugesagte Miet-
garantien an Immobilienfonds-Anleger geriet die
Bank 2001 in eine schwere Krise. Im Sommer
2001 war bereits eine Kapitalerhöhung um
2 Mrd. EUR notwendig, um bankenaufsichtliche
Maßnahmen abzuwenden. Die vom Land ge-
währte Kapitalspritze von rund 1,8 Mrd. EUR
wurde im Juli 2001 von der Kommission vorläu-
fig, d. h. bis zur Vorlage und Prüfung eines
Umstrukturierungsplans, als Rettungsbeihilfe ge-
nehmigt. Da anschließend weitere Risiken aufge-
deckt wurden, musste das Land Berlin im De-
zember 2001 erneut einschreiten. Es gewährte
der Bank eine so genannte „Risikoabschirmung“
in Form von Kreditbürgschaften und Buchwert-
garantien mit einem theoretischen nominalen
Höchstwert von rund 21 Mrd. EUR. Zwar handelt
es sich um einen theoretischen Betrag, der unter
realistischen Bedingungen nicht zustande kom-
men wird, doch dürften sich die Bürgschaften in
den nächsten 25-30 Jahren auf mehrere Mrd.
EUR belaufen.

413. Die Kapitalerhöhung und die Garantien der
Risikoabschirmung bilden die Grundlage für ei-
nen Umstrukturierungsplan, der der Kommission
Ende Januar 2002 vorgelegt wurde. Nach einer
vorläufigen Prüfung hatte die Kommission Be-
denken hinsichtlich der Vereinbarkeit der Um-
strukturierungsbeihilfe mit dem Gemeinsamen
Markt. Sie zweifelte vor allem an der künftigen
Rentabilität der Bank und daran, ob die geplanten
Maßnahmen ausreichen würden, um deren
Marktpräsenz zu reduzieren. Nach der Veröffent-
lichung des Beschlusses über die Verfahrenser-
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öffnung im Juni 2002 gingen bei der Kommission
Stellungnahmen von Dritten und weitere Tatsa-
chendarstellungen der deutschen Behörden ein.
Da es zum Teil um komplizierte Fragen geht – so
waren unter anderem die Auswirkungen eines an-
deren Verfahrens zu berücksichtigen, das im
Juli 2002 wegen einer Kapital- und Vermögens-
übertragung an die Landesbank Berlin, eine
Tochtergesellschaft der Bankgesellschaft Berlin,
eröffnet wurde –, war die Prüfung Ende 2002
noch nicht abgeschlossen.

1.3 Umweltschutzbeihilfen

414. Die Kommission erließ drei Entscheidun-
gen zur Verbrauchsteuer auf Biokraftstoffe, nach-
dem das Vereinigte Königreich (1), Italien (2) und
Frankreich (3) ähnlich gelagerte Maßnahmen an-
gemeldet hatten. Die Grundlage für die drei Ent-
scheidungen bildeten die Entscheidungen des
Rates vom 25. März bzw. 27. Juni 2002 sowie Ar-
tikel 8 Absatz 4 der Richtlinie 92/81/EWG des
Rates zur Harmonisierung der Struktur der Ver-
brauchsteuern auf Mineralöle. Die Maßnahme
Italiens bestand in einer Verlängerung der Steuer-
regelung zugunsten der Produktion von Biodiesel.
Das Vereinigte Königreich wollte einen ermäßig-
ten Verbrauchsteuersatz auf Biodiesel aus Raps-
methylester und pflanzlichen Altölen einführen.
Im Falle Frankreichs erging die Entscheidung im
Anschluss an ein Urteil des Gerichts erster Instanz
vom 27. September 2000, mit dem die Entschei-
dung der Kommission vom 9. April 1997, in der
die Kommission die Beihilfe zugunsten von Pflan-
zenölester und ETBE für mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar erklärt hatte, teilweise für nichtig
erklärt wurde.

415. In allen drei Fällen wurde die Beihilfe auf-
grund der Vereinbarkeit mit dem Gemeinschafts-
rahmen für Umweltschutzbeihilfen und insbe-
sondere auf der Grundlage von Abschnitt E.3.3.
genehmigt. Diesem Abschnitt zufolge können
Betriebsbeihilfen zugunsten der Energieerzeu-
gung aus erneuerbaren Energieträgern im Allge-
meinen genehmigt werden. Um beurteilen zu
können, ob eine vorübergehende Steuerbefreiung
gerechtfertigt wäre, prüfte die Kommission nach,
ob sich die Betriebsbeihilfe auf die Deckung des
Unterschieds zwischen den Kosten für die Ener-
gieerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern

und dem Marktpreis für die jeweilige Energie be-
schränkte. Sie gelangte in jedem der drei Fälle zu
dem Schluss, dass ein überhöhter Ausgleich im
Sinne des Gemeinschaftsrahmens ausgeschlos-
sen war und dass sich die Beihilfe auf die De-
ckung des Unterschieds zwischen den Kosten für
die Energieerzeugung aus erneuerbaren Energie-
trägern und dem Marktpreis für den jeweiligen
Energieträger beschränkte. Im Falle Frankreichs
wurde die Beihilfe allerdings auch aufgrund der
Tatsache genehmigt, dass sie die Handelsbedin-
gungen nicht in einer dem gemeinsamen Inter-
esse zuwiderlaufenden Weise veränderte. Daher
konnte die Ausnahmeregelung nach Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag angewandt
werden.

416. Am 3. April 2002 genehmigte die Kommis-
sion die so genannte „Freistellung der Mischan-
wendung“, die das Vereinigte Königreich im
Rahmen der Klimaänderungsabgabe (Climate
Change Levy – CCL) gewähren wollte (4). Die
CCL ist eine Ökosteuer, die auf die gewerbliche
Nutzung von Energie zu Brennstoffzwecken er-
hoben wird. Sie ist zentraler Teil der Strategie der
britischen Regierung, deren Ziel in der Verringe-
rung der Treibhausgasemissionen um 12,5 %
gemäß dem Kyoto-Protokoll besteht. Die Frei-
stellung der „Mischanwendung“ gilt für Energie-
erzeugnisse, die sowohl als Brennstoff als auch
für andere Zwecke verwendet werden. Im
März 2001 eröffnete die Kommission das förmli-
che Prüfverfahren, weil sie Bedenken hatte, dass
die Freistellung zu Wettbewerbsverfälschungen
führen könnte. Nachdem sich ihre Zweifel jedoch
nicht bestätigt hatten, entschied sie, dass die Frei-
stellung der Mischanwendung keine staatliche
Beihilfe darstellt. Außerdem genehmigte die
Kommission eine weitere, von ihr als vereinbare
Beihilfe erachtete Freistellung für bestimmte
Produktionsprozesse, die in direkter Konkurrenz
zu den Prozessen stehen, für die die Mischan-
wendungsfreistellung gewährt wird.

417. Am 24. April 2002 beschloss die Kommis-
sion, keine Einwände gegen die „Aggregates
Levy“ (Zuschlagstoffabgabe) zu erheben – eine
Ökosteuer, die auf die gewerbliche Nutzung von
im Bau als Zuschlag verwendetem Felsgestein,
Sand und Kies erhoben wird (5). Auf der Grund-
lage des Gemeinschaftsrahmens für staatliche
Umweltschutzbeihilfen genehmigte die Kom-

¥1∂ Sache N 804/01, ABl. C 238 vom 3.10.2002.
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mission die gestaffelte Einführung dieser Abgabe
in Nordirland, die in Form einer auf fünf Jahre
befristeten degressiven Freistellung erfolgen soll.

418. Die Kommission vertritt die Auffassung,
dass die Einführung einer umfassenden Regelung
zur Beurteilung der Preisentwicklung bei dekon-
taminierten Flächen durch die niederländischen
Behörden (1) in Anbetracht der dadurch erzielten
Einsparungen gerechtfertigt ist. Die Anwendung
dieser Regelung dürfte die Intensität der im Rah-
men dieser Regelung gewährten Beihilfen auf
70 % der beihilfefähigen Kosten begrenzen.

419. Die von den deutschen Behörden geplante
Beihilfe für den Bau eines Solarkraftwerks (2) ist
der erste Fall einer Ad-hoc-Investitionsbeihilfe
auf dem Gebiet der erneuerbaren Energiequellen,
der von der Kommission geprüft wurde. Die
Kommission hat die Beihilfe auf der Grundlage
des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Um-
weltschutzbeihilfen (3) genehmigt und sich dabei
insbesondere auf Randziffer 37 gestützt, in der
die beihilfefähigen Kosten definiert werden.

420. Bei Solarenergie, die zu den erneuerbaren
Energieträgern zählt, entsprechen die beihilfefä-
higen Kosten den Mehrkosten, die ein Unterneh-
men im Vergleich zu einer Anlage tragen muss,
die herkömmliche Energie erzeugt. Die deut-
schen Behörden haben die Investitionsmehrkos-
ten mit Hilfe eines Berechnungsverfahrens ermit-
telt, das der Kommission überzeugend erschien
und das sie im Einzelnen in ihre befürwortende
Entscheidung übernommen hat.

1.4 Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen

421. In Anbetracht der Schwellen für die Noti-
fizierung von Eureka-Beihilfevorhaben hat
Frankreich im Rahmen einer genehmigten
Beihilferegelung eine einzelne Forschungs- und
Entwicklungsbeihilfe (4) angemeldet. Das allge-
meine Ziel von MEDEA+ besteht darin, durch
die Zusammenarbeit von staatlichen bzw. Hoch-
schullaboratorien und Forschungseinrichtungen
der Industrie mehrerer Mitgliedstaaten die Ent-
wicklung von Bauteilen für die elektrische und
elektronische Netzwerkarchitektur zu fördern.
Die Kommission kam zu dem Schluss, dass die
quantitative und qualitative Bedeutung dieser Zu-

sammenarbeit die Genehmigung der Beihilfe ge-
mäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b EG-Vertrag
rechtfertigt, da es sich um ein „wichtiges Vorha-
ben von gemeinsamem europäischem Interesse“
handelt.

422. Die Kommission hat die Finanzierung des
von der Stiftung KLICT (5), einer niederländi-
schen NRO, ins Leben gerufenen Programms ge-
nehmigt, das auf die Förderung der Forschung
über den Abbau von Engpässen, insbesondere in
den Bereichen Verkehr, Umweltverschmutzung
und Raumnutzung durch Privatpersonen und Un-
ternehmen, ausgerichtet ist. Die Stiftung ist zwar
die Erstbegünstigte der Beihilfe, führt aber selbst
keine Forschung durch. Sie legt Arbeitsthemen
fest, wählt nach zuvor aufgestellten Kriterien Un-
terauftragnehmer aus, die dann die Endbegüns-
tigten sind, und schreibt diesen die Bildung von
Arbeitsgruppen vor.

423. Die KLICT-Regelung erfüllt die Vorausset-
zungen, die in den Punkten 5.4 und 5.3 sowie in
Anlage I des Gemeinschaftsrahmens für staatli-
che Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen fest-
gelegt sind, sowohl was die Definition betrifft als
auch im Hinblick auf die maximal zulässige Bei-
hilfeintensität für die industrielle Forschung und
die Grundlagenforschung.

424. Die Prüfung der Beihilferegelung BSIK (6)
bot der Kommission Gelegenheit, die Verpflich-
tung zur Notifizierung von Beihilfen für Einzel-
vorhaben im Rahmen einer von der Kommission
genehmigten Forschungs- und Entwicklungsbei-
hilferegelung inhaltlich klarzustellen.

425. Nach Punkt 4.7 des einschlägigen Gemein-
schaftsrahmens (7) wird die vorherige Notifizie-
rung nur für Forschungsvorhaben mit Kosten von
mehr als 25 Mio. EUR verlangt, für die eine Bei-
hilfe mit einem Bruttosubventionsäquivalent von
über 5 Mio. EUR gewährt wird.

426. Das Beihilfeprojekt zielt auf die Förderung
von Konsortien zwischen öffentlichen For-
schungsinstituten und Unternehmen ab, die Inte-
resse an dem jeweiligen Projekt im Bereich der
Grundlagenforschung oder der industriellen For-
schung bekunden. Die geistigen Eigentumsrechte
aus den Forschungsergebnissen können nur von
den öffentlichen Einrichtungen verwertet wer-
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den. Den an dem Projekt beteiligten Unterneh-
men bringt die Mitgliedschaft in dem Konsor-
tium einen indirekten Vorteil. Die jeweilige
Beihilfeintensität wird nach einer von den nieder-
ländischen Behörden entwickelten Methode be-
urteilt, die darauf abzielt, Einzelvorhaben mit
Kosten von mehr als 12 Mio. EUR zu ermitteln,
die von Unternehmen durchgeführt werden, wel-
che insgesamt Beihilfen von über 3,5 Mio. EUR
erhalten.

427. In diesem Zusammenhang kam die Kom-
mission zu dem Ergebnis, dass die Schwellen für
die Notifizierung der im Rahmen der BSIK-Re-
gelung gewährten Einzelbeihilfen mit Punkt 4.7
des Gemeinschaftsrahmens für staatliche For-
schungs- und Entwicklungsbeihilfen im Ein-
klang stehen. Daher hat sie die Regelung geneh-
migt.

2 Regionalbeihilfen

428. Am 17. Juli genehmigte die Kommission
die Anwendung eines ermäßigten Verbrauchsteu-
ersatzes auf traditionellen Rum aus französischen
Überseedepartements (DOM) (1). Der Rat hatte
diesen ermäßigten Satz in steuerlicher Hinsicht
(Artikel 3 der Richtlinie 92/84/EWG) bereits mit
seiner Entscheidung vom 18. Februar 2002 ge-
nehmigt. Die Haushaltsbelastung (Mindereinnah-
men) beläuft sich auf etwa 46 Mio. EUR jährlich.
Die Kommission kann derartige Betriebsbeihilfen
für Gebiete in äußerster Randlage auf der Grund-
lage von Punkt 4.16 der Leitlinien für staatliche
Beihilfen mit regionaler Zielsetzung in der geän-
derten Fassung von 2000 genehmigen. Die wirt-
schaftliche Abhängigkeit vom Rohrzucker-/Rum-
sektor in den überseeischen Departements spielte
bei der Beurteilung der Maßnahme durch die
Kommission eine maßgebliche Rolle.

429. Die Region Azoren (Portugal) hatte gemäß
ihrer sich aus der portugiesischen Verfassung er-
gebenden Befugnis eine Steuervergünstigung für
auf ihrem Gebiet ansässige Wirtschaftsbeteiligte
eingeführt (2). Die Kommission hat diese Rege-
lung gemäß den Leitlinien für staatliche Beihil-
fen mit regionaler Zielsetzung (3) geprüft und
festgestellt, dass die vorgesehenen steuerlichen
Ermäßigungen Betriebsbeihilfen darstellen. Da

es um die Förderung einer Region in äußerster
Randlage geht, kommen die Beihilfen für die
Ausnahmeregelung gemäß Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe a oder b EG-Vertrag in Frage, sofern
sie zum Ausgleich für die entstehenden Mehrkos-
ten bei der Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit in
der betreffenden Region beitragen.

430. Da dies jedoch offenbar nicht nachgewie-
sen wurde, insbesondere was Standortentschei-
dungen bei Wirtschaftstätigkeiten im Dienst-
leistungsbereich betrifft, der von regionalen
Nachteilen weitgehend unabhängig ist, beschloss
die Kommission im April, wegen der Regelung
das förmliche Prüfverfahren einzuleiten.

431. Darüber hinaus hielt es die Kommission
insbesondere unter Berücksichtigung der Stel-
lungnahme der portugiesischen Behörden für an-
gebracht, sich zum selektiven Charakter der steu-
erlichen Maßnahmen zu äußern, die von den
regionalen Behörden zugunsten sämtlicher Un-
ternehmen getroffen wurden, die ihrer Rechtset-
zungsbefugnis unterstehen. Im steuerlichen Be-
reich ist es üblich, das Bestehen eines selektiven
Vorteils zugunsten eines Unternehmens durch
den Vergleich mit einem Bezugssteuersystem
festzustellen. In Anbetracht der Tatsache, dass
der Region die Befugnis übertragen wurde, den
Steuersatz für eine im gesamten portugiesischen
Hoheitsgebiet erhobene Steuer durch Ausnahme-
regelungen zu ermäßigen, ist der angemessene
Bezugsrahmen in diesem Fall das nationale Steu-
ersystem.

432. Daher vertrat die Kommission die Auffas-
sung, dass die steuerliche Ausnahmeregelung zu-
gunsten der Region Azoren in Anbetracht der ter-
ritorialen Selektivität, auf der sie beruht, eher
eine Beihilfe mit regionaler Zielsetzung als eine
allgemeine Maßnahme darstellt. Da ihre Verein-
barkeit mit dem EG-Vertrag nicht nachgewiesen
ist, beschloss die Kommission im April, wegen
dieser Regelung das förmliche Prüfverfahren ein-
zuleiten, um festzustellen, inwieweit die Höhe
der Beihilfen in einem angemessenen Verhältnis
zu den Mehrkosten steht, die sie ausgleichen sol-
len.

433. Die Kommission hat die Prüfung im De-
zember mit einer an Auflagen geknüpften be-
fürwortenden Entscheidung gemäß Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe a abgeschlossen, nach der
Unternehmen, die Finanzdienstleistungen oder
„konzerninterne“ Dienstleistungen erbringen,
von den Vergünstigungen der Regelung auszu-
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nehmen sind. Da diesen Unternehmen jedoch
bereits rechtswidrig Steuervergünstigungen ge-
währt wurden, hat die Kommission in ihrer
Entscheidung die Rückforderung der entspre-
chenden Beihilfen angeordnet.

434. Die Kommission hat einer neuen Beihilfe-
regelung zugunsten von Unternehmen zuge-
stimmt, die sich in der Freizone Madeira (1) an-
siedeln und Arbeitsplätze schaffen. Da die
betreffenden Maßnahmen darauf abzielen, die
dauerhaft bestehenden strukturellen Nachteile
der Region Madeira aufgrund ihrer Abgelegen-
heit von den Wirtschaftszentren auf dem Konti-
nent zu überwinden, sind sie als Betriebsbeihil-
fen einzustufen.

435. Die Kommission kam zu dem Ergebnis,
dass im Hinblick auf diese Beihilfen die restrik-
tiven Bestimmungen der Leitlinien für staatli-
che Beihilfen mit regionaler Zielsetzung durch
die Tatsache ausgeglichen werden, dass Madeira
für die Ausnahmeregelung gemäß Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe a EG-Vertrag in Frage
kommt. Auch im Falle der Regelung zugunsten
der Sonderzone Kanarische Inseln sind die ge-
währten Steuervorteile proportional zum ange-
strebten Zweck und zielführend entsprechend der
Kommissionsmitteilung über die Anwendung der
Vorschriften über staatliche Beihilfen auf Maß-
nahmen im Bereich der direkten Unternehmens-
besteuerung. Daher hat sie die Regelung geneh-
migt. Die befürwortende Entscheidung enthält
Bestimmungen, nach denen Unternehmen von
ihrem Anwendungsbereich auszunehmen sind,
deren Tätigkeit keine wirklichen Auswirkungen
auf die regionale Entwicklung hat, z. B. bei kon-
zerninterner Finanzverwaltung (Koordinierungs-
zentren, Finanzverwaltungszentralen und Vertei-
lungszentren).

2.1 Multisektorale Beihilfesachen

436. Am 9. April 2002 beschloss die Kommis-
sion, keine Einwände gegen eine große Halbleiter-
investition von STMicroelectronics in Catania
auf Sizilien zu erheben (2). Es handelte sich um
eines der größten Investitionsvorhaben, die je von
der Kommission untersucht wurden. Die vorge-
sehene Beihilfe belief sich auf 542,3 Mio. EUR,
die förderbaren Investitionskosten betrugen ins-
gesamt 2 066 Mio. EUR. Das Vorhaben bestand

aus dem Bau eines neuen Werks, in dem 12-Zoll-
Halbleiterscheiben für Flash-Speicher der neuen
Generation NOR hergestellt werden sollen. Die
Kommission stellte fest, dass die vorgesehene
Beihilfeintensität von 26,25 % NSÄ (Nettosub-
ventionsäquivalent) in diesem Fall der zulässigen
Höchstgrenze gemäß dem multisektoralen Bei-
hilferahmen entsprach. Bei der Beurteilung der
Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem EG-Vertrag
berücksichtigte die Kommission auch die Markt-
lage sowie die direkte Schaffung von 1150 Ar-
beitsplätzen. Ferner trug sie der Tatsache Rech-
nung, dass infolge der günstigen wirtschaftlichen
Auswirkungen auf die geförderten Regionen mit
der indirekten Schaffung von 650-800 Arbeits-
plätzen gerechnet werden kann.

437. Am selben Tag genehmigte die Kommis-
sion eine Investitionsbeihilfe in Höhe von
219 Mio. EUR zugunsten von Infineon Technolo-
gies SC 300 für den Bau eines neuen Werks in
Dresden, in dem dynamische Halbleiterspeicher
(DRAM) mit einer Speicherkapazität von 512 Me-
gabit und mehr hergestellt werden sollen (3). Die
Beihilfe belief sich auf 19,8 % der Investitions-
kosten von insgesamt 1106 Mio. EUR. Im Okto-
ber 2001 hatte die Kommission das förmliche
Prüfverfahren eröffnet, da sie bezweifelte, dass
die vorgesehene Beihilfeintensität von 19,8 %
mit der zulässigen Beihilfehöchstintensität ver-
einbar ist, die gemäß dem multisektoralen Beihil-
ferahmen errechnet wird. Nach gründlicher Prü-
fung gelangte die Kommission zu dem Ergebnis,
dass der Markt nicht als ein absolut schrumpfen-
der Markt zu betrachten ist und sich das Vorhaben
auf die Region wirtschaftlich positiv auswirken
wird. Der Beihilfebetrag wurde daher als mit dem
multisektoralen Regionalbeihilferahmen verein-
bar angesehen.

438. Am 9. April 2002 erteilte die Kommission
die abschließende Genehmigung für drei Viertel
der vorgesehenen Beihilfe zugunsten des Papier-
herstellers Hamburger AG (4). Die Bundesrepub-
lik Deutschland darf für das Projekt bis zu
26,25 % der förderbaren Investitionskosten von
153 Mio. EUR (d. h. rund 40 Mio. EUR) anstelle
der ursprünglich gemeldeten 35 % bzw. 54 Mio.
EUR gewähren. Das Projekt beinhaltet die Errich-
tung einer neuen Produktionsstätte für Wellpappe-
rohpapiere in Brandenburg. Im Oktober 2001
hatte die Kommission das förmliche Prüfverfah-
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ren eröffnet, weil sie nicht sicher war, ob sich der
betreffende Sektor nicht in einem Abschwung be-
fand und ob bei der Beurteilung der Vereinbarkeit
der Beihilfe mit dem EG-Vertrag die gesamte von
Deutschland angegebene Zahl der indirekt ent-
stehenden Arbeitsplätze berücksichtigt werden
konnte. Die Kommission kam zu dem Ergebnis,
dass es sich tatsächlich um einen schrumpfenden
Markt handelte und dass nicht alle angegebenen
Arbeitsplätze in Betracht gezogen werden konn-
ten.

439. Am 19. Juni 2002 genehmigte die Kommis-
sion eine staatliche Beihilfe in Höhe von rund
250 Mio. EUR für den Bau eines neuen Zellstoff-
werks der Zellstoff Stendal GmbH in Sachsen-
Anhalt (1). Das Investitionsvorhaben mit Ge-
samtkosten von gut 800 Mio. EUR wird die un-
mittelbare Schaffung von 580 Arbeitsplätzen in
dem neuen Werk zur Folge haben, in dem ge-
bleichter Zellstoff aus Nadelholz hergestellt wer-
den soll, der zu sämtlichen Papiersorten weiter-
verarbeitet werden kann. Ferner entstehen in der
Region selbst und in benachbarten Fördergebie-
ten rund 1000 mittelbare Arbeitsplätze. Ange-
sichts der positiven Auswirkungen auf den Ar-
beitsmarkt und der Tatsache, dass in dem
betreffenden Sektor keine strukturellen Überka-
pazitäten bestehen, konnte die gemeldete Beihil-
feintensität von rund 31 % für dieses Großvorha-
ben akzeptiert werden. In der Regel beträgt die
Obergrenze der Beihilfeintensität bei Großunter-
nehmen in der betreffenden Region 35 %.

440. Am 16. Oktober 2002 beschloss die Kom-
mission, keine Einwände gegen ein bedeutendes
Investitionsprojekt von Schott Lithotec in
Hermsdorf im Fördergebiet Thüringen zu erhe-
ben (2). Die geplante Beihilfe belief sich auf
80,5 Mio. EUR, bei förderbaren Gesamtkosten
von 230 Mio. EUR. Das Vorhaben betrifft die Er-
richtung eines neuen Produktionsstandortes zur
Herstellung von Kalziumfluoridkristallen für die
optische Lithografie, die bei der Produktion von
Wafersteppern Anwendung findet. Die Kommis-
sion gelangte zu dem Ergebnis, dass die vorge-
schlagene Beihilfeintensität von 35 % BSÄ bei
diesem Projekt der zulässigen Beihilfehöchstin-
tensität nach Maßgabe des Multisektoralen Regi-
onalbeihilferahmens entsprach. Dabei wurde
insbesondere berücksichtigt, dass durch das Vor-
haben 350 direkte Arbeitsplätze geschaffen wer-

den und es günstige Auswirkungen auf die Wirt-
schaft der geförderten Regionen hat, indem
indirekt weitere 190 Arbeitsplätze entstehen.

441. Am 30. Oktober 2002 genehmigte die
Europäische Kommission eine von Deutschland
geplante Beihilfe zugunsten von Communicant
Semiconductor Technologies AG in Form von
Investitionszuschüssen und Steuerbegünstigun-
gen für Investitionen sowie Kreditbürgschaften
in Höhe von 371 Mio. EUR für den Bau einer
Fertigungsanlage für Halbleiter in Frankfurt/
Oder im ostdeutschen Bundesland Branden-
burg. Die Beihilfeintensität beläuft sich insge-
samt auf 23,9 % der förderfähigen Investitions-
kosten von 1,553 Mrd. EUR. Nach deutschen
Angaben werden durch das Vorhaben direkt
1318 Arbeitsplätze geschaffen. Darüber hinaus
wird die indirekte Schaffung von 725 Arbeits-
plätzen in der Region erwartet. Die Prüfung
durch die Kommission ergab, dass der Markt für
anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise
(ASICs), zu dem die Produkte der Communicant
Semiconductor Technologies AG gehören, nicht
schrumpft, sondern in den vergangenen Jahren
sogar schneller gewachsen ist als die industrielle
Fertigung insgesamt. Angesichts der Marktlage
sowie der direkten und indirekten Schaffung von
Arbeitsplätzen durch das Projekt vertrat die
Kommission die Ansicht, dass entsprechend den
Regeln des Multisektoralen Rahmens eine Bei-
hilfe bis zu 26 % der Investitionskosten in diesem
Fall mit dem EU-Recht vereinbar wäre.

442. Am 13. November 2002 entschied die
Kommission, dass die von Deutschland geplante
Beihilfe zugunsten der Capro Schwedt GmbH für
den Bau einer Caprolactam-Produktionsanlage
den nach dem Multisektoralen Regionalbeihilfe-
rahmen zulässigen Höchstbetrag teilweise über-
stieg (3). Deutschland hatte im August 2001 eine
geplante Beihilfe im Umfang von 92,7 Mio. EUR
zugunsten der Capro Schwedt GmbH für ein
großes Investitionsprojekt in einem neu er-
schlossenen Chemieindustriegebiet im branden-
burgischen Schwedt angemeldet. In dem Produk-
tionskomplex, zu dem auch drei Zulieferfirmen
gehören, soll Caprolactam hergestellt werden,
das Hauptausgangsstoff für die Kunstfaserpro-
duktion ist. Die förderfähigen Investitionskosten
beliefen sich auf 331 Mio. EUR. Die vorgesehene
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Gesamtbeihilfeintensität betrug 28 %, was dem
regionalen Höchstsatz für Großprojekte in die-
sem Fördergebiet entspricht. Während des Prüf-
verfahrens, dass die Kommission im Januar 2002
eröffnete, brachten zwei Wettbewerber und eine
Agrarindustrievereinigung Vorbehalte gegenüber
dem Vorhaben zum Ausdruck und bestätigten da-
mit die Zweifel der Kommission. Die Kommis-
sion schloss das Prüfverfahren mit dem Ergebnis

ab, dass der Caprolactam-Markt im Verhältnis
gesehen (verglichen mit dem Durchschnittswert
für die Fertigungsindustrie) schrumpft. Daher
wurde das zulässige Beihilfeniveau auf 21,0 %
der Investitionskosten reduziert, d. h. auf ca.
69,5 Mio. EUR. Überdies darf die letzte Beihilfe-
rate erst ausgezahlt werden, nachdem die Kom-
mission nachgeprüft hat, ob tatsächlich alle ange-
kündigten 528 Arbeitsplätze geschaffen wurden.

Kasten 2: Neuer Multisektoraler Regionalbeihilferahmen gilt auch 
für Kraftfahrzeug- und Kunstfaserindustrie

Am 13.2.2002 beschloss die Europäische Kommission eine umfassende Reform der Beihilferegeln für
große Investitionsvorhaben, um die Kontrolle schneller, einfacher und transparenter zu gestalten. Der
neue „Multisektorale Regionalbeihilferahmen für große Investitionsvorhaben“ wird am 1. Januar 2004 in
Kraft treten und dann den jetzigen Rahmen ablösen, der seit September 1998 besteht. Er beinhaltet eine
eingeschränkte Anmeldepflicht für Großprojekte, wofür allerdings das zulässige Beihilfeniveau wesent-
lich herabgesetzt wird. Die neuen Regeln gelten auch für die Kunstfaser- und Kraftfahrzeugindustrie, für
die bisher gesonderte Vorschriften bestanden.

Die Notwendigkeit eines restriktiveren Ansatzes bei Regionalbeihilfen für große und mobile (d. h. an
verschiedenen Standorten durchführbare) Investitionsvorhaben wird weitgehend anerkannt:

— Nach Beseitigung anderer staatlich induzierter Wettbewerbsverfälschungen und im Zuge der fort-
schreitenden Öffnung und Integration der Märkte tritt die verzerrende Wirkung von Beihilfen umso
stärker hervor.

— Großinvestitionen können zur regionalen Entwicklung erheblich beitragen. Regionalspezifische
Probleme strukturschwacher Gebiete fallen bei ihnen jedoch weniger ins Gewicht.

— Darüber hinaus verfügen Unternehmen, die Großinvestitionen beabsichtigen, in der Regel über eine
beträchtliche Verhandlungsstärke gegenüber den Behörden, die die Beihilfen gewähren, so dass die
Länder dazu neigen, sich gegenseitig mit großzügigen Beihilfeversprechen zu überbieten, die gele-
gentlich über das Maß dessen hinausgehen, was zum Ausgleich der spezifischen regionalen Nachteile
erforderlich wäre.

Nach dem neuen Rahmen entspricht die tatsächliche zulässige Beihilfeintensität für ein Großprojekt dem
in den Fördergebietskarten festgelegten Beihilfehöchstsatz, der dann automatisch gemäß dem folgenden
Kürzungsschema verringert wird:

Beispiel: In einem Gebiet mit einer Regionalbeihilfeobergrenze von 20 % sind bei einem Projekt mit
beihilfefähigen Investitionskosten von 80 Mio. EUR Beihilfen bis zu 13 Mio. EUR zulässig; nämlich
10 Mio. EUR für die ersten 50 Mio. EUR Investitionskosten sowie 3 Mio. EUR für die restlichen
30 Mio. EUR Investitionskosten.

Im Falle der Kofinanzierung durch die EG-Strukturfonds kann für Großprojekte ein „Kohäsionsbonus“
gewährt werden. Hierzu wird die nach obiger Tabelle errechnete zulässige Beihilfeintensität mit dem
Faktor 1,15 multipliziert. Damit findet in der neuen Regelung der zusätzliche Nutzen, der sich aus diesen

Größe des Vorhabens Herabgesetzter Beihilfesatz

Bis zu 50 Mio. EUR Keine Kürzung. 100 % des regionalen 
Beihilfehöchstsatzes

Teil zwischen 50 Mio. EUR 
und 100 Mio. EUR

50 % des regionalen Beihilfehöchstsatzes

Teil über 100 Mio. EUR 34 % des regionalen Beihilfehöchstsatzes
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2.2 Beihilfen für die Entwicklung 
der internationalen Aktivitäten 
von Unternehmen

443. Die Kommission hat beschlossen, wegen
eines portugiesischen Beihilfevorhabens im
Dienstleistungssektor das förmliche Prüfverfah-
ren einzuleiten, das im Rahmen eines bereits ge-
nehmigten Beihilfenprogramms zur Förderung
von Unternehmensstrategien durchgeführt wer-
den soll (1). Das Vorhaben gehört zu der Katego-
rie von Investitionen, auf die das Programm
abzielt, d. h., es betrifft Investitionen im Zusam-
menhang mit den internationalen Aktivitäten der
Wirtschaftsteilnehmer. Im vorliegenden Fall geht
es um eine Entscheidung der Kommission darü-
ber, ob ein portugiesisches Tourismusunterneh-
men eine Beihilfe zugunsten seiner brasiliani-
schen Tochtergesellschaft für den Umbau eines
Gebäudes zu einem Luxushotel erhalten kann.

444. Die Kommission spricht sich zwar nicht
grundsätzlich gegen die Bereitstellung von Mit-
teln für ein solches Projekt aus, bezweifelt je-
doch, dass die portugiesischen Behörden dem
Kriterium der Notwendigkeit der Beihilfe Rech-

nung getragen haben. Sie hält es bei dem derzei-
tigen Erkenntnisstand nicht für erwiesen, dass die
politischen und wirtschaftlichen Risiken, die ein
Investor aus der Gemeinschaft in Brasilien ein-
geht, durch eine Beihilfe ausgeglichen werden
müssen.

445. Die Kommission hat wegen einer Beihilfe
zur Förderung der Internationalisierung der sizili-
anischen Wirtschaft das förmliche Prüfverfahren
eingeleitet (2). Im Rahmen dieser Regelung kön-
nen zwei Arten von Aktivitäten gefördert werden:
die Sicherung stabiler Investitionen auf ausländi-
schen Märkten (Ausstellungszentren, Repräsen-
tanzen) und die Bildung von Konsortien zwi-
schen KMU für die Durchführung internationaler
Verkaufsförderungsmaßnahmen.

446. Die Kommission kann beim derzeitigen Er-
kenntnisstand nicht ausschließen, dass die Beihil-
fen zur Sicherung stabiler Investitionen mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbar sind.

447. Bei Beihilfen für Konsortien handelt es sich
nach Auffassung der Kommission grundsätzlich
um Betriebsbeihilfen. In Ermangelung umfassen-
der Informationen ist die Kommission nicht in

kofinanzierten Großvorhaben für den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der Gemeinschaft
ergibt, Berücksichtigung.

Liegt die vorgesehene Beihilfe über dem Betrag, der für ein Vorhaben im Umfang von 100 Mio. EUR
gewährt werden darf, müssen die Projekte nach wie vor angemeldet und geprüft werden. Sollte das
Vorhaben einen bereits hohen Marktanteil (> 25 %) stärken oder die Kapazitäten in einem nicht wach-
senden Wirtschaftszweig um mehr als 5 % erhöhen, so wird keine Beihilfe genehmigt.

Ferner sieht der Regionalbeihilferahmen eine „Sektorenliste“ vor, in der Sektoren mit strukturellen
Problemen erfasst werden. Für Investitionsvorhaben in diesen Sektoren werden Regionalbeihilfen nur
dann gewährt, wenn der Mitgliedstaat nachweisen kann, dass der Markt für das betreffende Produkt
schnell wächst, auch wenn sich der Sektor im Niedergang befindet (da sich ein Sektor in der Regel nicht
auf die Herstellung eines einzelnen Erzeugnisses beschränkt). Die Kommission wird diese Liste bis
31. Dezember 2003 erstellen.

Der neue Gemeinschaftsrahmen wird vom 1. Januar 2004 bis 31. Dezember 2009 gelten. Er enthält einige
Übergangsregeln. So dürfen Vorhaben in der Kunstfaserindustrie 2003 keine Investitionsbeihilfen
erhalten. Vorhaben in der Automobilindustrie dürfen mit bis zu 30 % des Regionalbeihilfe-Höchstsatzes
gefördert werden, der für das Jahr 2003 gilt. Die Obergrenze von 30 % mag niedrig erscheinen, aber im
Vergleich zur jetzigen Regelung können voraussichtlich mehr Vorhaben als bisher gefördert werden;
außerdem erhöhen sich bei einzelnen Vorhaben die förderbaren Aufwendungen. Durch die 30%-Über-
gangsregelung soll auf einfachere und weniger zeitaufwändige Weise im Schnitt dasselbe erreicht
werden, was der gegenwärtige Rahmen für die Kraftfahrzeugindustrie bewirkt. Es steht noch nicht fest,
ob die Kunstfaser- und die Kraftfahrzeugindustrie ab 2004 auf der „Sektorenliste“ erscheinen. Dies wird
davon abhängen, ob sie als „Sektoren mit schwer wiegenden strukturellen Problemen“ anzusehen sind.

¥1∂ Sache C 47/2002 (ex N 137/2002), Entscheidung der Kommis-
sion vom 2.7.2002. ¥2∂ Sache N 285/01.
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der Lage zu beurteilen, inwieweit die Beihilfen in
einem angemessenen Verhältnis zu den regiona-
len Nachteilen stehen, die sie ausgleichen sollen.

2.3 Soziale Beihilferegelungen

448. Die Kommission hat in Übereinstimmung
mit Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag
eine von Venetien (Italien) (1) angewandte Bei-
hilferegelung genehmigt, die auf die Bereitstel-
lung einer Unterkunft für Arbeitnehmer aus Dritt-
ländern in der Region abzielt. Die Unternehmen
erhalten zwar Subventionen, werden jedoch nur
unwesentlich von der Beihilferegelung begüns-
tigt.

449. Die Kommission kam zu dem Schluss, dass
die Maßnahme in erster Linie auf das Interesse
der Arbeitnehmer ausgerichtet ist und dass die
den Unternehmen gewährten Subventionen im
Wesentlichen dazu dienen, die Kosten der Suche
und Bereitstellung geeigneter Unterkünfte zu de-
cken. Die Kommission vertrat gleichwohl die
Auffassung, dass die den betreffenden Arbeitneh-
mern gewährten Vorteile einen gewissen Einfluss
auf die Wahl des Arbeitgebers haben und auf
diese Weise die Unternehmen der Region Vene-
tien begünstigen. Die Bereitstellung angemesse-
ner Unterkünfte wurde vom Rat als ein Mittel zur
Integration von legal in der EU lebenden Dritt-
staatsangehörigen anerkannt. Daher hat die Kom-
mission die Regelung, die Gegenstand der Prü-
fung war, befürwortet, weil sie einem Ziel von
gemeinschaftlichem Interesse dient, d. h. der Be-
kämpfung der sozialen Ausgrenzung. Ferner ist
die geringe Höhe der den Unternehmen gewähr-
ten Beihilfe zu berücksichtigen.

450. In einer Entscheidung vom 2. Oktober 2002
stufte die Kommission die mit dem Gesetz vom
1. August 2002 von der französischen Regierung
eingeführte Regelung zur Förderung der Be-
schäftigung als allgemeine Maßnahme ein. Ziel-
gruppe der Maßnahme sind junge Leute zwi-
schen 16 und 22 Jahren ohne höheren Schul- oder
Fachabschluss. Die Kommission stützt sich bei
ihrer Bewertung auf den nicht selektiven und er-
messensunabhängigen Charakter der Regelung.
Die übrigen Kriterien für die Definition einer
Maßnahme als Beihilfe sind in diesem Fall aller-
dings erfüllt.

451. Zur Beurteilung der Regelung nahm die
Kommission Bezug auf ihre Mitteilung über die
Beihilfenüberwachung und Senkung der Arbeits-
kosten (2), nach der eine „allgemeine, automati-
sche und ohne Unterscheidung vorgenommene
Verringerung der nicht lohnbezogenen Arbeits-
kosten“ von den Wettbewerbsregeln für staatliche
Beihilfen nicht erfasst wird. Die Kommission
fügt hinzu, dass „Maßnahmen zugunsten be-
stimmter Gruppen von Beschäftigten“ nicht als
staatliche Beihilfen einzustufen sind, „sofern
diese Maßnahmen ohne Unterscheidung sämtli-
chen Unternehmen zugute kommen“.

452. Außerdem wird in der Entscheidung der
Kommission festgestellt, dass die Regelung zur
Förderung der Beschäftigung junger Menschen
darüber hinaus mit den Leitlinien für Beschäfti-
gungsbeihilfen im Einklang steht (3).

2.4 Sektorbezogene Beihilfen

2.4.1 Seilbahnen

453. Am 27. Februar 2002 nahm die Kommis-
sion zwei Entscheidungen über staatliche Bei-
hilfen für Seilbahnanlagen in Italien (4) und Ös-
terreich (5) an. Damit stellte sie klar, wie die
Vorschriften für staatliche Beihilfen auf diesen
Sektor anzuwenden sind. Die Kommission unter-
schied zwischen Anlagen zur Befriedigung allge-
meiner Beförderungsbedürfnisse und sportbezo-
genen Anlagen. Außerdem wurde daran erinnert,
dass eine staatliche Beihilfe nur vorliegt, wenn
dadurch der Handel zwischen Mitgliedstaaten
beeinträchtigt wird: Folglich stellt die staatliche
Förderung von Anlagen zur rein lokalen Nut-
zung keine staatliche Beihilfe dar. Beihilfen für
Anlagen in Wintersportorten hingegen, die im
Wettbewerb mit Standorten in anderen Mitglied-
staaten stehen, müssen innerhalb einer Über-
gangszeit von fünf Jahren schrittweise auf die
Intensität abgesenkt werden, die nach den gel-
tenden Rechtsvorschriften und Gemeinschafts-
rahmen zulässig ist.

¥1∂ Sache N 599/A/2.001.

¥2∂ ABl. C 1 vom 3.1.1997, S. 10.
¥3∂ ABl. C 334 vom 12.12.1995, S. 4. Nach der hier kommentierten

Entscheidung nahm die Kommission am 12.12.2002 die Verord-
nung (EG) Nr. 2204/2002 (ABl. L 337 vom 13.12.2002, S. 3) an,
auf deren Grundlage sie nunmehr in ähnlichen Fällen entscheiden
muss. Die Beurteilung des vorliegenden Falls bleibt von dieser
Neuerung unberührt.

¥4∂ Sache N 376/01.
¥5∂ Sache N 860/01.
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454. Bei der Bewertung staatlicher Förderung
für Seilbahnanlagen ging die Kommission zu-
nächst davon aus, dass sich die Finanzierung
sportbezogener Anlagen, die nicht nur lokale
Nutzer anziehen, auf den Handel zwischen Mit-
gliedstaaten auswirkt. Bei sportbezogenen Anla-
gen in Gebieten mit wenigen Einrichtungen und
begrenzter Tourismuskapazität dürfte dies aller-
dings nicht der Fall sein. Seilbahnanlagen, die
hauptsächlich den allgemeinen Beförderungsbe-
darf der Bevölkerung bedienen, würden sich nur
dann auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten
auswirken, wenn beim Angebot des Verkehrs-
dienstes ein grenzüberschreitender Wettbewerb
besteht.

455. Die Kommission stellte daher fest, dass von
den 82 Anlagen, die bei der ersten Anwendung
der italienischen Regelung für eine staatliche
Förderung berücksichtigt werden sollen, nur in
40 Fällen eine staatliche Beihilfe vorliegt. In die-
sen Fällen wurde zwischen Anlagen für allge-
meine Beförderungszwecke, die alle nach Artikel
73 EG-Vertrag bewertet und freigestellt wurden,
und sportbezogenen Anlagen unterschieden, die
nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c freigestellt
wurden.

456. In einem ähnlich gelagerten österreichi-
schen Fall, bei dem es um ein Projekt zur Revita-
lisierung des Tiroler Skigebiets „Mutterer Alm“
ging, kam die Kommission ebenfalls zu dem
Schluss, dass die staatliche Förderung von Inves-
titionen in Skilifte und Schneekanonen nach Ar-
tikel 87 Absatz 3 Buchstabe c als vereinbare Bei-
hilfe anzusehen ist.

457. Die Kommission war der Ansicht, dass der
grenzüberschreitende Wettbewerb bei der Bereit-
stellung von Dienstleistungen für den Winter-
sport zunimmt, was zu einer Änderung der Pro-
bleme geführt habe. Beihilfen für Seilbahnen
könnten somit zu größeren Verzerrungen führen.
Daher schien es angezeigt, die künftige Politik
der Kommission in diesem Bereich klarer zu
definieren, strikter auszulegen und einheitlich
anzuwenden. Die Kommission räumte ein, dass
Unternehmen des Sektors in der Vergangenheit
durch verschiedene Formen der wirtschaftlichen
Unterstützung seitens nationaler, regionaler und
lokaler Behörden erheblich begünstigt wurden.
Einige dieser Maßnahmen wurden in Anwen-
dung von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c als mit
dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen.
Eine Änderung der Politik, die den Begriff der

Vereinbarkeit strenger eingrenzt, darf daher nicht
zu abrupt erfolgen, sondern die Standardregeln
müssen schrittweise angewandt werden.

458. Die Kommission wird Beihilfevorhaben in
diesem Sektor anhand der Standardregeln prüfen,
wie sie u. a. in der Verordnung der Kommission
für kleine und mittlere Unternehmen und in den
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler
Zielsetzung festgelegt sind. Allerdings wird sie
während einer Übergangszeit von fünf Jahren
(1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2006) eine be-
fristete und degressive Anhebung der nach den
geltenden Rechtsvorschriften und Leitlinien zu-
lässigen Beihilfeintensitäten akzeptieren, wobei
folgende Aufschläge gelten:

— 25 Prozentpunkte für 2002 gewährte Beihil-
fen,

— 20 Prozentpunkte für 2003 gewährte Beihil-
fen,

— 15 Prozentpunkte für 2004 gewährte Beihil-
fen,

— 10 Prozentpunkte für 2005 gewährte Beihil-
fen,

— 5 Prozentpunkte für 2006 gewährte Beihil-
fen.

459. Damit wird den betroffenen Regionen die
Möglichkeit gegeben, sich auf den neuen Ansatz
einzustellen, während zum anderen die Behand-
lung dieses Tätigkeitsbereichs in einem ange-
messenen Zeitraum mit der Vorgehensweise in
anderen Sektoren in Einklang gebracht wird.

2.4.2 Schiffbau

460. Der Rat genehmigte die von der Kommis-
sion vorgeschlagene zweigleisige Strategie gegen
unlautere Praktiken der koreanischen Schiffbau-
industrie, indem er befristete Schutzmaßnahmen
einführte (1) und sich überdies einverstanden er-
klärte, im Rahmen der WTO gegen Korea vorzu-
gehen. Bei den befristeten Schutzmaßnahmen
handelt es sich um eine begrenzte Ausnahmere-
gelung, die als flankierende Maßnahme zum
WTO-Verfahren gedacht ist (und erst nach des-
sen Einleitung zum Tragen kommt). Dass es um
die Unterstützung des WTO-Verfahrens geht,
verdeutlicht der Inhalt der Maßnahmen:

¥1∂ Verordnung (EG) Nr. 1177/2002 des Rates vom 27.6.2002.
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461. Betriebsbeihilfen bis zu 6 % des Vertrags-
werts können nur für die beiden Schiffstypen ge-
nehmigt werden, die durch den unlauteren Wett-
bewerb Koreas eine bedeutende Schädigung
erlitten haben, nämlich Containerschiffe sowie
Produkte- und Chemikalientanker. Flüssiggas-
tanker sind ebenfalls beihilfefähig, sofern die
weiteren Untersuchungen der Kommission erge-
ben sollten, dass der Schiffbausektor der Ge-
meinschaft auch in diesem Marktsegment eine
bedeutende Schädigung erlitten hat.

462. Beihilfen dürfen nur genehmigt werden,
wenn eine koreanische Werft bei dem betreffenden
Auftrag einen niedrigeren Preis geboten hat als
eine Werft in der Gemeinschaft. Die befristeten
Schutzmaßnahmen gelten bis zum 31. März 2004,
d. h. ungefähr bis zum Abschluss des WTO-Ver-
fahrens. Sollte das WTO-Verfahren vorher been-
det oder ausgesetzt werden, wird keine Beihilfe
mehr genehmigt. Zum Verfahren ist anzumerken,
dass jegliche Beihilfe, die ein Mitgliedstaat im
Rahmen der befristeten Schutzmaßnahmen ge-
währen will, von der Kommission entweder in
Form eines Beihilfeprogrammes oder als Ad-
hoc-Beihilfe genehmigt werden muss.

463. Am 5. Juni 2002 genehmigte die Europäi-
sche Kommission staatliche Beihilfen von insge-
samt 29,5 Mio. EUR zugunsten der griechischen
Werft Hellenic Shipyards (1) zur Deckung von
Kosten für die Versetzung von rund 200 im zivi-
len Schiffbau beschäftigten Arbeitnehmern in
den Vorruhestand. Gleichzeitig leitete sie wegen
anderer Beihilfen zugunsten dieses Unterneh-
mens das förmliche Prüfverfahren ein, da sie sich
außer Stande sah, die Übereinstimmung sämtli-
cher für das Unternehmen vorgesehener Beihil-
fen mit den Kriterien der Schiffbaubeihilfen-Ver-
ordnung festzustellen.

464. Am selben Tag genehmigte die Europäi-
sche Kommission 51,1 Mio. EUR der Gesamt-
beihilfe von 55,1 Mio. EUR, die von der nieder-
ländischen Regierung für die Umstrukturierung
der Koninklijke Schelde Groep (KSG) in Verbin-
dung mit dem Verkauf des Unternehmens an die
Damen Shipyards Group (Damen) bereitgestellt
worden waren (2). Die Kommission stellte fest,
dass der Plan von Damen zur Umstrukturierung
von KSG eine solide Grundlage für die Tragfä-
higkeit der Werft darstellte und sich die Beihilfe

auf das notwendige Minimum begrenzte. Da je-
doch kein Kapazitätsabbau für zivile Schiffbau-
tätigkeiten vorgesehen war, wie dies die EU-
Schiffbauverordnung verlangt, kam die Kom-
mission zu dem Schluss, dass 4,0 Mio. EUR der
Gesamtbeihilfe nicht mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar waren. Die niederländische Re-
gierung forderte diesen Teil der Beihilfe von
dem Begünstigten zurück. Die niederländischen
Behörden machten geltend, dass das gesamte
Vorhaben unter Artikel 296 EG-Vertrag über
Maßnahmen zur Wahrung wesentlicher Sicher-
heitsinteressen falle. Die Kommission konnte
diesem Vorbringen nicht stattgeben, da eindeutig
die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen
Markt für Erzeugnisse betroffen waren, die nicht
speziell militärischen Zwecken dienen.

2.4.3 Kraftfahrzeugindustrie

465. Der „Gemeinschaftsrahmen für staatliche
Beihilfen in der Kfz-Industrie“ lief im Dezem-
ber 2002 aus. Gemäß diesem Rahmen hatte die
Kommission zu gewährleisten, dass Beihilfen im
Sektor notwendig und verhältnismäßig sind. Mit
Blick auf die Notwendigkeit musste der Beihilfe-
empfänger nachweisen, dass er sein Investitions-
vorhaben auch an einem anderen wirtschaftlich
rentablen Standort durchführen konnte. Das
Vorhaben musste also „mobil“ sein, damit die
Beihilfe für seine Verwirklichung am geplanten
Standort als notwendig eingestuft werden konnte.
Um zu klären, ob die Beihilfe das Kriterium der
Verhältnismäßigkeit erfüllt, wurde eine Kosten-
Nutzen-Analyse durchgeführt, in der die Kosten,
die der Kapitalgeber übernehmen musste, um
sein Investitionsprojekt in dem betreffenden Ge-
biet durchzuführen, mit den Kosten, die er für ein
vergleichbares Investitionsprojekt an einem Al-
ternativstandort zu übernehmen hätte, verglichen
wurden. Auf diese Weise konnten die spezifi-
schen regionalen Kostennachteile eines Vorha-
bens bestimmt werden. Die Beihilfe durfte weder
die regionale Obergrenze für Neuinvestitionen im
betreffenden Fördergebiet noch den in der Kos-
ten-Nutzen-Analyse errechneten regionalen Kos-
tennachteil überschreiten.

466. Ab 2004 gilt auch für die Automobilindus-
trie vollständig der neue Multisektorale Regional-
beihilferahmen für große Investitionsvorhaben (3).

¥1∂ Sache N 513/01.
¥2∂ Sache C 64/01.

¥3∂ Mitteilung der Kommission, Multisektoraler Regionalbeihilferah-
men für große Investitionsvorhaben, ABl. C 70 vom 19.3.2002, S. 8.
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Darin ist vorgesehen, dass mit zunehmender
Größe des Investitionsvorhabens immer stren-
gere Vorschriften zur Anwendung kommen. Sehr
große Vorhaben können zwar weiterhin gefördert
werden, aber bei niedrigeren Obergrenzen als
heute. Für das Jahr 2003 gelten sehr einfache
Übergangsregeln, nach denen Vorhaben in der
Automobilindustrie mit bis zu 30 % des für das
jeweilige Gebiet geltenden Höchstbetrags (statt
wie bisher bis zu 100 %) gefördert werden dür-
fen.

467. Das Jahr 2002, in dem der Gemeinschafts-
rahmen für die Kraftfahrzeugindustrie auslief,
war durch einen Anstieg der Zahl der gemeldeten
Fälle gekennzeichnet.

468. Am 22. Mai 2002 beschloss die Kommis-
sion, wegen der geplanten Beihilfe von 61 Mio.
EUR für das VW-Werk in Pamplona das förmli-
che Prüfverfahren einzuleiten (1). Bei dem Regi-
onalbeihilfevorhaben ging es um die Herstellung
des neuen Polo-Modells. Bei der Eröffnung des
Verfahrens äußerte die Kommission Zweifel da-
ran, ob das Volkswagen-Werk in Bratislava als
geeignete Alternative zu Pamplona angesehen
werden kann. Außerdem bezweifelte die Kom-
mission, dass der Kostennachteil Pamplonas im
Vergleich zu Bratislava in der Anmeldung korrekt
ausgewiesen wurde.

469. Am 2. Oktober 2002 genehmigte die Kom-
mission nach einem förmlichen Prüfverfahren
eine Regionalbeihilfe an Opel Portugal (GM-
Gruppe) für das Werk in Azambuja im Raum Lis-
sabon (2). Die Beihilfe bezog sich auf eine Inves-
tition in Höhe von 124 Mio. EUR für eine neue
Produktionslinie zur Herstellung eines kleinen
Personenkraftwagens und Nutzfahrzeugs, des
Corsa Combo. Im Ergebnis des förmlichen Prüf-
verfahrens, das im März 2002 eingeleitet worden
war, wurde eine Regionalbeihilfe in Höhe von
35 Mio. EUR genehmigt. Im Rahmen derselben
Entscheidung genehmigte die Kommission eine
Ausbildungsbeihilfe in Höhe von 3 Mio. EUR für
die Ausbildungskosten von 7 Mio. EUR, die Opel
Portugal in Verbindung mit dem Investitionsvor-
haben entstehen. Die genehmigte Beihilfe war
niedriger als die von den portugiesischen Behör-
den geplante (3,4 Mio. EUR), da die Kommission
feststellte, dass bei einigen Ausbildungsmaßnah-
men Fertigkeiten vermittelt werden, die nur teil-

weise auf andere Unternehmen oder Arbeitsbe-
reiche übertragbar sind.

470. Am 2. Oktober genehmigte die Kommis-
sion nach einem förmlichen Prüfverfahren eine
Regionalbeihilfe an Iveco (3) (Fiat-Konzern) für
das Werk in Foggia (Italien). Bestimmt war die
Beihilfe für eine Investition in Höhe von
323 Mio. EUR für die Errichtung einer Anlage
für die Produktion eines neuen Dieselmotors für
leichte Nutzfahrzeuge, der die Bezeichnung F1
trägt. Das förmliche Prüfverfahren wurde im
Dezember 2001 eingeleitet und hatte die Geneh-
migung einer Regionalbeihilfe in Höhe von
121 Mio. EUR zur Folge. Das Vorhaben wird in
der Region Apulien durchgeführt, die von der
Kommission als Fördergebiet anerkannt ist, so
dass Regionalbeihilfen bis zu 35 % der förderfä-
higen Investitionskosten zulässig sind.

471. Ebenfalls am 2. Oktober leitete die Kom-
mission eine eingehende Untersuchung wegen
einer geplanten Beihilfe für das BMW-Motoren-
werk in Steyr (4) in Oberösterreich ein. Im April
2002 hatte Österreich seine Absicht mitgeteilt,
Beihilfen für die Regionalentwicklung ebenso
wie für Ausbildung, Forschung und Entwicklung,
Innovation und Umweltschutz zu gewähren. Die
vorgesehenen Beihilfen beliefen sich auf rund
40,25 Mio. EUR und waren für verschiedene In-
vestitionen in dem Werk bestimmt, das 4- und 6-
Zylinder-Benzin- und Dieselmotoren herstellt
und im Bereich der Dieselmotortechnik tätig ist.

472. Am 27. November 2002 leitete die Kom-
mission ein förmliches Prüfverfahren wegen ei-
ner vorgesehenen Beihilfe in Höhe von 30 Mio.
EUR ein, die in Verbindung mit einer von Opel
getätigten Investition im Umfang von 440 Mio.
EUR in das Automobilwerk in Saragossa (5)
(Spanien) gewährt werden sollte. Das Vorhaben
betrifft die Produktion des Opel Meriva, eines
neuen kleinen Mehrzweckfahrzeugs, das auf der
Corsa-Plattform aufbaut. Bei der Eröffnung des
Verfahrens äußerte die Kommission Zweifel an
der Mobilität des Projekts sowie an dem in der
Kosten-Nutzen-Analyse errechneten regionalen
Kostennachteil der Region Saragossa.

473. Am 11. Dezember 2002 entschied die
Kommission, dass Deutschland die geplante Re-
gionalbeihilfe für den Bau eines neuen BMW-

¥1∂ Sache N 121/2001.
¥2∂ Sache C 23/02.

¥3∂ Sache C 92/02.
¥4∂ Sache N 316/02.
¥5∂ Sache C 75/02.
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Werks in Leipzig (Sachsen) kürzen müsse (1).
Der Gesamtbetrag der beihilfefähigen Investitio-
nen beläuft sich auf 1,2049 Mrd. EUR. Mit den
vorgesehenen Beihilfen von 418,6 Mio. EUR
sollte dem Unternehmen die Entscheidung zu-
gunsten des Investitionsstandorts Leipzig – eines
Fördergebiets im Sinne von Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe a EG-Vertrag – erleichtert werden. Da
die Kommission die Vereinbarkeit der Beihilfe mit
den Beihilfevorschriften für die Automobilindus-
trie bezweifelte, beschloss sie am 3. April 2001 die
Einleitung eines förmlichen Prüfverfahrens. Die
Kommission stellte fest, dass das Vorhaben mobil
war und mit Kolin in der tschechischen Republik
ein anderer rentabler Standort zur Debatte stand.
Somit war die Beihilfe für die Verwirklichung des
Investitionsvorhabens im Fördergebiet Leipzig
notwendig. Bedenken hatte die Kommission in
Bezug auf die Verhältnismäßigkeit der Beihilfe.
Nach Durchführung der Kosten-Nutzen-Analyse
kam sie zu dem Ergebnis, dass der regionale
Kostennachteil von Leipzig im Verhältnis zu Ko-
lin mit 31,14 % niedriger als ursprünglich ange-
geben war. Die deutschen Behörden hatten den
Kostennachteil des Standorts Leipzig überschätzt.
Wegen der erheblichen Aufstockung der Produk-
tionskapazitäten wurde der zulässige Beihilfesatz
um einen weiteren Prozentpunkt auf 30,14 % re-
duziert. Folglich genehmigte die Kommission
Beihilfen in Höhe von 30,14 % der beihilfefähi-
gen Investition von 1,2049 Mrd. EUR. Dies
entsprach einem Betrag von 363,16 Mio. EUR.
Der Mehrbetrag der angemeldeten Beihilfe von
55,4 Mio. EUR wurde demnach als mit dem Ge-
meinsamen Markt unvereinbar angesehen.

2.4.4 Kohle

474. Es gibt in der EU derzeit vier Mitgliedstaa-
ten, in denen Steinkohle gefördert wird. Auf-
grund ungünstiger geologischer Bedingungen
sind die meisten hiesigen Bergwerke im Wettbe-
werb mit importierter Steinkohle unterlegen. Bis zum
Auslaufen des EGKS-Vertrags am 23. Juli 2002
wurden die staatlichen Beihilfen durch Entschei-
dung Nr. 3632/93/EGKS (2) geregelt, in der die
Bedingungen für die Gewährung derartiger Bei-
hilfen festgelegt waren. Am 23. Juli 2002 verab-
schiedete der Rat eine Verordnung über staatliche
Beihilfen für den Steinkohlenbergbau, die für ab
dem 24. Juli 2002 gewährte Beihilfen gilt (3). Die

neue Regelung sieht eine Mindestproduktion von
Steinkohle mit dem Ziel vor, einen Anteil heimi-
scher Primärenergiequellen zu erhalten, um die
Energieversorgungssicherheit zu stärken.

475. In Anbetracht der sozialen und regionalen
Auswirkungen der Rücknahme der Fördertätig-
keit sollen die staatlichen Beihilfen für den Stein-
kohlenbergbau auch zur Umstrukturierung dieses
Sektors beitragen. Daher melden die Mitglied-
staaten die staatlichen Beihilfen in jährlichen
Abständen. Die Kommission genehmigte Bei-
hilferegelungen, nach denen Deutschland (4),
Frankreich (5), Spanien (6) und das Vereinigte
Königreich (7) dem Steinkohlenbergbau die er-
forderlichen staatlichen Beihilfen für das Jahr
2002 gewähren dürfen. Diese Beihilfen decken
die Differenz zwischen den Produktionskosten
und dem Kohlepreisniveau auf dem Weltmarkt
und dienen als Ausgleich für die Zahlung von So-
zialabgaben.

476. Hinsichtlich des Erwerbs der Saarberg-
werke AG und Preussag Anthrazit GmbH durch
den deutschen Steinkohlenerzeuger RAG Aktien-
gesellschaft (RAG) im Jahr 1998 stellte die Kom-
mission fest (8), dass die RAG im Zusammenhang
mit dem Erwerb der Saarbergwerke von der Bun-
desrepublik Deutschland und vom Bundesland
Saarland keine staatliche Beihilfe erhalten hatte.

2.4.5 Stahl

477. Die Kommission leitete förmliche Prüfver-
fahren wegen vorgesehener Umweltbeihilfen an
Ilva SpA, Acciaierie di Sicilia SpA, Duferdofin
SpA und Acciaierie Valbruna SpA (Italien) ein.
Sie stellte das Verfahren ein, da die Anmeldung
im Fall Duferdofin SpA (9) und Acciaierie
Valbruna SpA (10) zurückgezogen worden war,
und genehmigte die Beihilfen für Ilva SpA (11)
und Acciaierie di Sicilia SpA (12).

¥1∂ Sache C 26/02.
¥2∂ ABl. L 329 vom 30.12.1993, S. 12.
¥3∂ ABl. L 205 vom 2.8.2002, S. 1.

¥4∂ Entscheidung der Kommission vom 2.10.2001, ABl. L 56 vom
27.2.2002, S. 27 (Beihilfen für 2002) und Entscheidung der
Kommission vom 2.10.2002 (Beihilfen ab 24. Juli 2002).

¥5∂ Entscheidung der Kommission vom 2.10.2002.
¥6∂ Entscheidung der Kommission vom 2.7.2002 (Beihilfen bis

23. Juli 2002); Entscheidung der Kommission vom 12.6.2002
(Beihilfen ab 24. Juli 2002).

¥7∂ Entscheidung der Kommission vom 20.3.2002; Entscheidung der
Kommission vom 5.6.2002; Entscheidung der Kommission vom
17.7.2002.

¥8∂ Entscheidung der Kommission vom 7.5.2002.
¥9∂ Sache C 9/2002.
¥10∂ Sache C 12/2002.
¥11∂ Sache C 10/2002.
¥12∂ Sache C 8/2002.
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478. Zum Abschluss des Prüfverfahrens, das
sie 2001 wegen rechtswidriger FuE-Beihilfen an
mehrere Stahlunternehmen im Baskenland ein-
geleitet hatte, untersagte die Kommission Teile
der Beihilfen (1). Ferner verlängerte sie das 2001
eingeleitete Verfahren gegen bestimmte Maßnah-
men der galizischen Regierung zugunsten des
neu gegründeten Unternehmens Siderúrgica
Añón (2).

479. Die Kommission leitete das Verfahren ge-
gen die Beteiligung Walloniens an dem neu ge-
gründeten Unternehmen Carsid ein (3).

480. Ferner leitete die Kommission das förmli-
che Prüfverfahren wegen geplanter Umweltbei-
hilfen der französischen Behörden an das Unter-
nehmen Sollac SA ein. Das Verfahren wurde mit
der Feststellung abgeschlossen, dass die Anmel-
dung zurückgezogen worden war (4).

3 Verkehr

3.1 Schienenverkehr

481. Die Wiederbelebung des Schienenverkehrs
ist ein Schlüsselelement der gemeinsamen Ver-
kehrspolitik der Gemeinschaft, deren Ziel in der
Entwicklung eines nachhaltigen Verkehrssys-
tems durch Herstellung eines ausgewogenen
Verhältnisses zwischen den Verkehrsträgern be-
steht. Wie es im Weißbuch der Kommission über
die europäische Verkehrspolitik (5) heißt, ist der
Schienenverkehr ein Sektor von strategischer Be-
deutung, der für ein ausgewogeneres Gewicht der
einzelnen Verkehrsträger notwendig ist. Daher
steht die Kommission der staatlichen Förderung
des Verkehrsträgers Schiene und insbesondere
der Schieneninfrastruktur aufgeschlossen gegen-
über. Sie genehmigte 2002 mehrere staatliche
Maßnahmen zugunsten der Entwicklung des
Schienenverkehrs.

482. Zwei Entscheidungen der Kommission be-
trafen die Verwaltung des Eisenbahnhauptnetzes
im Vereinigten Königreich. Die britischen Behör-
den meldeten ein finanzielles Rettungspaket an,
das die fortgesetzte Erbringung von Leistungen
im Bereich der Eisenbahninfrastruktur gewähr-

leisten sollte, um den drohenden Zusammenbruch
des britischen Eisenbahnsektors abzuwenden. Die
Rettungsbeihilfe wurde von der Kommission am
13. Februar 2002 für einen Zeitraum von zwölf
Monaten genehmigt, in dem eine tragfähigere
Lösung gefunden werden soll (6). Am 17. Juli 2002
genehmigte die Kommission daher ein Finanzpa-
ket, das es dem neu gegründeten Unternehmen
Network Rail ermöglichte, den Betrieb und die
Verwaltung des britischen Eisenbahnnetzes auf
nicht gewinnorientierter Grundlage zu überneh-
men, und das so der Unsicherheit über die Zukunft
des britischen Eisenbahnnetzes ein Ende setzte (7).
Am 24. April und am 18. September 2002 geneh-
migte die Kommission außerdem Änderungen
am Finanzplan der britischen Behörden für die
Anbindung Londons an den Kanaltunnel über eine
Hochgeschwindigkeitsstrecke (Channel Tunnel
Rail Link – CTRL) (8).

483. Am 27. Februar 2002 genehmigte die Kom-
mission eine Beihilferegelung Dänemarks, deren
Gegenstand die Streichung von nahezu tilgungs-
und zinsfrei ausgegebenen staatlichen Altdarlehen
an 13 lokale Eisenbahngesellschaften war (9). Am
19. Juni 2002 genehmigte sie ferner eine öster-
reichische Beihilferegelung zur Förderung der Er-
richtung, des Ausbaus und der Modernisierung
von Privatgleisanschlüssen an das öffentliche Ei-
senbahnhauptnetz (10). Am 18. September 2002
erhielt das Land Sachsen-Anhalt die Genehmi-
gung zur Förderung der Verlagerung des Güterver-
kehrs von der Straße auf die Schiene. Die entspre-
chende Beihilferegelung betrifft den Erhalt und
Ausbau des Systems von Güterverkehrsknoten-
punkten und Umschlagsbereichen (11). Am 11. De-
zember 2002 schließlich genehmigte die Kommis-
sion die vierjährige Verlängerung einer dänischen
Regelung, wonach eine Umweltbeihilfe für den
Gütertransport im Schienenverkehr gezahlt wird,
um die Folgen der Erhebung von Eisenbahninfra-
strukturgebühren auszugleichen (12).

¥1∂ Sache C 20/2001.
¥2∂ Sache C 95/2001.
¥3∂ Sache C 25/2002.
¥4∂ Sache C 27/2002.
¥5∂ Die europäische Verkehrspolitik bis 2010: Weichenstellungen für

die Zukunft. 
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¥7∂ Sache N 356/2002, Network Rail, Entscheidung der Kommission
vom 17.7.2002, ABl. C 232 vom 28.9.2002, S. 2.

¥8∂ Sache N 706/2002, ABl. C 130 vom 1.6.2002, S. 5, und N 523/
2002, ABl. C 262 vom 29.10.2002.

¥9∂ Sache N 784/2001 – Beihilfen für dänische Privateisenbahnen.
Entscheidung der Kommission vom 27.2.2002, ABl. C 88 vom
12.4.2002, S. 17.
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¥11∂ Sache N 308/2002 – Förderung von Investitionen für Eisenbahn-
infrastrukturen, Entscheidung der Kommission vom 18.9.2002,
ABl. C 277 vom 14.11.2002, S. 2.

¥12∂ Sache N 287/02, noch nicht veröffentlicht.
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3.2 Kombinierter Verkehr

484. Die Politik der Gemeinschaft zielt seit ge-
raumer Zeit darauf ab, ein ausgewogenes inter-
modales Verkehrssystem aufzubauen, wobei die
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit des kombi-
nierten Verkehrs gegenüber der Straße integraler
Bestandteil dieser Politik ist. So ist eine Verlage-
rung des Verkehrs von der Straße auf andere Ver-
kehrsträger ein zentrales Anliegen der Gemein-
schaftspolitik auf dem Gebiet des kombinierten
Verkehrs. In Anbetracht dessen steht die Kom-
mission Beihilferegelungen, mit denen der Er-
werb von Anlagen für den kombinierten Verkehr
und der Bau spezifischer Infrastrukturanlagen ge-
fördert werden sollen, aufgeschlossen gegen-
über (1).

485. Am 13. Februar 2002 gab die Kommission
grünes Licht für eine Beihilferegelung zugunsten
des kombinierten Verkehrs in der Autonomen
Provinz Bozen-Südtirol (Italien) (2). Die Beihil-
fen sind für Logistikunternehmen bestimmt, die
Schienenverkehrsdienste für den kombinierten
Verkehr mit Ausgangs- und Endpunkt in ihrem
Territorium und insbesondere auf der Strecke
Bozen-Brenner erbringen. Die Beihilfen sollen
Fahrpreisermäßigungen für Nutzer der Kombi-
verkehr-Infrastrukturanlagen sowie den Wettbe-
werb mit dem Straßenverkehr zu vergleichbaren
Marktbedingungen ermöglichen. Zur Vermei-
dung von Wettbewerbsverfälschungen soll eine
Ausschreibung über die Erbringung der Schie-
nenverkehrsdienste durchgeführt werden. Die
Regelung wird zeitlich befristet sein.

486. Am 27. Februar 2002 genehmigte die
Kommission eine Anschubförderung für den Pi-
lotbetrieb eines neuen privaten Dienstes zwi-
schen Deutschland und Italien (3), um auf der
Strecke München-Verona (Brennerstrecke) eine
Verkehrsverlagerung von der Straße auf die
Schiene zu fördern. Der für ein Jahr eingerich-
tete Pilotdienst, der bereits durch das europäi-
sche Programm PACT gefördert wurde (4), soll
zur Entlastung der stark befahrenen Autobahn in

diesem äußerst wichtigen Verkehrskorridor bei-
tragen.

487. Am 14. Mai 2002 stellte die Kommission
nach einem förmlichen Prüfverfahren fest, dass
die staatseigene Deutsche Bahn AG (5) (Deutsch-
land) ihrer Tochtergesellschaft Bahntrans, einem
Speditionsunternehmen, keine staatlichen Beihil-
fen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 eingeräumt
hatte.

488. Am 17. Juli 2002 leitete die Kommission
wegen einer Beihilfe zugunsten des niederländi-
schen Unternehmens Huisvuilcentrale Noord-
Holland (HVC) für den Bau eines Container-Ter-
minals in Alkmaar das förmliche Prüfverfahren
ein (6). In unmittelbarer Nähe von Alkmaar befin-
det sich eine von HVC betriebene Müllverbren-
nungsanlage. Der Container-Terminal soll dazu
beitragen, dass Haushaltsabfälle verstärkt per
Binnenschiff anstatt auf der Straße befördert
werden. Die Kommission hielt die Prüfung der
Verhältnismäßigkeit der Beihilfe für erforderlich,
um eine Verfälschung des Wettbewerbs zwischen
Binnenschifffahrts-Terminals auszuschließen und
die Folgen der Beihilfe für den Abfallwirtschafts-
markt zu untersuchen.

489. Am 24. Juli 2002 genehmigte die Kommis-
sion den Hauptteil einer Sonderregelung für den
Verkehrssektor der Autonomen Provinz Trient,
um die Verlagerung des Güterverkehrs von der
Straße auf andere Verkehrsträger zu fördern (7).
Dennoch leitete sie im Hinblick auf Investitions-
beihilfen für Eisenbahnwaggons und neues oder
erneuertes rollendes Material das Verfahren nach
Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag ein, da sie
Zweifel an der Vereinbarkeit der Beihilfen mit
der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 vom 12.1.2001
über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-
Vertrag auf kleine und mittlere Unternehmen
hatte (8).

3.3 Straßenverkehr

490. Am 27. Februar 2002 leitete die Kommis-
sion vor dem Hintergrund steigender Ölpreise
das förmliche Prüfverfahren in Bezug auf zwei
Beihilferegelungen ein, die die Förderung be-
stimmter Fahrzeugarten durch die Senkung von¥1∂ Sache N 644/2001 – „Einräumung von ERP-Krediten“. Entschei-

dung der Kommission vom 27.2.2002, ABl. C 88 vom 12.4.2002,
S. 17; Sache N 406/2002 – „Förderrichtlinie“. Entscheidung der
Kommission vom 2.10.2002, ABl. C 292 vom 27.11.2002, S. 5.

¥2∂ Sache N 638/2001, ABl. C 88 vom 12.4.2002, S. 16.
¥3∂ Sache NN 134/2002 (ex N 841/01) – „Traktion“, ABl. C 88 vom

12.4.2002, S. 16.
¥4∂ Programm „Pilot Actions for Combined Transport“; Entschei-

dung der Kommission vom 25.7.2001.

¥5∂ Sache C 63/2000 (ex NN 102/00), ABl. L 211 vom 7.8.2002, S. 7.
¥6∂ Sache C 51/2002 (ex N 840/2001), ABl. C 212 vom 6.9.2002,

S. 2.
¥7∂ Sache N 833/2001, ABl. C 242 vom 8.10.2002, S. 8.
¥8∂ ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 33.
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Mautgebühren zum Ziel hatten (1). Bei der Beur-
teilung der Fälle kamen der Kommission Zweifel
an der Angemessenheit der Maßnahmen zum
Schutz der Umwelt und an ihrer Vereinbarkeit mit
der gemeinsamen Verkehrspolitik.

491. Es wurden verschiedene Entscheidungen
zu Investitionsbeihilfen im Verkehrssektor ge-
troffen (2). Die Kommission hebt jedoch hervor,
dass in Sektoren mit Überkapazitäten wie bei-
spielsweise dem Straßenverkehr grundsätzlich
keine Beihilfen für den Erwerb von Transport-
mitteln gewährt werden dürfen. Dennoch sind
Beihilfen in Verbindung mit dem Kauf von
Neufahrzeugen möglich, sofern derartige An-
reize dem Umweltschutz oder dem Schutz der Si-
cherheit dienen und einen Ausgleich für die Kos-
ten von technischen Standards schaffen, die ein
höheres Niveau verkörpern als die geltenden na-
tionalen oder gemeinschaftlichen Vorschriften.

492. Folglich genehmigte die Kommission eine
spanische Beihilferegelung für den Erwerb von
Fahrzeugen mit Elektro- oder Hybridantrieb in

der Autonomen Region Kastilien und León (3)
sowie eine Regelung zur Indienststellung von
Fahrzeugen, die für Personen mit eingeschränk-
ter Mobilität geeignet sind (4). Weitere Entschei-
dungen betrafen eine dänische Beihilferegelung
zur Schaffung von Anreizen für die Nutzung
schadstoffärmerer Lkw (5) und eine Reihe von
Beschäftigungsbeihilfen für den Verkehrssektor
in Asturien (Spanien) (6), mit deren Hilfe 2001
und 2002 Arbeitsplätze geschaffen und erhalten
werden sollen.

3.4 Personenbeförderung

493. Am 2. Oktober 2002 beschloss die Kom-
mission, keine Einwände gegen verschiedene
Maßnahmen der britischen Regierung zur Mo-
dernisierung der Londoner U-Bahn durch eine
öffentlich-private Partnerschaft zu erheben (7).
Das Ziel besteht im Ausbau der U-Bahn mithilfe
eines effizienten öffentlichen Betreibers, der sich
auf eine verbesserte, privatwirtschaftlich verwal-
tete Infrastruktur stützt. Die Kommission ist der

¥1∂ Sache C11/2002 (ex N 382/01) – Italien (Piemont) – Senkung der
Mautgebühren zugunsten bestimmter Lastkraftwagen im Straßen-
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vom 11.4.2002, S. 2; Sache C 14/02 (ex NN 72/01) – Portugal –
Senkung der Mautgebühren zugunsten bestimmter Lastkraftwa-
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an die Erhöhung der Erdölpreise im Sommer/Herbst 2000,
ABl. C 88 vom 12.4.2002, S. 19.
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Kasten 3: Straßenverkehrsunternehmen

Im Mai 2002 verabschiedete der Rat einstimmig drei Entscheidungen über die Gewährung staatlicher
Beihilfen für Verkehrsunternehmen in den Niederlanden, Italien und Frankreich (1). Diese Entschei-
dungen stellen sicher, dass die vom Rat am 12. März 2001 angenommenen Ausnahmeregelungen
(2001/224/EG), wonach die Niederlande, Italien und Frankreich zugunsten von Kraftverkehrsunterneh-
mern ermäßigte Verbrauchsteuersätze auf bestimmte Mineralöle anwenden dürfen, mit dem Gemein-
samen Markt vereinbar sind. Es sei daran erinnert, dass der Rat 2001 beschloss, den Niederlanden bis
zum 1. Oktober 2002 und Italien bis zum 31. Dezember 2002 die Anwendung ermäßigter Verbrauchsteu-
ersätze auf Dieselkraftstoff für Kraftverkehrsunternehmer zu gestatten. Angesichts der Entscheidung der
Kommission, gegen die drei betreffenden Staaten das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag
einzuleiten (2), holten diese Staaten eine Bestätigung des Rates über das Vorliegen außergewöhnlicher
Umstände im Sinne von Artikel 88 Absatz 3 Unterabsatz 3 ein, so dass es möglich war, diese Beihilfe als
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar anzusehen.

(1) Niederlande (Dok. 8032/02 + COR1); Italien (Dok. 8033/02 + COR1); Frankreich (Dok. 8034/02 + COR1).
(2) Sache C 24/2001 – Italien; Sache C 25/2001 – Frankreich; Sache C 26/2001 – Niederlande.
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Auffassung, dass diese Maßnahmen und insbe-
sondere die vorgesehenen Zahlungen an die In-
frastrukturunternehmen keine staatliche Beihilfe
darstellen. Vielmehr sind sie das Ergebnis eines
wettbewerbsorientierten Vergabeverfahrens, das
jede Bevorzugung ausschließt.

3.5 Wasserstraßen

3.5.1 Binnenschifffahrt

494. Das Weißbuch Die europäische Verkehrs-
politik bis 2010 (1) enthält den Aufruf zur Förde-
rung von Verkehrsträgern wie beispielsweise der
Binnenschifffahrt, die weniger umweltschädlich
sind und über ungenutzte Kapazitäten verfügen.
Die Verlagerung des Gütertransports von der
Straße auf die Binnenschifffahrt liegt daher im
Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-
Vertrag im gemeinsamen Interesse. Am 27. No-
vember 2002 (2) stellte die Kommission fest, dass
der Verkauf wesentlicher Teile der zu 100 % im
Besitz der Republik Österreich befindlichen Ers-
ten Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft m.b.H.
an die Stadt Wien nicht als staatliche Beihilfe an-
zusehen sei.

3.5.2 Seeverkehr

495. Am 30. Januar 2002 genehmigte die Kom-
mission eine für drei Jahre geltende Beihilferege-
lung in Frankreich, die die Deckung von bis zu
30 % der Betriebskosten neuer Strecken im Kurz-
streckenseeverkehr beinhaltete (3). Die französi-
schen Behörden ergänzen die europäischen För-
dermaßnahmen für den Kurzstreckenseeverkehr
durch nationale Beihilfen, indem sie Projekte fi-
nanzieren, die für eine Gemeinschaftsförderung
nicht in Frage kommen, weil nur nationale Be-
treiber daran beteiligt sind.

496. Die Kommission genehmigte mehrere Re-
gelungen in Bezug auf die Tonnagesteuer (4),
wonach die Schifffahrtsunternehmen die Mög-
lichkeit haben, sich auf der Grundlage der Flot-
tenkapazität anstelle des tatsächlichen Gewinns

besteuern zu lassen. Zuvor hatte die Kommission
bereits eine Reihe von Tonnagesteuerregelungen
für die Niederlande, Deutschland und das Verei-
nigte Königreich genehmigt. Derartige Maßnah-
men scheinen bereits erfolgreich zur Umkehr des
rückläufigen Trends der EU-Schifffahrt beizutra-
gen.

497. Am 19. Juni 2002 nahm die Kommission
eine Negativentscheidung im Hinblick auf eine
für den Seeverkehr bestimmte Beihilfe der Nie-
derlande an, die Schleppdienste in Häfen und auf
Binnenschifffahrtsstraßen der EU betraf (5). Da
Schleppdienste in Häfen als Hafendienstleistung
gelten und somit keine auf See erbrachte Leis-
tung darstellen, wurde die Gewährung einer
Seeverkehrs-Beihilfe für derartige Hafendienst-
leistungen als mit dem Gemeinsamen Markt un-
vereinbar angesehen. Da diese Beihilferegelung
bereits über einige Zeit angewandt worden war,
forderte die Kommission die Niederlande auf, ab
dem 12. September 1990 gewährte Beihilfen zu-
rückzufordern.

498. Am 20. Dezember 2001 leitete die Kom-
mission das förmliche Prüfverfahren im Hinblick
auf eine Beihilferegelung Italiens ein (6), die ei-
nen Anreiz für Reedereien zur Abwrackung min-
destens 20 Jahre alter Einhüllen-Öltankschiffe
vorsah. Am 17. Juli 2002 gelangte sie zu dem
Schluss, dass die Beihilferegelung einen wichti-
gen Beitrag zum Schutz der Umwelt und zur Er-
höhung der Sicherheit des Seeverkehrs leisten
würde.

499. Am 2. Juli 2002 genehmigte die Kommis-
sion eine Beihilfe für die Erbringung von Leis-
tungen im Rahmen gemeinwirtschaftlicher Ver-
pflichtungen im Bereich des Seeverkehrs mit
Korsika (7). Am 17. Juli 2002 genehmigte sie eine
Beihilfe in Form eines Darlehens in Höhe von
22,5 Mio. EUR zur Rettung der Société nationale
maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (8). Diese
Beihilfe soll vom französischen Staat über die zu
100 % im Staatsbesitz befindliche Compagnie
générale maritime et financière (CGMF) gewährt
werden. Außerdem leitete die Kommission am
19. August 2002 das förmliche Prüfverfahren¥1∂ KOM(2001) 370.

¥2∂ Sache N 471/2002 – Österreich.
¥3∂ Sache C 65/2000 (ex N 679/2000), ABl. L 196 vom 25.7.2002,

S. 31.
¥4∂ Sache N 736/01 – Spanien, Entscheidung der Kommission vom

27.2.2002; Sache N 563/01 – Dänemark, Entscheidung der
Kommission vom 12.3.2002, ABl. C 146 vom 19.6.2002, S. 6;
Sache N 195/02 – Finnland, Entscheidung der Kommission vom
16.10.2002; Sache N 504/2002 – Irland, Entscheidung der Kom-
mission vom 15.12.2002.

¥5∂ Sache C 56/2001, ABl. L 314 vom 18.11.2002, S. 97.
¥6∂ Sache C 97/2001 (ex N93/2001) „Sicherheit des Seeverkehrs“,

Entscheidung der Kommission vom 20.12.2001.
¥7∂ Sache N 781/01 „Seeverkehrsverbindungen mit Korsika“,

ABl. C 186 vom 6.8.2002, S. 3.
¥8∂ Sache NN 27/2002, noch nicht veröffentlicht.
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hinsichtlich der geplanten Umstrukturierungs-
beihilfe für SNCM ein (1).

500. Die Kommission erhob gegen die für 2002
geplante Verlängerung einer italienischen Beihil-
feregelung zur Ermäßigung von Sozialabgaben in
der Seekabotage keine Einwände (2). Sie hatte
diese Regelung bereits für den Zeitraum 1999-
2001 genehmigt.

501. Am 2. Oktober 2002 leitete die Kommis-
sion das förmliche Prüfverfahren wegen einer
geplanten Investitionsbeihilfe im Vereinigten Kö-
nigreich zugunsten von Clydeboyd Ltd. (3) ein,
die auf den Ausbau von Liegeplätzen und Fracht-
umschlaganlagen abzielte. Die Kommission hatte
Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der staatli-
chen Beihilfe und fürchtete mögliche nachteilige
Auswirkungen auf vorhandene Infrastrukturein-
richtungen.

502. Die Kommission gab auch grünes Licht für
eine deutsche Beihilferegelung im Hinblick auf
die Ausbildung von Seeleuten im Jahr 2002 (4),
nachdem sie bereits ähnliche deutsche Regelun-
gen für die Jahre 1998, 1999, 2000 und 2001 ge-
nehmigt hatte. Ziel ist es, die seemännischen
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Besatzungsmit-
glieder deutscher Handelsschiffe zu verbessern.
Ferner beschloss die Kommission, keine Ein-
wände gegen staatliche Beihilfen für die Flämi-
sche Region zur Finanzierung von Hafenbehör-
den in belgischen Seehäfen zu erheben (5).

503. Am 13. November 2002 genehmigte die
Kommission die dänische Einkommensteuer-Er-
mäßigung (6) für Seeleute auf dänischen Schif-
fen, die im normalen Register (DAS) oder im
Zweitregister (DIS) eingetragen sind. Am 2. De-
zember 2002 verzichtete die Kommission auf
Einwände gegen eine kleine Änderung einer Re-
gelung zur Senkung der Lokalsteuer für Schiff-
fahrtsunternehmen (7). Außerdem vertrat sie die
Auffassung, dass die Verringerung des für die Ge-

währung der Steuerermäßigung für irische See-
leute („Seafarers’ Income Tax Allowance“) nöti-
gen Mindestaufenthalts auf See von 169 Tagen
auf 161 Tage (8) nicht gegen die Schlussfolgerun-
gen in ihrer Entscheidung vom 2. März 1999 ver-
stoßen würde, und erachtete die Änderung der
Regelung als mit dem Gemeinsamen Markt ver-
einbar.

3.6 Luftverkehr

504. In Anbetracht der Folgen der Terroran-
schläge vom 11. September 2001, die die Versi-
cherungsbranche zu einer Neubewertung der
Lage und zur kurzfristigen Abschaffung nahezu
jeglicher Deckung von Risiken in Bezug auf krie-
gerische Handlungen und terroristische Akte ver-
anlassten, hat die Kommission die Umsetzung ih-
rer in der Mitteilung vom 10. Oktober 2001 (9)
festgelegten Politik fortgesetzt. Darin wies sie
darauf hin, dass die Mitgliedstaaten, sollte sich
die Situation im Zusammenhang mit dem unzu-
reichenden Versicherungsschutz nicht ändern,
entweder den Versicherungsgesellschaften wei-
terhin eine zusätzliche Garantie stellen oder
selbst unmittelbar das Risiko übernehmen kön-
nen. So wurde die Interventionsmöglichkeit auf
nationaler Ebene dreimal verlängert, bis zum
31. März, bis zum 30. Juni und zuletzt bis zum
31. Oktober 2002 (10). Darüber hinaus hat die
Kommission in ihrer Mitteilung die Kriterien
festgelegt, die erfüllt sein müssen, damit die
staatlichen Versicherungsmaßnahmen als mit
Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe b EG-Vertrag
vereinbar angesehen werden können. Diese Ver-
tragsbestimmung lässt staatliche Beihilfen „zur
Beseitigung von Schäden“, die durch „außerge-
wöhnliche Ereignisse“ entstanden sind, zu.
Daher hat die Kommission die notifizierten Maß-
nahmen bei jeder Verlängerung der Beihilferege-
lungen auf der Grundlage dieses Artikels ge-
prüft (11).

¥1∂ Sache C 58/02 (ex N 118/2002), ABl. C 308 vom 11.12.2002,
S. 29.

¥2∂ Sache N 519/02 „Verlängerung einer Regelung zur Ermäßigung
der Sozialabgaben in der Seekabotage“, Entscheidung der Kom-
mission vom 6.9.2002, ABl. C 262 vom 29.10.2002, S. 3.

¥3∂ Sache C 62/02 (ex N 221/02), ABl. C 269 vom 5.1.2002, S. 3.
¥4∂ Sache NN 94/2002 – Deutschland. Entscheidung der Kommission

vom 30.10.2002, noch nicht veröffentlicht.
¥5∂ Sache N 438/02 – Belgien. Entscheidung der Kommission vom

16.10.2002, ABl. C 284 vom 21.11.2002, S. 2.
¥6∂ Sache NN 116/1998 – Dänemark. Entscheidung der Kommission

vom 13.11.2002.
¥7∂ Sache N 662/2002 – Frankreich. Entscheidung der Kommission

vom 2.12.2002.

¥8∂ Sache N 661/2002 – Irland. Entscheidung der Kommission vom
2.12.2002, ABl. C 15 vom 22.1.2003, S. 5.

¥9∂ Mitteilung der Europäischen Kommission vom 10. Oktober 2001
über die Folgen der Attentate in den Vereinigten Staaten für die
Luftverkehrsbranche, KOM(2001) 574.

¥10∂ Mitteilung vom 2.7.2002, KOM(2002) 320 endg.
¥11∂ Irland, Sache NN 34/2002, Aviation Insurance scheme, Entscheidung

der Kommission vom 27.2.2002. Niederlande, Sache NN 35/2002,
Maatregelen inzake overheisdekking voor molestschade in de
luchtvaartsector, Entscheidung der Kommission vom 27.2.2002.
Vereinigtes Königreich, Sache NN 43/2002, Extension of Airline
Insurance, Entscheidung der Kommission vom 27.2.2002. Finn-
land, Sache NN 45/2002, Entscheidung der Kommission vom
6.3.2002.
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505. Darüber hinaus hat sie Regelungen mehre-
rer Mitgliedstaaten zur Entschädigung der Ver-
luste genehmigt, die den Fluggesellschaften
durch die teilweise Sperrung des Luftraums vom
11. bis 14. September 2001 entstanden sind. Die
Kommission machte die Genehmigung dieser
Beihilfen jedoch von der Erfüllung einer Reihe
von Kriterien abhängig, die in der Mitteilung
festgelegt sind.

506. So hat die Kommission die von Frankreich,
dem Vereinigten Königreich und Deutschland ge-
troffenen Regelungen vom 30. Januar, 12. März
bzw. 2. Juli 2002 (1) genehmigt. Dagegen be-
schloss die Kommission am 5. Juni 2002, wegen
der von Frankreich notifizierten Verlängerung der
Beihilfemaßnahme zum Ausgleich der erlittenen
Verluste über den 14. September 2002 hinaus
das förmliche Prüfverfahren einzuleiten (2). Das
Verfahren wurde am 11. Dezember 2002 mit
einer ablehnenden Entscheidung abgeschlos-
sen (3). Schließlich beschloss die Kommission
am 16. Oktober 2002, die von Österreich vorge-
sehene Regelung teilweise zu genehmigen, je-
doch zugleich wegen der Entschädigungen zum
Ausgleich der nach dem 14. September 2001 ent-
standenen Kosten das förmliche Prüfverfahren
einzuleiten (4). Die Prüfung der Vereinbarkeit
ähnlicher Sofortbeihilferegelungen, die von an-
deren Mitgliedstaaten notifiziert wurden, ist noch
nicht abgeschlossen.

507. Darüber hinaus hat die Kommission am
6. März 2002 (5) beschlossen, wegen des mögli-
chen Missbrauchs der 1994 und 1998 genehmig-
ten Beihilfen (6) und wegen neuer dem Luftfahrt-
unternehmen Olympic Airways (OA) und seinen
Tochterunternehmen gewährten Beihilfen das
förmliche Prüfverfahren nach Artikel 88 Absatz 2
EG-Vertrag gegen Griechenland einzuleiten. Am
11. Dezember 2002 erklärte die Kommission ei-
nen Teil der vom griechischen Staat gewährten
Beihilfen (7) und die Gewährung neuer unrecht-

mäßiger Beihilfen, die nicht notifiziert wurden,
für mit dem EG-Vertrag unvereinbar. Daher ord-
nete die Kommission an, dass Griechenland die
nach dem 14. August 1998 gewährten Beihilfen
zurückfordern muss.

508. Am 9. April 2002 hat die Kommission be-
schlossen, keine Einwände gegen die von TAP
geplanten Maßnahmen zur Refinanzierung zu
erheben (8). Die Kommission vertrat die Auf-
fassung, dass der Plan des portugiesischen
Unternehmens, der die Ablösung verschiedener
Sicherheiten und die Nutzung der freigegebenen
Vermögensgegenstände zur Besicherung zu-
sätzlicher Finanzierungstransaktionen vorsieht,
keine staatliche Beihilfe darstellt.

509. Ferner genehmigte die Kommission am
19. Juni 2002 (9) zwei finanzielle Maßnahmen
betreffend das italienische Luftfahrtunternehmen
Alitalia. Erstens befand sie die Auszahlung der
dritten Tranche (129 Mio. EUR) einer 1997
genehmigten Umstrukturierungsbeihilfe für mit
dem EG-Vertrag vereinbar. Zweitens vertrat sie
die Auffassung, dass die künftige Kapitalerhö-
hung von maximal 1,4 Mrd. EUR, die den Aktio-
nären der Gesellschaft vorgeschlagen werden
soll, dem Kriterium des privaten Kapitalgebers
unter marktwirtschaftlichen Bedingungen ent-
spricht und keine staatliche Beihilfe darstellt.

510. Schließlich beschloss die Kommission am
11. Dezember 2002, wegen der Vorteile, die das
Luftfahrtunternehmen Ryanair bei der Einrich-
tung seiner ersten Basis auf dem Kontinent im
Jahr 2001 in Charleroi erhalten hat, förmliche
Prüfverfahren einzuleiten. Diese Vorteile werden
dem Unternehmen von der Wallonischen Region
in Form von nicht transparenter und diskriminie-
render Verringerung der Flughafensteuern sowie
vom Betreiber des Flughafens, einem von der Re-
gion kontrollierten staatlichen Unternehmen in
Form von Subventionen für die Eröffnung neuer
Linien, Hotelkosten für das Personal, Übernahme
von Werbe-/Marketingkosten usw. gewährt.

511. Am selben Tag beschloss die Kommission,
wegen der dem Luftfahrtunternehmen Intermedi-
acion Aérea (Intermed) für die Strecke Gérona-
Madrid gewährten Vorteile das Prüfverfahren
einzuleiten. Sie äußerte Bedenken hinsichtlich
der Einhaltung der besonderen Bedingungen, die

¥1∂ Frankreich, Sache N 806/2001, ABl. C 59 vom 6.3.2002, S. 25;
Vereinigtes Königreich, Sache N 854/2001, ABl. C 98 vom
23.4.2002, S. 36; Deutschland, Sache N 269/2002, noch nicht im
Amtsblatt veröffentlicht.

¥2∂ Sache C 42/2002 (ex N 286/2002), ABl. C 170 vom 16.7.2002,
S. 11.

¥3∂ Sache C 42/2002 (ex N 286/2002), noch nicht im Amtsblatt veröf-
fentlicht.

¥4∂ Sache C 65/2002 (ex N 262/2002), ABl. C 309 vom 12.12.2002,
S. 8.

¥5∂ Sache C 19/2002 (ex NN 133/2000), ABl. C 98 vom 23.4.2002,
S. 8.

¥6∂ ABl. L 128 vom 21.5.1999, S. 1, und ABl. L 273 vom
25.10.1994, S. 22.

¥7∂ Nach Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag.

¥8∂ Sache N 132/02, noch nicht veröffentlicht.
¥9∂ Sachen C 54/96 und N 318/02, noch nicht im Amtsblatt veröffent-

licht.
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es einem Mitgliedstaat ermöglichen, gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtungen aufzuerlegen.

4 Landwirtschaft

4.1 Politische Entwicklungen 
und Gesetzgebungsinitiativen 2002

4.1.1 Neuer Gemeinschaftsrahmen 
für staatliche Beihilfen zu den Kosten 
der Beseitigung von Schlachtabfällen 
und Falltieren sowie der Durchführung 
von TSE-Tests

512. Am 27. November hat die Kommission
neue Leitlinien für staatliche Beihilfen zu den
Kosten der Beseitigung von Schlachtabfällen und
Falltieren und der Durchführung von Untersu-
chungen auf transmissible spongiforme Enze-
phalopathien (TSE-Tests) verabschiedet (1). Mit
den neuen Vorschriften werden die bisher für
staatliche Beihilfen in diesem Bereich geltenden
Bestimmungen klarer gefasst bzw. geändert. Dies
ist nötig geworden, weil durch die unterschiedli-
che Politik der Mitgliedstaaten eine erhebliche
Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen bestand.

513. Durch die Rechtsvorschriften, die im
Zusammenhang mit der BSE-Krise erlassen wur-
den, haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen für die Beseitigung von Schlachtab-
fällen grundlegend verändert. Was früher ein
wertvolles Ausgangsprodukt war, ist nun Abfall,
der zudem für viel Geld beseitigt werden muss.

514. Damit der Sektor sich an die neuen Gege-
benheiten anpassen kann, hat die Kommission
bisher sehr hohe Beihilfen genehmigt. Es besteht
jedoch die Gefahr, dass dies zu Wettbewerbsver-
zerrungen führt. Einige Mitgliedstaaten gewäh-
ren hohe Beihilfen, andere nicht. Deshalb war es
erforderlich, die Politik in diesem Bereich zu
überprüfen. Die neuen Vorschriften berücksichti-
gen die Notwendigkeit, die menschliche Gesund-
heit und die Umwelt zu schützen, was die Gewäh-
rung von Beihilfen rechtfertigt, die nicht zu
Wettbewerbsverzerrungen führen.

515. Diese neuen Leitlinien beschneiden in kei-
ner Weise die Möglichkeiten der Gewährung
staatlicher Beihilfen bzw. die rechtlichen Ver-
pflichtungen im Rahmen spezifischer Ratsver-

ordnungen, den Landwirten einen Ausgleich für
Verluste für mit BSE oder vergleichbaren Krank-
heiten infizierte Tiere zu gewähren. Sie zielen
vielmehr darauf ab, die ständige Kostenbelastung
zu reduzieren, die sich aus der allgemeinen
Pflicht zur Vornahme von Tests und zur Beseiti-
gung von Risikomaterial auch von gesunden Tie-
ren ergibt.

516. Künftig dürfen zur Deckung der Kosten der
Beseitigung von Schlachtabfällen jeglicher Art
keine staatlichen Beihilfen mehr gewährt wer-
den. Ausnahmsweise können die Mitgliedstaaten
noch Beihilfen in Höhe von 50 % der Kosten für
die unschädliche Beseitigung von im Jahr 2003
erzeugtem spezifiziertem Risikomaterial sowie
wirtschaftlich nicht weiter verwertbarem Tier-
mehl gewähren.

517. Bei den TSE-Tests müssen die Mitglied-
staaten künftig für das Testen von Rindern (BSE-
Tests), die nach dem 1. Januar 2003 für den
menschlichen Verzehr geschlachtet werden, ei-
nen Höchstbetrag von 40 EUR für die gesamten
öffentlichen Beihilfen zu den betreffenden Kos-
ten einhalten. Zurzeit gibt es keine Obergrenze.
Dieser Höchstbetrag gilt für die Gesamtkosten,
also Testkit, Probeentnahme, Transport, Durch-
führung des Tests, Lagerung und Beseitigung der
Probe. Von diesen 40 EUR trägt die Gemein-
schaft zur Zeit 15 EUR (ab 2003 übernimmt die
Gemeinschaft 10,50 EUR). Dieser Betrag deckt
den Preis, den die wettbewerbsfähigsten Liefe-
ranten in der EU für Testkits in Rechnung stellen.
Durch die Begrenzung auf 40 EUR sollen Wett-
bewerbsverzerrungen vermieden werden, gleich-
zeitig soll auf Lieferanten teurerer Testkits
wirtschaftlicher Druck ausgeübt werden. Die
Kommission hat beschlossen, dass für andere
TSE-Tests (z. B. bei Falltieren – Rindern oder
Schafen) auch künftig staatliche Beihilfen in
Höhe von bis zu 100 % der Kosten genehmigt
werden können.

518. Für Falltiere in landwirtschaftlichen Betrie-
ben und nur für diese können die Mitgliedstaaten
auch künftig staatliche Beihilfen in Höhe von bis
zu 100 % der Kosten für die Entfernung (d. h. das
Einsammeln und den Transport) und in Höhe von
bis zu 75 % der Kosten für die Beseitigung (d. h.
die Lagerung, Verarbeitung, und endgültige Be-
seitigung) gewähren. Für die Beseitigung können
unter bestimmten Umständen auch Beihilfen in
Höhe von 100 % der Kosten gewährt werden,
z. B. wenn diese Beihilfen über Gebühren oder
Beiträge der Fleischwirtschaft finanziert werden.¥1∂ ABl. C 324 vom 24.12.2002, S. 2.
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Um den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu ge-
ben, ihre Finanzierungssysteme anzupassen,
wird die Kommission noch bis Ende 2003 staatli-
che Beihilfen in Höhe von bis zu 100 % dieser
Kosten genehmigen.

519. Diese neuen Leitlinien werden ab dem
1. Januar 2003 auf alle neuen staatlichen Beihilfen
einschließlich anhängiger Notifizierungen von
Mitgliedstaaten angewandt. Die Kommission
schlägt den Mitgliedstaaten vor, die betreffenden
Beihilferegelungen bis spätestens 31. Dezember
2003 an den Gemeinschaftsrahmen anzupassen,
der bis 31. Dezember 2013 anwendbar ist.

4.2 Überblick über die Fälle

520. Bei der Kommission gingen 341 Notifizie-
rungen geplanter staatlicher Beihilfen ein, die im
Agrar- und agroindustriellen Sektor gewährt wer-
den sollten. Darüber hinaus leitete die Kommis-
sion die Prüfung von 34 Beihilfemaßnahmen ein,
die nicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag
angemeldet worden waren. Es wurde keine
Überprüfung bestehender Beihilfemaßnahmen
nach Artikel 88 Absatz 1 EG-Vertrag begonnen
oder abgeschlossen. Die Kommission geneh-
migte 250 Maßnahmen, einige davon erst, nach-
dem der betreffende Mitgliedstaat die Vorschläge
entweder geändert oder sich zu deren Änderung
verpflichtet hatte, um sie mit den Gemeinschafts-
vorschriften für staatliche Beihilfen in Einklang
zu bringen. Die Kommission leitete das Verfah-
ren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag in fünf
Fällen ein, in denen die betreffenden Maßnahmen
ernsthafte Zweifel an der Vereinbarkeit mit dem
Gemeinsamen Markt aufgeworfen hatten. Die
Kommission schloss das nach Artikel 88 Absatz 2
EG-Vertrag vorgesehene Verfahren in vier Fällen
ab, wobei sie in drei Fällen eine ablehnende ab-
schließende Entscheidung traf. In allen Fällen, in
denen eine ablehnende Entscheidung erging und
die Beihilfe durch den betreffenden Mitgliedstaat
bereits ausgezahlt worden war, forderte die Kom-
mission diesen auf, die gezahlte Beihilfe wieder
einzuziehen.

521. Nachfolgend wird eine Auswahl von Fällen
vorgestellt, die die interessantesten Aspekte der
Beihilfepolitik im Agrar- und agroindustriellen
Sektor im Jahr 2002 veranschaulichen.

4.2.1 Naturkatastrophen

522. Die Europäische Kommission hat fünf
Hilfsprogramme zugunsten von hochwasserge-

schädigten Landwirten in Deutschland geneh-
migt. Sie hat die Programme rasch geprüft und ist
zu der Schlussfolgerung gelangt, dass Deutsch-
land die Hochwasserhilfen in der vorgeschlage-
nen Höhe auszahlen kann. Die Kommission ge-
langte zu dem Schluss, dass die Maßnahmen mit
Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe b EG-Vertrag ver-
einbar sind, wonach Beihilfen zur Beseitigung
von Schäden, die durch Naturkatastrophen ent-
standen sind, mit dem Gemeinsamen Markt ver-
einbar sind. Die bewilligten Maßnahmen sehen
Folgendes vor:

— Als Ausgleich für hochwasserbedingte Ein-
kommensverluste und Bodenschäden wer-
den Landwirte Hochwasserhilfen von insge-
samt bis zu 20 % (30 % in benachteiligten
Gebieten) erhalten (1).

— Sofortzahlungen in Höhe von insgesamt bis
zu 50 % werden bei flutbedingten Schäden
geleistet, insbesondere bei Verlust, Zerstö-
rung und Beschädigung von Wirtschaftsgü-
tern wie Gebäuden, Maschinen, Land und
Viehbestand. Die Landwirte werden einen
Ausgleich für ihr Umlaufvermögen und für
Evakuierungskosten erhalten (2).

— Um die Geschäftstätigkeit der Betriebe auf-
rechtzuerhalten, werden auch Verluste bei
Immobilieninvestitionen vollständig oder
teilweise ersetzt werden (3).

— Das Sonderprogramm zur Beseitigung von
Hochwasserschäden, das Teil der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes“ ist, dient
speziell der Finanzierung des Wiederaufbaus
von Dörfern, der Wiederherstellung von
Straßen in ländlichen Gegenden, der Sanie-
rung von Wäldern und der Wiederherstellung
von Fischzuchtanlagen, wobei umwelt-
freundlichen Methoden besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt wird (4).

— Die Landwirtschaftliche Rentenbank bietet
Darlehen mit einer Haftungsfreistellung von
80 % für Liquiditätshilfe sowie Investitionen
in land- und forstwirtschaftliche Betriebe (5).

¥1∂ Sache N 567/2002.
¥2∂ Sache N 581/2002.
¥3∂ Sache N 595/2002.
¥4∂ Sache N 647/2002.
¥5∂ Sache N 682/2002.
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523. Am 18. September genehmigte die Kom-
mission eine umfassende Beihilferegelung zur
Entschädigung von Landwirten für Verluste in-
folge von Unwettern in Griechenland (1). Die
Methode zur Berechnung der Verluste beruht
nicht auf der Jahresbruttoerzeugung bestimmter
Bezugsjahre, die gemäß dem Gemeinschaftsrah-
men für staatliche Beihilfen im Agrarsektor
vorzugsweise zur Anwendung kommen sollte,
sondern auf der Erzeugung einzelner Verwal-
tungsbezirke (der oben genannte Gemeinschafts-
rahmen sieht auch alternative Berechnungsme-
thoden vor, sofern deren Angemessenheit
nachgewiesen ist). Die Regelung ist mit Mitteln
in beträchtlicher Höhe ausgestattet: mehr als
171 Mio. EUR für staatliche Beihilfen und mehr
als 126 Mio. EUR für Beihilfen, für die die grie-
chischen Behörden eine Kofinanzierung durch
die Europäische Union wünschen und deren Prü-
fung noch nicht abgeschlossen ist.

4.2.2 Verkaufsförderung und Werbung

524. Am 13. Februar hat die Europäische Kom-
mission Deutschland (Bayern) ermächtigt, für
die Einführung eines neuen Qualitätszeichens
(„Geprüfte Qualität“) eine staatliche Beihilfe im
Gesamtumfang von 3,5 Mio. EUR für das Jahr
2002 zu gewähren. Für die Jahre 2003 und 2004
wurde ein jährlicher Beihilfeumfang von mehr
als 2 Mio. EUR genehmigt. Das Qualitätszeichen
ist Teil eines umfassenden Qualitätssicherungs-
und Kontrollprogramms, das eingeführt worden
ist, um nach dem erheblichen Rückgang des
Rindfleischabsatzes infolge der BSE-Krise das
Vertrauen der Verbraucher wiederherzustellen.
Das Qualitätszeichen kann an alle Unternehmen
in der Europäischen Union vergeben werden, so-
fern sie die Anforderungen des Qualitätspro-
gramms erfüllen.

525. Mit der Beihilfe werden mehrere Einzel-
maßnahmen gefördert, wie

— Kontrollen und Zertifizierung der Unterneh-
men, die am Qualitätsprogramm teilnehmen;

— Informationsmaßnahmen zur Bekanntma-
chung des Qualitätszeichens und seines Nut-
zens für die Verbraucher;

— Verkaufsförderungsaktionen und Werbe-
maßnahmen.

526. Die Beihilfemittel werden an Gruppen von
Nutzern des Qualitätszeichens ausgezahlt, wie
etwa Marketingvereinigungen oder andere Fir-
men in der Lebensmittelherstellung. Die Nutzer
müssen die Auflagen in den Bereichen der Pro-
duktion, Verarbeitung und Vermarktung von Rin-
dern und Rindfleisch erfüllen und unterliegen hö-
heren Kontrollstandards. Es ist vorgesehen, das
Qualitätszeichen zu einem späteren Zeitpunkt
auch auf andere Erzeugnisse als Rindfleisch an-
zuwenden.

527. Die Kommission hat die Beihilfe auf der
Grundlage der neuen Gemeinschaftsleitlinien für
staatliche Beihilfen zur Werbung für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse genehmigt, die am 1. Ja-
nuar 2002 in Kraft traten. Diese Leitlinien er-
möglichen erstmals, dass auf ein und demselben
Qualitätszeichen Informationen über die Qualität
des Erzeugnisses und Angaben über seine Her-
kunft gegeben werden. Die Teilnahme an dem
Qualitätszeichen, für das die Kommission jetzt
auch die Gewährung von Beihilfen erlaubt hat,
steht Erzeugern aus der gesamten Gemeinschaft
offen, die in diesem Zusammenhang jeweils auf
die Herkunft ihres Qualitätserzeugnisses verwei-
sen können.

528. Am 27. Februar genehmigte die Kommis-
sion eine nationale Beihilferegelung zur Förde-
rung und Werbung (2) in Italien. Dieses Beihil-
fenprogramm passt die analogen Programme, die
von der Kommission im Rahmen der Beihilfesa-
chen N 558/2000 (3) und N 729/A/2000 (4) ge-
nehmigt wurden, an die Bestimmungen der Ge-
meinschaftsleitlinien für staatliche Beihilfen zur
Werbung für in Anhang I des EG-Vertrags ge-
nannte Erzeugnisse und bestimmte nicht in An-
hang I genannte Erzeugnisse an (5).

529. Es handelt sich um einen der ersten Fälle,
in denen der Gemeinschaftsrahmen in großem
Maßstab angewandt wird (potenzielle Nutzer
der Regelung sind alle repräsentativen Erzeu-
gerverbände). Die Umsetzung der Regelung
wird anhand der jährlichen Berichte überprüft,
die von den italienischen Behörden zu übermit-
teln sind.

¥1∂ Sache N 143/2002.

¥2∂ Sache N 30/2002.
¥3∂ Vgl. Schreiben SG(2001) D/286564 vom 28.2.2001.
¥4∂ Vgl. Schreiben SG(2001) D/286847 vom 13.3.2001.
¥5∂ ABl. C 252 vom 12.9.2001, S. 5.
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4.2.3 Anstieg der Kraftstoffkosten

530. Am 11. Dezember hat die Kommission in
dem Verfahren, das sie im April 2001 wegen der
Beihilfen Spaniens zum Ausgleich höherer Kraft-
stoffkosten eingeleitet hatte, eine teilweise nega-
tive Entscheidung erlassen (1). Nach Auffassung
der Kommission fallen mehrere Maßnahmen, die
direkt mit den gestiegenen Kraftstoffkosten zu-
sammenhängen, nicht unter die Regeln für staat-
liche Beihilfen. Sie stellte jedoch fest, dass
Spanien bei zwei der geplanten Maßnahmen
(Zinsvergünstigungen und Bürgschaften sowie
bestimmte Steuervorteile) nicht nachweisen
konnte, dass diese auf den Ausgleich der durch
die gestiegenen Kraftstoffkosten bedingten Ein-
kommenseinbußen beschränkt sind. Deshalb
stufte die Kommission diese Maßnahmen als mit
den Wettbewerbsregeln unvereinbare Betriebs-
beihilfen ein.

531. Nach der Entscheidung der Kommission
stellen folgende Maßnahmen keine Beihilfen ge-
mäß dem EG-Vertrag dar:

— Änderung des Mehrwertsteuergesetzes;

— Steuervergünstigungen für landwirtschaftli-
che Genossenschaften;

— u. a. folgende Maßnahmen im Bereich der
Mehrwert- bzw. Einkommensteuer:

• im Jahr 2000: Anwendung eines Berichti-
gungskoeffizienten auf bei Dritten gekaufte
Futtermittel in bestimmten, der Ermittlung
der Bemessungsgrundlage nach Durch-
schnittssätzen unterliegenden Bereichen der
Tierhaltung,

• im Jahr 2001: Verringerung des Nettoer-
trags im Rahmen der Ermittlung der
Bemessungsgrundlage nach Durchschnitts-
sätzen bei in der Landwirtschaft und der
Tierhaltung tätigen natürlichen Personen,

• im Jahr 2001: Senkung des Prozentsatzes,
der als Grundlage für die Bestimmung der
vierteljährlichen Überweisungen im Rah-
men der vereinfachten Mehrwertsteuerre-
gelung dient, bei bestimmten landwirt-
schaftlichen Tätigkeiten Erhöhung des
Prozentsatzes der im Rahmen der Einkom-
mensteuer für natürliche Personen schwer
belegbaren Ausgaben.

532. Die Kommission kam andererseits zu dem
Schluss, dass staatliche Beihilfen in Form von
Zinsvergünstigungen und Bürgschaften für
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und die
Fortschreibung der Einkommensteuervorteile für
natürliche Personen bei der Übertragung be-
stimmter landwirtschaftlicher Flächen und Be-
triebe in den Jahren 2000 und 2001 mit dem Ge-
meinsamen Markt unvereinbar sind. Spanien war
nicht in der Lage, bei diesen Maßnahmen einen
Zusammenhang zwischen den gestiegenen Kraft-
stoffpreisen und den von den Landwirten erlitte-
nen Einkommenseinbußen nachzuweisen. Spa-
nien muss die rechtswidrigen Beihilfen aufheben
und die bereits gezahlten Beträge unverzüglich
wieder einziehen. Außerdem muss Spanien die
Kommission innerhalb von zwei Monaten über
die Maßnahmen unterrichten, die zur Streichung
und Wiedereinziehung dieser Beihilfen getroffen
wurden.

4.2.4 Einleitung förmlicher Prüfverfahren

Beihilfen für die Extraktions-, Raffinations- 
und Abfüllunternehmen von Oliventresterölen

533. Am 12. März beschloss die Kommission,
das förmliche Prüfverfahren im Bereich der staat-
lichen Beihilfen gegen eine Förderregelung
einzuleiten, die Spanien für Extraktions-, Raffi-
nations- und Abfüllunternehmen von Oliventres-
terölen geschaffen hat (2). Die Beihilfen bestehen
hierbei in einer vom spanischen Landwirtschafts-
ministerium an diese Unternehmen gewährten
Zinsverbilligung für Darlehen im Gesamtvolu-
men von 5000 Mio. PTA (30,05 Mio. EUR) so-
wie in einer teilweisen Vergütung der Kosten der
für diese Darlehen gegebenenfalls erforderlichen
Bürgschaften.

534. Beim derzeitigen Erkenntnisstand vertritt
die Kommission die Auffassung, dass es sich um
staatliche Beihilfen handelt, die die finanzielle
Lage der Unternehmen verbessern sollen, jedoch
in keiner Weise zur Entwicklung des Sektors
beitragen. Infolgedessen handelt es sich hier-
bei möglicherweise um mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbare Beihilfen. Darüber hinaus
könnten sie gegen das Gemeinschaftsrecht ver-
stoßen (GMO).

¥1∂ Sache C 22/2001. ¥2∂ Sache C 21/2002 (ex NN 14/2002).
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Beihilfen für Olivenöl-Erzeugerorganisationen

535. Am 19. Juli beschloss die Kommission,
wegen staatlicher Beihilfen, die Olivenöl-Er-
zeugerorganisationen im Rahmen einer Regio-
nalbeihilferegelung (Estremadura, Spanien) ge-
währt werden, das förmliche Prüfverfahren
einzuleiten. Die Beihilfen, bei denen es sich um
Subventionen handelt, die sich nach der Anzahl
der übermittelten Anträge auf Beihilfen für die
Erzeugung von Olivenöl und Tafeloliven berech-
nen, werden zusätzlich von der in der Verordnung
(EWG) Nr. 136/66 vorgesehenen Gemeinschafts-
beihilfe gewährt.

536. Dem derzeitigen Erkenntnisstand entspre-
chend vertritt die Kommission die Auffassung,
dass es sich bei Subventionen, die Erzeugerorga-
nisationen erhalten und die sich nach der Anzahl
der übermittelten Anträge auf Beihilfen für die
Erzeugung von Olivenöl und Tafeloliven berech-
nen, um staatliche Beihilfen handelt, die die fi-
nanzielle Lage der Vereinigungen verbessern sol-
len, jedoch in keiner Weise zur Entwicklung des
Sektors beitragen. Infolgedessen handelt es sich
hierbei möglicherweise um mit dem Gemeinsa-
men Markt unvereinbare Beihilfen. Darüber hin-
aus können die Beihilfen die Mechanismen der
gemeinsamen Marktorganisationen beeinträchti-
gen und würden somit gegen das Gemeinschafts-
recht verstoßen.

Beihilfe zur Finanzierung der öffentlichen 
Tierkörperbeseitigung

537. Am 10. Juli hat die Kommission beschlos-
sen, wegen bestimmter Aspekte des französi-
schen Systems der Tierkörperbeseitigung das
förmliche Prüfverfahren einzuleiten (1). Bei der
Kommission sind mehrere Beschwerden einge-
gangen, die auf den wettbewerbsverzerrenden
Charakter der Tierkörperbeseitigungsabgabe hin-
weisen. Mit dieser Abgabe soll eine öffentliche
Dienstleistung finanziert werden, die die Samm-
lung und Beseitigung von für den Verzehr und
die Verfütterung ungeeigneten Tierkörpern und
Schlachtabfällen zum Gegenstand hat. Sie ist seit
1. Januar 1997 in Kraft und wird auf den Kauf
von Fleisch und anderen Erzeugnissen erhoben,
die im Einzelhandel verkauft werden, wobei als
Berechnungsgrundlage der Preis eines Erzeug-
nisses beliebigen Ursprungs ohne Mehrwert-
steuer herangezogen wird.

538. Die Prüfung der Kommission betrifft insbe-
sondere die Tatsache, dass die zur Finanzierung
dieses Systems eingeführte Abgabe auch auf
Fleisch aus anderen Mitgliedstaaten erhoben
wird, ohne dass diese von dem System profitieren
können. Die Tatsache, dass die öffentliche
Dienstleistung der Tierkörperbeseitigung kosten-
los erbracht wird, hat zur Folge, dass die Begüns-
tigten dieser Dienstleistung, also insbesondere
Schlachthöfe, Tierhalter und Besitzer von Tier-
mehl, von den Kosten befreit sind, die die Besei-
tigung der durch ihre Tätigkeit entstehenden Ab-
fälle verursacht. Dies könnte eine staatliche
Beihilfe zugunsten dieser Wirtschaftsteilnehmer
darstellen, die möglicherweise mit den EU-Wett-
bewerbsregeln unvereinbar ist.

539. Die Kommission prüft darüber hinaus den
Umstand, dass die Abgabe erst ab einem be-
stimmten Umsatzvolumen, nicht jedoch ab einer
bestimmten verkauften Menge erhoben wird. Da-
durch sind bestimmte Betriebe von der Abgabe
befreit, selbst wenn sie mehr Fleisch verkaufen
als andere Betriebe, die mit anderen Erzeugnis-
sen höhere Umsätze erzielen. Diese Abgabenbe-
freiung könnte eine mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbare staatliche Beihilfe für die
nicht abgabepflichtigen Betriebe darstellen.

540. Außerdem wurde beim Gerichtshof der Eu-
ropäischen Gemeinschaften im Zusammenhang
mit der Tierkörperbeseitigung ein Antrag auf
Vorabentscheidung betreffend die Auslegung von
Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag (2) gestellt.

Beihilfe für die Rationalisierung 
von Schweineschlachtbetrieben

541. Am 28. Dezember 2001 beschloss die Eu-
ropäische Kommission die Einleitung eines
förmlichen Prüfverfahrens in Bezug auf eine no-
tifizierte Rationalisierungsregelung für Schwei-
neschlachtbetriebe in den Niederlanden (3). An-
gesichts des Urteils des Gerichts erster Instanz in
der Rechtssache Weyl Beef Products BV und an-
dere gegen Kommission (4) wurde es auch für not-
wendig erachtet zu prüfen, ob die notifizierte
Maßnahme, die eine Vereinbarung zwischen Un-
ternehmen zum Kapazitätsabbau beinhaltet, mit
Artikel 81 EG-Vertrag vereinbar ist. Die Kom-

¥1∂ Sache C 49/2002.

¥2∂ Rechtssache C-126/01, Ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie gegen GEMO SA.

¥3∂ Sache C 91/2001 (ex N 568/2001), ABl. C 37 vom 9.2.2002,
S. 17.

¥4∂ Verbundene Rechtssachen T-197/97 und T-198/97, 31.1.2001.
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mission bezweifelte, dass die Maßnahme als ein
Krisenkartell freigestellt werden konnte, da im
Sektor offenbar keine strukturelle Überkapazität
vorlag und es außerdem zweifelhaft schien, dass
die Maßnahme zu einer Produktionsverbesse-
rung führen würde. Schließlich bezweifelte die
Kommission auch die Vereinbarkeit der vorge-
schlagenen Maßnahme mit den Bestimmungen
von Abschnitt 9 des Gemeinschaftsrahmens für
staatliche Beihilfen im Agrarsektor. Mit Schrei-
ben vom 5. August 2002 zogen die niederländi-
schen Behörden die Notifizierung der Maßnahme
zurück, weshalb es in diesem Fall keine abschlie-
ßende Entscheidung geben wird.

5 Fischerei

542. Der Fischereisektor ist aufgrund seiner
besonderen sozioökonomischen Merkmale ein
Sektor, in dem während des Berichtszeitraums
sowohl auf gemeinschaftlicher als auch auf ein-
zelstaatlicher Ebene bedeutende Interventionen
der öffentlichen Hand erfolgten.

543. Die Kommission prüfte die Vereinbarkeit
nationaler Beihilferegelungen zugunsten des
Sektors mit den Leitlinien für die Prüfung der
einzelstaatlichen Beihilfen im Fischerei- und
Aquakultursektor (1).

544. Im Dezember 2002 einigte sich der Rat
über die Reform der Gemeinsamen Fischereipo-
litik. Durch die Verordnung (EG) Nr. 2369/2002
des Rates (2) wird Artikel 19 der Verordnung
(EG) Nr. 2792/1999 vereinfacht, in dem festge-
legt ist, inwiefern die Beihilferegeln des Vertrags
auf den Fischereisektor anwendbar sind.

545. Um die Auszahlung von Strukturfondsmit-
teln zu beschleunigen und sowohl für die Mit-
gliedstaaten als auch für die Kommission den mit
Routineentscheidungen (Positiventscheidungen)
verbundenen Verwaltungsaufwand zu verringern,
ohne aber das Kontrollregime für staatliche Bei-
hilfen zu lockern, finden die Artikel 87 bis 89 seit
dem 1. Januar 2003 nicht mehr auf bereits getä-
tigte oder künftige Zahlungen der Mitgliedstaa-
ten Anwendung, die die obligatorische finanzielle

Beteiligung der Mitgliedstaaten an den Aufwen-
dungen entsprechend den Vorschriften für das Fi-
nanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei
darstellen. Für alle Beihilfen jedoch, die über die-
sen obligatorischen Anteil hinausgehen, sind Ar-
tikel 87 bis 89 weiterhin anwendbar. Auch die
Ex-post-Kontrolle zum Zeitpunkt der Erstattung
der Mittel an die Mitgliedstaaten entsprechend
den Strukturfondsregelungen wird es künftig
noch geben.

546. Am 27.11.2002 genehmigte die Kommis-
sion eine von den niederländischen Behörden
notifizierte Beihilferegelung für den Rückkauf
„reservierter“ Lizenzen im Verlauf des Jahres
2003 (3). Solche Fischereilizenzen sind nicht an
ein bestimmtes Schiff gebunden, sondern werden
von ihrem Inhaber auf dem Markt veräußert. Sie
können vom Besitzer eines Fischereischiffs zu je-
dem Zeitpunkt innerhalb von zwei Jahren ab ihrer
Ausgabe erworben werden.

547. Das notifizierte Beihilfeprogramm, das mit
Mitteln in Höhe von 900 000 EUR ausgestattet
ist, zielt darauf ab, die von der niederländischen
Regierung reservierten Lizenzen zum Marktpreis
zurückzukaufen, um sie aus dem Verkehr zu zie-
hen und sie auf diese Weise bis zum 1. Januar 2004
vollständig abzuschaffen. Die Niederlande haben
zugesichert, dass zu diesem Zweck keine weite-
ren Beihilfen gewährt werden und dass das Sys-
tem der Reservierung von Lizenzen bis 2004 aus-
läuft.

548. Im November 2002 traf die Kommission
zwei abschließende Positiventscheidungen (4) in
Bezug auf Beihilferegelungen zur Entschädigung
von Fischern, die im Jahr 2000 ihre Fangtätigkeit
zeitweise einstellen mussten. In dem einen Fall
war die vorübergehende Einstellung der Tätigkeit
durch aufgetretene Verschmutzungen bedingt, im
zweiten Fall handelte es sich um eine Maßnahme
im Rahmen eines Plans zum Schutz der Meeres-
ressourcen. Gleichzeitig entschied die Kommis-
sion, dass sie gegen Regelungen gleicher Art, wie
sie im Zusammenhang mit Plänen zum Schutz
von Ressourcen für die Jahre 2001 und 2002 fest-
gelegt wurden, keine Einwände erhebt (5).

¥1∂ ABl. C 19 vom 20.1.2001.
¥2∂ Verordnung (EG) Nr. 2369/2002 des Rates zur Änderung der Ver-

ordnung (EG) Nr. 2792/1999 zur Festlegung der Modalitäten und
Bedingungen für die gemeinschaftlichen Strukturmaßnahmen im
Fischereisektor, ABl. L 358 vom 31.12.2002, S. 49.

¥3∂ Sache N 546/2001.
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D – Verfahren

1 Bestehende Beihilfen

549. Am 16. Oktober 2002 leitete die Kommis-
sion wegen der Beihilfen an deutsche Kornbrannt-
weinhersteller (1) das förmliche Prüfverfahren ein.
Diese Entscheidung ist die Konsequenz aus der
Weigerung der deutschen Behörden, die am
19. Juni 2002 angenommene Empfehlung umzu-
setzen, mit der die deutschen Behörden aufgefor-
dert worden waren, bis Ende 2003 zweckdienli-
che Maßnahmen zur Reform des Gesetzes über
das Branntweinmonopol in Sachen Kornbrannt-
wein zu ergreifen. In ihrer jetzigen Form stellt die
Regelung eine Beihilfe für die deutschen Herstel-
ler dar, die Erzeuger aus den übrigen EU-Mit-
gliedstaaten nicht erhalten. Die deutschen Behör-
den sind der Ansicht, dass auf das betreffende
Erzeugnis die weniger strengen Vorschriften für
landwirtschaftliche Erzeugnisse anwendbar sind,
während die Kommission Kornbranntwein zu
den Spirituosen rechnet, auf die die Artikel 87
und 88 EG-Vertrag Anwendung finden.

550. In den von der EU im November 2001 ab-
gegebenen gemeinsamen Stellungnahmen zum
Wettbewerbskapitel wird ein Verfahren zur Beur-
teilung von Beihilfemaßnahmen dargelegt, die
bereits vor dem Datum des Beitritts in Kraft wa-
ren und von den Mitgliedstaaten nach diesem Da-
tum fortgeführt werden möchten.

551. Der Entwurf des Beitrittsvertrags sieht vor,
dass folgende Beihilfemaßnahmen vom Tag des
Beitritts an als bestehende Beihilfen im Sinne von
Artikel 88 Absatz 1 EG-Vertrag anzusehen sind:

a) Beihilfemaßnahmen, die vor dem 10. Dezem-
ber 1994 in Kraft getreten sind;

b) im Anhang zum Beitrittsvertrag aufgeführte
Beihilfemaßnahmen (so genannte Vertrags-
liste);

c) Beihilfemaßnahmen, die von der für die Bei-
hilfenkontrolle zuständigen Behörde in den
Beitrittsländern vor dem Datum des Beitritts
beurteilt und als mit dem Besitzstand verein-
bar befunden worden sind und gegen die
die Kommission keine Einwände wegen
ernsthaft anzunehmender Unvereinbarkeit
mit dem Gemeinsamen Markt erhoben hat
(das so genannte Interimsverfahren).

552. Alle Maßnahmen, die eine staatliche Bei-
hilfe darstellen und nicht die oben genannten Be-
dingungen erfüllen, gelten als neue Beihilfen
nach dem Beitrittsdatum im Sinne von Artikel 88
Artikel 3 EG-Vertrag.

553. Die oben genannten Bestimmungen gelten
nicht für Beihilfen für den Verkehrssektor und
auch nicht für Tätigkeiten, die sich auf die Her-
stellung, Verarbeitung oder Vermarktung von in
Anhang I des Vertrags aufgeführten Waren, aus-
genommen Fischereierzeugnisse und davon abge-
leitete Erzeugnisse, beziehen. Die Bestimmungen
gelten außerdem unbeschadet der im Beitrittsver-
trags-Entwurf festgelegten Übergangsmaßnah-
men bezüglich der Wettbewerbspolitik.

554. Auf der Grundlage der von den Beitrittslän-
dern unterbreiteten Maßnahmen wurde 2002 die
Vertragsliste erstellt. Bis Ende Oktober 2002 hat-
ten die Beitrittsländer 322 staatliche Beihilfe-
maßnahmen eingereicht (zu 57 % einzelne Bei-
hilfefälle und zu 43 % Beihilfeprogramme). Die
Kommissionsdienste beurteilten diese Maßnah-
men auf der Grundlage der von den Beitrittslän-
dern gelieferten Informationen und gelangten zu
der Schlussfolgerung, dass 69 % der eingereich-
ten Maßnahmen mit dem gemeinschaftlichen Be-
sitzstand vereinbar sind. Daher wurde deren Auf-
nahme in die Vertragsliste vorgeschlagen.

2 Freigestellte Beihilfen

555. Mit den angenommenen Freistellungsrege-
lungen soll den Mitgliedstaaten die Gewährung
von Beihilfen für bestimmte Sektoren erleichtert
werden. In der Praxis bedeutet dies, dass die Mit-
gliedstaaten geplante Beihilfezahlungen nicht
mehr bei der Kommission vor deren Gewährung
anmelden müssen.

556. Um jedoch der Kommission die Wahrneh-
mung ihrer Kontrollfunktion in diesen Sektoren
auch weiterhin zu ermöglichen, müssen ihr die
Mitgliedstaaten einmal jährlich Bericht erstatten,
welche Beihilfen nach den Freistellungsregelun-
gen gewährt worden sind.

557. Die Berichterstattung durch die Mitglied-
staaten bedarf der Verbesserung. Daher hat die
Kommission eine umfassende Schulungsinitia-
tive gestartet, mit der den Mitgliedstaaten die
Nützlichkeit einer transparenten Berichterstat-
tung gezeigt werden soll. Ferner sollen sie mit
den Mindestanforderungen an eine ordnungsge-
mäße Berichterstattung vertraut gemacht werden,¥1∂ Sache E 47/2002.
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auf deren Grundlage die Kommission ihre Über-
wachungsaufgaben erst wahrnehmen kann.

3 Rückforderung von Beihilfen

558. Am 12. März hat die Europäische Kommis-
sion die Rückforderung von Beihilfen in Höhe
von 7,83 Mio. EUR bei der Neuen Erba Lautex
GmbH (NEL), Deutschland, und ihrer Mutterge-
sellschaft, der zahlungsunfähigen Erba Lautex
GmbH i. G., angeordnet. Die beiden Unterneh-
menseinheiten bilden eine Gruppe, die durch die
neu empfangenen sowie durch nicht zurückgefor-
derte Beihilfen in Höhe von 61,36 Mio. EUR, die
bereits im Juli 1999 für unrechtmäßig erklärt
worden waren, künstlich am Leben gehalten
wurde. Die Kommission konnte nicht zulassen,
dass ein Unternehmen, das Beihilfen nicht zu-
rückgezahlt hat, die zweieinhalb Jahre zuvor für
unrechtmäßig gewährt erklärt worden waren,
eine Tochtergesellschaft als Mittel gründet, um
zusätzliche staatliche Beihilfen zu erlangen und
den Wettbewerb weiter zu verfälschen. Mit ihrer
Entscheidung stellte die Kommission erstens
fest, dass NEL kein unabhängiges neues Unter-
nehmen war, sondern gemeinsam mit seiner Mut-
tergesellschaft, der im Konkurs befindlichen
Erba Lautex GmbH i. G., eine Gruppe bildete;
zweitens, dass diese Beihilfen unrechtmäßig ge-
währt worden waren, da sie eindeutig nicht die
Voraussetzungen für die Gewährung von Ret-
tungs- und Umstrukturierungsbeihilfen erfüllten,
und schließlich, dass die neuen Beihilfen ge-
meinsam mit den im Juli 1999 für unrechtmäßig
erklärten, nicht zurückgeforderten Beihilfen eine
kumulierend nachteilige Wirkung auf den Wett-
bewerb hatten, da sich die Verfälschungen des
Wettbewerbs nur weiter verschlimmerten.

559. Am 30. Oktober schloss die Kommission
eine über drei Jahre geführte Untersuchung ab
und ordnete an, die unvereinbaren Beihilfen in
Höhe von 15,7 Mio. EUR von dem ostdeutschen
Porzellanhersteller Kahla (Thüringen) zurückzu-
fordern (1). Die Entscheidung betrifft zwei Unter-
nehmen: Kahla Porzellan GmbH (Kahla I), ein
1991 privatisiertes Unternehmen, das im Jahr 1993
nach schweren Verlusten Konkurs anmelden
musste, und ihre Nachfolgerin, Kahla/Thüringen
Porzellan GmbH (Kahla II), die 1993 gegründet
wurde, um die Vermögensgegenstände der zah-
lungsunfähigen Kahla I zu übernehmen und ihre

Aktivitäten in der Produktion von Porzellan und
Haushaltsgeschirr fortzuführen. Das förmliche
Prüfverfahren wurde im November 2000 eingelei-
tet und im November 2001 verlängert. Die Unter-
suchung umfasste insgesamt 33 Maßnahmen zu-
gunsten von Kahla I und Kahla II im Gesamtwert
von 79 Mio. EUR. Bezüglich der zehn Maßnah-
men zugunsten von Kahla I stellte die Kommis-
sion fest, dass ein Betrag in Höhe von ungefähr
37 Mio. EUR keine Beihilfe darstellte und dass
ein weiterer Betrag in Höhe von rund 19 Mio. EUR
durch bestehende Beihilfeprogramme abgedeckt
war. Die verbleibenden 3 Mio. EUR wurden ge-
mäß den Rettungs- und Umstrukturierungsleitli-
nien beurteilt, da sie jedoch die Kriterien dieser
Leitlinien nicht erfüllten, für unvereinbar erklärt.
Für die 23 Maßnahmen zugunsten von Kahla II
kam die Kommission zu dem Schluss, dass alle
Maßnahmen Beihilfen darstellten. Ca. 7,3 Mio. EUR
des Gesamtbetrags waren durch genehmigte Beihil-
feprogramme gedeckt, die übrigen 12,7 Mio. EUR
wurden als Ad-hoc-Beihilfen eingestuft. Aus
kurz nach der Gründung des Unternehmens ver-
fassten Berichten geht eindeutig hervor, dass
Kahla II seit seiner Gründung und bis 1996 mit
Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Daher wurden
die in diesem Zeitraum gewährten Beihilfen auf
der Grundlage der Rettungs- und Umstrukturie-
rungsleitlinien bewertet. Angesichts des Fehlens
eines fundierten Umstrukturierungsplans und ei-
nes fehlenden erheblichen Beitrags zur Umstruk-
turierung wurden diese Beihilfen für unvereinbar
erklärt. Die ab 1996 gewährten Beihilfen wurden
als regionale Investitionsbeihilfen eingestuft. Da
es sich jedoch eindeutig um Betriebsbeihilfen
handelte, die in keiner Weise mit Erstinvestitio-
nen verknüpft waren, wurden sie ebenfalls für un-
vereinbar erklärt. Die unvereinbaren Beihilfen in
Höhe von 15,7 Mio. EUR müssen von Kahla I
und Kahla II zurückgefordert werden.

Wiedereinziehung von Beihilfen 
und Anwendung des Artikels 88 Absatz 2 
EG-Vertrag durch den Rat

560. Am 27. Februar 2002 beschloss die Europäi-
sche Kommission, beim Europäischen Gerichts-
hof Nichtigkeitsklage gegen eine Entscheidung
des Rates (2) vom 21. Januar 2002 zu erheben.
Mit dieser Entscheidung wurde Portugal die Ge-
nehmigung erteilt, Schweinehaltern staatliche

¥1∂ Sache C 62/00.
¥2∂ Entscheidung 2002/114/EG vom 21. Januar 2002, ABl. L 43 vom

14.2.2002, S. 18.
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Beihilfen in Höhe von insgesamt 16,3 Mio. EUR
zu gewähren. Dies entspricht dem Betrag, den die
2116 Schweinehalter nach den abschließenden
ablehnenden Entscheidungen der Kommission vom
25. November 1999 (1) und vom 4. Oktober 2000 (2)
hätten zurückzahlen müssen.

561. Da die Kommission die Auffassung vertrat,
dass diese Beihilfen nicht mit den einschlägigen
Artikeln 87 und 88 EG-Vertrag vereinbar waren,
hat sie Portugal aufgefordert, Maßnahmen zur
Wiedereinziehung der zu Unrecht gewährten Be-
träge zu ergreifen. Gegen diese Entscheidungen
wurden keine Rechtsmittel eingelegt, da Portugal
keine Klage beim Gerichtshof erhoben hat.

562. Die portugiesischen Behörden hatten auch
tatsächlich das Verfahren zur Wiedereinziehung
der vorschriftswidrigen Beihilfen eingeleitet,
dann aber mit Schreiben vom 23. November 2001
ihren Standpunkt geändert und den Rat förmlich
gemäß Artikel 88 EG-Vertrag um Genehmigung
ersucht, den 2116 Betroffenen der beiden ableh-
nenden Kommissionsentscheidungen eine Bei-
hilfe in Höhe von insgesamt 16,3 Mio. EUR zu
gewähren.

563. Der Ministerrat vom 21. Januar 2002 hat
diesem Antrag stattgegeben und die fragliche
Beihilfe genehmigt. Diese Entscheidung, die sich
formell auf Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag
stützt, wird von der Kommission im vorliegenden
Fall als Missbrauch dieser Bestimmung angese-
hen. Der Rat hat diese Entscheidung mehr als
15 Monate nach Erlass der letzten Kommissions-
entscheidung getroffen. Damit hat der Rat erst-
mals dieses besondere Verfahren angewendet, um
eine Beihilfe zu genehmigen, die ausschließlich
der Aufhebung der wirtschaftlichen Auswirkun-
gen dieser beiden endgültigen Entscheidungen
der Kommission dient. Nach Auffassung der
Kommission gefährdet diese Ratsentscheidung
ernsthaft die Rechtssicherheit der Entscheidun-
gen der Europäischen Union.

564. Die Kommission ist der Auffassung, dass
die Anwendung dieses in Artikel 88 EG-Vertrag
vorgesehenen Verfahrens mit dem Ziel der fakti-
schen und unbefristeten Aufhebung der wirt-
schaftlichen Auswirkungen ihrer beiden Ent-
scheidungen

— für alle Beteiligten eine unannehmbare Be-
einträchtigung der Rechtssicherheit darstellt;

— bedeutet, dass der Rat als zweite Instanz han-
delt und hierdurch in die Entscheidungsbe-
fugnisse der Kommission und die Rechtspre-
chungsbefugnisse des Gerichtshofs eingreift;

— die grundsätzlichen Fragen aufwirft, über
welche Befugnisse die Kommission tatsäch-
lich verfügt, um über Beihilfemaßnahmen
der Mitgliedstaaten zu entscheiden, und
welche Aufteilung der Zuständigkeiten zwi-
schen den Organen der Absicht des EG-Ver-
trags entspricht.

Daher hat die Kommission in dieser Sache Klage
beim Gerichtshof erhoben (3).

4 Nichtausführung von Entscheidungen

565. In seinem Urteil vom 3. Juli 2001 hatte der
Gerichtshof festgestellt, dass Belgien der Entschei-
dung der Kommission vom 4. Dezember 1996, mit
der die Wiedereinziehung der im Rahmen des
Programms Maribel a und Maribel b zu Unrecht
gewährten Beihilfen angeordnet worden war,
nicht nachgekommen ist. Das Programm sah eine
Ermäßigung der Sozialversicherungsbeiträge für
Unternehmen der dem internationalen Wettbe-
werb am stärksten ausgesetzten Wirtschafts-
zweige vor.

566. Am 24. Dezember 1999 verabschiedete
Belgien zwar ein Gesetz zur Rückforderung von
Beihilfen im Rahmen der Regelung „Maribel
quater“. Nach Auffassung der Kommission er-
möglichte dieses Gesetz jedoch nicht die voll-
ständige Rückforderung der fraglichen Beihilfen,
da es den Unternehmen die Möglichkeit bot, den
zurückgezahlten Betrag von ihrer steuerlichen
Bemessungsgrundlage abzuziehen, was zur un-
rechtmäßigen Gewährung einer erneuten Beihilfe
führte. Darüber hinaus wendeten die belgischen
Behörden nach Auffassung der Kommission die
De-minimis-Regel falsch an, insbesondere durch
die Begünstigung von Sektoren, die von dieser
Regel ausgeschlossen sind (Verkehr, Landwirt-
schaft, Kohle, Stahl).

567. Da der ordnungsgemäße Vollzug des EuGH-
Urteils nicht gesichert war, hat die Kommission
den belgischen Behörden am 20. März 2002 eine

¥1∂ ABl. L 66 vom 14.3.2000, S. 20.
¥2∂ ABl. L 29 vom 31.1.2001, S. 49.

¥3∂ Rechtssache C-110/02, Kommission der Europäischen Gemein-
schaften/Rat der Europäischen Union.
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mit Gründen versehene Stellungnahme gemäß
Artikel 228 EG-Vertrag übermittelt. Der doppelte
Abzug von der Steuer wurde daraufhin abge-
schafft. Dagegen konnte das Problem im Zusam-
menhang mit der De-minimis-Regel in diesem
Stadium des Verfahrens noch nicht ausgeräumt
werden.

568. Daher hat die Kommission am 17. Juli 2002
beschlossen, den belgischen Behörden eine mit
Gründen versehene Stellungnahme wegen Nicht-
vollstreckung des Urteils zu übermitteln. Werden
die verlangten Maßnahmen nicht getroffen, so
kann die Kommission den Gerichtshof anrufen,
damit Belgien zur Zahlung eines Zwangsgelds
verurteilt wird. Dies wäre das erste Mal, dass im
Bereich der staatlichen Beihilfen eine Klage die-
ser Art eingelegt wird.

5 Gerichtsurteile

569. Am 17. Oktober erklärte das Gericht erster
Instanz die Entscheidung der Europäischen Kom-
mission vom 18. Januar 2000 für nichtig (1), in-
dem es den angefochtenen Maßnahmen den Cha-
rakter einer staatlichen Beihilfe absprach. Die
Kommission hatte damals festgestellt, dass eine
an die Linde AG gewährte Beihilfe unvereinbar
war. In den Jahren 1996/97 entstanden der Treu-
handanstalt (THA/BvS), der staatlichen Privati-
sierungsbehörde, die Eigentümerin einer Kohlen-
monoxid-Produktionseinheit am Chemiestandort
Leuna war, beträchtliche Verluste, weil sie eine
wirtschaftlich unvorteilhafte langfristige Ver-
pflichtung zur Belieferung von Union Chimique
Belge (UCB) eingegangen war. Der Preis für das
Kohlenmonoxid deckte nicht einmal die Produk-
tionskosten. Zur Verringerung ihrer Verluste sub-
ventionierte die THA/BvS den Bau einer neuen Koh-
lenmonoxidanlage durch Linde mit 9 Mio. DEM.
Als Gegenleistung für die bereitgestellten Mittel
übernahm Linde die Lieferverpflichtungen von
THA/BvS gegenüber UCB.

570. Die Kommission war der Ansicht, dass un-
geachtet des wirtschaftlichen Vorteils, der sich
durch die Subventionierung von Linde für den
deutschen Staat ergab, die Subvention eine Bei-
hilfe darstellte, da Linde dadurch in den Besitz ei-
ner neuen Produktionsanlage gelangte, ohne die
damit verbundenen Kosten vollständig tragen zu
müssen. Das Gericht hat die Feststellung zurück-

gewiesen, dass es sich um eine Beihilfe handelt,
und zwar aufgrund der spezifischen Marktbedin-
gungen bei dem betreffenden Produkt und insbe-
sondere aufgrund der Tatsache, dass dieses Pro-
dukt am Ort des Verbrauchs hergestellt werden
muss. In der rechtlichen Argumentation des Ge-
richts ist die Bestätigung des Grundsatzes des
marktwirtschaftlich handelnden privaten Kapi-
talgebers der wichtigste Aspekt, wenngleich er
nicht ausdrücklich genannt wird.

571. Obwohl sich das Gericht eingehend damit
befasst, dass die THA/BvS dem Staat durch
„wirtschaftlich vernünftiges“ Verhalten Geld ge-
spart hat, macht es letztlich, so die Interpretati-
onsweise der Kommission, den Grundsatz des
marktwirtschaftlich handelnden privaten Kapi-
talgebers zum maßgeblichen Kriterium. Das Ge-
richt stellt fest, dass nur der (hypothetische) Teil
der Subvention, der möglicherweise über dem
Marktpreis(äquivalent) für die Übertragung der
Kohlenmonoxid-Lieferverpflichtung liegt, eine
staatliche Beihilfe darstellen könnte. Daher hätte
die Kommission untersuchen müssen, ob die
Höhe der Subvention dem (Markt)Preis ent-
sprach, der zwischen Wirtschaftsteilnehmern
vereinbart worden wäre, die sich in der gleichen
Situation befunden hätten, so die Interpretation
des Urteils durch die Kommission.

572. Daher musste die Kommission für die
Übernahme der Lieferverpflichtung einen
Marktpreis festlegen und ihn den vom deutschen
Steuerzahler gezahlten 9 Mio. DEM gegenüber-
stellen. Die staatliche Subvention wäre keine
Beihilfe, wenn ein privater Kapitalgeber die glei-
che Summe gezahlt hätte, d. h. wenn Deutsch-
land als „Homo oeconomicus“ gehandelt hätte.
Ist also die Subvention höher als der Marktpreis,
dann würde diese Differenz den Kriterien einer
staatlichen Beihilfe gerecht. Die Kommission
hat die Untersuchung wieder aufgenommen.

573. Am 11. Juli erließ das Gericht erster Instanz
ein Urteil betreffend die von dem Unternehmen
Hijos de Andrés Molina SA (HAMSA) einge-
reichte und von Spanien unterstützte Klage wegen
Nichtigerklärung der Entscheidung 1999/484/EG
der Kommission vom 3. Februar 1999 (2), mit der
die von der spanischen Regierung zugunsten der
HAMSA gewährten staatlichen Beihilfen für
rechtswidrig und mit dem Gemeinsamen Markt
unvereinbar erklärt wurden.

¥1∂ Sache COMP C 18/99, 2000/524/EG, ABl. L 211 vom 22.8.2000,
S. 7. ¥2∂ ABl. L 193 vom 26.7.1999, S. 1.
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574. Das begünstigte Unternehmen (HAMSA)
war seit 1993 Gegenstand mehrerer finanzieller
Unterstützungsmaßnahmen, d. h. Darlehen und
Bürgschaften des staatlichen Instituto de Fomento
de Andalucía (IFA), Umwandlung eines Teils der
Schulden beim IFA in Kapital und von mehreren
öffentlichen Gläubigern gewährte Schuldener-
lasse. Von den acht Klagegründen, die von der
Klägerin mit Unterstützung der spanischen Re-
gierung gegen die Entscheidung der Kommission
geltend gemacht wurden, stimmte das Gericht le-
diglich dem Klagegrund betreffend die Beihilfen
zu, die in Form des Erlasses von Schulden durch
staatliche Stellen gewährten wurden.

575. Gemäß dem Urteil des Gerichts hat sich die
Kommission darauf beschränkt, „die Gesamtsitu-
ation der öffentlichen Gläubiger im Verhältnis zu
den privaten Gläubigern zu beurteilen, und ent-
scheidende Schlüsse aus einem bloßen Vergleich
zwischen dem Gesamtbetrag der öffentlichen und
der privaten Forderungen sowie zwischen dem
durchschnittlichen Prozentsatz der erlassenen öf-
fentlichen und privaten Forderungen und aus der
Feststellung gezogen, dass die öffentlichen Gläu-
biger im Gegensatz zu den meisten privaten Gläu-
bigern über bevorrechtigte oder sogar hypotheka-
risch gesicherte Forderungen verfügten.“ Nach
Auffassung des Gerichts „hatte die Kommission
[...] für jede der fraglichen öffentlichen Stellen
unter Berücksichtigung insbesondere der oben
genannten Faktoren zu ermitteln, ob der gewährte
Schuldenerlass offensichtlich größer war als der-
jenige, den ein hypothetischer privater Gläubiger
gewährt hätte, der sich gegenüber der Klägerin in
einer vergleichbaren Situation wie die betreffende
öffentliche Stelle befand und die ihm geschulde-
ten Beträge zurückzuerlangen suchte.“ Somit hat
also die undifferenzierte Vorgehensweise der
Kommission dazu geführt, dass dieser Teil der
Entscheidung für nichtig erklärt wurde.

576. Dagegen hat das Gericht alle anderen Rü-
gen der Klägerin zurückgewiesen, insbesondere
die Rüge betreffend die Nichteinstufung einer
sektoriellen Ad-hoc-Beihilfe als Regionalbeihilfe
und die Rüge betreffend die unzureichende Be-
gründung in Bezug auf die Voraussetzung der Be-
einträchtigung des Handels.

577. Beim Gerichtshof wurden Nichtigkeitskla-
gen gegen die Entscheidungen 2000/237/EG (1)
und 2000/240/EG (2) der Kommission vom

22. Dezember 1999 erhoben, mit denen zwei
Beihilfeprogramme, die Spanien 1. zugunsten
der zur industriellen Verarbeitung bestimmten
Gartenbauerzeugnisse sowie 2. zugunsten der Fi-
nanzierung von Betriebskapital durchgeführt hat,
für mit dem EG-Vertrag unvereinbar erklärt wur-
den. In beiden Fällen bestätigte der Gerichtshof,
dass weder der verhältnismäßig geringe Umfang
einer Beihilfe noch die verhältnismäßig geringe
Größe des begünstigten Unternehmens von vorn-
herein die Möglichkeit einer Beeinträchtigung
des Handels zwischen Mitgliedstaaten ausschlie-
ßen. Ferner bestätigte er, dass die De-minimis-
Regel nicht für Agrarbeihilfen gilt.

578. Im Hinblick auf das Fehlen einer Begrün-
dung der Auswirkungen auf den Handel zwi-
schen Mitgliedstaaten bestätigte der Gerichtshof,
dass die Kommission nicht verpflichtet ist, die
Auswirkungen der Beihilfen darzutun. Zugleich
wies der Gerichtshof darauf hin, dass die ange-
fochtenen Entscheidungen Zahlenangaben zum
Handel zwischen Spanien und den übrigen Mit-
gliedstaaten enthalten und somit den Gesamtzu-
sammenhang schildern, in dem die Beihilfen
standen, und dass sie außerdem Angaben über die
allgemeinen Auswirkungen der Beihilfen auf die
Gestehungskosten sowie über das Bestehen ge-
meinsamer Marktorganisationen enthalten.

579. Darüber hinaus bestätigte der Gerichtshof
in seinen zwei Urteilen, dass

— die Verwendung der Begriffe „außergewöhn-
lich“ und „erheblich“ in der Ausnahmebe-
stimmung des Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe
a EG-Vertrag zeigt, dass diese nur Gebiete be-
trifft, in denen die wirtschaftliche Lage im
Vergleich zur gesamten Gemeinschaft äußerst
ungünstig ist, während die Ausnahmebestim-
mung des Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe c in-
sofern weiter gefasst ist, als sie die Entwick-
lung bestimmter Gebiete eines Mitgliedstaats,
die im Vergleich zur durchschnittlichen wirt-
schaftlichen Lage in diesem Staat benachtei-
ligt sind, erlaubt. Der Gerichtshof fügt hinzu,
dass bei Betriebsbeihilfen, die nicht als Regi-
onalbeihilfen zur Durchführung von Investiti-
onen oder zur Schaffung von Arbeitsplätzen
konzipiert und nicht durch eine andere Rege-
lung wie z. B. die Mitteilung über Betriebs-
kredite abgedeckt sind, die Prüfung der sekto-
ralen Auswirkungen Vorrang hat vor der
Prüfung der regionalen Auswirkungen;

¥1∂ ABl. L 75 vom 24.3.2000, S. 54.
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III – STAATLICHE BEIHILFEN

125
— die fraglichen Beihilferegelungen einen fi-
nanziellen Anreiz zum Verkauf und Ankauf
der Grunderzeugnisse der Region bieten
und daher eine Beschränkung des freien
Warenverkehrs darstellen, d. h. eine nach
dem Vertrag verbotene Maßnahme gleicher

Wirkung wie eine mengenmäßige Einfuhr-
beschränkung. Dementsprechend können
sie nicht für mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar erklärt werden, da sie die betref-
fende gemeinsame Marktorganisation be-
einträchtigen.
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Schaubild 6
Anzahl der zwischen 1997 und 2002 eingetragenen Fälle  
(ausgenommen Landwirtschaft, Fischerei, Verkehr und Kohlenbergbau)
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Schaubild 7
Entwicklung der Anzahl der Kommissionsentscheidungen zwischen 1997 und 2002 
(außer in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, Verkehr und Kohlenbergbau)
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Schaubild 8
Anzahl der Entscheidungen je Mitgliedstaat im Jahr 2002
(außer Landwirtschaft, Fischerei, Verkehr und Kohlenbergbau)

Vereinigtes Königreich

Finnland
Portugal

Österreich
Niederlande

Italien
Irland

Frankreich
Spanien

Griechenland
Deutschland

Dänemark
Belgien

Europäische Union

Luxemburg

Schweden
38

9
13
11

25

61
14

44
56

14
121

8
21

444

4

5



127

IV – LEISTUNGEN DER DASEINSVORSORGE
1 Allgemeine Grundsätze

580. Die Bedeutung, die die Europäische Union
der Entwicklung und Sicherung hochwertiger
Leistungen der Daseinsvorsorge auf europäischer
Ebene beimisst, wurde in den vergangenen Jah-
ren auf vielfältige Art und Weise unterstrichen,
insbesondere auf den Tagungen des Europäi-
schen Rates. Sie zeigt sich aber auch in der gro-
ßen Aufmerksamkeit, die das Europäische Parla-
ment diesen Fragen widmet. Im vorliegenden
Kapitel werden hauptsächlich die Entwicklungen
im Bereich der Leistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse des Jahres 2002 (1)
betrachtet. Damit sollen die Anstrengungen fort-
gesetzt werden, mit denen im Jahresbericht des
letzten Jahres begonnen wurde und die darauf
ausgerichtet sind, der breiten Öffentlichkeit
Zugang zu Informationen über die Leistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (2)
zu gewähren.

581. In ihrem Bericht an den Europäischen Rat
in Laeken hatte die Kommission insbesondere
darauf hingewiesen, dass sie „beabsichtigt [...], in
enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten, im
Laufe des Jahres 2002 einen gemeinschaftsrecht-
lichen Rahmen für staatliche Beihilfen für mit der
Erbringung von Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichem Interesse beauftragte Un-
ternehmen zu schaffen. Durch einen solchen
rechtlichen Rahmen werden die Mitgliedstaaten
und Unternehmen über die Bedingungen infor-
miert, unter denen staatliche Beihilfen, die als
Ausgleich dafür gewährt werden, dass Verpflich-
tungen zur Erbringung öffentlicher Dienstleis-
tungen auferlegt werden, von der Kommission
genehmigt werden können. Insbesondere könnte
man in einem solchen Rahmen die Bedingungen
für die Genehmigung staatlicher Beihilfesysteme
durch die Kommission festlegen, so dass die Ver-
pflichtung zur Unterrichtung für Einzelbeihilfen
abgemildert wird. In einem zweiten Schritt wird
die Kommission die Erfahrung mit der Anwen-
dung dieses rechtlichen Rahmens prüfen, und,
falls und soweit dies gerechtfertigt ist, wird die

Kommission eine Verordnung erlassen, mit der
bestimmte Beihilfen im Bereich Leistungen der
Daseinsvorsorge von der Verpflichtung zur vor-
herigen Unterrichtung ausgenommen werden.“

582. Dieser Bericht wurde von der Kommission
vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des
Gerichts erster Instanz (3) ausgearbeitet, nach der
Ausgleichszahlungen für öffentliche Dienst-
leistungen staatliche Beihilfen im Sinne von
Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellen. In-
zwischen hat der Gerichtshof jedoch das Urteil
Ferring (4) erlassen, in dem er erklärt, dass Aus-
gleichszahlungen, deren Betrag nicht die Kosten
der Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse (DAWI) übersteigt, den
begünstigten Unternehmen keinen Vorteil ver-
schaffen und daher keine staatlichen Beihilfen im
Sinne von Artikel 87 EG-Vertrag darstellen. Da-
gegen handelt es sich bei eventuellen überhöhten
Ausgleichszahlungen um staatliche Beihilfen.

583. Im Anschluss an das Urteil Ferring schlug
Generalanwalt Philippe Léger in seinen Schluss-
anträgen in der Rechtssache Altmark Trans (5)
dem Gerichtshof vor, die im Urteil Ferring vorge-
nommene Auslegung fallen zu lassen und sich
der Rechtsprechung des Gerichts in den Rechts-
sachen FFSA und SIC anzuschließen. Darüber
hinaus schlug der Generalanwalt Francis G. Ja-
cobs am 30. April 2002 in seinen Schlussanträgen
in der Rechtssache GEMO SA (6) vor, eine Un-
terscheidung zwischen zwei Fallkategorien zu
treffen, die sich nach der Art des Zusammen-
hangs zwischen der gewährten Finanzierung und
den auferlegten Gemeinwohlverpflichtungen so-
wie der Deutlichkeit, in der diese Verpflichtungen
definiert sind, richtet. In den Fällen, in denen der
Zusammenhang zwischen der von einem Mit-
gliedstaat gewährten Finanzierung und der aufer-
legten klar definierten Gemeinwohlverpflichtung
unmittelbar und offensichtlich ist, gilt – wie im
Urteil Ferring – der Ausgleichsansatz. Dagegen
wäre auf die Fälle, bei denen nicht klar ist, dass
die Finanzierung durch den Mitgliedstaat eindeu-
tig eine Gegenleistung für genau definierte Ge-
meinwohlverpflichtungen darstellen soll, der
Beihilfenansatz anzuwenden. Dem von Francis
G. Jacobs vorgeschlagenen Ansatz ist offenbar
die Generalanwältin Christine Stix-Hackl in ih-

¥1∂ Laut den Definitionen in verschiedenen Mitteilungen der Kom-
mission sind die Leistungen der Daseinsvorsorge marktbezo-
gene und nichtmarktbezogene Tätigkeiten, die im Interesse der
Allgemeinheit erbracht werden, während unter die Leistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse ausschließlich
marktbezogene Leistungen fallen, die im Interesse der Allge-
meinheit erbracht werden.

¥2∂ Für einen kurzen Überblick über die in diesem Bereich geltenden
allgemeinen Grundsätze siehe Abschnitt IV.1, Randnummer 487-
489 des Berichts über die Wettbewerbspolitik 2001.

¥3∂ Insbesondere Urteil FFSA vom 27. Februar 1997, Rechtssache T-
106/95, und Urteil SIC vom 10. Mai 2000, Rechtssache T-46/97.

¥4∂ Urteil vom 22. November 2001, Rechtssache C-53/00.
¥5∂ Schlussanträge vom 19. März 2002, Rechtssache C-280/00.
¥6∂ Rechtssache C-126/01.
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ren Schlussanträgen vom 7. November 2002 in
der Rechtssache Enirisorse SpA (1) gefolgt.

584. In ihrem Bericht an den Europäischen Rat
von Sevilla (2) erinnerte die Kommission an die
Fortentwicklung der Rechtsprechung und wies
darauf hin, dass es nicht möglich ist, einen end-
gültigen Text zu diesem Thema auszuarbeiten,
wie im Bericht für den Europäischen Rat in Lae-
ken vorgesehen, solange keine Klarheit bezüglich
der rechtlichen Qualifizierung der Ausgleichs-
zahlungen für öffentliche Dienstleistungen be-
steht. Ein vor dem Hintergrund der derzeitigen
Rechtsprechung ausgearbeiteter Text würde nicht
die von den Mitgliedstaaten und den mit der Er-
bringung von Diensten von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse betrauten Unternehmen
geforderte Rechtssicherheit bringen.

585. Falls der Gerichtshof in den kommenden
Urteilen die Auffassung vertritt, dass Ausgleichs-
zahlungen für öffentliche Dienstleistungen staat-
liche Beihilfen darstellen, kann die Kommission
den Ansatz, den sie in ihrem Bericht an den Euro-
päischen Rat in Laeken gewählt hat, beibehalten.
Sollte der Gerichtshof jedoch seine Rechtspre-
chung in der Rechtssache Ferring bestätigen,
werden Ausgleichszahlungen, soweit sie den für
eine ordnungsgemäße Erbringung von Diensten
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse not-
wendigen Betrag nicht überschreiten, nicht als
staatliche Beihilfen eingestuft und unterliegen
demzufolge auch nicht der Verpflichtung zur vor-
herigen Anmeldung nach Artikel 88 Absatz 3 EG-
Vertrag.

586. Die Rechtsdiskussion über die Einstufung
der Ausgleichszahlungen für öffentliche Dienst-
leistungen hat keinerlei Auswirkungen auf das
reibungslose Funktionieren der Dienste von all-
gemeinem wirtschaftlichem Interesse. Falls näm-
lich die Rechtsprechung in der Rechtssache Fer-
ring bestätigt wird, stellt die korrekt berechnete
Ausgleichszahlung keine staatliche Beihilfe dar.
Wird die Rechtsprechung in der Rechtssache Fer-
ring nicht bestätigt, so stellt die Ausgleichszah-
lung eine staatliche Beihilfe dar, die aber, sofern
sie nicht zu einer Überkompensation führt, in An-
wendung des Artikels 86 Absatz 2 EG-Vertrag

mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist. Den
mit Diensten von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse betrauten Unternehmen werden also in
jedem Fall die für das reibungslose Funktionieren
der Dienstleistungen erforderlichen Mittel bereit-
gestellt.

587. In ihrem Bericht an den Europäischen Rat
von Kopenhagen (3) erinnert die Kommission an
diese Grundsätze und kündigt die Ausarbeitung
eines Dokuments an, in dessen Mittelpunkt fol-
gende Fragenkomplexe stehen sollten:

— der Begriff der Dienste von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse und der Ermes-
sensspielraum der Mitgliedstaaten bei der
Ausgestaltung dieser Dienste;

— der Anwendungsbereich der Vorschriften
über staatliche Beihilfen, vor allem in Bezug
auf das Kriterium der wirtschaftlichen Tätig-
keit und der Beeinträchtigung des Handels
zwischen Mitgliedstaaten;

— die Beziehungen zwischen dem Staat und den
mit der Erbringung von Diensten von allge-
meinem wirtschaftlichem Interesse betrauten
Unternehmen, insbesondere die Notwendig-
keit der genauen Definition der Verpflichtun-
gen der Unternehmen und der eventuellen
staatlichen Ausgleichsleistungen;

— die Modalitäten für die Auswahl der mit der
Erbringung von Diensten von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse betrauten Unter-
nehmen;

— die Finanzierung der öffentlichen Dienstleis-
tungen; unabhängig von der künftigen Be-
wertung der Ausgleichsleistungen muss de-
ren Betrag korrekt berechnet werden, um
einen etwaigen Überausgleich, der als mit
dem Gemeinsamen Markt unvereinbare staat-
liche Beihilfe einzustufen ist, zu vermeiden.

588. Nachdem im Dezember 2002 auf der
Grundlage eines Arbeitspapiers ein erster Mei-
nungsaustausch mit Sachverständigen aus den
Mitgliedstaaten geführt wurde, will die Kommis-
sion ihre Arbeiten im Jahr 2003 fortsetzen und
unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des
Gerichtshofs ein Dokument erarbeiten.¥1∂ Verbundene Rechtssachen C-34/01 bis C-38/01.

¥2∂ Bericht der Kommission über den Stand der Arbeiten im Bereich
der Leitlinien für staatliche Beihilfen im Rahmen der Dienstleis-
tungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, KOM(2002)
280 endg. ¥3∂ KOM(2002) 636/3.
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2 Jüngste Entwicklungen

2.1 Projekt eines Grünbuchs über 
eine Rahmenrichtlinie für Leistungen 
der Daseinsvorsorge

589. In ihrem Bericht an den Europäischen Rat
von Laeken (2001) versprach die Kommission
die Prüfung des Vorschlags, die dem Artikel 16
zugrunde liegenden Prinzipien der Leistungen
der Daseinsvorsorge zu konsolidieren und näher
festzulegen. Entsprechend der Aufforderung durch
die Tagung des Europäischen Rates in Barcelona
erstattete die Kommission Ende des Jahres 2002
Bericht über den Stand ihrer Arbeit. In diesem
Zusammenhang erläuterte die Kommission, dass
sie zunächst ein Sondierungspapier in Form eines
Grünbuchs zu einer möglichen Rahmenrichtlinie
vorlegen werde, wofür eine Bestandsaufnahme
aller Gemeinschaftspolitiken im Bereich der
Leistungen der Daseinsvorsorge sowie deren
Prüfung auf Kohärenz und Konsistenz erforder-
lich seien. Mit der für das erste Quartal 2003 vor-
gesehenen Verabschiedung des Grünbuchs wird
die Kommission auf europäischer Ebene eine De-
batte über mehrere mit den Leistungen der Da-
seinsvorsorge verbundene Themenbereiche aus-
lösen und ausgehend von den Ergebnissen dieser
und eigener Analysen entsprechende Schlussfol-
gerungen ziehen.

2.2 Von der Kommission 
untersuchte Beihilfefälle

Crédit Mutuel

590. Am 15. Januar 2002 entschied die Kommis-
sion, dass der französische Staat Crédit Mutuel
eine zu hohe Entschädigung für die Abwicklung
des Sparmodells „Livret Bleu“ bewilligt hatte (1).
Mit der Entscheidung wurde weder das Bestehen
des Produkts in Frage gestellt, noch übte die
Kommission Kritik an diesem vom französischen
Staat entwickelten Produkt, das die Kommission
in ihrer Entscheidung als eine Leistung zum Vor-
teil der Verbraucher würdigt, indem der breiten
Öffentlichkeit ein steuerfreies Sparprodukt ange-
boten wird.

591. Wer mit der Erfüllung einer Aufgabe von
allgemeinem Interesse betraut ist, hat Pflichten,
aber auch Anspruch auf einen Ausgleich seiner

Aufwendungen. Obgleich die Ausführung einer
solchen Aufgabe einen Vorteil für das ausfüh-
rende Unternehmen mit sich bringen kann, stellt
dies keine Verletzung der Regeln für staatliche
Beihilfen dar, sofern die Ausgleichszahlungen
genau den mit der Ausführung der Aufgabe ver-
bundenen Mehrkosten entsprechen.

592. Als Kosten wurden von der Kommission
der Anteil an den Betriebsaufwendungen der Fili-
alen, der sich aus dem Vertrieb des Produkts „Li-
vret Bleu“ ergibt, die steuerfreien Zinszahlungen
an die Livret-Bleu-Kontoinhaber und die mit dem
Management des Sparmodells verbundenen Ge-
meinkosten, wie zum Beispiel die Kosten für die
Überweisung der Mittel an die Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC) oder die jeweiligen In-
vestitionsprojekte, betrachtet. Zu den von der
Kommission berücksichtigten und als staatliche
Mittel eingestuften Einnahmen gehörten die von
der staatlichen CDC auf Anweisung des Staates
gezahlte Provision in Höhe von 1,3 % der Einla-
gen bei der CDC und die Erstattung des steuerli-
chen Vorteils. Da die Bank Crédit Mutuel einen
Teil der Einlagen unter dem Livret-Bleu-Spar-
programm selbst verwaltet, indem sie diese laut
Anweisung des Staates in Projekte investiert oder
eigene Investitionsentscheidungen umsetzt, flos-
sen die Reingewinne dieser Vorgänge auch in das
Livret-Bleu-Programm ein. Da die Aufrechnung
dieser Kosten und Einnahmen für Crédit Mutuel
über einen langen Zeitraum einen Überschuss
ergab, gelangte die Kommission zu dem Schluss,
dass eine Überkompensation des Unternehmens
für diese Leistung erfolgt war. Credit Mutuel
wurde verpflichtet, diese zusätzlichen Einnahmen
zurückzuzahlen, und die französischen Behörden
werden das Kompensationssystem entsprechend
den vertraglichen Regelungen überarbeiten und
überwachen.

593. Die Entscheidung der Kommission brachte
ein langwieriges und kompliziertes Verfahren
zum Abschluss, mit dem sie ihre Unterstützung
der Mitgliedstaaten bei der Erbringung von Leis-
tungen bekräftigte, die diese als im Interesse der
Allgemeinheit liegend erachten. Zum anderen
zeigte das Verfahren, dass die Kommission auch
ihrer Kontrollfunktion gerecht wird, indem sie si-
cherstellt, dass zwischengeschaltete Stellen nicht
ungerechtfertigterweise finanziell oder kommer-
ziell auf Kosten der Steuerzahler und sonstiger
Marktteilnehmer von den staatlichen Beihilfen
profitieren.¥1∂ Sache C 88/97.
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Ente Poste Italiane

594. Im Jahr 1997 ging bei der Kommission eine
Beschwerde ein, wonach die italienischen Behör-
den im Rahmen der Umwandlung von Amminis-
trazione Poste e Telegrafi in Ente Poste Italiane
EPI (1) eine Reihe von Beihilfen gewährt haben
sollen, die bei der Kommission nicht angemeldet
wurden. Im Juli 1998 eröffnete die Kommission
ein Beihilfeverfahren, bei dem sie auch andere
Maßnahmen als mögliche Beihilfen feststellte,
die von dem Beschwerdeführer nicht erwähnt
worden waren. Im Verlauf des Jahres 1998 erwei-
terte die Kommission das Untersuchungsverfah-
ren auf weitere Maßnahmen. Die EPI wurde spä-
ter in Poste Italiane Spa umgewandelt.

595. Die erste Stufe der Ermittlungen der Kom-
mission bestand in der Errechnung des Betrages
der zwischen 1994 und 1999 zugunsten von EPI
ergriffenen Beihilfemaßnahmen. In dem erwähn-
ten Zeitraum beliefen sich die staatlichen Maß-
nahmen zugunsten von Poste Italiane auf
17,96 Billionen ITL (beinahe 9 Mrd. EUR). In
der zweiten Stufe wurde der Beihilfebetrag mit
den zusätzlichen Kosten verglichen, die EPI bei
der Erfüllung seines vom Staat erteilten Grund-
versorgungsauftrags entstanden sind. Bei der Er-
mittlung der Vereinbarkeit finanzieller Maßnah-
men zugunsten eines mit einem allgemeinen
Versorgungsauftrag betrauten Unternehmens mit
dem EG-Vertrag muss geprüft werden, ob diese
Finanzhilfen über die zusätzlichen Kosten hin-
ausgehen, die dem Unternehmen bei der Erfül-
lung seines Auftrags entstehen. Nach der ständi-
gen Rechtsprechung des Gerichtshofes können
die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass diese Un-
ternehmen ihren Versorgungsauftrag unter Vor-
aussetzungen eines wirtschaftlichen Gleichge-
wichts erfüllen. Wenn die staatlichen Hilfen nicht
über die zusätzlichen Kosten hinausgehen, wer-
fen diese Maßnahmen keine Bedenken gemäß
den Beihilferegeln auf.

596. Bei der Berechnung der zusätzlichen Kos-
ten hat sich die Kommission auf die getrennten
beglaubigten Abschlüsse von EPI gestützt. EPI
hatte bereits vor Inkrafttreten der Postrichtlinie
ein getrenntes Buchführungssystem eingeführt,
das mit Wortlaut und Geist der Richtlinie über-
einstimmt und so die Errechnung der zusätzli-
chen Kosten für jeden Dienst ermöglicht, den es

im Rahmen seines Grundversorgungsauftrags er-
bringen muss.

597. Die Kommission ist zu dem Ergebnis ge-
langt, dass im Zeitraum 1994-1999 die zusätzli-
chen Kosten für EPI aufgrund seines Versor-
gungsauftrags 3 Billionen ITL (1,5 Mrd. EUR)
jährlich betrugen. Diese sehr hohen Kosten las-
sen sich auf eine Reihe Faktoren zurückführen,
insbesondere die beträchtliche Belastung, die
durch den Vorzugstarif für die Presse und nicht
kommerzielle Veröffentlichungen entsteht. Die
Poste Italiane bei der Erfüllung der verschiede-
nen ihr zugewiesenen Versorgungsverpflichtun-
gen entstandenen Nettozusatzkosten beliefen
sich auf mehr als 18 Billionen ITL.

598. Der Vergleich zwischen dem Betrag der zu-
sätzlichen Kosten aufgrund des Grundversor-
gungsauftrags und den EPI gewährten Hilfen hat
ergeben, dass EPI keinen Überausgleich aus sei-
nem Grundversorgungsauftrag erhalten hat. Da
die EPI bis zum Jahr 1999 gewährten Finanzhil-
fen in den von der Kommission untersuchten
Maßnahmen nicht höher sind als die Nettozusatz-
kosten aufgrund des diesem Unternehmen erteil-
ten Versorgungsauftrags, hat die Kommission
beschlossen, das Beihilfeverfahren mit einer be-
fürwortenden Entscheidung abzuschließen.

599. Auf der Grundlage ähnlicher Vergleiche
zwischen den zusätzlichen Kosten, die den Un-
ternehmen durch den erteilten Versorgungsauf-
trag entstanden sind, und den staatlichen Beihil-
fezahlungen beschloss die Kommission, keine
Einwände gegen vier Notifizierungen der Behör-
den im Vereinigten Königreich, Schweden und
Irland, welche die Postdienstleistungen betreffen,
zu erheben. In all diesen Fällen fordert der Staat,
dass ein wirtschaftlich überdimensioniertes Netz
erhalten bleibt, damit landesweit weiterhin freier
Zugang zu staatlichen Leistungen und Zahlungs-
leistungen gesichert ist.

600. In Schweden soll die Post mit staatlichen
Zahlungen für die Nettokosten entschädigt wer-
den, die dieser durch die Bereitstellung eines
Grundangebots für die Vornahme von Aus- und
Einzahlungen und die Ermöglichung des Konto-
korrentverkehrs entstehen. Die Post betreibt
hierzu unwirtschaftliche Schaltereinrichtungen
an Orten ohne Bankenpräsenz sowie den ländli-
chen Postdienst, mit dem 700 000 Privatpersonen
und 500 Unternehmen in abgelegenen Ortschaf-
ten versorgt werden. In Irland liegen die vom
Staat zur nachhaltigen Umstrukturierung des¥1∂ Sache C 47/98.
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Postnetzes beigesteuerten Mittel in Höhe von
12,7 Mio. EUR deutlich unter den zusätzlichen
Nettokosten für die Erfüllung des Grundversor-
gungsauftrags über den unwirtschaftlichen Teil
des Netzes, dessen Aufrechterhaltung vom Staat
beschlossen wurde. Auch im Vereinigten König-
reich sind die staatlichen Ausgleichszahlungen
im Rahmen der vorgesehenen „Wiederbelebung
des städtischen Postnetzes“ auf die weitere
Erfüllung der Grundversorgungsaufgaben aus-
gerichtet. Im Vereinigten Königreich wurde
ein „Universalbankendienst“ vorgeschlagen, mit
dem der obligatorische Übergang zur automati-
schen Banküberweisung von Leistungen aus der
Sozialversicherung ermöglicht und Nichtbank-
kunden Zugriff auf Girokonten gewährt werden
soll. Die staatlichen Ausgleichszahlungen, die
die Post für die Abwicklung der Vorgänge im
Kundenbetreuungs- und im technischen Bereich
erhält, gehen nicht über die Nettokosten hinaus,
die mit der Erfüllung dieser Grundversorgungs-
aufgabe verbunden sind.

601. Da Mechanismen in Kraft sind, die die Zah-
lung eines überhöhten Ausgleichs verhindern
bzw. eine eventuell erforderliche Rückzahlung in
einem angemessenen Zeitraum vorsehen, hat die
Kommission beschlossen, keine Einwände gegen
die obigen Anmeldungen zu erheben.

Italienische Versorgungsunternehmen

602. In der Sache der italienischen Versorgungs-
unternehmen (1) hatte die Kommission bestimmte
Vergünstigungen zu bewerten, die nach italieni-
schem Recht gegründeten Unternehmen gewährt
wurden und die mögliche Gründung von Aktien-
gesellschaften mit Mehrheits- oder auch Minder-
heitsbeteiligung des Staates betreffen. Diese Un-
ternehmen konnten Versorgungsleistungen wie
Verkehr, Wasserversorgung, Wasserentsorgung,
Gas- und Stromversorgung, Abfallwirtschaft und
Leistungen im pharmazeutischen Bereich über-
nehmen, die traditionell von den Städten und Ge-
meinden erbracht werden. Ferner ermöglichte der
reformähnliche Prozess eine höhere Beteiligung
des privaten Kapitals am Versorgungssektor wie
auch eine stärkere unternehmerische Orientie-
rung beim Management dieser Aktivitäten.

603. Die Unternehmen wurden über einen Zeit-
raum von drei Jahren von der Einkommens- und
Umsatzsteuerzahlung befreit und erhielten ferner

die Möglichkeit der Kreditaufnahme bei der
„Cassa Depositi e Prestiti“. Die Kommission
wertete die Kreditfazilität und die Einkommen-
steuerbefreiung als staatliche Beihilfen, da sie
den betreffenden Unternehmen bevorzugten
Zugang zu privatem Kapital und Krediten ein-
räumten.

604. Die Kommission wies das Argument zu-
rück, dass diese Vergünstigungen als Ausgleich
für die den Unternehmen von den italienischen
Behörden übertragenen gemeinwirtschaftlichen
Aufgaben zu werten seien. Unabhängig davon,
ob der EuGH das Urteil des Gerichts erster In-
stanz in der Rechtssache Ferring bestätigt oder
nicht, wurde bei der Bewertung dieses Falls die
Einhaltung der Grundsätze der Neutralität, der
ausdrücklichen Erteilung eines Grundversor-
gungsauftrags und der Bestimmtheit desselben
sowie der Verhältnismäßigkeit geprüft. Die Kom-
mission gelangte zu dem Schluss, dass in diesem
Fall keiner der Grundsätze Berücksichtigung
fand: Die Beihilfe war mit keinerlei Erteilung ei-
nes Grundversorgungsauftrags verbunden, aus
den italienischen Rechtsvorschriften über die Be-
fugnis der Städte und Gemeinden zur Gründung
solcher Unternehmen leitet sich keine Gemein-
wohlverpflichtung ab. Im Gesetz wird der Grund-
versorgungsauftrag weder definiert noch werden
der neuen Unternehmenskategorie solche Aufga-
ben ausdrücklich übertragen. Aus diesem Grund
konnte für die Vergünstigungen keine Verhältnis-
mäßigkeit festgestellt werden, ganz zu schweigen
von der Höhe der diesen Unternehmen gewährten
öffentlichen Mittel.

605. Entsprechend der Mitteilung der Europäi-
schen Kommission aus dem Jahre 2001 (2) gelten
die betreffenden Vergünstigungen als staatliche
Beihilfen im Sinne von Artikel 86 EG-Vertrag.

Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten

606. Im Jahr 2002 genehmigte die Kommission
nach entsprechender Anmeldung durch die Mit-
gliedstaaten in zwei Fällen staatliche Beihilfen
für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten.

607. Am 13. Februar 2002 genehmigte die Kom-
mission die finanzielle Unterstützung der lokalen
Fernsehsender der französischsprachigen Ge-
meinschaft in Belgien (N 548/01) (3). Die Zah-

¥1∂ Sache C 27/99.
¥2∂ ABl. C 17 vom 17.1.2001, S. 4-23.
¥3∂ ABl. C 150 vom 22.6.2002, S. 7.
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lung war als Ausgleich für die Verpflichtung
dieser Sender als öffentlich-rechtliche Einrich-
tungen bestimmt. Die Kommission war zu dem
Schluss gelangt, dass bei der Erteilung des öffent-
lich-rechtlichen Auftrags kein offensichtlicher
Fehler begangen wurde und dieser den Sendern
offiziell übertragen worden war. Bezüglich der
Verhältnismäßigkeit überzeugte sich die Kom-
mission von der Existenz von Rechtsvorschrif-
ten, welche die korrekte Verwendung der finanzi-
ellen Mittel ausschließlich für den Zweck der
Gemeinwohlverpflichtung sichern, sowie von
Kontrollmechanismen zur Verhinderung der
Quersubventionierung von Leistungen außerhalb
des öffentlich-rechtlichen Bereichs. Aus diesem
Grund erhob die Kommission keine Einwände
gegen die Beihilfe.

608. Am 22. Mai 2002 genehmigte die Kommis-
sion die aus den Lizenzgebühreneinnahmen
stammenden staatlichen Zuschusszahlungen des
Vereinigten Königreichs an die BBC für den
Betrieb von neun neuen digitalen Kanälen
(N 631/2001). Die Kommission entschied, dass
die neuen digitalen Kanäle Bestandteil der
Grundversorgungsaufgabe der BBC sind, die die-
ser offiziell übertragen wurde, wobei keine offen-
sichtlichen Fehler begangen wurden. Ferner ge-
langte die Kommission zu der Überzeugung, dass
der vom Staat gezahlte Ausgleich angesichts der
Nettokosten, die mit dem Betrieb der neuen Ka-
näle verbunden sind, nicht unverhältnismäßig ist.
Somit kam die Kommission zu dem Ergebnis, dass
die Maßnahme keine staatliche Beihilfe im Sinne
von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellt.

Verständigung über Anstaltslast 
und Gewährträgerhaftung bei Förderbanken

609. Am 1. März 2002 erzielten Kommissions-
mitglied Mario Monti und Caio Koch-Weser,
Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, eine
Einigung über die beihilferechtliche Behandlung
von staatlichen Haftungsinstituten für die deut-
schen Förderbanken. Der Einsatz von beihilfere-
levanten Vorteilen für Förderinstitute ist für die
Durchführung von Förderaufgaben im staatli-
chen Auftrag weiterhin zulässig, sofern die bei-
hilferechtlichen Vorschriften der Gemeinschaft
eingehalten werden. Dabei ist bei der Wahrneh-
mung der Förderaufgaben der Grundsatz des Ver-
bots von diskriminierenden Maßnahmen gemäß
dem Gemeinschaftsrecht zu beachten. Eine wei-
tere öffentliche Aufgabe, die auch künftig im
Rahmen der staatlichen Haftungsinstitute zuläs-

sig sein wird, ist die Beteiligung an der Finanzie-
rung von Projekten von gemeinschaftlichem Inte-
resse, an deren Finanzierung die Europäische
Investitionsbank beteiligt ist. Auch dürfen die
Förderbanken ihre Aktivitäten mit ausschließlich
sozialer Prägung, Maßnahmen zur Finanzierung
des Staates und der Kommunen und zur Exportfi-
nanzierung außerhalb der EU, dem Europäischen
Wirtschaftsraum und den Beitrittsländern fortset-
zen, was in Übereinstimmung mit den Regeln der
WTO und sonstigen relevanten und für die
Gemeinschaft verbindlichen internationalen Be-
stimmungen steht. Davon unberührt bleibt die
Prüfung dieser Aktivitäten auf Übereinstimmung
mit den beihilferechtlichen Vorschriften der Ge-
meinschaft in Bezug auf die Begünstigten.

610. Gemäß der Verständigung vom 1. März 2002
haben die deutschen Behörden die Förderaufga-
ben bis Ende März 2004 gesetzlich zu konkreti-
sieren. Die marktmäßigen Aktivitäten werden
eingestellt oder durch Abspaltung eines rechtlich
selbständigen Unternehmens, das keine staatli-
che Unterstützung erhält, aus den staatlichen
Haftungsinstituten herausgelöst. Dies muss bis
Ende 2007 erfolgt sein.

611. Die Verständigung betrifft die Verbindung
zwischen der marktmäßigen Tätigkeit der Ban-
ken und ihren Aktivitäten im öffentlichen Inter-
esse aus dem Blickwinkel der staatlichen Beihil-
fen. Damit eröffnet sich ein neues Analysefeld.
Umfasst der Geschäftsbereich eines Unterneh-
mens sowohl kommerzielle Tätigkeiten als auch
Aktivitäten im öffentlichen Interesse, muss ver-
hindert werden, dass die für die Aktivitäten im öf-
fentlichen Interesse gewährten Beihilfen in den
kommerziellen Sektor hineinwirken. Dies musste
die Kommission insbesondere im Fall der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau (KfW) prüfen. Dabei
gelangte sie zu dem Ergebnis, dass die Beihilfe-
zahlungen wahrscheinlich zu einer solchen Er-
scheinung führen und deshalb eine wirksame
Trennung zwischen den beiden Tätigkeitsfeldern
erforderlich ist. So stellte die Kommission fest,
dass die KfW die kommerzielle Tätigkeit als ju-
ristisch selbständigen Bereich, der keine staatli-
che Unterstützung erhält, ausgliedern muss, will
sie weiterhin in den Genuss der Beihilfen in Form
der staatlichen Haftungsinstitute kommen. Eine
solche Lösung wird das Kriterium sein, das die
Kommission künftig bei der Untersuchung ähnli-
cher Beihilferegelungen zugunsten kommerziel-
ler Institutionen, denen öffentliche Aufgaben
übertragen wurden, in Anwendung bringt.
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Kasten 4: Deutsche Post

Am 19. Juni 2002 schloss die Kommission das Verfahren wegen verschiedener Beihilfezahlungen an
die Deutsche Post ab und gelangte zu dem Schluss, dass das etablierte deutsche Postunternehmen staat-
liche Mittel in Höhe von 572 Mio. EUR, die zur Förderung seines Grundversorgungsauftrags bestimmt
waren, zwischen 1994 und 1998 zur Subventionierung des nichtkostendeckenden Bereichs des Haus-
zu-Haus-Paketzustellungsdienstes verwendet hat. Die Kommission stellte fest, dass etablierte Postun-
ternehmen, die staatliche Mittel für die Erfüllung ihres Grundversorgungsauftrags erhalten, diese nicht
dazu verwenden dürfen, nichtkostendeckende Sparten, die dem Wettbewerb offen stehen, zu subventio-
nieren.

Im Jahr 1994 legte United Parcel Services (UPS), ein privater Spezialanbieter von Haus-zu-Haus-
Paketzustellungsdiensten für gewerbliche Kunden, eine Beschwerde ein, wonach DPAG ihre eigenen
Paketzustellungsdienste unter Kosten anbot. Im Jahr 1997 schloss sich BIEK, der Bundesverband inter-
nationaler Express- und Kurierdienste, dieser Beschwerde mit der Begründung an, dass DPAG ohne
diese staatliche Förderung nicht in der Lage gewesen wäre, im Markt der gewerblichen Paketzustellung
zu überleben.

Im Gegensatz zum allgemeinen Briefpost-Zustellungsdienst steht die Paketzustellung in Deutschland
dem Wettbewerb offen. Seit den 70er-Jahren sind private Paketzusteller in den Markt eingetreten, die
sich auf die so genannten Haus-zu-Haus-Zustellungsdienste für Geschäftskunden spezialisiert haben.
Seither ist eine Anzahl privater Paketzustelldienste entstanden, die neue Arbeitsplätze geschaffen und
zum ersten Mal den Geschäftsleuten und Privatkunden Auswahlmöglichkeiten bei der Paketzustellung
angeboten haben, was zu verbesserten Dienstleistungen und Preiswettbewerb geführt hat. Seit den
90er-Jahren werden in diesem Markt schnellere und sicherere Paketzustellungsdienste angeboten, was
man an den rund um die Uhr verfügbaren Hauszustellungsdiensten ersehen kann, die von einer Vielzahl
privater Zusteller angeboten werden. Neben der Deutschen Post und UPS gibt es viele weitere Anbieter
von Haus-zu-Haus-Paketdiensten, wie z. B. Deutscher Paket Dienst, German Parcel, Hermes Versand
Service.

Für die Deutsche Post gingen mit diesem neuen wettbewerblichen Umfeld neue Herausforderungen
einher. Ursprünglich an aufsichtsrechtliche Vorschriften bei ihren Paketzustellungspreisen in Deutschland
gebunden, erhielt die Deutsche Post im Jahr 1994 die gewerbliche Freiheit, ihren Paketkunden bei der
Haus-zu-Haus-Zustellung Rabatte einzuräumen.

Haus-zu-Haus-Paketdienste werden Geschäftskunden angeboten, die große Postmengen versenden und es
deshalb vorziehen, ihre Pakete von der DPAG direkt bei ihnen abholen zu lassen und diese großen
Sendungen nicht selbst zum Postamt befördern zu müssen. DPAG räumt nur denjenigen Kunden Sonder-
tarife ein, die nicht den Schalterdienst nutzen. Für die Leistungen dieses herkömmlichen Dienstes müssen
die Kunden die allgemein geltenden Einheitstarife bezahlen.

Zwischen 1994 und 1998 verfolgte die DPAG eine aggressive Rabattstrategie bei ihren Tarifen für
gewerbliche Haus-zu-Haus-Paketdienste. In diesem Zeitraum bezahlten einige Geschäftskunden wesent-
lich weniger als den Einheitstarif, der für die sonstigen Kunden als bezahlbar galt. Dies führte zwischen
1994 und 1998 zu Verlusten von insgesamt 572 Mio. EUR im Paketzustellungsgeschäft, die durch die
staatlichen Beihilfen ausgeglichen wurden, die DPAG empfangen hatte, um ihren Grundversorgungsauf-
trag zu erfüllen. Diese Lage änderte sich im Jahr 1999, als die Einnahmen die Kosten des Haus-zu-Haus-
Paketzustellungsdienstes deckten.

Im Anschluss an ein Verfahren nach Artikel 82 EG-Vertrag (Missbrauch einer marktbeherrschenden Stel-
lung), das ebenfalls durch eine Beschwerde von UPS ausgelöst worden war, beschloss die Deutsche Post
im vergangenen Jahr, eine getrennte Paketzustellungseinheit für Geschäftskunden zu gründen, um zu
verhindern, dass sich das Problem der Quersubventionierung erneut stellen könnte.

Die Kommission stellte fest, dass das Verhalten der Deutschen Post sich nicht durch aufsichtsrechtliche
Vorgaben oder ihren Grundversorgungsauftrag begründen lässt. Gemäß diesem Auftrag war die DPAG
nicht verpflichtet, Kunden der Haus-zu-Haus-Zustellung mit Preisen zu begünstigen, die spürbar unter-
halb des bezahlbaren Einheitstarifes lagen. Somit besteht kein Zusammenhang zwischen den Verlusten
aufgrund der von DPAG verfolgten Rabattpolitik und ihrem Grundversorgungsauftrag.
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3 Kartellrecht 
(einschließlich Liberalisierung)

612. Im Laufe des Jahres 2002 haben mehrere
Entscheidungen des Gerichtshofs insbesondere
zur weiteren Klärung der Dienstleistungsberei-
che beigetragen, auf die die Wettbewerbsregeln
nicht anwendbar sind. Ferner haben sie deutli-
cher gezeigt, wie Leistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse auf eine diesen Re-
geln entsprechende Art und Weise erbracht wer-
den können.

613. Vom Europäischen Gerichtshof (EuGH)
wurde die Umsetzung der auf dem Grundsatz der
Solidarität beruhenden Pflichtversicherungssys-
teme (d. h. der staatlich vorgeschriebenen Rege-
lungen) bereits zu einem früheren Zeitpunkt als
nichtwirtschaftliche Tätigkeit eingestuft (1). Ein-
richtungen, die für die Verwaltung der gesetzli-
chen Sozialversicherungssysteme zuständig sind,
gelten nicht als Unternehmen im Sinne des EG-
Wettbewerbsrechts. Diesen Ansatz bestätigte der
EuGH in seinem INAIL-Urteil (2), in dem es
heißt, dass eine durch Gesetz mit der Verwaltung
eines Systems der Versicherung gegen Arbeitsun-
fälle und Berufskrankheiten betraute Organisa-
tion keiner wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht.
Dabei stützte sich der EuGH auf zwei Aspekte:

— Das Versicherungssystem beruht zentral auf
dem Grundsatz der nationalen Solidarität, da
die Beitragshöhe nicht durchgängig propor-
tional zum versicherten Risiko und die Höhe
der Leistungsbezüge nicht notwendig pro-
portional zum Einkommen der versicherten
Personen ist. Das Fehlen eines unmittelbaren
Zusammenhangs zwischen den entrichteten
Beiträgen und den gewährten Leistungen be-
wirkt somit eine Solidarität zwischen den
hoch bezahlten Arbeitnehmern und denjeni-
gen, die in Anbetracht ihrer niedrigen Ein-
künfte über keine angemessene soziale

Absicherung verfügten, wenn ein solcher Zu-
sammenhang bestünde. Ferner unterstreicht
der EuGH, dass die Pflichtversicherung, die
für ein solches Versicherungssystem kenn-
zeichnend ist, für dessen finanzielles Gleich-
gewicht sowie für die Umsetzung des Grund-
satzes der Solidarität unerlässlich ist.

— Die Höhe der Leistungen und der Beiträge
sei staatlicher Aufsicht unterworfen und
werde letztlich staatlich festgesetzt.

614. In seinem Urteil zur Rechtssache der Aéro-
ports de Paris (ADP) (3) bestätigte der EuGH das
Urteil des Gerichts erster Instanz (4), das die Ent-
scheidung der Kommission gemäß Artikel 82
EG-Vertrag betreffend eines Missbrauchs einer
marktbeherrschenden Stellung durch ADP in de-
ren Eigenschaft als Betreiberin der Pariser Flug-
häfen bekräftigte. Eine entscheidende Frage in
dieser Sache lautete, ob und in welchem Umfang
ADP als Unternehmen im Sinne des EG-Wettbe-
werbsrechts zu betrachten ist. In diesem Zusam-
menhang unterstrichen sowohl das EuGeI als
auch der EuGH den funktionellen Ansatz, der bei
der Bewertung dieser Frage von der jeweiligen
Aktivität ausgeht. So machte das EuGeI deutlich,
dass eine Organisation eine Doppelfunktion aus-
üben kann. So kann sie zum einen hoheitliche
Aufgaben wahrnehmen, bei denen es sich nicht
um eine wirtschaftliche Tätigkeit handelt, zum
anderen aber auch einer wirtschaftlichen Tätig-
keit nachgehen, bezüglich deren sie als Unter-
nehmen zu betrachten ist, wenn diese wirt-
schaftlichen Aktivitäten von der Wahrnehmung
hoheitlicher Aufgaben getrennt werden können.
Im vorliegenden Fall war also die Tatsache, dass
es sich bei ADP um eine öffentliche Einrichtung
handelt, die dem für die Zivilluftfahrt zuständi-
gen Ministerium untersteht und im öffentlichen
Eigentum stehende Anlagen verwaltet, nicht so
zu werten, dass ADP bezüglich einiger seiner Ak-
tivitäten nicht als Unternehmen im Sinne von Ar-

Der Verlust von 572 Mio. EUR war somit nicht unmittelbar auf den Grundversorgungsauftrag zurückzu-
führen, wurde jedoch letztendlich mit staatlichen Mitteln unrechtmäßig ausgeglichen. Dadurch wurde die
Wettbewerbslage im Paketzustellungsmarkt zum Nachteil der privaten Anbieter verfälscht. Um dieser
Verfälschung abzuhelfen, müssen die deutschen Behörden den Betrag der staatlichen Förderung zurück-
fordern, der verwendet wurde, um die Preise von Wettbewerbern zu unterbieten.

¥1∂ Die gezahlten Leistungen haben eine rein soziale Funktion, wenn
sie vom Gesetz vorgeschrieben sind und nicht in Abhängigkeit
von der Höhe der Pflichtbeiträge gewährt werden. 

¥2∂ Urteil vom 22.1.2002 in der Rechtssache C-218/00.

¥3∂ Urteil vom 24.10.2002 in der Rechtssache C-82/01 P.
¥4∂ Urteil vom 12.12.2000 in der Rechtssache T-128/98 Aéroports de

Paris.
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tikel 82 eingestuft werden kann. Das Gericht
erster Instanz bestätigte die Möglichkeit der
Trennung der reinen Verwaltungstätigkeit von
ADP, darunter die Wahrnehmung polizeilicher
Aufgaben (insbesondere die Überwachung der
Luftverkehrskontrolle, die Abfertigung der ab-
fliegenden und ankommenden Passagiere), was
der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben ent-
spricht, von den Leistungen, die ADP als Betrei-
berin der Flughäfen für andere Unternehmen
(Airlines, Bodenverkehrsdienste usw.) erbringt
und die durch umsatzabhängige Abgaben vergü-
tet werden. Sowohl das EuGeI als auch der EuGH
bestätigten die Entscheidung der Kommission,
nach der die letztgenannten Leistungen als wirt-
schaftliche Tätigkeit zu betrachten sind.

615. In seinem Urteil zur Rechtssache UPS (1)
bestätigte das Gericht erster Instanz (EuGeI) die
Entscheidung der Kommission und wies die von
UPS gegen die Deutsche Post nach Artikel 82
EG-Vertrag vorgebrachte Beschwerde zurück.
UPS hatte behauptet, dass die Deutsche Post ihre
beherrschende Position auf dem Standardbrief-
markt, für den sie das ausschließliche Recht be-
saß, missbraucht hätte, indem sie Einnahmen, die
sie aus ihrer Tätigkeit auf dem vorbehaltenen
Markt erziele, dazu verwende, die Beteiligung an
einem Unternehmen zu erwerben, das auf dem
für den Wettbewerb geöffneten Paketmarkt tätig
sei. Dabei führte die Klägerin an, dass der Deut-
schen Post das ausschließliche Recht allein zu
dem Zweck gewährt worden sei, die Erbringung
einer Dienstleistung von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse sicherzustellen, d. h. den
Briefpost-Zustellungsdienst als Universaldienst
zu gewährleisten und dabei wirtschaftlich ausge-
glichen zu operieren. Die Deutsche Post würde
gegen Artikel 82 verstoßen, indem sie die aus
dem ausschließlichen Recht stammenden Ein-
nahmen für andere Zwecke verwendet, wie bei-
spielsweise die Übernahme von Unternehmen,
die auf den liberalisierten Nachbarmärkten tätig
sind.

616. In seinem Urteil betonte das Gericht erster
Instanz zunächst, dass es einem Unternehmen al-
lein deshalb, weil ihm ein ausschließliches Recht
gewährt wird, damit es die Erbringung einer
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftli-
chem Interesse sicherstellt, weder verwehrt ist,
aus den ihm vorbehaltenen Tätigkeiten Gewinn

zu erzielen, noch in nicht vorbehaltenen Berei-
chen tätig zu werden. Zweitens wies das Gericht
darauf hin, dass der Erwerb eines auf einem libe-
ralisierten Nachbarmarkt tätigen Unternehmens
zu Problemen im Hinblick auf die Wettbewerbs-
regeln der Gemeinschaft führen kann, wenn die
von dem Unternehmen in Monopolstellung ver-
wendeten Mittel aus überhöhten oder diskrimi-
nierenden Preisen oder anderen missbräuchli-
chen Praktiken auf dem vorbehaltenen Markt
stammen. Bestehen in einem solchen Fall An-
haltspunkte für einen Verstoß gegen Artikel 82
EG-Vertrag, so ist zu prüfen, aus welcher Quelle
die Mittel für den fraglichen Erwerb stammen,
um zu bestimmen, ob der Erwerb auf einem
Missbrauch der beherrschenden Stellung beruht.
In dem betreffenden Fall gelangte das EuGeI je-
doch zu dem Schluss, dass die Tatsache, dass die
Deutsche Post über die Mittel für die Übernahme
des betreffenden Unternehmens verfügte, für sich
allein nicht zu der Annahme eines missbräuchli-
chen Verhaltens auf dem vorbehaltenen Markt
berechtige. Mangels irgendeines Nachweises da-
für, dass die von der Deutschen Post für den frag-
lichen Erwerb verwendeten Mittel aus miss-
bräuchlichen Praktiken auf dem vorbehaltenen
Standardbriefmarkt stammten, stellt es für sich
allein noch kein Problem im Hinblick auf die
Wettbewerbsregeln dar, dass diese Mittel für die
Übernahme der gemeinschaftlichen Kontrolle
über ein Unternehmen, das auf einem benachbar-
ten, für den Wettbewerb geöffneten Markt tätig
ist, verwendet wurden, selbst wenn es sich um
Mittel aus dem vorbehaltenen Markt handelt; die-
ser Umstand könne daher weder einen Verstoß
gegen Artikel 82 EG-Vertrag darstellen noch eine
Verpflichtung der Kommission begründen, die
Herkunft dieser Mittel im Hinblick auf Artikel 82
EG-Vertrag zu prüfen.

4 Liberalisierung durch legislative 
Maßnahmen

617. Gemäß den Schlussfolgerungen des Euro-
päischen Rates von Lissabon vom März 2000
setzte die Kommission im Jahr 2002 ihre Bemü-
hungen zur Förderung von Marktöffnung und
Wettbewerb fort. Zu diesem Zweck legte sie Le-
gislativvorschläge vor und hat die Umsetzung der
bestehenden EU-Rechtsvorschriften überwacht.
Wie in den Jahren zuvor schloss diese Tätigkeit
Bereiche ein, in denen Dienstleistungen von all-
gemeinem wirtschaftlichem Interesse erbracht
werden, und trug dem Grundsatz der Verhältnis-

¥1∂ Urteil vom 20.3.2002 in der Rechtssache T-175/99 United Parcel
Services Europe SA.
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mäßigkeit und den Besonderheiten der betreffen-
den Sektoren Rechnung.

Verkehr

618. Im Verkehrssektor wurde die Diskussion
über den geänderten Vorschlag der Kommission
für eine Verordnung zur Einführung des kontrol-
lierten Wettbewerbs im Personenverkehr auf der
Straße, Schiene und auf Binnenschifffahrtswe-
gen (1) fortgesetzt. Ein Großteil des Personenver-
kehrs in der EU wird auf absehbare Zeit finanzi-
elle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln
benötigen, und das Eingreifen der staatlichen Be-
hörden zwecks Erhöhung der vom Markt gebote-
nen Qualität der Leistungen bzw. zur Gewährleis-
tung niedrigerer Beförderungstarife hat eine lange
Tradition. Die Einflussnahme erfolgt traditionell
durch Einsetzen eines öffentlichen Betreibers, der
sich im Eigentum der Behörde befindet und/oder
von dieser kontrolliert wird, dem ausschließliche
Monopolrechte garantiert werden und dem für die
Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtun-
gen ein finanzieller Ausgleich gewährt wird.

619. Die Tatsache, dass es sich bei den zu erbrin-
genden Dienstleistungen um Leistungen von all-
gemeinem wirtschaftlichem Interesse (2) handelt,
hat mehrere Mitgliedstaaten nicht davon abgehal-
ten, auf nationaler Ebene Gesetze zu erlassen, um
auf ihrem innerstaatlichen Markt für öffentliche
Verkehrsdienstleistungen in gewissem Umfang
Wettbewerb einzuführen. An der Erbringung der
Dienstleistungen ist nunmehr etwa ein Dutzend
europäische Betreiber beteiligt. Dennoch bleiben
entscheidende Bereiche des Marktes nach wie
vor dem Wettbewerb verschlossen.

620. Aufgrund der besonderen Merkmale des
öffentlichen Personenverkehrs hat die Marktöff-
nung zumeist die Form des „kontrollierten Wett-
bewerbs“ (wettbewerbsorientiertes Verfahren der
Vergabe von Rechten zur Erbringung von aus-
schließlichen bzw. subventionierten Leistungen
für einen bestimmten Zeitraum) angenommen.
Dieses Modell entspricht dem Vorschlag der
Kommission.

Postdienste

621. Am 10. Juni nahmen einem Vorschlag der
Kommission folgend der Rat und das Europäi-
sche Parlament die neue Postrichtlinie (Richtlinie
2002/39/EG) (3) zur Änderung der Richtlinie 97/
67/EG an. Die neue Postrichtlinie beschreibt ei-
nen klar definierten Weg für die Vollendung des
Binnenmarktes für Postdienste, der eine schritt-
weise und kontrollierte Liberalisierung dieser
Leistungen bei gleichzeitiger fortgesetzter Be-
reitstellung qualitativ hochwertiger Universal-
dienste vorsieht. Hierfür ist eine progressive
Verkleinerung des vorbehaltenen Bereichs vorge-
sehen. Die Notwendigkeit der Wahrung des
Gleichgewichts zwischen Vollendung des Bin-
nenmarktes im Bereich der Postdienste und der
Sicherstellung qualitativ hochwertiger Univer-
saldienste wird in weiteren Bestimmungen der
neuen Postrichtlinie unterstrichen. Als erster
Schritt wurde das Segment der abgehenden
grenzüberschreitenden Postsendungen für den
Wettbewerb geöffnet, ausgenommen jene Mit-
gliedstaaten, in denen die Einnahmen aus diesem
Marktsegment zur Gewährleistung der Erbrin-
gung des Universaldienstes benötigt werden.
Zweitens besteht das Verbot der Quersubventio-
nierung von Universaldiensten außerhalb des
vorbehaltenen Bereichs mit Einnahmen aus den
Diensten im vorbehaltenen Bereich, ausgenom-
men in den Fällen, in denen dies unverzichtbar
ist, um bestimmten Universaldienstverpflichtun-
gen in dem dem Wettbewerb unterliegenden Be-
reich nachzukommen. Ferner heißt es in der
neuen Richtlinie, dass Anbieter von Universal-
dienstleistungen, die Sondertarife anwenden,
dies unter Beachtung der Grundsätze der Trans-
parenz und Nichtdiskriminierung tun müssen.

Telekommunikation

622. Am 14. Februar verabschiedete der Rat ei-
nen neuen Rechtsrahmen für elektronische Kom-
munikationsnetze und -dienste, der am 24. April
in Kraft trat. Dieses neue, aus vier Richtlinien be-
stehende Paket von Rechtsvorschriften stellt eine
wesentliche Überarbeitung des Rechtsrahmens
für den Telekommunikationsbereich dar und soll
den Wettbewerb in diesem entscheidenden Sek-
tor der europäischen Wirtschaft beleben. Die Vor-

¥1∂ Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und
des Rates über Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Zusammen-
hang mit Anforderungen des öffentlichen Dienstes und der
Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge für den Personen-
verkehr auf der Schiene, der Straße und auf Binnenschifffahrts-
wegen, KOM(2002) 107 endg.

¥2∂ Ebenda, Erwägung 11, 14 und 17. 

¥3∂ Richtlinie 2002/39/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 10. Juni 2002 zur Änderung der Richtlinie 97/67/EG
im Hinblick auf die weitere Liberalisierung des Marktes für Post-
dienste in der Gemeinschaft. 
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schriften müssen von den Mitgliedstaaten ab dem
25. Juli 2003 angewandt werden. Zu diesem Pa-
ket gehört die Richtlinie über den Universaldienst
und Nutzerrechte. Vorrangige Aufgabe dieser
Richtlinie ist zum einen die Sicherung der Bereit-
stellung des Universaldienstes im Bereich der
elektronischen Kommunikation und zum anderen
die Sicherung der Interessen von Nutzern und
Verbrauchern. Diesem Zweck dienen in erster Li-
nie regulierte Endabnehmertarife, sofern die Ta-
rifregelung auf Großkundenebene sich als nicht
ausreichend erweist.

Energie

623. Für den Energiesektor schlug die Kommis-
sion zwei neue Richtlinien vor, die zur Verbesse-
rung der Versorgungssicherheit bei Erdöl und
Erdgas in der EU beitragen sollen (1). Im Erdöl-
sektor sieht die Richtlinie neue Maßnahmen in
Ergänzung bestehender Maßnahmen vor. Ent-
sprechend dem Vorschlag sollten die Mitglied-
staaten ihre derzeitigen Sicherheitsvorräte von
90 Verbrauchstagen auf 120 Verbrauchstage auf-
stocken. Ferner sieht er die Schaffung einer öf-
fentlichen Erdölbevorratungsstelle vor, deren
Vorräte sich auf eine Mindestbedarfsmenge von
40 Verbrauchstagen belaufen. Auch befasst sich
der Vorschlag mit der Annahme einer gemeinsa-
men Strategie der EU für den Fall einer Energie-
krise, wobei die Vorräte nicht nur für Krisensitu-
ationen zur Verfügung stehen, sondern auch im
Fall einer gefährlichen Volatilität der Märkte.

624. Im Gassektor sieht die vorgeschlagene
Richtlinie vor, dass die Mitgliedstaaten eine all-
gemeine Politik und Standards für die Erdgasver-
sorgungssicherheit auf der Grundlage einer kla-
ren Definition der Aufgaben und Zuständigkeiten
der verschiedenen Marktakteure festlegen. In ei-

ner Krisensituation sollen solidarische und abge-
stimmte Mechanismen umgesetzt werden. Ferner
werden die Mitgliedstaaten nationale Ziele fest-
legen, so dass die Gasspeicherung und sonstige
Maßnahmen eine unterbrechungsfreie Versor-
gung von Gaskunden sichern, für die eine Versor-
gungsunterbrechung ernsthafte Folgen hätte.

625. Abgesehen von diesen auf eine verbesserte
Versorgungssicherheit gerichteten Maßnahmen
hat die Kommission einen geänderten Vorschlag
für die Richtlinien zur Vollendung des Erdgas-
und Elektrizitätsbinnenmarktes (2) angenommen.
Dieser überarbeitete Entwurf enthält eine Reihe
von Änderungen hinsichtlich Universaldienst-
und Gemeinwohlverpflichtungen, die vom Euro-
päischen Parlament im Rahmen der ersten Le-
sung des Entwurfs der Kommission unterbreitet
wurden. Am 25. November erzielte der Rat eine
politische Einigung und bestätigte die Vorschläge
der Kommission, insbesondere bekräftigte er die
Forderung nach Schutz der sozial schwächsten
Kunden. Nach ihrer Annahme wird die Richtlinie
einen entscheidenden Beitrag zu einem hohen
Niveau der Universaldienstverpflichtungen leis-
ten, insbesondere für alle Haushalte und Kleinun-
ternehmen, die dann Anspruch auf Versorgung
mit Elektrizität einer bestimmten Qualität zu an-
gemessenen Preisen haben. Ferner sehen die Be-
stimmungen für die Energiekennzeichnung vor,
dass auf den Energierechnungen der prozentuale
Anteil der einzelnen Energiequellen am verwen-
deten Energieträgermix sowie die Umweltaus-
wirkungen wenigstens hinsichtlich der CO2-
Emissionen und des Entstehens radioaktiver Ab-
fälle ausgewiesen werden. Die die Marktöffnung
betreffenden Elemente des Vorschlags sind unter
der Rubrik „Energie“ des vorliegenden Kapitels
zu finden (3).

¥1∂ KOM(2002) 488 endg., 11.9.2002; vgl. auch IP/02/1288.
¥2∂ KOM(2002) 304 endg., 7.6.2002.
¥3∂ Siehe Abschnitt I.C.1 oben.
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V – INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
A – Erweiterung

1 Beitrittsvorbereitungen 
und -verhandlungen

626. Die Europäische Union hat 2002 die den
Wettbewerbsbereich betreffenden Vorbereitun-
gen für den Beitritt der zwölf Länder, mit denen
Beitrittsverhandlungen geführt werden – Bulga-
rien, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen,
Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechische
Republik, Ungarn und Zypern – fortgesetzt.
Bezüglich der Türkei ist mit der Analyse der tür-
kischen Wettbewerbsvorschriften begonnen wor-
den.

627. Was die Erfüllung der Beitrittskriterien an-
betrifft, so wurden die Beitrittsländer aufgefor-
dert, den Nachweis zu erbringen, dass sie über
eine funktionsfähige Marktwirtschaft verfügen
und in der Lage sind, dem Wettbewerbsdruck und
den Marktkräften innerhalb der EU standzuhal-
ten. Für die Wettbewerbspolitik bedeutet dies,
dass die Beitrittsländer schon ausreichend lange
vor dem eigentlichen Beitritt unter Beweis stellen
müssen, dass ihre Unternehmen und Behörden in
einem Umfeld wie dem der EU agieren und somit
dem Wettbewerbsdruck des Binnenmarktes wi-
derstehen können. Aus diesem Grund hat die EU
in den Verhandlungen drei Forderungen gestellt,
welche die Beitrittsländer erfüllen müssen: i) Vor-
handensein des erforderlichen Rechtsrahmens
(für Kartelle und staatliche Beihilfen), ii) Beste-
hen der erforderlichen Verwaltungsstrukturen und
iii) glaubwürdige Maßnahmen zur tatsächlichen
Umsetzung des gemeinschaftlichen Besitzstandes
im Bereich des Wettbewerbs.

628. Auf der Grundlage dieser Kriterien konnte
die EU die Beitrittsverhandlungen in Bezug auf
das Wettbewerbskapitel gemäß dem Vorschlag
der Kommission mit Estland, Lettland, Litauen
und Slowenien auf den Beitrittskonferenzen vom
November 2001 vorläufig abschließen.

629. Im Juni 2002 wurden auch die Verhandlun-
gen mit Zypern vorläufig abgeschlossen. Erfor-
derlich hierfür waren wesentliche Änderungen
im Steuerrecht, so dass steuerliche Vergünstigun-
gen nunmehr vollständig in den Rahmen der
staatlichen Beihilfen integriert werden konnten.
Die Regelung, nach der internationale Firmen
eine geringere Körperschaftsteuer zahlen, bleibt
bis 31. Dezember 2005 bestehen.

630. Das weitere Voranschreiten der übrigen
Länder insbesondere bei der Umsetzung des
wettbewerbsrechtlichen Besitzstandes auf dem
Gebiet der staatlichen Beihilfen ermöglichten es
der Kommission im September 2002, den Ab-
schluss der Verhandlungen mit Malta, Polen, Slo-
wakei, der Tschechischen Republik und Ungarn
zu empfehlen. Auf der Grundlage des Vorschlags
der Kommission schloss die EU die Verhandlun-
gen mit Malta, der Slowakei und der Tschechi-
schen Republik im Oktober, mit Polen im No-
vember und mit Ungarn im Dezember.

631. Insgesamt kann festgestellt werden, dass
im Fall staatlicher Beihilfemaßnahmen, die als
mit dem gemeinschaftlichen Besitzstand unver-
einbar angesehen wurden, die Beitrittsländer
aufgefordert wurden, diese Maßnahmen entwe-
der abzuschaffen oder sie in Beihilferegelungen
umzuwandeln, die mit den Grundsätzen des Be-
sitzstandes eng übereinstimmen. In Ausnahme-
fällen wurden Beihilferegelungen ausgehandelt,
durch die wettbewerbsrechtswidrige Beihilfen
schrittweise abgebaut werden. Auch wurden in
bestimmten Ausnahmefällen Umstrukturie-
rungsbeihilfen gegen die Erteilung der Zusage
genehmigt, dass die Produktionskapazität der
betreffenden Unternehmen zwecks Minimierung
des Risikos der Wettbewerbsverzerrung verrin-
gert wird.

632. Ausgehend von diesem restriktiven Ansatz
hat die EU zeitlich begrenzten Übergangsrege-
lungen im Bereich der steuerlichen Beihilfen und
der Umstrukturierung sensibler Branchen (Stahl-
industrie und Schiffsbau) für Malta, Polen, die
Slowakei und Ungarn zugestimmt (1).

633. Für die Umstrukturierung der Stahlbranche
in der Tschechischen Republik wurden eine
Übergangsperiode vereinbart und Bedingungen
für die Erlangung der wirtschaftlichen Lebensfä-
higkeit der tschechischen Stahlunternehmen, die
Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Beihilfen
und den Kapazitätsabbau festgelegt.

634. Verlängert wurde überdies die Sonderfrist
gemäß Protokoll Nr. 2 des Europa-Abkommens,
wonach die Möglichkeit besteht, in Ausnahme-
fällen Umstrukturierungsbeihilfen zu gewähren.
Grundlage für diese Entscheidung war das Ende
Juni 2002 von der tschechischen Regierung vor-

¥1∂ Zusätzlich zu dem bereits erwähnten Zypern.
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gelegte und von der EU akzeptierte Umstruktu-
rierungsprogramm für die Stahlindustrie.

635. Ungarn betreffend wurden zeitlich be-
grenzte Übergangsregelungen für die Umwand-
lung und den schrittweisen Abbau von unverein-
baren steuerlichen Vergünstigungen, die noch
nach altem Steuerrecht gewährt worden waren,
vereinbart. Diese Umwandlungsregelung sieht
strenge Höchstgrenzen für die unter zwei investi-
tionsbezogenen Programmen bereits gewährten
Steuerbefreiungen vor, während die früheren
Steuerermäßigungen für Offshore-Unternehmen
und bestimmte von den kommunalen Behörden
gewährte Steuerbefreiungen im Jahr 2005 bzw.
2007 auslaufen sollen.

636. Malta betreffend wurden zeitlich begrenzte
Übergangsregelungen für die Marktanpassung
auf dem Gebiet der Einfuhr, der Bevorratung und
des Großhandelsvertriebs von Erdölprodukten
gemäß Artikel 31 EG-Vertrag vereinbart. Weitere
begrenzte Übergangsbestimmungen betreffen die
Umwandlung und den schrittweisen Abbau von
nach altem Steuerrecht gewährten steuerlichen
Vergünstigungen, die mit dem Gemeinschafts-
recht nicht im Einklang stehen, sowie die Festle-
gung strenger Höchstgrenzen für bereits ge-
währte Steuerbefreiungen. Ferner wurde es Malta
gestattet, im Rahmen bestimmter steuerlicher
Regelungen das System ermäßigter Steuersätze
bis 2008 beizubehalten und seinen Werften vor-
behaltlich der Einhaltung bestimmter Auflagen in
Bezug auf Produktionsumfang und Kapazitätsre-
duzierung Beihilfen für Umstrukturierungszwe-
cke zu gewähren.

637. Polen betreffend wurde in den Verhandlun-
gen zur Genehmigung der Umstrukturierungsbei-
hilfen für die Stahlindustrie auf der Grundlage des
überarbeiteten Umstrukturierungsprogramms ein
Rahmen erarbeitet, der strenge Bestimmungen
für die Kapazitätsreduzierung vorsieht. Bevor die
Übergangsregelung für die Umstrukturierungs-
beihilfe gemäß dem Beitrittsvertrag in Kraft tre-
ten kann, muss die Frist nach Protokoll Nr. 2 des
Europa-Abkommens für die Bewilligung von
Umstrukturierungsbeihilfe verlängert worden
sein.

638. Was die Beihilfemaßnahmen in den polni-
schen Sonderwirtschaftszonen anbetrifft, so sind
die steuerlichen Vergünstigungen, die auf der
Grundlage des Steuerrechts Polens gewährt wur-
den, mit den gemeinschaftlichen Beihilferege-
lungen jedoch unvereinbar sind, in Beihilferege-

lungen umzuwandeln, die gewährleisten, dass
bezüglich der bereits gewährten Steuerbefreiun-
gen genau einzuhaltende Höchstgrenzen in An-
wendung gebracht werden. Hinsichtlich der
Maßnahmen zur Förderung der KMU darf Polen
die steuerlichen Regelungen weiterhin anwen-
den, jedoch mit verkürzter Laufzeit, d. h. bis
2011 für kleine Unternehmen in den Sonderwirt-
schaftszonen und bis 2010 für mittlere Unterneh-
men.

639. Schließlich können polnische Unterneh-
men in bestimmten Gebieten für eine begrenzte
Zeit staatliche Beihilfen für dem Umweltschutz
dienende Investitionen erhalten, die auf die Ein-
haltung der EU-Umweltstandards gerichtet sind.

640. Die Slowakei betreffend ist festzustellen,
dass es sich bei den Übergangsregelungen um
steuerliche Vergünstigungen zugunsten von zwei
Unternehmen handelt. Ferner ist die Gewährung
von im Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht
stehenden steuerlichen Vergünstigungen für ein
Unternehmen in der Stahlbranche Ende 2009
bzw. bereits bei Erreichen einer bestimmten
Höhe, sollte dieser Fall vor Ablauf der genannten
Frist eintreten, einzustellen. Ziel dieser Beihilfe-
maßnahme ist die Förderung eines geregelten
Personalabbaus, wobei die anfallenden Gesamt-
kosten der Beihilfehöhe entsprechen. Eine mit
dem EU-Recht unvereinbare Steuerbeihilfe für
ein begünstigtes Unternehmen in der Automo-
bilbranche wurde in eine regionale Investitions-
beihilfe umgewandelt; die Beihilfe wird auf ei-
nen Höchstbetrag von 30 % der beihilfefähigen
Investitionskosten beschränkt.

641. Wesentlicher Bestandteil der Beitrittsver-
handlungen im Wettbewerbssektor sind die Bei-
hilferegelungen der Beitrittsländer, die diese
nach dem Beitrittsdatum weiterhin in Anwen-
dung zu bringen wünschen. Der Kommission
wird eine Aufstellung aller bestehenden Beihilfe-
maßnahmen (sowohl Beihilferegelungen als auch
Ad-hoc-Beihilfen) übergeben, die von den für
staatliche Beihilfen zuständigen Behörden der je-
weiligen Beitrittsländer geprüft und für mit dem
gemeinschaftlichen Besitzstand vereinbar bewer-
tet wurden. Erhebt die Kommission keine Ein-
wände, gelten die aufgeführten Maßnahmen als
bestehende Beihilfen. Alle Beihilfemaßnahmen,
die entsprechend dem gemeinschaftlichen Be-
sitzstand als staatliche Beihilfen gelten und in der
Aufstellung nicht aufgeführt sind, werden nach
dem erfolgten Beitritt als neue Beihilfen betrach-
tet.
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2 Stand der Angleichung 
der Wettbewerbsregeln

642. Die Kommission berichtet in regelmäßigen
Abständen über die von den einzelnen Beitritts-
ländern auf dem Weg zum Beitritt erzielten Fort-
schritte. Inhalt der fünften regelmäßigen Berichte
zu den zehn mittel- und osteuropäischen Ländern
(MOEL), zu Malta, der Türkei und Zypern, die
im Oktober 2002 von der Europäischen Kommis-
sion angenommen wurden, ist eine Bewertung
der Entwicklung seit Vorlage der letzten Berichte
im Jahr 2001.

643. Die Fortschritte auf dem Gebiet des Kartell-
und Fusionsrechts sind im Allgemeinen sowohl
hinsichtlich der rechtlichen Voraussetzungen als
auch der Schaffung der erforderlichen Verwal-
tungskapazität als zufrieden stellend eingeschätzt
worden. Alle Beitrittsländer haben grundlegende
Wettbewerbsgesetze unter Beachtung der ent-
scheidenden Elemente von Artikel 81 und 82 EG-
Vertrag erlassen, und die Mehrzahl der Länder
verfügt über ein Fusionskontrollsystem. Die
Wettbewerbsbehörden sind in relativ kurzer Zeit
entstanden.

644. Nicht zuletzt angesichts der geplanten Mo-
dernisierung und Dezentralisation der Anwen-
dung des gemeinschaftlichen Kartellrechts müs-
sen die Anstrengungen für den Ausbau der
Verwaltungskapazität der Behörden und die wei-
tere Verbesserung der Umsetzungsbilanz im Be-
reich des Kartellrechts fortgesetzt werden, wobei
die schwersten Fälle, in denen es zu Wettbe-
werbsverzerrung kommt, vorrangig zu bearbei-
ten sind und abschreckendere Strafmaßnahmen
angewandt werden sollten. Ferner ist zu beach-
ten, dass der Prozess der Bewusstseinsbildung
fortgesetzt und die Justiz zunehmend in die Bear-
beitung von kartellrechtlichen Angelegenheiten
einbezogen werden sollte.

645. Im Vergleich zum Kartellrecht verläuft die
Einführung der Kontrolle staatlicher Beihilfen in
den Beitrittsländern im Allgemeinen langsamer,
ist politisch heikler und wesentlich umstrittener.
Die Beitrittsverhandlungen haben jedoch dazu
beigetragen, die Schaffung des Rechts- und Ver-
fahrensrahmens für die Durchsetzung der Diszi-
plin bei der Gewährung staatlicher Beihilfen zu
beschleunigen. So konnte Ende 2002 festgestellt
werden, dass in der Mehrzahl der Beitrittsländer
die Gewährung staatlicher Beihilfen nach Krite-
rien erfolgt, die denen der Gemeinschaft annä-
hernd entsprechen.

646. In allen Beitrittsländern, mit denen Ver-
handlungen geführt wurden, bestehen inzwi-
schen eigene Behörden zur Überwachung staatli-
cher Beihilfen. Die Türkei hat sich bereit erklärt,
eine solche Behörde bis zum 1. Januar 2003 ein-
zurichten. Von der Kommission ist darauf hinge-
wiesen worden, dass es Aufgabe dieser Behörden
ist, neue und bestehende staatliche Beihilfemaß-
nahmen aller Beihilfen gewährenden Stellen
wirksam zu kontrollieren.

647. Im Interesse der erforderlichen Transparenz
wurden in den meisten Beitrittsländern umfas-
sende Übersichten über die bestehenden Beihil-
fen erstellt, die ständig aktualisiert werden. Fer-
ner setzt die Kommission ihre Zusammenarbeit
mit den Aufsichtsbehörden der Beitrittsländer
fort, damit ihre Jahresberichte auf der Grundlage
der Methodik erarbeitet werden, die die Kommis-
sion bei der Erstellung ihrer Übersicht über staat-
liche Beihilfen anwendet. Im Jahr 2002 wurden
im Anzeiger für staatliche Beihilfen der Europäi-
schen Kommission erstmalig auch Daten der
Beitrittsländer erfasst. Der Anzeiger ist eine
transparente und öffentlich zugängliche Informa-
tionsquelle, die einen Gesamtüberblick über die
staatlichen Beihilfen in der Europäischen Union
und den Beitrittsländern vermittelt.

3 Instrumente im Rahmen 
der Assoziierungsabkommen

648. Um den rechtlichen Rahmen für die Wettbe-
werbsbeziehungen zwischen der Gemeinschaft
und den zehn assoziierten mittel- und osteuropäi-
schen Ländern (MOEL) weiter auszugestalten,
wurden zwei Gruppen von Durchführungsbestim-
mungen mit diesen Ländern diskutiert (1). Die erste
betrifft die Durchführung der für Unternehmen gel-
tenden wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen der
Europa-Abkommen (Kartellrecht), die zweite be-
zieht sich auf die Regeln für staatliche Beihilfen.

649. Durchführungsbestimmungen zum Kartell-
recht wurden in den zurückliegenden Jahren für
alle mittel- und osteuropäischen Länder (MOEL)
angenommen [Bulgarien (2), Estland (3), Lett-

¥1∂ Der Assoziationsrat EU-Türkei vom Dezember 2001 nahm ent-
sprechend den Erfordernissen des Beschlusses über die Zollunion
von 1995 nur ein Paket von Durchführungsbestimmungen an, das
sowohl die Regelungen für Unternehmen als auch die Kontrolle
der staatlichen Beihilfen umfasst.

¥2∂ Beschluss Nr. 2/97 des Assoziationsrates EG-Bulgarien vom
7. Oktober 1997 (ABl. L 15 vom 21.1.1998).

¥3∂ Beschluss Nr. 1/99 des Assoziationsrates EG-Estland vom
28. April 1999 (ABl. L 144 vom 9.6.1999).
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land (1), Litauen (2), Polen (3), Rumänien (4), Slo-
wakei (5), Slowenien (6), Tschechische Republik (7)
und Ungarn (8)]. Um bestimmten verfassungs-
rechtlichen Problemen im Zusammenhang mit
der Anwendung der Durchführungsbestimmun-
gen in Ungarn Rechnung zu tragen, nahm der As-
soziationsrat 2002 jedoch für den Bereich des
Kartellrechts geänderte Durchführungsbestim-
mungen für Ungarn an (9). Durchführungsbe-
stimmungen für staatliche Beihilfen wurden in
den Vorjahren bereits für acht mittel- und osteu-
ropäische Länder [Bulgarien (10), Lettland (11),
Litauen (12), Polen (13), Rumänien (14), Slowa-
kei (15), Slowenien (16) und die Tschechische Re-
publik (17)] und 2002 auch für Estland (18) ange-
nommen.

650. Im Jahr 2002 genehmigte der Rat die vom
jeweiligen Assoziationsausschuss anzunehmen-
den Fördergebietskarten für Estland, Lettland,
Litauen und Slowenien, die diesem von der Kom-
mission auf der Grundlage der von den assoziier-
ten Ländern unterbreiteten Vorschläge vorgelegt
wurden. Ferner legte die Kommission dem Rat
2002 Entwürfe der Fördergebietskarten für Polen
und Rumänien vor.

651. Im Stahlsektor wurden 2002 die gemäß Pro-
tokoll Nr. 2 des Europa-Abkommens gewährte
Frist für die Genehmigung von Umstrukturie-
rungsbeihilfen (19) verlängert und die Zustim-
mung zu einem Umstrukturierungsprogramm für
die Tschechische Republik erteilt. Ähnliche Ver-
längerungen sind bei der Genehmigung der Um-
strukturierungsprogramme für Bulgarien, Polen
und Rumänien vorgesehen.

4 Technische Hilfe für die Beitrittsländer

652. Technische Hilfe im Bereich Wettbewerb
stellte auch im abgelaufenen Jahr ein wesentli-
ches Instrument für die Vorbereitung der Bewer-
berländer auf den Beitritt dar. Im Rahmen der
Phare-Programme werden konkrete Maßnahmen
ergriffen. Im Zusammenhang mit dem Aufbau
der erforderlichen Verwaltungsstrukturen (Part-
nerschaftsvereinbarung) beraten Experten aus
den EU-Mitgliedstaaten die mit dem Wettbewerb
und staatlichen Beihilfen befassten Behörden in
den MOEL auf langfristiger Basis. Im April 2002
wurden für verantwortliche Mitarbeiter der für
den Wettbewerb zuständigen Stellen gemeinsame
Weiterbildungsveranstaltungen organisiert. Im
Mittelpunkt dieser Veranstaltungen stehen die Er-
läuterung des neuen gemeinsamen Besitzstandes
zu Wettbewerbsfragen sowie die Umsetzung und
Durchsetzung der Wettbewerbsregeln. Im Okto-
ber 2002 fand eine Weiterbildungsveranstaltung
auf dem Gebiet der Wettbewerbspolitik für Rich-
ter aus den Beitrittsländern statt.

653. Die Europäische Kommission praktiziert
eine aktive Politik der weiteren Intensivierung
ihrer Kontakte zu den Wettbewerbsbehörden
der Beitrittsländer. Im Juni 2002 fand in Vilnius
die achte Jahreskonferenz zu Wettbewerbsfragen
zwischen den Wettbewerbsbehörden der Bei-
trittsländer und der Europäischen Kommission
statt. Den Delegationen gehörten hochrangige
Beamte der im Bereich Wettbewerb und staatli-
che Beihilfen tätigen Behörden an, darunter
Kommissionsmitglied Monti. Die Jahreskonfe-
renz ist zum einen ein Forum für den Gedanken-
und Erfahrungsaustausch, zum anderen dient sie
dem Aufbau und der Festigung fachlicher Kon-
takte zwischen den Beamten. Im Mittelpunkt der
diesjährigen Konferenz standen die Beitrittsvor-
bereitungen auf dem Gebiet der Wettbewerbspo-
litik.

¥1∂ Beschluss Nr. 5/2001 des Assoziationsrates EG-Lettland vom
25. April 2001 (ABl. L 183 vom 6.7.2001).

¥2∂ Beschluss Nr. 4/99 des Assoziationsrates EG-Litauen vom
26. Mai 1999 (ABl. L 156 vom 23.6.1999).

¥3∂ Beschluss Nr. 1/96 des Assoziationsrates EG-Polen vom
16. Juli 1996 (ABl. L 208 vom 17.8.1996).

¥4∂ Beschluss Nr. 1/99 des Assoziationsrates EG-Rumänien vom
16. März 1999 (ABl. L 96 vom 10.4.1999).

¥5∂ Beschluss Nr. 1/96 des Assoziationsrates EG-Slowakei vom
15. August 1996 (ABl. L 295 vom 20.11.1996).

¥6∂ Beschluss Nr. 4/2000 des Assoziationsrates EG-Slowenien vom
21. Dezember 2000 (ABl. L 130 vom 12.5.2001).

¥7∂ Beschluss Nr. 1/96 des Assoziationsrates EG-Tschechische Repu-
blik vom 30. Januar 1996 (ABl. L 31 9.2.1996).

¥8∂ Beschluss Nr. 2/96 des Assoziationsrates EG-Ungarn vom
6. November 1996 (ABl. L 295 vom 20.11.1996), ersetzt durch
Beschluss Nr. 1/2002, siehe Fußnote 403.

¥9∂ Beschluss Nr. 1/2002 des Assoziationsrates EG-Ungarn vom
29. Januar 2002 (ABl. L 145 vom 4.6.2002).

¥10∂ Beschluss Nr. 2/2001 des Assoziationsrates EG-Bulgarien vom
23. Mai 2001 (ABl. L 216 vom 10.8.2001).

¥11∂ Beschluss Nr. 4/2001 des Assoziationsrates EG-Lettland vom
20. März 2001 (ABl. L 163 vom 20.6.2001).

¥12∂ Beschluss Nr. 2/2001 des Assoziationsrates EG-Litauen vom
22. Februar 2001 (ABl. L 98 vom 7.4.2001).

¥13∂ Beschluss Nr. 3/2001 des Assoziationsrates EG-Polen vom
23. Mai 2001 (ABl. L 215 vom 9.8.2001).

¥14∂ Beschluss Nr. 4/2001 des Assoziationsrates EG-Rumänien vom
10. April 2001 (ABl. L 138 vom 22.5.2001).

¥15∂ Beschluss Nr. 6/2001 des Assoziationsrates EG-Slowakei vom
22. November 2001 (ABl. L 48 vom 20.2.2002).

¥16∂ Beschluss Nr. 2/2001 des Assoziationsrates EG-Slowenien vom
3. Mai 2001 (ABl. 163 vom 20.6.2001).

¥17∂ Beschluss Nr. 1/98 des Assoziationsrates EG-Tschechische Repu-
blik vom 24. Juni 1998 (ABl. L 195 vom 11.7.1998).

¥18∂ Beschluss Nr. 1/2002 des Assoziationsrates EG-Estland vom
15. Januar 2002 (ABl. L 299 vom 1.11.2002). ¥19∂ Siehe Randnummer 634.
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654. Auch im Jahr 2002 veranstaltete die Gene-
raldirektion Wettbewerb verschiedene bilaterale
Treffen mit Vertretern der für Wettbewerbsfragen
und staatliche Beihilfen zuständigen Stellen in
den Beitrittsländern. Auf Expertenebene fanden
technische Gespräche zur Angleichung des Kar-
tellrechts, zum Aufbau der erforderlichen Ver-
waltungsstrukturen und zur Durchsetzung der
Wettbewerbsregeln statt. Gegenstand ähnlicher
Treffen waren die Angleichung der Rechtsvor-
schriften bezüglich der staatlichen Beihilfen, die
Schaffung von Behörden zur Überwachung staat-
licher Beihilfen sowie spezielle Fragen wie die
Erarbeitung der Jahresberichte über staatliche
Beihilfen, Fördergebietskarten, staatliche Beihil-
fen als Investitionsanreize, Sonderwirtschaftszo-
nen wie auch die Bewertung von Einzelfällen in
sensiblen Sektoren.

B – Bilaterale Zusammenarbeit

1 Vereinigte Staaten von Amerika

655. Die bilaterale Zusammenarbeit mit den
USA beruht auf dem Abkommen über Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet des Wettbewerbs vom
23. September 1991. Die Kommission erstellt
alljährlich einen Bericht an den Rat und das
Europäische Parlament über die Zusammenarbeit
mit den USA im Bereich des Wettbewerbs gemäß
dem Abkommen von 1991 über Zusammenar-
beit (1) sowie von 1998 über entgegenkommen-
des Verhalten (2). Der letzte Bericht erstreckte
sich auf den Zeitraum 1. Januar 2001 bis 31. De-
zember 2001 (3). Der Bericht für 2002 wird im
Laufe des Jahres 2003 erscheinen.

656. Auch 2002 setzte die Kommission ihre enge
Zusammenarbeit mit der Kartellabteilung des Jus-
tizministeriums der USA (DoJ) und der Bundesbe-
hörde zur Bekämpfung des unlauteren Wettbe-
werbs und zur Durchführung der Kartellgesetze
(FTC) fort. Eine große Anzahl von Fusionen in al-
len Bereichen wurde gleichzeitig von der Kommis-
sion und den amerikanischen Behörden untersucht.

Die Gespräche zwischen den Behörden konzen-
trieren sich auf Fragen wie die Definition der
Märkte, die möglichen wettbewerblichen Auswir-
kungen einer Fusion auf die Märkte sowie die
Wirksamkeit vorgeschlagener Abhilfemaßnahmen.

657. Zu den Untersuchungen von Zusammen-
schlüssen, die eine enge transatlantische Zusam-
menarbeit erforderten, gehörten die Fälle Bayer/
Aventis Crop Science, HP/Compaq und Solvay/
Ausimont. Aber auch in einer Vielzahl fusions-
unabhängiger Untersuchungen arbeitete die
Kommission eng mit ihren Partnern in den USA
zusammen. So werden insbesondere große inter-
nationale Kartellfälle oftmals parallel von der
Kommission und dem amerikanischen Justizmi-
nisterium bearbeitet. Zur Zusammenarbeit bei
kartellrechtlichen Untersuchungen gehört auch
die Abstimmung von Untersuchungsmaßnah-
men, so die Terminierung von Inspektionen. Die
fallbezogene Zusammenarbeit EU-USA wird im
Kapitel Fusionskontrolle des vorliegenden Be-
richts eingehend dargelegt.

658. Zwischen der Kommission und den zustän-
digen Behörden der USA gab es 2002 zahlreiche
bilaterale Kontakte und Besuche von Vertretern
beider Seiten. Am 23. Juli traf Kommissionsmit-
glied Mario Monti in Brüssel anlässlich des EU/
US-Jahrestreffens mit den Leitern der Wettbe-
werbs- und Kartellbehörden der USA, dem stell-
vertretenden Justizminister Charles James und
dem Vorsitzenden der Federal Trade Commission
Timothy Muris zusammen.

659. Die Arbeitsgruppe EU/USA zur Fusions-
kontrolle setzte ihre Tätigkeit 2002 fort. Die Ar-
beitsgruppe ist in mehrere Untergruppen unter-
gliedert, von denen sich eine mit verfahrens- und
die anderen mit materiellrechtlichen Fragen be-
fassen. Im Oktober einigten sich die Kommission
und die Wettbewerbs- und Kartellbehörden der
USA, das Justizministerium und die FTC, auf
„vorbildliche Verfahrensweisen“ in der Zusam-
menarbeit bei der Untersuchung von Fusionen.
Mit diesen Leitlinien legten die Kommission und
die Behörden der USA die Verfahrensweisen fest,
an die sich die jeweiligen Behörden bei der Un-
tersuchung der gleichen Fälle durch ihre jeweili-
gen Behörden zu halten haben.

2 Kanada

660. Die bilaterale Zusammenarbeit mit Kanada
beruht auf dem Abkommen über die Zusammen-
arbeit im Bereich des Wettbewerbs, das im

¥1∂ Abkommen zwischen den Europäischen Gemeinschaften und der
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über die Anwen-
dung ihrer Wettbewerbsregeln (ABl. L 95 vom 27.4.1995, berich-
tigt durch ABl. L 131 vom 15.6.1995).

¥2∂ Abkommen zwischen den Europäischen Gemeinschaften und der
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über die Anwen-
dung der „Positive Comity“-Grundsätze bei der Durchführung
ihrer Wettbewerbsregeln (ABl. L 173 vom 18.6.1998).

¥3∂ Angenommen am 17.9.2002 [KOM(2002) 505 endg.].
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Juni 1999 in Kraft trat (1). Die Kommission er-
stellt alljährlich einen Bericht an den Rat und das
Europäische Parlament über ihre Zusammenar-
beit mit Kanada im Bereich des Wettbewerbs.
Der letzte Bericht erstreckte sich auf den Zeit-
raum 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2001 (2).
Der Bericht für 2002 wird im Laufe des Jahres
2003 erscheinen.

661. Von den Wettbewerbsbehörden beider Seiten
wird eine zunehmende Anzahl von Fällen unter-
sucht. Es finden regelmäßig fruchtbare Kontakte
zwischen der Europäischen Kommission und ih-
rem Partner in Kanada, dem Canadian Competi-
tion Bureau, statt. Erörtert werden sowohl fallbe-
zogene Themen als auch eher allgemeine Fragen.
Mitglieder der Fusionskontroll- und Kartellrechts-
abteilungen der jeweiligen Behörden trafen zur ge-
meinsamen Diskussion spezieller, die Umsetzung
der Regelungen in ihrem Zuständigkeitsbereich
betreffender Fragen zusammen. Ferner fand 2002
erstmals ein sechsmonatiger Austausch von Mitar-
beitern statt, und ein Vertreter der Kommission
und des kanadischen Competition Bureau wurden
zur jeweils anderen Behörde entsandt.

3 Japan

662. Zwischen der Kommission und den Behör-
den Japans fanden zahlreiche Treffen und offizi-
elle Kontakte statt. Auf dem bilateralen Jahres-
treffen der Kommission und der japanischen Fair
Trade Commission am 25. Oktober in Brüssel er-
örterten beide Seiten die jüngsten politischen
Entwicklungen und die Aussichten für die künf-
tige bilaterale Zusammenarbeit.

663. Die Kommission schloss die Verhandlun-
gen mit der Regierung Japans über ein Abkom-
men über bilaterale Zusammenarbeit erfolgreich
ab. So nahm sie am 8. Mai einen Vorschlag für ei-
nen Beschluss des Rates und der Kommission
über den Abschluss des Abkommens zwischen
den Europäischen Gemeinschaften und der Re-
gierung von Japan über Zusammenarbeit bei
wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen an (3).
Diesem Vorschlag als Anlage beigefügt ist der
Entwurf des vorgesehenen bilateralen Abkom-
mens EU/Japan. Der Entwurf des Abkommens ist

das Ergebnis intensiver Verhandlungen zwischen
der Kommission und der Regierung von Japan,
die im Zeitraum Juni 2000 bis Mai 2002 in Tokio
und Brüssel geführt wurden. Verhandelt wurde
die Textvorlage durch die Kommission auf der
Grundlage der vom Rat am 8. Juni 2000 verab-
schiedeten Verhandlungsdirektiven. Der vorgese-
hene Vertrag wird eine nützliche Bereicherung
des expandierenden Netzes bilateraler Abkom-
men zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Wettbewerbs sein, das bereits die Abkommen
EU/USA von 1991 und 1998, das Abkommen
EU/Kanada von 1999 (4) und das Abkommen
USA/Japan von 1999 (5) umfasst. Bevor der Rat
über den von der Kommission vorgelegten Ent-
wurf beschloss, hörte er das Europäische Parla-
ment an, das den Entwurf am 3. Juli billigte. Das
Verfahren für die Annahme und die Unterzeich-
nung des Abkommens wird nun im Rat fortge-
führt. Das Abkommen wird die Voraussetzungen
für die Zusammenarbeit zwischen der Kommis-
sion und der japanischen Fair Trade Commission
verbessern und soll ferner zu deutlich engeren
Beziehungen zwischen den beiden Wettbewerbs-
behörden und einem besseren gegenseitigen Ver-
ständnis ihrer Wettbewerbspolitik beitragen.

4 Sonstige OECD-Länder

664. Im Jahr 2002 arbeitete die Kommission mit
den Wettbewerbsbehörden weiterer OECD-Län-
der zusammen, darunter vor allem mit Australien,
Neuseeland und Korea. Diese Kontakte betrafen
sowohl konkrete Fälle als auch auf die Wettbe-
werbspolitik bezogene Fragen.

665. Auch setzte die Kommission im vergange-
nen Jahr ihre enge Zusammenarbeit mit der
EFTA-Überwachungsbehörde fort, in deren Zu-
ständigkeit die Umsetzung des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum fällt.

C – Multilaterale Zusammenarbeit

1 Internationales Wettbewerbsnetz (ICN)

666. Beim Internationalen Wettbewerbsnetz
(ICN) handelt es sich um eine Initiative, mit der

¥1∂ Abkommen zwischen den Europäischen Gemeinschaften und der
Regierung von Kanada über die Anwendung ihrer Wettbewerbsre-
geln (ABl. L 175 vom 10.7.1999).

¥2∂ Angenommen am 17.9.2002 [KOM(2002) 505 endg.].
¥3∂ KOM(2002) 230 endg., 8.5.2002, im Internet abrufbar unter http://

europa.eu.int/eur-lex/de/com/pdf/2002/com2002_0230de01.pdf. 

¥4∂ Abkommen zwischen den Europäischen Gemeinschaften und der
Regierung von Kanada über die Anwendung ihrer Wettbewerbsre-
geln, ABl. L 175 vom 10.7.1999.

¥5∂ Im Internet abrufbar unter http://www.usdoj.gov/atr/public/
international/docs/3740.htm.

http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/pdf/2002/com2002_0230de01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/pdf/2002/com2002_0230de01.pdf
http://www.usdoj.gov/atr/public/international/docs/3740.htm
http://www.usdoj.gov/atr/public/international/docs/3740.htm
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Kartellbehörden aus allen Teilen der Welt ein Fo-
rum geboten wird, in dem sie die Möglichkeiten
der Konvergenz in bestimmten Bereichen der in-
ternationalen Wettbewerbspolitik erörtern kön-
nen. Zu den 14 Wettbewerbsbehörden, die die In-
itiative zur Einrichtung des ICN im Oktober 2001
in New York ergriffen, gehörte auch die Kom-
mission. Nur ein Jahr später waren dem ICN be-
reits 77 Wettbewerbsbehörden aus 68 Ländern
aller fünf Kontinente beigetreten. Ein besonderes
Merkmal ist dabei die Integration einer Vielzahl
jüngerer Wettbewerbsbehörden aus Reform- und
Entwicklungsländern. Das als virtuelles Netz-
werk eingerichtete ICN befasst sich mit speziel-
len Projekten, die die praktische Zusammenar-
beit der Wettbewerbsbehörden fördern sollen.
Schließlich hat es sich die Aufgabe gestellt, Emp-
fehlungen für konkrete „vorbildliche Vorgehens-
weisen“ zu geben, die das Konzept der Gover-
nance in einer globalisierten Welt befördern
sollen.

667. Im ersten Jahr seines Bestehens standen zu-
nächst zwei Projekte im Mittelpunkt der Tätig-
keit des ICN. So befasste sich eine Arbeitsgruppe
mit verfahrens- und materiellrechtlichen Fragen
der Fusionskontrolle, die mehrere Rechtssysteme
betreffen. Beim zweiten Projekt ging es um das
Konzept der Förderung des Wettbewerbs (Com-
petition Advocacy), eines Konzepts, das sich auf
den besonderen Auftrag der Wettbewerbsbehör-
den zur Verhinderung und Beseitigung von Wett-
bewerbsverzerrungen bezieht, die auf die Inter-
vention des Staates zurückzuführen sind. Die
Ergebnisse dieser Projekte wurden anlässlich der
ersten Jahreskonferenz des ICN in Neapel vom
27.-29. September verantwortlichen Vertretern
der Wettbewerbsbehörden und Vertretern weite-
rer internationaler, auf dem gleichen Gebiet täti-
ger Gremien sowie Beratern aus dem Nichtregie-
rungsbereich vorgestellt. So billigten die ICN-
Mitglieder insbesondere ein Paket unverbindli-
cher „Leitlinien für die Anmeldung von Fusionen
und das Verfahren bei der Fusionskontrolle“ und
erörterten eine Reihe eher praktisch ausgerichte-
ter „Empfohlener Praktiken“ im Bereich der
internationalen Fusionskontrolle. Ferner befass-
ten sich die ICN-Mitglieder in Neapel mit einem
geeigneten analytischen Rahmen für die Über-
prüfung von Fusionen. Von der Arbeitsgruppe
„Competition Advocacy“ des ICN wurde eine
umfassende Studie zur wettbewerbsbefördernden
Tätigkeit der dem ICN angehörenden Wettbe-
werbsbehörden und der Instrumentarien, die sie
bei der Erfüllung dieses speziellen Auftrages ein-

setzen, vorgelegt. Die Erkenntnisse dieser bis-
lang einzigen Untersuchung, zu der auch die
Kommission in erheblichem Maße beigetragen
hat, beruhen zu einem großen Teil auf unter den
ICN-Mitgliedern durchgeführten Erhebungen.
Alle Dokumente sind im Internet abrufbar unter
der ICN-Website www.internationalcompetition-
network.org.

668. Die ICN-Mitglieder richteten in Neapel
eine weitere Arbeitsgruppe ein, die auf die spezi-
ellen Bedürfnisse der Reform- und Entwick-
lungsländer ausgerichtet ist, und baten die Euro-
päische Kommission und die südafrikanische
Wettbewerbsbehörde (South African Competi-
tion Tribunal), gemeinsam den Vorsitz in diesem
mit „Aufbau von Verwaltungsstrukturen und
Umsetzung der Wettbewerbspolitik“ überschrie-
benen Projekt zu übernehmen. Dabei wird die
Arbeitsgruppe zunächst drei Themenbereiche in
den Mittelpunkt rücken: i) Vorzüge der Umset-
zung des Wettbewerbsrechts in den Entwick-
lungsländern; ii) Bewertung der Aufgaben, die
die Entwicklungsländer bei der Umsetzung ihrer
Wettbewerbspolitik und der Schaffung glaub-
würdiger Behörden zur Umsetzung des Wettbe-
werbsrechts erfüllen müssen, einschließlich von
Strategien dieser Länder zur Lösung der neuen
Aufgaben, und iii) Modelle der Unterstützung
durch Partnerländer und multinationale Einrich-
tungen.

2 WTO-Arbeitsgruppe für Handel 
und Wettbewerb

669. Auf der Vierten WTO-Ministerkonferenz in
Doha (Katar) vom 9.-14. November 2001 erkann-
ten die Minister an, dass zur Erhöhung des Bei-
trags der Wettbewerbspolitik zum internationalen
Handel und zur Entwicklung ein multilateraler
Rahmen (für die Wettbewerbspolitik) erforder-
lich ist. Der Arbeitsgruppe wurde für ihre Arbeit
bis zur Fünften Ministerkonferenz ein neues und
zielgerichteteres Mandat aufgetragen. Die Minis-
ter kamen ferner überein, dass die WTO-Ver-
handlungen nach der Fünften Ministerkonferenz
stattfinden sollten. Das Treffen der Arbeitsgruppe
am 23. und 24. April war das erste nach der
WTO-Ministerkonferenz und dem in der Ent-
wicklungsagenda von Doha erteilten klaren Man-
dat zur „Klärung“ von Fragen im Zusammenhang
mit der Aushandlung eines multilateralen Ab-
kommens über Handel und Wettbewerb in der
WTO. Der wichtigste Tagesordnungspunkt des
Treffens war der kurz- und langfristige Bedarf

http://www.internationalcompetitionnetwork.org
http://www.internationalcompetitionnetwork.org
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der Entwicklungsländer an technischer Hilfe und
Unterstützung beim Aufbau von Verwaltungs-
strukturen, die diese in die Lage versetzen, die
Problematik künftiger Verhandlungen zu verste-
hen und glaubwürdige Wettbewerbssysteme im
eigenen Land zu errichten. In Vorbereitung dieser
Diskussion wurde vom Sekretariat ein unterstüt-
zendes Dokument zur technischen Hilfe und zum
Kapazitätsaufbau erarbeitet. Ferner erarbeitete
das Sekretariat im Laufe des Jahres 2002 drei
weitere unterstützende Papiere, die der freiwilli-
gen Zusammenarbeit, den Hardcore-Kartellen
und den Kerngrundsätzen des Handels und des
Wettbewerbs gewidmet waren. Von der Kommis-
sion wurde ein Beitrag (1) zu den Modalitäten der
technischen Hilfe und internationalen freiwilli-
gen Zusammenarbeit vorgelegt. Während der Er-
örterungen wies die Kommission auf die Bedeu-
tung technischer Hilfe hin, mit der zum einen ein
Beitrag zur Errichtung der für die Analyse der
Volkswirtschaft und des Marktes erforderlichen
institutionellen Strukturen eines Landes und zur
Umsetzung der Wettbewerbsregeln geleistet wird
und die zum anderen die Öffentlichkeit für die
Ziele der Wettbewerbspolitik sensibilisiert und
der Verbreitung einer Wettbewerbskultur förder-
lich ist.

670. Die zweite Zusammenkunft der Arbeits-
gruppe für Handel und Wettbewerb am 1. und
2. Juli bot Gelegenheit zur Führung lebendiger
und substanzieller Gespräche zu den beiden Ta-
gesordnungspunkten, den Hardcore-Kartellen
und der freiwilligen Zusammenarbeit der Wett-
bewerbsbehörden. Der Beitrag der Kommission
befasste sich mit der Thematik der „Hardcore“-
Kartelle (WT/WGTCP/W/193). Diskutiert wur-
den die verschiedenen Möglichkeiten für das
Verbot dieser Kartelle (Verbot lediglich der inter-
nationalen Kartelle; aller Kartelle mit Auswir-
kungen auf den internationalen Handel; aller
Kartelle ohne jegliche Ausnahmen) wie auch des
Zusammenspiels zwischen einem „Per se“-Ver-
bot und den auf der „Rule of Reason“-Analyse
basierenden Ansätzen. Ein weiteres Diskussions-
thema betraf den Mindestumfang eines multilate-
ralen Verbots (z. B. ausdrückliches Verbot, Pflicht
zum Verhängen wirksamer Sanktionen usw.).
Ferner haben sich die Teilnehmer des Treffens so-
wohl mit den allgemeinen Aspekten der Zusam-
menarbeit (multilaterale Gespräche, WTO-Aus-
schuss, Peer Review, Methodik usw.) als auch der

Zusammenarbeit in konkreten Fällen (einschließ-
lich einer Diskussion zu den Grundsätzen entge-
genkommenden Verhaltens) befasst.

671. Im Mittelpunkt des dritten Treffens der Ar-
beitsgruppe für Handel und Wettbewerb am
26. und 27. September standen die Kernprinzi-
pien des Handels und Wettbewerbs. Der Stand-
punkt der Europäischen Kommission wurde
mündlich vorgetragen. Als Reaktion auf die Stel-
lungnahmen sowie die Fragen, die auf der Sit-
zung im September gestellt wurden, legte die
Kommission im Vorfeld der Zusammenkunft im
November ein Papier zu den „Kerngrundsätzen“
vor. Weitere Papiere und Beiträge für die Septem-
ber-Tagung kamen von Neuseeland (Vorschlag
zur Einführung eines neuen Grundsatzes der
Ganzheitlichkeit, nach dem Ausnahme-/Freistel-
lungsregelungen so umzusetzen sind, dass wirt-
schaftliche Verzerrungen auf ein Mindestmaß
reduziert werden), Australien, Korea, Thailand
(Vorschlag für einen gesonderten Grundsatz der
besonderen und unterschiedlichen Behandlung),
der Schweiz, den USA (einschließlich detaillier-
ter Fragen zum Inhalt der „prozeduralen Fair-
ness“), Japan, Indien (deutete eine Einigungsbe-
reitschaft an, sofern dem Land vor der Umsetzung
eine ausreichend lange Übergangszeit eingeräumt
werde) und der Tschechischen Republik.

672. Am 20. November fand das letzte Treffen
der Arbeitsgruppe für Handel und Wettbewerb
des abgelaufenen Jahres statt. Das EK-Papier
„Kerngrundsätze“ (der einzige inhaltliche Fragen
betreffende Beitrag auf diesem Treffen) wurde
trotz der Abwesenheit der meisten Regierungs-
vertreter wohlwollend aufgenommen und be-
wirkte eine Reihe positiver Reaktionen. Was den
Verfahrensablauf betrifft, so wurden zwei sach-
bezogene Treffen der Gruppe für 2003 vor der
Fünften Ministerkonferenz in Cancun im Sep-
tember 2003 vereinbart, wo die Minister sich auf
die Modalitäten für die Verhandlungen einigen
werden.

3 Wettbewerbsausschuss der OECD

673. 2002 kam der Ausschuss zu drei Tagungen
zusammen: am 12. Februar, am 5. und 6. Juni und
am 23. und 24. Oktober. Auf der ersten Tagung
ging es um die Peer Review der Türkei und den
Bericht der Türkei zu ihren verstärkten Umset-
zungsanstrengungen. Das Sekretariat des Wett-
bewerbsausschusses stellte seine Mitteilung zum¥1∂ WT/WGTCP/184.
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Wettbewerb auf den Gütermärkten vor, zu dem
die Kommission eine positive Stellungnahme ab-
gab und ergänzend hinzufügte, dass die Leis-
tungsindikatoren weiterentwickelt und aktuali-
siert werden müssten.

674. Auf der zweiten Tagung des Wettbewerbs-
ausschusses wurden die Pläne für künftige
Treffen des Globalen Wettbewerbsforums ge-
prüft, und es wurde vereinbart, das nächste Tref-
fen des Forums im Februar 2003 (1) unmittelbar
im Anschluss an das Treffen des OECD-Wettbe-
werbsausschusses durchzuführen. Überdies erör-
terte der Wettbewerbsausschuss Treuerabatte und
Preisnachlässe. In einigen Rechtssystemen wer-
den solche Rabatte, sofern sie von Firmen ange-
boten werden, die über eine marktbeherrschende
Stellung verfügen, unverzüglich untersagt, wäh-
rend andere zunächst die Vorlage von Beweisen
dafür verlangen, dass diese Praxis, von der die in
den Genuss der Rabatte kommenden Kunden zu-
mindest anfangs profitieren sollten, den Käufern
letztendlich zum Nachteil gerät. Konsens bestand
jedoch dahin gehend, dass mit Marktmacht die
Wahrscheinlichkeit von wettbewerbswidrigen
Auswirkungen von Treuerabatten zunimmt.
Schließlich veranstaltete der Wettbewerbsaus-
schuss ein Rundtischgespräch zur Überprüfung
von Fusionen auf aufstrebenden (hochinnovati-
ven) Märkten. Während die Delegierten dahin
gehend übereinstimmten, dass die Überprüfung
der Zusammenschlüsse auf den Hochinnovati-
onsmärkten keine spezielle Vorgehensweise er-
fordert, erkannten sie auch, dass die Definition
der Märkte, die Bewertung der Markteintritts-
schranken und das Treffen von Voraussagen zur
Marktentwicklung sich für die Wettbewerbsbe-
hörden deutlich schwieriger gestalten. Ange-
sichts dieser Schwierigkeiten wird strukturellen
Merkmalen, d. h. den Konzentrationsindizes,
weniger Beachtung geschenkt werden. Ferner
führen sie dazu, dass der Verbesserung des Ver-
ständnisses der Hochinnovationsmärkte große
Bedeutung zukommt, wozu auch die umfassende
Nutzung der Informationen gehört, die durch die
Förderung des Wettbewerbs auf Märkten gewon-
nen werden, auf denen Netzinfrastruktur-Ein-
richtungen vorhanden sind. Die Wettbewerbsbe-
hörden sind sich durchaus im Klaren darüber,

dass bei Zusammenschlüssen auf diesen Märkten
die bedeutenden, den Wettbewerb fördernden
bzw. behindernden Effekte in Form von Auswir-
kungen auf die dynamische Effizienz zum Aus-
druck kommen und weniger in Form von Auswir-
kungen auf die statische Effizienz. Der Fokus ist
im Allgemeinen auf die Güter- und Technologie-
märkte begrenzt, wobei der potenzielle Wettbe-
werb besondere Aufmerksamkeit genießt. Der
deutlichste Unterschied zwischen der Prüfung
von Zusammenschlüssen auf den aufstrebenden
Märkten und den sonstigen Märkten liegt in den
Abhilfemaßnahmen, die zur Anwendung kom-
men. Auf den aufstrebenden Märkten wird in viel
größerem Maße unternehmensangepassten, das
Verhalten betreffenden bzw. das Verhalten und
die Struktur betreffenden Abhilfemaßnahmen der
Vorzug gegeben.

675. Auf dem letzten Treffen des Wettbewerbs-
ausschusses wurde ein Rundtischgespräch zu
Fragen der Kommunikation und Politik gegen-
über den Medien geführt, in dessen Mittelpunkt
Methoden zur Verbesserung der Kommunika-
tion auf dem Gebiet der Wettbewerbspolitik
standen. Ein weiteres Rundtischgespräch be-
fasste sich mit den materiellrechtlichen Prüfun-
gen zur Bewertung von Zusammenschlüssen.
Dabei wurden das Für und Wider des auf einer
„wesentlichen Wettbewerbsminderung“ basie-
renden Tests und des Marktbeherrschungstests
abgewogen. Schließlich wurden weitere Rund-
tischgespräche vereinbart, und zwar zu Abhil-
femaßnahmen bei Fusionen (Frühjahr 2003),
Verdrängungswettbewerb (Herbst 2003), Ver-
braucherschutz (Herbst 2003) und Wettbewerb
und Innovation (Frühjahr 2004).

4 Zwischenstaatliche 
Sachverständigengruppe 
der Unctad

676. Für die Vierte Tagung der Zwischenstaatli-
chen Sachverständigengruppe der Unctad vom
3.-5. Juli in Genf kann eine zufriedenstellende
Beteiligung von Wettbewerbsexperten aus Ent-
wicklungsländern und regionalen Organisationen
konstatiert werden. Nach dem Grundsatzreferat
des Vorsitzenden der koreanischen Wettbewerbs-
behörde, Nam Kee Lee, ergriffen Delegierte das
Wort und erläuterten die jüngsten Entwicklungen
der Wettbewerbspolitik und ihrer Umsetzung in
ihren Ländern, und zwar Russland, Frankreich,
Ukraine, Iran, Indien, Kuba, Südafrika, Sim-
babwe, Sambia, Katar, Sri Lanka, Venezuela, Ru-

¥1∂ Folgende Themen werden auf der Tagesordnung stehen: 1. tief-
greifende Prüfung der Wettbewerbsbehörden Südafrikas; 2.  Dis-
kussion über die optimale Gestaltung von Wettbewerbsbehörden
und die Ziele des Wettbewerbsrechts und der Wettbewerbspolitik;
3. Diskussion über die Rolle der Wettbewerbspolitik in einer klei-
nen Volkswirtschaft.
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mänien, China (1), Côte d’Ivoire, Malaysia, Ma-
rokko, Argentinien, Dominikanische Republik,
Burkina Faso, Libanon, Bangladesch, Costa
Rica, Korea, Benin und die afrikanischen regio-
nalen Organisationen WAEMU und Comesa. Da-
bei unterstrichen sie die besonderen Bedürfnisse
und Forderungen der Entwicklungsländer und er-
suchten angesichts der bevorstehenden Verhand-
lungsrunde in der WTO um intensivere techni-
sche Unterstützung und Hilfe beim Aufbau der
erforderlichen Strukturen. Die EK-Delegation

griff vom Podium aus in die Diskussion zum
Thema der Schnittstelle zwischen der Sektorre-
gulierung und den „generalistischen“ Wettbe-
werbsbehörden ein und erläuterte die dem
Beschluss zur Öffnung der öffentlichen Versor-
gungsbetriebe für den Wettbewerb zugrunde lie-
genden Grundsätze, die Aufgabenteilung zwi-
schen den Regulierungsbehörden und den
Kartellrechts-Behörden sowie die Erfahrungen
der EU in verschiedenen Bereichen (z. B. offener
Netzzugang in der Telekommunikationsbranche,
Entbündelung des Teilnehmeranschlusses und
asymmetrische Regulierung auf Ex-ante-Basis
usw.). Ferner beteiligte sich die Gemeinschaft an
der Diskussion zur technischen Unterstützung
und den Aktivitäten zum Aufbau von Verwal-
tungsstrukturen.

¥1∂ 1993 verabschiedetes Wettbewerbsgesetz, das sowohl das Kartell-
recht als auch den unlauteren Wettbewerb umfasst. Im Jahr 2001
bearbeiteten die chinesischen Behörden 285 Fälle wettbewerbsbe-
schränkenden Verhaltens und 203 Versuche geheimer Marktabspra-
chen (die Zahl der Fälle im Jahr 2001 überstieg die Gesamtzahl der
registrierten Fälle im Fünfjahreszeitraum 1995-2000).
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VI – VORAUSSCHAU 2003
1 Kartellrecht und Liberalisierung

Neue Instrumente zur Modernisierung 
der Durchführungsverordnung 
zu den Artikeln 81 und 82 EG-Vertrag

677. In Vorbereitung einer wirksamen Anwen-
dung der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 (1) ab dem
1. Mai 2004 wird die Kommission im Laufe des
Jahres 2003 eine Durchführungsverordnung und
eine Reihe von Mitteilungen zur Unterstützung
der nationalen Wettbewerbsbehörden, der natio-
nalen Gerichte, der Verbraucher und der Industrie
bei der Handhabung des neuen Regimes zur Um-
setzung des Kartellrechts annehmen. Vorgesehen
sind Mitteilungen zur Zusammenarbeit mit den
nationalen Wettbewerbsbehörden und den Jus-
tizbehörden, zur Anwendung von Artikel 81
Absatz 3 EG-Vertrag und zum Kriterium der
„Auswirkungen auf den zwischenstaatlichen
Handel“, zur Abgabe von richtungweisenden
Stellungnahmen und zur Bearbeitung von Be-
schwerden.

Umsetzungstätigkeit

678. Die Bearbeitung von Einzelfällen wird
auch weiterhin den Hauptteil der Tätigkeit der
GD Wettbewerb bei der Umsetzung der Kartell-
vorschriften ausmachen. Es werden weitere An-
strengungen zur Verkürzung der durchschnittli-
chen Bearbeitungszeit und Fokussierung der
Ressourcen auf Fälle unternommen, die für die
EU von besonderem rechtlichem, wirtschaftli-
chem oder politischem Interesse sind, einschließ-
lich von Maßnahmen, die eine vollständige
Marktintegration verhindern und den Interessen
der Verbraucher abträglich sind.

679. Fälle missbräuchlichen Verhaltens von
marktbeherrschenden Unternehmen, insbeson-
dere in von schneller wirtschaftlicher oder tech-
nologischer Entwicklung geprägten Sektoren
(z. B. Telekommunikation, Medien) werden
grundsätzlich vorrangig bearbeitet.

680. Die fallbezogene Arbeit wird bei der Um-
setzung des Kartellrechts durch die Kommission
weiterhin oberste Priorität genießen. Der Kampf
gegen die Hardcore-Kartelle kann nur gewonnen
werden, wenn wirksame Abschreckungsmaßnah-

men in Anwendung gebracht werden. Dieses ge-
setzeswidrige Verhalten wird erst dann ein Ende
finden, wenn eine ausreichend große Zahl gehei-
mer Kartellabsprachen aufgedeckt wird, die be-
treffenden Kartelle aufgelöst und in solchen
Fällen generell Geldbußen beinhaltende Ent-
scheidungen getroffen werden. Ausgehend von
der im Jahr 2002 geleisteten Arbeit ist für 2003
eine Reihe von Entscheidungen über die Verhän-
gung von Strafmaßnahmen wegen Kartellabspra-
chen zu erwarten, die in ihrer Wirksamkeit denen
des Vorjahres nicht nachstehen werden.

681. Was die fallbezogene Tätigkeit anbetrifft,
so wird die Kommission den entscheidenden
Sektoren der europäischen Wirtschaft, in denen
ihre Aktivitäten zur Umsetzung des Kartellrechts
direkt zur Verbesserung des Verbraucherschutzes
beitragen, weiterhin Vorrang einräumen.

682. Bezüglich der verfahrensrechtlichen As-
pekte der Umsetzung des Kartellrechts ist die
Akteneinsicht eine der grundlegenden Garantien,
durch die das Recht auf Verteidigung geschützt
werden soll. Um den bisher im Zusammenhang
mit der Mitteilung der Kommission über interne
Verfahrensvorschriften für die Behandlung von
Anträgen auf Akteneinsicht (2) gesammelten Er-
fahrungen Rechnung zu tragen und diese Mittei-
lung an die jüngste Rechtsprechung anzupassen,
wird von der Kommission im Laufe des Jahres
2003 wahrscheinlich eine überarbeitete Mittei-
lung angenommen werden.

683. Angesichts der neuen Befugnisse, die der
Kommission im Zuge der Modernisierung des
Kartellrechts übertragen werden, sind weitere
Bemühungen zur Verbesserung der Vorgehens-
weise bei Vor-Ort-Inspektionen erforderlich,
einschließlich vor allem der Methoden und Fer-
tigkeiten bei der Suche nach elektronisch gespei-
cherten Informationen. Die neuen kartellrechtli-
chen Bestimmungen werden die Position der
Kommission bei der Beweisaufnahme stärken,
indem sie ihr insbesondere das Recht und die
Möglichkeit zur Durchsuchung von Privaträu-
men, in denen möglicherweise geschäftliche Un-
terlagen aufbewahrt werden, einräumen.

684. Schließlich ist auch der V. Internationale
Workshop für Kartellrecht Bestandteil des Ar-
beitsprogramms der Kommission für 2003 und
wird den der internationalen Zusammenarbeit

¥1∂ Verordnung des Rates zur Durchführung der in den Artikeln 81
und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABl. L 1
vom 4.1.2003, S. 1. ¥2∂ ABl. C 23 vom 23.1.997, S. 3.
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eingeräumten Vorrang unterstreichen. Dabei han-
delt es sich um eine jährlich abgehaltene Konfe-
renz mit etwa 200 Vertretern der für die Umset-
zung des Kartellrechts zuständigen Behörden aus
der ganzen Welt, die einen Austausch zu „be-
währten Verfahrensweisen“ ihrer jeweiligen Be-
hörden durchführen, zum Beispiel auf dem
Gebiet der Untersuchungsmethoden, der Durch-
führung elektronischer Suchaktionen, der inter-
nationalen Zusammenarbeit und sonstiger Fra-
gen des Kartellrechts. Das Veranstaltungsland
der Konferenzen wechselt turnusmäßig.

685. Entsprechend dem Lissabonner Prozess
wird im Interesse der Liberalisierung Umset-
zungsmaßnahmen, die der Öffnung des Elektrizi-
täts- und Gasmarktes dienen, sowie im Verkehrs-
sektor auftretenden Fällen Vorrang eingeräumt.
Besondere Aufmerksamkeit genießt ferner der
Wettbewerb in sensiblen Sektoren/Bereichen, in
denen die Kommission Maßnahmen zur Vollen-
dung des Binnenmarktes umsetzt, wie im Sektor
Finanzdienstleistungen und freie Berufe.

2 Fusionen

686. Die wichtigste Aufgabe auf dem Gebiet der
Fusionskontrolle ist die Initiative für einen über-
arbeiteten Rahmen zur Bewertung von Zusam-
menschlüssen von gemeinschaftsweiter Bedeu-
tung durch die Kommission (Überarbeitung der
grundlegenden Verordnung des Rates und der
entsprechenden abgeleiteten Rechtsvorschrif-
ten). Weitere Eckpunkte für das Jahr 2003 wer-
den die Annahme einer Mitteilung zur Bewertung
horizontaler Fusionen und die Vertiefung der in-
ternationalen Zusammenarbeit der Wettbewerbs-
behörden sein, um auf diesem Wege bei der ver-
fahrens- und materiellrechtlichen Analyse eine
möglichst hohe Übereinstimmung zu erzielen.

3 Staatliche Beihilfen

687. Der Bereich der staatlichen Beihilfen soll
im Jahr 2003 modernisiert und vereinfacht wer-
den, um allen Beteiligten einen Rechtssicherheit

garantierenden und klaren Handlungsrahmen zu
bieten. Dabei sollten die Ziele und Hintergründe
dieser Politik in einer Mitteilung der Kommis-
sion ausführlich dargelegt werden. Die beste-
henden Instrumente zur Kontrolle staatlicher
Beihilfen werden einer eingehenden Prüfung un-
terzogen, um eventuell vorhandene Widersprüch-
lichkeiten zu beseitigen und eine wesentliche
Vereinfachung zu bewirken. Die Verfahren sol-
len, wenn nur irgend möglich, vereinfacht und ra-
tioneller gestaltet werden.

688. Zu den vorrangigen Aufgaben für 2003 ge-
hören die Erarbeitung einer Gruppenfreistel-
lungsverordnung für Beihilfen für Forschungs-
und Entwicklungsprojekte kleiner und mittlerer
Unternehmen sowie die Erstellung eines Ver-
zeichnisses der Sektoren, die ernsthafte Struktur-
probleme aufweisen und in denen die regionalen
Investitionsbeihilfen beschränkt sind. Da die be-
stehenden Regelungen für die Schiffsbaubranche
im Jahr 2003 auslaufen, sind neue Vorschriften zu
erarbeiten. Oberste Priorität genießt ferner die
Erarbeitung von Leitlinien für die Gewährung
von Ausgleichsleistungen für die Kosten der Er-
bringung von Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse. Die Zusammenarbeit
mit den Beitrittsländern wird 2003 fortgesetzt.
Ziel ist es, ein Verzeichnis der bestehenden Bei-
hilferegelungen anzulegen, die in die Beitritts-
verträge aufzunehmen sind.

4 Internationaler Bereich

689. Was die Erweiterung anbetrifft, so wird die
Kommission die Erfüllung der Beitrittsbedingun-
gen und -forderungen durch die zehn Beitrittslän-
der eingehend überwachen.

690. Zwecks Förderung der internationalen An-
näherung wird die Kommission ihre bedeutende
Tätigkeit im Rahmen des Internationalen Wettbe-
werbsnetzes und in Vorbereitung der Fünften Mi-
nisterkonferenz der WTO, die im September 2003
in Cancun stattfindet, fortsetzen.
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1 Artikel 81, 82 und 86

Fall Veröffentlichung Randnummer

Air France/Alitalia 113

Bewehrungsrundstahl IP/02/1908, 17.12.2002 56 ff.

Carlsberg und Heineken IP/02/1603, 4.11.2002 43 ff.

Deutsche Bahn AG (DB)/Georg Verkehrsorganisation 
(GVG) und Statens Järnvägar (SJ) 133

Deutsche Lufthansa+Austrian Airlines ABl. L 242 vom 10.9.2002, S. 25 114

Ferrovie dello Stato (FS)/Georg Verkehrsorganisation 
(GVG), 133

Fluggesellschaften-Allianz „Skyteam“ ABl. C 76 vom 27.3.2002, S. 12 112

Geschmacksverstärker IP/02/1907, 17.12.2002 53, 54

Gipsplatten IP/02/1744, 27.11.2002 50

IMS Health ABl. L 59 vom 28.2.2002 68, 69

Industriegase und medizinische Gase IP/02/1139, 24.7.2002 42

International Federation of the Phonographic Industry 
(IFPI) IP/02/1436, 8.10.2002 147 ff.

KLM/Northwest Airlines ABl. C 264 vom 30.10.2002, S. 11 110

Kunstauktionshäuser IP/02/1585, 30.10.2002 46, 47

Lufthansa/SAS/United Airlines ABl. C 264 vom 30.10.2002, S. 5 110

Methionin IP/02/976, 2.7.2002 40, 41

Methylglukamin IP/02/1746, 27.11.2002 48, 49

Mietleitungen IP/02/1852, 11.12.2002 101 ff.

Nintendo IP/02/1584, 30.10.2002 61 ff.

Österreichische Banken IP/02/844, 11.6.2002 39, 190 ff.

Spezialgraphit IP/02/1906, 17.12.2002 55

Transatlantik-Konferenz-Vereinbarung (TACA) ABl. L 26 vom 31.1.2003 128 ff.

UEFA Champions League 138 ff.

United Air Lines/SAS ABl. C 264 vom 30.10.2002, S. 5 110

United Airlines/Lufthansa ABl. C 264 vom 30.10.2002, S. 5 110

Visa International (Mehrseitige Abwicklungsgebühr) ABl. L 318 vom 22.11.2002, S. 17 187 ff.

2 Fusionskontrolle

Fall Veröffentlichung Randnummer

Airtours/First Choice ABl. L 93 vom 13.4.2000
ABl. C 191 vom 10.8.2002

224 ff.

Aker Maritime/Kvaerner (II) 272

Barilla/BPL/Kamps IP/02/914, 26.6.2002 262

Bayer/Aventis Crop Science IP/02/570, 17.4.2002 214

BP/VEBA OEL IP/02/974, 2.7.2002 263

Cargill/Cerestar IP/02/97, 21.1.2002 271

Carnival Corporation/P&O Cruises IP/02/552, 11.4.2002
IP/02/1142, 24.7.2002

220 ff.

Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet Nova IP/02/319, 26.2.2002 274

Connex/DNVBVG/JV IP/02/267, 25.4.2002 275

Danish Crown/Steff-Houlberg IP/02/260, 15.2.2002 273

Electrabel Customer Solutions/Intercommunale 
d’Electricité du Hainaut IP/02/1962, 23.12.2002 280

ENBW/ENI/GVS IP/02/1312, 17.12.2002 222

GEES/Unison IP/02/578, 18.4.2002 282
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Haniel/Cementbouw/JV (CVK) IP/02/313, 25.2.2002
IP/02/933, 26.6.2002

215 ff.

Haniel/Fels IP/01/1438, 18.10.2001
IP/02/288, 21.2.2002

215 ff.

Haniel/Ytong IP/01/1709, 30.11.2001
IP/02/530, 9.4.2002

215 ff.

Hollandsche Beton Groep/Koninklijke BAM NBM IP/02/1267, 4.9.2002 278

Imperial Tobacco/Reemtsma Cigarettenfabriken IP/02/692, 8.5.2002 260 ff.

Leroy Merlin/Brico IP/02/1881, 13.12.2002 279

Masterfoods/Royal Canin IP/02/263, 15.2.2002 258

Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener 
Entsorgungsgesellschaft IP/02/785, 31.5.2002 276

Promatech/Sulzer Textil IP/02/569, 17.4.2002 281

RAG/Degussa IP/02/1698, 19.11.2002 265

Schneider/Legrand IP/01/481. 30.3.2001
IP/01/1393, 10.10.2001
IP/02/173, 31.1.2002

235 ff.

SEB/Moulinex IP/02/22, 9.1.2002 257
269 ff.

Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital IP/02/1216, 16.8.2002 277

Solvay/Montedison/Ausimont IP/02/532, 9.4.2002 259

Telia/Sonera IP/02/1032, 10.7.2002 264

Tetra Laval/Sidel IP/01/965, 5.7.2001
IP/01/1393, 10.10.2001
IP/02/173, 31.1.2002
IP/02/1952, 20.12.2002
ABl. C 19 vom 25.1.2003

246 ff.

3 Staatliche Beihilfen

Sache Veröffentlichung Randnummer

Abgabe für den Übergang zum Wettbewerb ABl. C 113 vom 14.5.2002 359

Amerikanische „Foreign Sales Corporations“ Noch nicht veröffentlicht 383

Bankgesellschaft Berlin ABl. C 141 vom 14.6.2002 412

Beihilfen zum Ausgleich höherer Kraftstoffkosten Noch nicht veröffentlicht 530

Belgische Koordinierungszentren ABl. C 384 vom 10.12.1998 375

BMW Leipzig Noch nicht veröffentlicht 473

BSIK ABl. C 18 vom 22.1.2002 424

Deutsche Koordinierungszentren Noch nicht veröffentlicht 384

Erstes Solarkraftwerk in Deutschland Noch nicht veröffentlicht 419

Freistellung der britischen Klimaänderungsabgabe ABl. L 229 vom 27.8.2002 378

GEA ABl. L 329 vom 5.12.2002 399

German Regional Banks IP 02/354 360 ff.

Hamburger AG ABl. L 296 vom 30.10.2002 438

Hilfsprogramme zugunsten von hochwassergeschädigten 
Landwirten in Deutschland Noch nicht veröffentlicht 522

Infineon, Deutschland ABl. L 307 vom 8.11.2002 437

KLICT ABl. C 88 vom 12.4.2002 422

Klimaänderungsabgabe ABl. L 229 vom 27.8.2002 416

Konzerneigene Versicherungsgesellschaften ABl. L 329 vom 5.12.2002 397

KSG Noch nicht veröffentlicht 464

Medienpark ZDF ABl. C 137 vom 8.6.2002 374

Mutterer Alm Austria ABl. C 150 vom 22.6.2002 456 ff.



ANHANG – IM BERICHT BEHANDELTE FÄLLE
Nordirland: „Aggregates Levy“ (Zuschlagstoffabgabe) ABl. C 133 vom 5.6.2002 417

Northern Ireland Electricity ABl. C 113 vom 14.5.2002 388

Raffinerie Leuna in Sachsen-Anhalt Noch nicht veröffentlicht 370

Rettungsbeihilfe für British Energy plc IP 02/1747 409 ff.

Rettungsbeihilfe für Bull Noch nicht veröffentlicht 406

Schott Lithotec Noch nicht veröffentlicht 440

Seilbahnanlagen in Italien ABl. C 172 vom 18.7.2002 453

Steuerliche Maßnahmen Italiens zugunsten von Banken 366 ff.

Steuerrechtliche Regelungen der Azoren Noch nicht veröffentlicht 429 ff.

Steuerrechtliche Regelungen in Italien ABl. L 296 vom 30.10.2002 403

STMicroelectronics Sizilien ABl. C 146 vom 19.6.2002 436

Stromgewinnung aus erneuerbaren Energiequellen, 
Deutschland ABl. C 164 vom 10.7.2002 357

Terra Mitica Noch nicht veröffentlicht 381

Unwetter in Griechenland ABl. C 257 vom 24.10.2002 523

Verbrauchsteuersatz auf traditionellen Rum aus 
französischen Überseedepartements ABl. C 252 vom 19.10.2002 428

Zellstoff Stendal ABl. C 232 vom 28.9.2002 439
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