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Seit 1971 veröffentlicht die Europäische Kommission jährlich einen Bericht über die 
wettbewerbspolitischen Entwicklungen in der Europäischen Union.

Der Bericht enthält ausführliche Informationen zu den wichtigsten politischen und 
rechtlichen Initiativen sowie zu den Entscheidungen der Europäischen Kommission 
nach dem EU-Wettbewerbsrecht (Artikel 81, 82, 86-89, Fusionskontrollverordnung).

Im Wettbewerbsbericht 2006 wird beschrieben,

• wie die Instrumente der Wettbewerbspolitik (Vorschriften des Kartell-, Fusions- 
und Beihilferechts) insgesamt weiterentwickelt und angewandt wurden;

• wie diese und andere Instrumente in bestimmten, besonders wichtigen 
Wirtschaftszweigen, wie z. B. in der Energiewirtschaft, im Finanzdienstleistungssektor 
und in den Bereichen Telekommunikation und IT, kombiniert eingesetzt wurden;

• wie die mitgliedstaatlichen Wettbewerbsbehörden und Gerichte in der Europäischen 
Union mit internationalen Einrichtungen und nicht zur EU gehörenden Ländern 
zusammengearbeitet haben;

• wie sich die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den übrigen Organen 
der EU im Bereich der Wettbewerbspolitik entwickelt hat.

Dieser Band enthält den von der Kommission am 25. Juni 2007 angenommenen 
Wettbewerbsbericht sowie ein ausführlicheres Arbeitsdokument der Kommissions-
dienststellen. Er ist in englischer, französischer und deutscher Sprache über den 
EU Bookshop und ausgewählte Verkaufsstellen erhältlich.

Der Bericht der Kommission ist auch ohne das Arbeitspapier in 20 Sprachen erhältlich 
und kann kostenlos über den EU Bookshop, die EUROPE-DIRECT-Zentren und die 
Vertretungen und Delegationen der Kommission bezogen werden.

Beide Veröffentlichungen können von der Website für Wettbewerbspolitik und beim 
EU Bookshop heruntergeladen werden.

Links zum EU Bookshop und zur nächsten Verkaufsstelle, über die Sie kostenlose wie 
auch kostenpflichtige Veröffentlichungen beziehen können, finden Sie im Internet 
unter: http://publications.europa.eu/howto/index_de.htm.

Die Website der Europäischen Kommission zur Wettbewerbspolitik bietet 
weitere Informationen, Veröffentlichungen und Unterlagen zu einzelnen Fällen: 
http://ec.europa.eu/competition/index_de.html.
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VORWORT VON NEELIE KROES 
für die Wettbewerbspolitik zuständiges Mitglied der Kommission

Die Erfahrungen der letzten 50 Jahre europäischer Integration haben gezeigt, dass ein 
fairer und unverfälschter Wettbewerb in einem gemeinsamen Markt allen Vorteile 
bringt, da er dem Wohlstand, dem Angebot für die Verbraucher und der nachhaltigen 
Beschäftigung förderlich ist.

„Freier Wettbewerb“ ist kein Ziel an sich, sondern ein Mittel zum Zweck. Wir streben 
nach einem besseren Funktionieren der Märkte, weil wettbewerbsorientierte Märkte 
den Bürgern bessere Waren und bessere Dienstleistungen zu besseren Preisen bieten. 
Und Unternehmen bieten sie die Voraussetzungen für Innovation und Erfolg und 
mehren damit den Wohlstand in Europa insgesamt. Mehr Wohlstand bedeutet auch 
mehr Geld für die Regierungen zur Stützung des Miteinanders unserer Gesellschaften 
und zur Gewährleistung sozialer Gerechtigkeit und hochwertiger Ausgangsbedin-
gungen für künftige Generationen.

Wenn Unternehmen die Preise für z. B. Bier oder Aufzüge festlegen, zahlen die Ver-
braucher höhere Preise, und dies geht auf Kosten der Wirtschaft insgesamt. Wenn 
Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung missbrauchen, schlagen sie nicht 
nur ihre Konkurrenten aus dem Feld, sondern lähmen auch die Innovation, weil die 
anderen Unternehmen wissen, dass ihre Produkte aufgrund ihrer Qualität, so hoch 
sie auch sein mag, nicht konkurrieren können. Deshalb verbieten unsere europä-
ischen Antitrust-Vorschriften solche Verhaltensweisen in der gesamten EU − zum 
Vorteil der Verbraucher.

Die europäischen Unternehmen müssen durch Größenvorteile und Diversifizierung 
Nutzen aus einem offenen Binnenmarkt ziehen können. Dank unserer Fusionskon-
trollvorschriften können führende Unternehmen in der EU, sofern den Verbrauchern 
keine Nachteile durch einen eingeschränkten Wettbewerb entstehen, auf ihren Erfol-
gen aufbauen und weltweit tätig werden.

Unsere sorgfältig abgewogenen Beihilfevorschriften verhindern unangemessene 
staatliche Eingriffe, die den Qualitätswettbewerb verzerren würden. Sie helfen den 
Mitgliedstaaten aber auch in zunehmendem Maße, dort gezielt zu fördern, wo − im 
Allgemeinen öffentlichen Interesse − Lücken geschlossen werden können und so mit 
Steuergeldern ein echter Mehrwert erzielt wird.

Die Beweggründe und Ziele der europäischen Wettbewerbsregeln, und deren wirksa-
me Durchsetzung, sind heute ebenso relevant wie früher. Aber natürlich ändert und 
entwickelt sich das Umfeld, in dem die Wettbewerbspolitik angesiedelt ist, im zeitli-
chen Wandel. Die europäischen Unternehmen, Arbeitnehmer und Verbraucher wer-
den zunehmend Teil einer globalen Wirtschaft und müssen sich anpassen, um die 
Vorteile der Globalisierung nutzen zu können.
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Die europäische Wettbewerbspolitik muss mit ihren Regeln und deren Durchsetzung 
zu diesem Prozess beitragen,

• indem in unserem Binnenmarkt gleiche Ausgangsbedingungen aufrechterhalten 
werden, da ein freier und fairer Wettbewerb in der EU es den europäischen Unter-
nehmen ermöglicht, aus den Erfahrungen zu lernen, wie sie dem globalen Wettbe-
werbsdruck standhalten können;

• indem sie sich an die aktuellen Gegebenheiten anpasst. 2006 konzentrierte sich die 
laufende Reform der Beihilfevorschriften auf die Bereiche, in denen mit geringen 
Beihilfen der größte Mehrwert im Hinblick auf die Förderung von Wettbewerbs- 
und Wandlungsfähigkeit erzielt werden kann: Ausbildung, regionaler Zusammen-
halt, Forschung, Entwicklung und Innovation. Gleichzeitig zielt unsere Reform auf 
größere Transparenz und Vorhersehbarkeit und weniger Bürokratie ab und trägt 
dadurch zu besseren Rahmenbedingungen für Unternehmen in Europa bei;

• indem die Kräfte stärker vereint werden. Das Zusammenspiel von z. B. Binnenmarkt, 
Verbraucherschutz und Handelspolitik mit der Wettbewerbspolitik war noch nie so 
wichtig wie heute. Sektoruntersuchungen und Marktüberwachung sind zwei Instru-
mente, die wir 2006 eingesetzt haben, um noch vorhandene Hemmnisse für den freien 
Wettbewerb wie Unternehmenspraktiken, Rechtsvorschriften oder andere staatliche 
Maßnahmen dingfest zu machen. Sie haben sich in verschiedener Hinsicht als nütz-
lich erwiesen, da sie den Weg für die Behandlung von Wettbewerbsfällen ebneten, in 
sektorspezifische Rechtsvorschriften mündeten und Wettbewerbsgrundsätzen ebenso 
wie Marktwissen Eingang in die allgemeinere politische Entscheidungsfindung in Eu-
ropa verschafften;

• indem mehr über unsere europäischen Grenzen hinweg gearbeitet wird. Die zuneh-
mende Globalisierung führt auch zu mehr länderübergreifenden Unternehmenszu-
sammenschlüssen, die unter die Zuständigkeit verschiedener Wettbewerbsbehörden 
fallen, zu wettbewerbswidrigem Verhalten und sogar zu grenzübergreifenden staat-
lichen Subventionen. Internationale Zusammenarbeit ist für alle modernen Wettbe-
werbsbehörden von ganz entscheidender Bedeutung. Im Alltag der Zusammenar-
beit zur Durchsetzung von Wettbewerbsvorschriften und bei bilateralen und 
multilateralen Vereinbarungen muss Europa weiterhin den Weg weisen. Und wir 
sollten unsere gemeinsame Handelspolitik zur Förderung einer stärkeren multilate-
ralen Beihilfedisziplin in anderen Ländern nutzen.

Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen zeigt der Bericht über die Wettbewerbs-
politik 2006, wie Antitrust-, Fusionskontroll- und Beihilfevorschriften − die wichtigsten 
Instrumente der europäischen Wettbewerbspolitik − im letzten Jahr verbessert und nutz-
bringend angewandt wurden. Die Anpassung an neue Rahmenbedingungen bleibt mit 
Sicherheit auch 2007 eine Herausforderung. Die Europäische Kommission ist fest ent-
schlossen, weiterhin dafür zu sorgen, dass sich die europäische Wettbewerbspolitik dieser 
Herausforderung annimmt und auch künftig offene und besser funktionierende Märkte 
garantiert, und zwar nicht als Ziel an sich, sondern als ein Mittel, mit dem sichergestellt 
wird, dass die Globalisierung Europa unterm Strich zum Vorteil gereicht.
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EINLEITUNG

1. 2006 schuf und schützte die Wettbewerbspolitik weiterhin die Voraussetzun-
gen für einen wirksamen Wettbewerb am Markt zum Vorteil der europäischen Verbrau-
cher und Unternehmen. Dazu gehörten die Inangriffnahme von Marktversagen infolge 
wettbewerbswidrigen Verhaltens von Marktteilnehmern sowie aufgrund bestimmter 
Marktstrukturen einerseits und Beiträge zu einem dem wirksamen Wettbewerb förder-
lichen übergeordneten wirtschaftspolitischen Rahmen für alle Wirtschaftssektoren an-
dererseits.

2. Im ersten Abschnitt dieses Berichts wird ein Überblick darüber gegeben, wie 
die wettbewerbspolitischen Instrumente − die Kartell-, Fusions- und Beihilfevorschrif-
ten − weiter entwickelt und allgemein angewandt wurden. Im zweiten Abschnitt wird 
dargelegt, wie zur Verfolgung wettbewerbspolitischer Ziele in bestimmten prioritären 
Sektoren eine Kombination dieser und anderer Instrumente eingesetzt wurde. Im drit-
ten Abschnitt wird die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Wettbewerbsnetz (Eu-
ropean Competition Network − ECN) und mit einzelstaatlichen Gerichten umrissen. 
Gegenstand des vierten Abschnitts ist die internationale Tätigkeit, und im fünften Ab-
schnitt wird die interinstitutionnelle Kooperation kurz beschrieben. Weitere Informati-
on können in dem Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission1 und auf der 
Webseite der Generaldirektion Wettbewerb2 gefunden werden. 

� SEK(2007)0860.
2 http://ec.europa.eu/comm/competition/index_de.html
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1. INSTRUMENTE

1.1. Kartelle — Artikel 81 und 82 EG-Vertrag

1.1.1.  Die Entwicklung der Vorschriften und der Wettbewerbspolitik

3. Abgesehen von angemessenen Sanktionen zur Ahnung und Abschreckung 
von Kartellen müssen wirksame Maßnahmen gegen Kartelle auch Anreize für Beteiligte 
beinhalten, Kartelle anzuzeigen. Der Kommission gelang ein wichtiger Schritt zur Auf-
deckung und Beendigung von Kartellen, indem sie eine Neufassung der Bekanntma-
chung über den Erlass und die Ermäßigung von Geldbußen in Kartellsachen3 an-
nahm. Die Mitteilung wurde in mehrfacher Hinsicht verbessert, um Antragsteller besser 
anzuleiten und das Verfahren transparenter zu machen. Diese Änderungen beruhen auf 
mehr als vier Jahren Erfahrung mit der Anwendung der Kronzeugenregelung von 2002� 
und stehen voll und ganz in Einklang mit dem Kronzeugenmodell des ECN, das eben-
falls 2006 verabschiedet wurde. Zu den Verbesserungen zählen eine Präzisierung der 
Bedingungen für den Erlass bzw. die Ermäßigung von Geldbußen und der von den 
Kronzeugen zu erfüllenden Voraussetzungen sowie verfahrenstechnische Änderungen 
wie die Einführung eines Systems von Markern.

�. Geldbußen spielen eine maßgebliche Rolle, wenn es darum geht, Unterneh-
men von Zuwiderhandlungen gegen Wettbewerbsvorschriften abzuschrecken. Um die 
abschreckende Wirkung ihrer Sanktionen noch zu verstärken, verabschiedete die Kom-
mission neue Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen5, die ge-
gen Unternehmen verhängt werden, wenn sie gegen Artikel 81 oder Artikel 82 EG-Ver-
trag verstoßen. Gemäß den neuen Leitlinien wird für jedes an der Zuwiderhandlung 
beteiligte Unternehmen ein Anteil seiner jährlichen Verkäufe des Produkts, auf das sich 
die Zuwiderhandlung bezieht, in dem betreffenden geografischen Markt als Grundbe-
trag der Geldbuße festgesetzt, der bis zu 30 % des entsprechenden Umsatzes betragen 
kann. Dieser Grundbetrag wird dann mit der Anzahl der Jahre, die das Unternehmen 
an der Zuwiderhandlung beteiligt war, multipliziert, um deren Dauer Rechnung zu tra-
gen. Ferner kann die Kommission im Falle von Wiederholungstätern die Geldbuße um 
bis zu 100 % erhöhen, wobei jede frühere Zuwiderhandlung eine Erhöhung der Geldbu-
ße rechtfertigt, und sie wird nicht nur ihre früheren Entscheidungen berücksichtigten, 
sondern auch jene der nationalen Wettbewerbsbehörden, die die Artikel 81 oder 82 EG-
Vertrag anwenden.

� Mitteilung der Kommission über den Erlass und die Ermäßigung von Geldbußen in Kartellsachen 
(ABl. C 298 vom 08.�2.2006).

� Mitteilung der Kommission über den Erlass und die Ermäßigung von Geldbußen in Kartellsachen 
(ABl. C �5 vom �9.02.2002).

5 Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen gemäß Artikel 2� Absatz 2 Buchstabe 
a der Verordnung (EG) Nr. �/200� (ABl. C 2�0 vom �.9.2006, S. 2).
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5. Durch die Erleichterung der privaten Durchsetzung wird dazu beigetragen, dass 
diejenigen, die durch Verstöße gegen das gemeinschaftliche Wettbewerbsrecht geschädigt 
werden, ihr Recht auf Schadenersatz wahrnehmen können, was wiederum in Ergänzung 
zur öffentlichen Durchsetzung zur Abschreckung insgesamt beiträgt. Das Grünbuch − 
Schadenersatzklagen wegen Verletzung des EU-Wettbewerbsrechts6, das in den Arti-
keln 81 und 82 EG-Vertrag verankert ist, stieß in den einschlägigen Kreisen auf breites 
Interesse und wurde innerhalb und außerhalb Europas eingehend diskutiert. Im Rahmen 
einer öffentlichen Konsultation gingen bei der Kommission nahezu 150 Stellungnahmen 
von Regierungen, Wettbewerbsbehörden, aus Wirtschaftskreisen, von Verbraucherorga-
nisationen, Rechtsanwälten und Akademikern ein. In der überwiegenden Mehrheit der 
Stellungnahmen wurde der Auffassung zugestimmt, dass die Opfer von Verstößen gegen 
das Wettbewerbsrecht Anspruch auf Schadenersatz haben und dass die einzelstaatlichen 
Verfahrensregeln der effektiven Inanspruchnahme dieses Rechts förderlich sein sollten. In 
seiner Stellungnahme zu dem Grünbuch7 begrüßte auch der Europäische Wirtschafts- 
und Sozialausschuss die Initiative der Kommission. Als Folgemaßnahme zum Grünbuch 
nahm die Kommission die Ausarbeitung eines Weißbuchs über Schadenersatzklagen in 
Kartellfällen in ihr Arbeitsprogramm für 20078 auf.

6. Die Förderung von Wettbewerbsgrundsätzen durch Vertretung der Wettbe-
werbsbelange wurde innerhalb und außerhalb der Kommission fortgesetzt mit dem 
Ziel sicherzustellen, dass Rechtsvorschriften − sowohl auf EU-Ebene als auch auf mit-
gliedstaatlicher Ebene −, mit denen rechtmäßige politische Ziele verfolgt werden, keine 
unangemessenen wettbewerbswidrigen Auswirkungen haben. Die Vertretung der Wett-
bewerbsbelange spielte insbesondere im Rechtsetzungsprozess der REACH-Verord-
nung� eine wichtige Rolle. Ferner ermunterte die Kommission weiterhin die Mitglied-
staaten, im Interesse der Ziele von Lissabon etwaige Wettbewerbsbeschränkungen in 
dem so wichtigen Bereich der freiberuflichen Dienstleistungen auszuräumen.

1.1.2.  Die Anwendung der Vorschriften

7. Die Kommission richtete weiter besonderes Augenmerk auf die Aufdeckung 
und Abschreckung von Kartellen. Dabei konzentrierte sie sich hauptsächlich auf be-
deutende Kernkartelle von weltweiter oder europäischer Ausdehnung mit zahlreichen 

6 Das Grünbuch wurde im Dezember 2005 von der Kommission verabschiedet und kann im Inter-
net aufgerufen werden unter  
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html.

7 Die Stellungnahme des EWSA kann im Internet aufgerufen werden unter  
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\int\int�06\
ces���9-2006_ac.doc&language=DE. 

8 Das Arbeitsprogramm der Kommission für 2007 kann im Internet aufgerufen werden unter http://
ec.europa.eu/atwork/programmes/index_de.htm. 

9 Vorschlag der Kommission für eine Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Be-
schränkung chemischer Stoffe, KOM(200�) 6�� endg.
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beteiligten Unternehmen. Die Kommission erließ sieben endgültige Entscheidungen10, 
in denen sie gegenüber �1 Unternehmen11 Geldbußen in Höhe von insgesamt 
1 8�6 Mio. EUR verhängte (2005 waren es 33 Unternehmen und Geldbußen in Höhe 
von insgesamt 683 Mio. EUR). Die Entscheidungen zeigen die wirtschaftliche Bedeu-
tung der betroffenen Sektoren und die Dauer der Kartelle, weshalb die durchschnittli-
che Geldbuße pro Unternehmen erheblich gestiegen ist.

8. Ende 2006 waren insgesamt 10� Anträge auf Erlass und �� Anträge auf Ermä-
ßigung der Geldbuße auf der Grundlage der Mitteilung über die Kronzeugenregelung 
von 2002 bei der Kommission eingegangen. Vier der 2006 erlassenen Kartellentschei-
dungen basierten auf der Kronzeugenregelung von 2002 und eine auf der Kronzeugen-
regelung von 1��6. In diesen Fällen gewährte die Kommission insgesamt 10 Unterneh-
men auch beträchtliche Geldbußenermäßigungen als Gegenleistung für die der 
Kommission vorgelegten Beweise.

�. Zur Sanktionierung von Missbräuchen einer marktbeherrschenden Stellung 
wurden weitere Schritte unternommen. Die Kommission hat sich auf die Netzwerkin-
dustrie konzentriert, welche eine Schlüsselfunktion für den europäischen Wettbewerb 
und die Entwicklung der wissensbasierten Wirtschaft in Europa haben: Die Kommissi-
on eröffnete Verfahren gegen Telefónica wegen eines mutmaßlichen zweifachen Preis-
drucks („margin squeeze“) auf den Märkten des Internet-Breitbandzugangs in Spani-
en12 und gegen Distrigaz wegen mutmaßlicher Praktiken, die neuen Anbietern den 
Eintritt in den belgischen Gasmarkt verwehren13. Die Kommission erließ auch eine 
endgültige Entscheidung, in der sie feststellte, dass Tomra, Hersteller von Leergutauto-
maten, mit einem System von Exklusiv-Vereinbarungen sowie von individuell angepas-
sten Mengenverpflichtungen und individuell angepassten rückwirkenden Rabattplänen, 
die den Markteintritt anderer Hersteller von Leergutautomaten einschränkte oder zu-
mindest verzögerte, gegen Artikel 82 EG-Vertrag verstoßen hatte1�. 

10. Eingehende Untersuchungen der wirtschaftlichen Aspekte mit Schwerpunkt 
auf potenziell wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen, die letztendlich die Verbraucher 
schädigen, tragen zur Wirksamkeit der Wettbewerbspolitik bei. Nach der öffentlichen 
Konsultation zum Diskussionspapier zur Anwendung von Artikel 82 EG-Vertrag auf 
Ausschließungsmissbräuche wurden die einschlägigen Überlegungen fortgesetzt. Die 

�0 Sache COMP/�8.620 Wasserstoffperoxid und Perborat Entscheidung der Kommission, �.5.2006; 
Sache COMP/�8.6�5 Methacrylate Entscheidung der Kommission, ��.5.2006; Sache COMP/�8.�56 
Bitumen NL Entscheidung der Kommission, ��.9.2006; Sache COMP/�8.�2� Fittings Entscheidung 
der Kommission, 20.9.2006; Sache COMP/�8.�56 Stahlträger Entscheidung der Kommission, 
8.��.2006; Sache COMP/�8.6�8 Synthetikkautschuk (BR/ESBR) Entscheidung der Kommission, 
29.��.2006; Sache COMP/�9.2�� Legierungszuschlag (Neuentscheidung) Entscheidung der Kom-
mission, 20.�2.2006.

�� Von dieser Zahl wurden die Unternehmen, denen die Geldbuße für ihre Zusammenarbeit gemäß 
der Kronzeugenregelung erlassen wurde, abgezogen.

�2 Sache COMP/�8.78� Telefónica.
�� Sache COMP/�7.966 Distrigaz, siehe Pressemitteilung der Kommission MEMO/06/�97, �6.5.2006.
�� Sache COMP/�8.��� Prokent/Tomra.
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wichtigsten der in den Stellungnahmen vorgebrachten Aspekte wurden anlässlich einer 
öffentlichen Anhörung in Brüssel erörtert, zu der rund 350 Teilnehmer aus Europa, den 
USA, Japan und Korea anreisten.

11. Nach Artikel � der Verordnung 1/2003 kann die Kommission Verpflichtungs-
zusagen von Unternehmen für bindend erklären, wenn die Verpflichtungen geeignet 
sind, die von der Kommission in Kartellverfahren mitgeteilten Bedenken auszuräumen. 
Verpflichtungen waren weiterhin ein wirksames Mittel zur Behebung von Wettbewerb-
sproblemen. 2006 erließ die Kommission vier Verpflichtungsentscheidungen15.

12. 2006 musste die Kommission erstmals von ihrer Befugnis zur Festsetzung ei-
nes Zwangsgelds nach Artikel 2� Absatz 2 der Verordnung 1/2003 Gebrauch machen, 
um ein Unternehmen zu zwingen, einer Entscheidung nachzukommen, gemäß der es 
eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 oder Artikel 82 EG-Vertrag abstellen musste. 
Sie verhängte gegen Microsoft ein endgültiges Zwangsgeld in Höhe von 280,5 Mio. 
EUR, weil das Unternehmen einigen der Verpflichtungen, die ihm in der Entscheidung 
von 200� auferlegt worden waren, nicht nachgekommen war. Gemäß der Entscheidung 
von 200� hatte es gegen Artikel 82 EG-Vertrag verstoßen.

13. Die Verordnung 773/200� sieht vor, dass die Fristsetzung für Stellungnahmen 
zu Mitteilungen von Beschwerdepunkten den erforderlichen Zeitaufwand für die Aus-
arbeitung einer Beantwortung wie die Dringlichkeit des Falles berücksichtigen sollte, 
und wenigstens � Wochen ab dem Zeitpunkt der Akteneinsicht dauern sollte16. Um bes-
ser diesen verordnungsrechtlichen Rahmen zu entsprechen und die fristgerechte 
Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften sicherzustellen, wird die Kommission ihre 
derzeitige Praxis bezüglich der Fristsetzung für die Beantwortung der Mitteilung der 
Beschwerdepunkte ändern17. Ein längerer Zeitraum als der in der Verordnung 773/200� 
vorgesehene Mindestzeitraum wird gewährleistet, wenn die Umstände des Falles es er-
fordern, so vor allem in komplizierten Fällen, in Fällen mit umfangreichen Akten oder 
wenn Ferienzeiträume die Fähigkeit des betroffenen Unternehmens zur Beantwortung 
einschränken. Dies gilt unbeschadet der den Unternehmen zustehenden Möglichkeit 
den Anhörungsbeauftragten um eine Verlängerung zu bitten. 

1.2. Fusionskontrolle

1.2.1.  Die Entwicklung der Vorschriften und der Wettbewerbspolitik

1�. Als Orientierungshilfe für Zuständigkeitsfragen in Fusionskontrollsachen veröf-
fentlichte die Kommission einen neuen Entwurf einer konsolidierten Mitteilung der 

�5 Sache COMP/�8.�8� De Beers Entscheidung der Kommission, 22.2.2006; Sache COMP/�8.�7� FA 
Premier League Entscheidung der Kommission, 22.�.2006; Sache COMP/�8.��8 Repsol CPP Ent-
scheidung der Kommission, �2.�.2006; Sache COMP/�8.68� Erweiterte Vereinbarung von Cannes 
Entscheidung der Kommission, �.�0.2006.

�6 Vgl. Rs.T-��/00 Mannesmannröhren-Werke AG [200�] Slg. II-222�, Rdnr. 65.
�7 Vgl. XXIII Bericht über die Wettbewerbspolitik �99�, Rdnr. 207.
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Kommission zu Zuständigkeitsfragen gemäß der Fusionskontrollverordnung18 zur öf-
fentlichen Konsultation. Diese Mitteilung tritt an die Stelle der vier Mitteilungen zu Zu-
ständigkeitsfragen, die die Kommission 1��8 aufgrund der früheren Fusionskontrollver-
ordnung �06�/8�1� angenommen hatte. Dabei handelte es sich um i) die Mitteilung über 
den Begriff des Zusammenschlusses20, ii) die Mitteilung über den Begriff des Vollfunkti-
onsgemeinschaftsunternehmens21, iii) die Mitteilung über den Begriff der beteiligten Un-
ternehmen22 und iv) die Mitteilung über die Berechnung des Umsatzes23. Die neue Mittei-
lung wird daher in einem Dokument alle Fragen abdecken, die für Feststellung der 
Zuständigkeit der Kommission gemäß der Fusionskontrollverordnung relevant sind (au-
ßer Verweisungen). Die Mitteilung wird voraussichtlich 2007 verabschiedet.

1.2.2.  Die Anwendung der Vorschriften

15. Die Zahl der 2006 bei der Kommission angemeldeten Zusammenschlüsse 
erreichte einen Rekord von 356 und übertraf damit den früheren Rekord während der 
letzten Zusammenschlusswelle im Jahr 2000. Insgesamt erließ die Kommission im Lau-
fe des Jahres 352 endgültige Entscheidungen, von denen 207 für das vereinfachte Ver-
fahren in Frage kamen. In der Phase I wurden 323 Transaktionen vorbehaltlos und 13 
Transaktionen mit Auflagen genehmigt. Die Zahl der Phase II-Verfahren nahm mit 13 
Fällen im Vergleich zu 10 im Jahr 2005 leicht zu. 10 Entscheidungen wurden nach Arti-
kel 8 erlassen und zwei Zusammenschlüsse wurden von den anmeldenden Unterneh-
men in der Phase II zurückgezogen. Verbotsentscheidungen wurden nicht erlassen.

16. Die Kommission sammelte weitere Erfahrungen mit der neuen materiellrecht-
lichen Prüfung, die mit der Fusionskontrollverordnung 200� eingeführt worden war. 
Zwei beachtenswerte Fälle „nicht koordinierter“ Auswirkungen waren die Sache Linde/
BOC2�, die – unter anderem - den Großkundenweltmarkt für Helium betraf, und die Sa-
che T‑Mobile Austria/tele.ring25, die den österreichischen Einzelhandelsmarkt für die Er-
bringung von Mobiltelefondiensten für Endkunden betraf. In beiden Fällen stellte die 
Kommission fest, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb erheblich einschränken 
würde, obwohl das fusionierte Unternehmen nicht zum Marktführer in dem jeweiligen 
Markt aufsteigen würde. Beide Zusammenschlüsse wurden unter dem Vorbehalt geneh-
migt, dass die beteiligten Unternehmen adäquate Abhilfemaßnahmen vorschlugen.

�8 Verordnung (EG) Nr. ��9/200� des Rates vom 20. Januar 200� über die Kontrolle von Unterneh-
menszusammenschlüssen (EU-Fusionskontrollverordnung) (ABl. L 2� vom 29.�.200�, S. �).

�9 Verordnung (EWG) Nr. �06�/89 des Rates vom 2�. Dezember �989 über die Kontrolle von Unter-
nehmenszusammenschlüssen (ABl. L �95 vom �0.�2.�989, S. �). Zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. ���0/97 (ABl. L �80 vom 9.7.�997, S. �).

20 ABl. C 66 vom 2.�.�998, S. 5.
2� ABl. C 66 vom 2.�.�998, S. �.
22 ABl. C 66 vom 2.�.�998, S. ��.
2� ABl. C 66 vom 2.�.�998, S. 25.
2� Sache COMP/M.���� Linde/BOC Entscheidung der Kommission, 6.6.2006.
25 Sache COMP/M.�9�6 T-Mobile Austria/tele.ring Entscheidung der Kommission, 26.�.2006.
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17. In drei Entscheidungen, Korsnäs/AD Cartonboard26, Inco/Falconbridge27 und 
Metso/Aker Kvaerner28 wurden mit Beweisen belegte Behauptungen, denen zufolge bei 
den angemeldeten Vorhaben wahrscheinlich Effizienzvorteile entstehen würden, sorg-
fältig geprüft. Die Kommission untersuchte nach der in den Leitlinien zur Bewertung 
horizontaler Zusammenschlüsse2� dargelegten Methode die Auswirkungen dieser Effi-
zienzvorteile auf die Gesamtbewertung der Auswirkungen der fraglichen Transaktio-
nen auf den Wettbewerb.

1.3. Beihilfenkontrolle

1.�.1.  Die Entwicklung der Vorschriften und der Wettbewerbspolitik

18. Im Einklang mit dem 2005 von der Kommission aufgestellten Aktionsplan 
Staatliche Beihilfen wurden bei der Modernisierung der geltenden Rahmenvorschrif-
ten für staatliche Beihilfen bedeutende Fortschritte erzielt. Die vier Leitmotive dieser 
Modernisierung sind i) weniger und besser ausgerichtete staatliche Beihilfen, ii) größe-
res Gewicht auf der wirtschaftlichen Analyse, iii) effizientere Verfahren, bessere Durch-
setzung, größere Berechenbarkeit und mehr Transparenz und iv) eine gemeinsame Ver-
antwortung der Kommission und der Mitgliedstaaten. Die Konsultation zeigte eine 
klare Befürwortung dieser Grundsätze, die dann Kernstück der beihilfepolitischen Ent-
wicklungen im Jahr 2006 waren.

1�. Die Kommission vereinfachte das Verfahren zur Genehmigung von Regional-
beihilfen durch den Erlass einer Gruppenfreistellungsverordnung für regionale Inve-
stitionsbeihilfen30. Die Mitgliedstaaten müssen regionale Investitionsbeihilferegelun-
gen nicht länger bei der Kommission anmelden, wenn die Regelungen mit den neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung31 und der genehmigten 
Fördergebietskarte für den Zeitraum 2007-2013 vereinbar sind. 2006 wurden für 18 
Mitgliedstaaten Fördergebietskarten genehmigt, in denen die für Beihilfen in Frage 
kommenden benachteiligten Regionen sowie die für diese Regionen zulässigen Beihil-
fehöchstintensitäten ausgewiesen sind.

26 Sache COMP/M.�057 Korsnäs/Assidomän Cartonboard Entscheidung der Kommission, �2.5.2006.
27 Sache COMP/M.�000 Inco/Falconbridge Entscheidung der Kommission, �.7.2006.
28 Sache COMP/M.��87 Metso/Aker Kvaerner Entscheidung der Kommission, �2.�2.2006.
29 Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse gemäß der Ratsverordnung über die 

Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen, Randnummern 76-88 (ABl. C �� vom 5.2.200�, 
S. 5).

�0 Verordnung (EG) Nr. �628/2006 der Kommission vom 2�. Oktober 2006 über die Anwendung der 
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf regionale Investitionsbeihilfen der Mitgliedstaaten (ABl. L �02 
vom �.��.2006, S. 29).

�� Die Kommission verabschiedete die neuen Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielset-
zung 2007-20�� im Dezember 2005 (ABl. C 5� vom �.�.2006, S. ��).
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20. Die Kommission verabschiedete ferner den neuen Gemeinschaftsrahmen für 
staatliche Beihilfen für Forschung und Entwicklung und Innovation (FuEuI)32. Der 
Rahmen soll den Mitgliedstaaten dabei helfen, einen größeren Anteil ihrer Beihilfebud-
gets der Förderung von FuEuI zu widmen und FuEuI-Beihilfen ausgehend von wirt-
schaftlichen Analysen gezielt für die besten Vorhaben bereitzustellen. Dadurch dürften 
Verzerrungen von Wettbewerb und Handel auf ein Mindestmaß beschränkt und die 
Wirksamkeit der öffentlichen Aufwendungen optimiert werden. Aus den neuen Regeln 
geht klar hervor, dass der im Aktionsplan entwickelte verfeinerte wirtschaftliche Ansatz 
inzwischen uneingeschränkt greift und sich zu einem Eckpfeiler der Beihilfepolitik der 
Kommission entwickelt.

21. Außerdem wurden neue Risikokapitalleitlinien33 angenommen, die es den 
Mitgliedstaaten ermöglichen, den Zugang von KMU zu finanziellen Mitteln zu verbes-
sern. Sie decken Risikokapitalmaßnahmen für Investitionen in KMU in der Anlaufpha-
se (Seed- und Start-up-Finanzierung) und in der Expansionsphase ab. Angesichts der 
Bedeutung von KMU für die Ankurbelung des Wirtschaftswachstums und die Schaf-
fung dauerhafter Arbeitsplätze stellen die Leitlinien einen bedeutenden Teil der Wettbe-
werbsfähigkeitsstrategie der Kommission3� dar.

22. Und schließlich erließ die Kommission eine neue De-Minimis-Verordnung35, 
nach der geringe Förderbeträge von der Pflicht zur Vorabgenehmigung durch die Kom-
mission befreit sind. Nach der neuen Verordnung gelten Beträge bis zu 200 000 EUR, 
die über einen Zeitraum von drei Steuerjahren gewährt werden, nicht mehr als staatli-
che Beihilfen.

23. 2007 möchte die Kommission die Umsetzung des Aktionsplans Staatliche Bei-
hilfen fortführen und neue Leitlinien über Umweltschutz, neue Regeln für Beihilfen in 
Form von Bürgschaften, eine neue Mitteilung über die Referenzsätze der Kommission 
und eine Mitteilung über die Rückforderung rechtswidriger und mit dem Gemeinsa-
men Markt unvereinbarer Beihilfen.

1.�.2.  Die Anwendung der Vorschriften

2�. Im Bereich der Beihilfekontrolle war 2006 mit 921 neu registrierten Fällen 
eine deutliche Steigerung zu verzeichnen (ein Anstieg um 36 % im Vergleich zum Vor-
jahr). Die Kommission erließ 710 endgültige Entscheidungen36 und somit 12 % mehr 
als noch 2005. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle gelangte die Kommission zu 

�2 ABl. C �2� vom �0.�2.2006, S. �.
�� ABl. C �9� vom �8.8.2006, S. 2.
�� Vgl. Mitteilung „Zusammenarbeit für Wachstum und Arbeitsplätze − Ein Neubeginn für die Strate-

gie von Lissabon“, KOM(2005) 2� endg., 2.2.2005.
�5 Verordnung (EG) Nr. �998/2006 der Kommission vom �5. Dezember 2006 über die Anwendung 

der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L �79 vom 28.�2.2006).
�6 Nicht eingeschlossen sind Entscheidungen zur Einleitung des förmlichen Untersuchungsverfah-

rens, Berichtigungen, Anordnungen, Vorschläge für geeignete Maßnahmen.
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dem Schluss, dass die geprüften Beihilfen mit den Beihilfevorschriften vereinbar waren 
(�1 % aller Entscheidungen) oder aber keine staatliche Beihilfe darstellten (� % aller 
Entscheidungen), und genehmigte sie folglich. In den Fällen, in denen die Kommission 
Anlass zu Zweifeln hatte, ob bestimmte Beihilfemaßnahmen mit den Vorschriften ver-
einbar waren, führte sie eine förmliche Untersuchung durch. Nach Abschluss der Un-
tersuchung erließ die Kommission entweder eine Positiventscheidung, eine mit Aufla-
gen verbundene Entscheidung oder eine Entscheidung, wonach es sich nicht um eine 
Beihilfe handelte (3 % aller Entscheidungen) oder aber eine Negativentscheidung, weil 
sie festgestellt hatte, dass die betreffende Beihilfe mit den Beihilfevorschriften unverein-
bar war (2 % aller Entscheidungen).

25. Die wichtigsten Regionalbeihilfesachen betrafen große Investitionsvorhaben, 
die unter den Multisektoralen Regionalbeihilferahmen für große Investitionsvorhaben 
von 200237 fielen. Die Kommission genehmigte � polnische Beihilfesachen betreffend 
Investitionen in die Produktion von LCD-Modulen für Fernsehgeräte durch LG Philips 
LCD Poland Sp. z.o.o.38. Ferner genehmigte die Kommission Beihilfen für zwei deutsche 
Investitionsvorhaben im Solar- (Fotovoltaik-) Energiesektor der Unternehmen First So‑
lar GmbH3� und HighSi GmbH�0 und eine Investition in eine neue Reifenproduktions-
stätte eines koreanischen Unternehmens in Ungarn�1.

26. Im Bereich der staatlichen Beihilfen für FuEuI wurde eine bedeutende Bei-
hilferegelung der „Agence française de l’innovation industrielle“�2 genehmigt, für die 
staatliche Mittel im Umfang von 2 Mrd. EUR bereitgestellt wurden. Im Einklang mit 
dem neuen Gemeinschaftsrahmen wurden die Auswirkungen der Beihilfen auf den 
Wettbewerb in bestimmten Fällen im Luftfahrtsektor − betreffend Beihilfen für Rolls‑
Royce�3 und Eurocopter�� − und in dem ersten großen von der „Agence française de 
l’innovation industrielle“ angemeldeten Vorhaben BioHub�5 sorgfältig analysiert.

�7 ABl. C 70 vom �9.�.2002, S. 8.
�8 Beihilfe N 2�5/2006 LG Philips LCD Poland Sp. z o.o., Beihilfe N 2�6/2006 Ohsung [Dong Seo] Dis-

play Poland Sp. z o.o., Beihilfe N 2�7/2006 Lucky SMT Sp. z o.o., Sache N 2�8/2006 Dong Yang 
Electronics Sp. z o.o., Beihilfe N 2�9/2006 Heesung Electronics Poland Sp. z o.o., Beihilfe N 250/2006 
LG Chem Poland Sp. z o.o., Beihilfe N 25�/2006 LG Innotek Poland Sp. z o.o., Beihilfe N 256/2006 LG 
Electronics Wroclaw Sp. z o.o. - Haushaltsgeräte, Beihilfe N 257/2006 LG Electronics Wroclaw Sp. z 
o.o - Fernsehgeräte.

�9 Beihilfe N �7/2006 First Solar GmbH (ABl. C 259 vom 27.�0.2006, S. ��).
�0 Beihilfe N �09/2006 HighSi GmbH.
�� Beihilfe N ��/2006 Hankook Tire Hungary Ltd (ABl. C 2�2 vom 27.9.2006, S. 2).
�2 N �2�/2006 Soutien de l’Agence de l’innovation industrielle en faveur des programmes mobilisa-

teurs pour l’innovation industrielle.
�� N �9�/2006 Large R&D aid to Rolls Royce et al. – Environmentally Friendly Engine (EFE).
�� N �86/2006 Soutien d’Eurocopter pour le développement d’un hélicoptère de transport moyen 

tonnage EC�75.
�5 N 708/2006 Soutien de l’Agence de l’innovation industrielle en faveur du programme de R&D Bio-

Hub.
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27. Im Bereich der Risikokapitalmaßnahmen genehmigte die Kommission Invest‑
bx�6, bei dem es sich um ein Investitionsinstrument handelt, das KMU in der UK-Regi-
on West Midlands Möglichkeiten zur Eigenkapitalbeschaffung bietet. Ferner wurde eine 
italienische Beihilfe�7 für Scouting-Kosten, d. h. Kosten in Verbindung mit der Auswahl 
innovativer Unternehmen, in die Risikokapitalfonds investieren können (z. B. Scree-
ning-Kosten, Kosten für Beratungsleistungen bei der Ausarbeitung des Geschäftsplans 
usw.) genehmigt.

28. Gemäß dem „Verursacherprinzip“ müssen Unternehmen zwar die vollen Ko-
sten für die durch ihre Tätigkeit verursachte Umweltverschmutzung tragen, die Kom-
mission genehmigte aber in mehreren Fällen Umweltbeihilfen. Eine Vielzahl von ange-
nommenen Maßnahmen dient der Unterstützung der erneuerbaren Energie anhand 
verschiedener Beihilfeinstrumente zu diesem Zweck, so hauptsächlich Investitionsbei-
hilfen und Betriebbeihilfen in Form von Steuerermäßigungen oder Einspeisetarifen�8. 
Bezüglich der Umweltverschmutzungspolitik führte die Kommission ihre Praxis weiter 
und untersuchte die Recyclingverwaltungsmaßnahmen in der Tschechischen Repu-
blik�� und der UK50 auf der Grundlage von Artikel 87(3). 

2�. Ausbildungsbeihilfen können zum gemeinsamen europäischen Interesse bei-
tragen, indem sie den Bestand an qualifizierten Arbeitskräften erweitern und so die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der Gemeinschaft erhöhen. 2006 meldeten 
die Mitgliedstaaten 57 Maßnahmen auf der Grundlage der Gruppenfreistellungsver-
ordnung für Ausbildungsbeihilfen an51. Ferner erhielt die Kommission eine Reihe von 
Anmeldungen für Ausbildungsbeihilfen insbesondere in der Kfz-Industrie52. Die Kom-
mission verifizierte, ob die Beihilfen tatsächlich der Förderung von Bildungsmaßnah-
men dienten, die ohne Beihilfen nicht durchgeführt worden wären.

30. Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwie-
rigkeiten können nur unter Einhaltung strikter Bedingungen als rechtmäßig angesehen 
werden. 2006 wandte die Kommission die in den Rettungs- und Umstrukturierungsleit-

�6 C �6/2005 Investbx.
�7 N 9/2006 Risikokapitalfonds zugunsten innovativer KMU in Süditalien (ABl. C 2�8 vom 9.9.2006, S. 9).
�8 Vgl. z.B.: Staatliche Beihilfe NN�62/A/200� und N��7/A/2006, Österreich, Förderung der Elektrizi-

tätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern im Rahmen des österreichischen Ökostromge-
setzes (Einspeisetarife) (OJ C 22�. ��.9.2006, S. 9), NN�62/B/200� und N��7/B/20006, Österreich, 
Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) im Rahmen des Österreichischen Ökostromgesetzes 
(Unterstützungstarif ) (OJ C 22�. ��.9.2006, S. 9).

�9 ABl. C 202 vom 25.8.2006, S. 9.
50 ABl. C 209 vom ��.8.2006, S. 8.
5� Verordnung (EG) Nr. 68/200� der Kommission vom �2. Januar 200�, geändert durch die Verord-

nung (EG) Nr. �6�/200� der Kommission vom 25. Februar 200� und durch die Verordnung (EG) 
Nr. �976/2006 der Kommission vom 20. Dezember 2006, über die Anwendung der Artikel 87 und 
88 EG-Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen.

52 2006 wurde in zwei Sachen entschieden: Beihilfe C �0/05 Ford Genk (Belgien) und Beihilfe N 
65�/05 Webasto (Portugal). In drei weiteren Fällen hatte die Kommission Ende 2006 noch keine 
endgültige Entscheidung erlassen.
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linien von 200� verankerte Neufassung der entsprechenden Vorschriften in einigen 
Entscheidungen an. Auf der Grundlage dieser Leitlinien erließ sie drei Rettungsbeihil-
feentscheidungen53, zwei Entscheidungen, in denen keine Einwände gegen Umstruktu-
rierungsbeihilfen erhoben wurden5�, eine Positiventscheidung55 und keine Negativent-
scheidungen. Ferner wurden einige Entscheidungen erlassen, die noch auf den 
Rettungs- und Umstrukturierungsleitlinien von 1��� basierten56.

31. Im Bereich der Beihilfen in Form von Steuervergünstigungen stellte die 
Kommission fest, dass eine spanische Steuervergünstigung zur Förderung ausländi-
scher Direktinvestitionen eine staatliche Beihilfe darstellte, die die Handelsbedingun-
gen für die Begünstigten bei der Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen aus Spanien 
auf ausländische Märkte verbesserte57. Sie gelangte zu dem Schluss, dass die Beihilfe mit 
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar war, weil durch den Verzicht auf interne Aus-
fuhrsteuern gegen Artikel �2 EG-Vertrag verstoßen wurde.

32. Die Bemühungen um eine wirksame und unverzügliche Durchführung von 
Rückforderungsentscheidungen wurden fortgesetzt. Die Zahl der Rückforderungsent-
scheidungen, denen noch nicht nachgekommen wurde, geht weiterhin zurück. Ende 
2006 belief sich ihre Zahl auf 60, Ende 2005 waren es noch 75 gewesen. 2006 wurden 21 
anhängige Rückforderungsfälle abgeschlossen und sechs neue Rückforderungsentschei-
dungen erlassen. Von den Beihilfen in Höhe von 8,7 Mrd. EUR, die aufgrund der seit 
dem Jahr 2000 erlassenen Entscheidungen zurückzufordern sind bzw. waren, wurden 
bis Ende 2006 etwa 7,2 Mrd. EUR (d. h. 83 % des Gesamtbetrags) tatsächlich zurückge-
zahlt. Die Kommission unternahm auf der Grundlage von Artikel 88 Absatz 2 EG-Ver-
trag oder Artikel 228 Absatz 2 EG-Vertrag rechtliche Schritte, weil drei Mitgliedstaaten 
in fünf Fällen Rückforderungsentscheidungen nicht nachgekommen waren58.

5� Beihilfen NN ��/06 Ottana Energia Entscheidung der Kommission, �2.�2.2006, NN �6/06 CIT Ent-
scheidung der Kommission, 7.7.2006 (ABl. C 2�� vom ��.�0.2006, S. ��), N 28/06 Techmatrans Ent-
scheidung der Kommission, 20.2.2006 (ABl. C 87 vom ��.�.2006, S. 2).

5� Beihilfen N �6�/05 AB Kauno Entscheidung der Kommission, 22.2.2006 (ABl. C 270 vom 7.��.2006, 
S. 2), N 6�2/05 Energetyka Wislosan Entscheidung der Kommission, �9.7.2006 (ABl. C 2�2 vom 
27.9.2006, S. 2).

55 Beihilfe C ��/2005 Huta Stalowa Wola Entscheidung der Kommission, 20.�2.2006.
56 Beihilfen C �/2005 FSO Entscheidung der Kommission, 20.�2.2006, C 25/2005 Frucona Košice Ent-

scheidung der Kommission, 7.6.2006, C �2/2005 Konas Entscheidung der Kommission, 26.9.2006, 
C �/2005 Euromoteurs Entscheidung der Kommission, 26.�.2006 (ABl. L �07 vom 7.��.2006, 
S. 2��).

57 Beihilfe E22/200� Anreize für ausfuhrbezogene Investitionen.
58 CR 57/0� Tremonti Bis, CR �6/0� Beaulieu Ter Lembeek, CR 8/0� Steuerliche Anreize für neu an der 

Börse notierte Unternehmen, CR ��/B/0� France Telecom-Unternehmenssteuerregelung und CR 
57/02 Artikel ��f der französischen Abgabenordnung (CGI).
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2. SEKTORALE ENTWICKLUNGEN 

2.1. Energie

33. Der deutliche Anstieg der Gas- und Strompreise auf den Großhandelsmärkten 
trotz der beiden Liberalisierungswellen auf europäischer Ebene, anhaltende Klagen 
über Marktzutrittsschranken und die begrenzten Wahlmöglichkeiten der Verbraucher 
veranlassten die Kommission, im Juni 2005 eine Untersuchung der Funktionsweise der 
europäischen Gas- und Strommärkte einzuleiten. Der Abschlussbericht über die Sek-
toruntersuchung, den die Kommission am 10. Januar 2007 annahm5�, vermittelte einen 
umfassenden Einblick, wie die Gas- und Strommärkte auf allen Ebenen der Versor-
gungskette funktionieren. Zu den festgestellten Hauptproblemen für den Wettbewerb 
zählen unter anderem die äußerst hohe Marktkonzentration auf Großhandelsebene, 
eine unzureichende Entflechtung von Netz- und Versorgungstätigkeiten, unzureichen-
de oder nicht verfügbare grenzüberschreitende Kapazitäten, ein Mangel an zuverlässi-
gen und zeitnahen Marktinformationen, begrenzter Wettbewerb auf Einzelhandelsebe-
ne sowie zu kleine Regelzonen. Die Politik der Kommission zur Durchsetzung des 
Wettbewerbs stützte sich in verschiedenen Einzelfällen auf die Ergebnisse dieser Sektor-
untersuchung, die auch maßgeblich zur Konzipierung der Politik für die nächsten 
Schritte zur Liberalisierung der europäischen Strom- und Gasmärkte beitrugen.

3�. Die Kommission hat sowohl von sich aus als auch nach Erhalt und Prüfung 
verschiedener Beschwerden eine Reihe von Kartellverfahren eingeleitet. Zu den Tatbe-
ständen, die zurzeit untersucht werden, zählen das Horten von Netz- und Speicherka-
pazität, langfristige Kapazitätsreservierungen, strategische Unterinvestition in Netze 
zwecks Schutzes nachgelagerter Versorgungsinteressen, das Blockieren von Verbin-
dungsleitungen zur Förderung des inländischen Verbrauchs, Marktaufteilung und lang-
fristige Verträge zwischen Großhändlern/Einzelhändlern und nachgelagerten Kunden. 
Auch auf mitgliedstaatlicher Ebene wurden z. B. von den dänischen, den deutschen und 
den italienischen Wettbewerbsbehörden maßgebliche Untersuchungen durchgeführt60.

35. Ferner wurde festgestellt, dass langfristige Verträge mit Kunden in den Ener-
giemärkten auch außerhalb des Strom- und Gassektors Wettbewerbsprobleme aufwer-
fen. Die Kommission erließ eine Verpflichtungsentscheidung nach Artikel � der Ver-
ordnung 1/2003 betreffend das Tankstellennetz des spanischen Kraftstoffanbieters 
Repsol61. Die von Repsol angebotenen Verpflichtungen entbinden Hunderte von Tank-

59 KOM(2006) 85� endg.
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC085�:DE:NOT 
60 Die dänische Wettbewerbsbehörde ist gegen überhöhte Preise und Marktmanipulation in West-

dänemark eingeschritten, die deutsche Wettbewerbsbehörde unternahm Schritte gegen langfri-
stige Gasliefervereinbarungen zwischen Großhändlern und Stadtwerken, und die italienische 
Wettbewerbsbehörde ging gegen die Nichterweiterung von Kapazitäten zwecks Schutzes der 
Vormachtstellung auf dem nachgelagerten Versorgungsmarkt vor.

6� Entscheidung der Kommission in der Sache COMP/�8.��8 Repsol CPP, �2.�.2006.
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stellen von langfristigen Exklusivlieferverträgen und führen damit zu einem breiteren 
Angebot und Möglichkeiten für Preissenkungen zum Vorteil des Verbrauchers.

36. Im Bereich der Zusammenschlüsse von Energieversorgungsunternehmen er-
ließ die Kommission eine Vielzahl von Entscheidungen. Die aus Wettbewerbssicht 
komplexesten Fälle waren DONG/Elsam/Energi E262 und Gaz de France/Suez63. Beide 
Zusammenschlüsse hätten in der in ursprünglich angemeldeten Form zu einer erhebli-
chen Beeinträchtigung des wirksamen Wettbewerbs geführt und wurden erst geneh-
migt, nachdem die Beteiligten umfassende strukturelle Abhilfemaßnahmen angeboten 
hatten. In der Sache E.ON/Endesa erließ die Kommission zwei Entscheidungen nach 
Artikel 21 der Fusionskontrollverordnung, denen zufolge Spanien bestimmte rechts-
widrige Auflagen für die von der Kommission zuvor bereits genehmigte Transaktion 
zurücknehmen musste.

37. Im Bereich der Beihilfenkontrolle wurde weiter an einer Lösung der Proble-
me gearbeitet, die durch langfristige Verträge zwischen öffentlichen Netzbetreibern und 
Energieerzeugern in Ungarn6� und Polen65 verursacht wurden und eine Abschottung 
signifikanter Teile der Großhandelsmärkte bewirkten. Die Kommission untersuchte 
auch mehrere regulierte Tarifsysteme in Italien66, wo einigen Industrieunternehmen 
günstige Stromtarife gewährt werden, die unter dem Marktpreis liegen. Die beihilfe-
rechtlichen Elemente der Reorganisation von Nuklearverbindlichkeiten des öffentli-
chen Sektors wurden in einem das Vereinigte Königreich betreffenden Fall geprüft67. Bei 
den Beihilfeentscheidungen im Bereich der erneuerbaren Energie lag der Schwerpunkt 
darauf, die Notwendigkeit entsprechender Beihilfen nachzuprüfen und sicherzustellen, 
dass mit den öffentlichen Mitteln nur die im Vergleich zu konventionellen Energiequel-
len zusätzlich anfallenden Erzeugungs- und Lieferkosten gedeckt werden. Vor dem 
Hintergrund des Emissionshandelssystems der EU hat die Kommission die nationalen 
Zuteilungspläne für den zweiten Handelszeitraum (2008-2012) anhand der Kriterien 
des Anhangs III der Richtlinie über den Emissionshandel68 bewertet, einschließlich des 
Kriteriums 5, welcher vorsieht, dass die Beihilfe nicht zwischen Unternehmen und Sek-
toren diskriminieren soll und dadurch einige Unternehmen oder Aktivitäten zu Un-
recht bevorzugt würden, entsprechend der Anforderungen des EG Vertrages, insbeson-
dere Art. 87 und 88 EGV. Die Kommission erließ Entscheidungen auf der Grundlage 
der Richtlinie über den Emissionshandel bezüglich nationaler Zuteilungspläne für den 
zweiten Handelszeitraum in 11 Mitgliedstaaten.

62 Sache COMP/M.�868 DONG/Elsam/Energi E2 Entscheidung der Kommission, ��.�.2006.
6� Sache COMP/M.��80 Gaz de France/Suez Entscheidung der Kommission, ��.��.2006.
6� ABl. C �2� vom 2�.�2.2005, S. �2.
65 ABl. C 52 vom 2.�.2006, S. 8.
66 ABl. C ��5 vom 2�.6.2006, S. 8, und ABl. C 2�� vom 6.9.2006, S. 5.
67 ABl. L 268 vom 27.9.2006, S. �7.
68 Richtlinie 200�/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in 

der Gemeinschaft, ABl. L 275, 25.�0.200�, S. �2, geändert durch die Richtlinie 200�/�0�/EG, ABl. L 
�88, ��.��.200�, S.�8.
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2.2. Finanzdienstleistungen

38. Eine Reihe von Indikatoren wie Marktfragmentierung, Preisstarrheit und 
mangelnde Kundenmobilität deuten darauf hin, dass der Wettbewerb im EU-Markt für 
Retail-Banking nicht uneingeschränkt funktioniert. Deshalb beschloss die Kommission 
im Juni 20056�, eine Untersuchung des Retail-Bankingsektors mit Schwerpunkt auf dem 
grenzüberschreitenden Wettbewerb einzuleiten. 2006 wurden ein Zwischenbericht über 
Kartenzahlungen und ein Zwischenbericht über Girokonten und verbundene Dienste 
zur Konsultation veröffentlicht und auf einer öffentlichen Anhörung präsentiert. Der 
Abschlussbericht über Retail-Banking wurde am 31. Januar 2007 veröffentlicht. Zu den 
darin aufgeführten potenziellen Wettbewerbsproblemen zählen Zugangsschranken, na-
tionale Marktfragmentierung und die starke Konzentration im Bereich Ausstellung und 
Erwerb von Zahlungskarten.

3�. Die Kommission setzte auch ihre ebenfalls im Juni 2005 eingeleitete umfassen-
de Untersuchung im Unternehmensversicherungssektor fort. Der Zwischenbericht 
wurde am 2�. Januar 2007 veröffentlicht und der Abschlussbericht steht im September 
2007 an.

�0. Die Kommission prüfte und genehmigte eine Vielzahl von Zusammenschlüs-
sen im Bereich Finanzdienstleistungen. In der Sache, bei der es um die Übernahme der 
Gerling Versicherungsgruppe durch die Talanx Aktiengesellschaft70 ging, ergab die einge-
hende Marktuntersuchung der Kommission, dass die geplante Übernahme wahrschein-
lich eine erhebliche Einschränkung des Wettbewerbs im Bereich Haftpflichtversiche-
rung für Pharmaunternehmen in Deutschland nach sich ziehen würde. Als 
Abhilfemaßnahme verpflichtete sich die Talanx AG, den Geschäftsbereich Pharmahaft-
pflicht für deutsche Unternehmen ihrer Tochtergesellschaft HDI zu veräußern.

�1. Die Kommission musste im Wege ihrer Beihilfekontrolle auch für gleiche 
Ausgangsbedingungen im Finanzdienstleistungssektor insbesondere für neue Marktteil-
nehmen und ausländische Banken sorgen. In der Sache Crédit Mutuel71 setzte die Kom-
mission die Untersuchung der mutmaßlichen Überkompensierung für den Vertrieb des 
Blauen Sparbuchs fort, und außerdem wurde wegen der besonderen Rechte, die La Po-
ste, den Caisses d’Epargne und dem Crédit Mutuel für den Vertrieb des Sparbuchs A 
und des Blauen Sparbuchs gewährt wurden, ein Vertragverletzungsverfahren eröffnet. 
Die Kommission erließ eine endgültige Negativentscheidung und ordnete die Aufhe-
bung der luxemburgischen Beihilferegelung zugunsten der nach einem Gesetz von 1�2� 
steuerbefreiten Holdinggesellschaften an72. Nach Auffassung der Kommission handelte 
es sich bei der Regelung um eine verdeckte Beihilfe für Holdinggesellschaften, die be-
stimmte Finanzdienstleistungen für verbundene und unabhängige Geschäftseinheiten 
innerhalb eines multinationalen Konzerns erbringen.

69 Entscheidung der Kommission, ��.6.2005 (ABl. C ��� vom ��.6.2005, S. ��).
70 Sache COMP/M.�055 Talanx/Gerling Entscheidung der Kommission, 5.�.2006.
7� ABl. C 2�0 vom �.9.2006, S. �2.
72 ABl. L �66 vom 2�.�2.2006, S. �7.
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2.3. Elektronische Kommunikation

�2. Die überwiegende Mehrheit der Anbieter elektronischer Kommunikations-
dienstleistungen verstößt nicht gegen den Rechtsrahmen der EU für elektronische 
Kommunikationsnetze und –dienste73. Dieser Rahmen dient dazu, den Zugang zu her-
kömmlichen Infrastrukturen zu erleichtern, Investitionen in alternative Infrastrukturen 
zu fördern und ein größeres Angebot und niedrigere Preise für die Verbraucher zu be-
wirken. Gemäß dem Rahmen sollten insgesamt 18 Produkt- und Dienstleistungsmärkte 
sowohl auf Großhandels- als auch auf Einzelhandelsebene vorab von den nationalen 
Behörden reguliert werden. Im Juni 2006 veröffentlichte die Kommission den Entwurf 
einer Neufassung der Liste der Märkte, die für eine Vorabregulierung in Betracht 
kommen7�, in der sie empfiehlt, eine ganze Anzahl von Märkten auf jener Liste zu strei-
chen. Im Allgemeinen geht die Kommission davon aus, dass bei effizienter Regulierung 
auf Großhandelsebene die Bedingungen auf der Einzelhandelsebene einen wirksamen 
Wettbewerb ermöglichen dürften.

�3. Im Wege des Verfahrens nach Artikel 775 sorgte die Kommission weiterhin 
dafür, dass die Regulierung EU-weit einheitlich ist und auf wettbewerbsrechtlichen 
Grundsätzen basiert, dass sie sich auf Märkte beschränkt, auf denen ein anhaltendes 
Marktversagen vorliegt, und dass sie erst dann aufgehoben wird, wenn der wirksame 
Wettbewerb nicht länger von der Vorabregulierung abhängig ist. Die Kommission prüf-
te 2�� Notifizierungen von nationalen Regulierungsbehörden und erließ 156 Entschei-
dungen. Die Kommission erforderte nicht von Regulierungsbehörden die beabsichtig-
ten Maßnahmen zurückzuziehen. Die beabsichtigten Maßnahmen wurden von einer 
Regulierungsbehörde in einem Fall aus eigener Veranlassung zurückgezogen.

7� Richtlinie 2002/2�/EG (Rahmenrichtlinie) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dien-
ste (ABl. L �08 vom 2�.�.2002, S. ��), Richtlinie 2002/�9/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 7. März 2002 über den Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehö-
rigen Einrichtungen sowie deren Zusammenschaltung (Zugangsrichtlinie) (ABl. L �08, 2�.0�.2002, 
S.7), Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über die 
Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und –dienste (Genehmigungsrichtlinie) (ABl. 
L �08, 2�.0�.2002, S.2�), Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. 
März 2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen 
und-diensten (Universaldienstrichtlinie) (ABl. L �08, 2�.0�.2002, S.5�), Richtlinie 2002/58/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom �2. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutz-
richtlinie für elektronische Kommunikation) (ABl. L 20�, ��.07.2002, S.�7).

7� Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, öffentliche Konsultation zu dem Entwurf einer 
Empfehlung der Kommission über relevante Produkt- und Dienstmärkte des elektronischen Kom-
munikationssektors, die aufgrund der Richtlinie 2002/2�/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -
dienste für eine Vorabregulierung in Betracht kommen,  
http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/public_consult/re-
view/recommendation_final.pdf

75 Nach Artikel 7 der Rahmenrichtlinie müssen die nationalen Regulierungsbehörden der Kommissi-
on die Ergebnisse ihrer wettbewerbsrechtlichen Analyse der �8 Märkte mitteilen.
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��. Breitbandzugangsmärkte sind ein interessantes Beispiel für die gleichzeitige 
Anwendung einer sektorspezifischen Vorabregulierung und des Wettbewerbsrechts auf 
Ex-post-Basis. Die Kommission übermittelte der spanischen Telefongesellschaft eine 
Mitteilung der Beschwerdepunkte, in der sie vorläufig feststellte, dass Telefónica ihre 
beherrschende Stellung auf den Breitbandzugangsmärkten in Spanien missbraucht hat-
te, in dem sie zweifachen Preisdruck („margin squeeze“) ausübte, und damit gegen Ar-
tikel 82 EG-Vertrag verstieß. Im Wege des Verfahrens nach Artikel 7 sorgte die Kom-
mission dafür, dass die nationalen Regulierungsbehörden auch den Zugang für digitale 
Teilnehmeranschlussleitungen mit sehr hoher Bitrate (VDSL) zu dem relevanten Markt 
für Großkundenbreitbandzugang zählen, sofern sie unabhängig von der Infrastruktur, 
über die sie bereitgestellt werden, austauschbar sind. Auf der Grundlage der Beihilfe-
vorschriften genehmigte die Kommission verschiedene Vorhaben, in deren Rahmen 
staatliche Mittel für Breitbandinfrastrukturen und -Dienstleistungen gewährt wurden 
und die im Wesentlichen ländliche oder entlegene Gebiete ohne oder mit nur begrenz-
ter Breitbandabdeckung betrafen76. Andererseits entschied die Kommission, die Ge-
währung öffentlicher Mittel für den geplanten Bau eines Glasfasernetzes in der nieder-
ländischen Stadt Appingedam zu verbieten77, da das betreffende Vorhaben ein Gebiet 
betraf, das bereits von Breitbandnetzen zu Preisen versorgt wird, die jenen in anderen 
Regionen entsprechen.

�5. Im Bereich der Mobiltelefonie hat die Kommission bisher, auf der Grundlage 
des Verfahrens nach Artikel 7, keine Einwände gegen die Auffassung einiger nationaler 
Regulierungsbehörden erhoben, dass ein regulatorisches Eingreifen auf dem Markt für 
den Zugang zu Mobilfunknetzen und Verbindungsaufbau erforderlich sein könnte, um 
Nachteile für den Verbraucher abzuwenden78. Die Fusionskontrollinstrumente wurden 
auch eingesetzt um sicherzustellen, dass Zusammenschlüsse zwischen Mobilfunkanbie-
tern den wirksamen Wettbewerb nicht wesentlich beeinträchtigen7�.

2.4. Informationstechnologie

�6. Die Kommission sorgte weiter dafür, dass der Wettbewerb im IT-Sektor, für 
den die digitale Konvergenz, die zunehmende Bedeutung der Interoperabilität und die 
Schlüsselrolle von Normungsorganisationen charakteristisch sind, nicht verzerrt ist.

76 Vgl. beispielsweise Beihilfen N �98/2005 Steuervorteil zur Förderung der Entwicklung von Breit-
banddiensten in Ungarn Entscheidung der Kommission, �6.5.2006, N ��8/2006 Entwicklung von 
Breitbandkommunikationsnetzen in ländlichen Gebieten Lettlands Entscheidung der Kommissi-
on, 7.6.2006, N 26�/05 Breitband in den ländlichen Gebieten der Toskana Entscheidung der Kom-
mission, ��.9.2006, N 222/2006 Beihilfe zur Überwindung der digitalen Kluft in Sardinien Entschei-
dung der Kommission, 22.��.2006.

77 Beihilfe C �5/2006 Breitbandentwicklung Appingedam Entscheidung der Kommission, �9.7.2006.
78 Vgl. Anmeldungen von Zypern, Irland, Malta, Spanien und Slowenien. Die irische Regulierungsbe-

hörde hat ihre Benennung von Betreibern mit beträchtlicher Marktmacht im Verlauf nationaler 
Gerichtsverfahren allerdings zurückgezogen.

79 Sache COMP/M.�9�6 T-Mobile Austria/tele.ring Entscheidung der Kommission, 26.�.2006. Vgl. hier-
zu Randnummer �6.
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�7. Es wurden weitere Schritte unternommen um sicherzustellen, dass Microsoft 
seinen Verpflichtungen aus der Entscheidung von 200�80, der zufolge eine Zuwider-
handlung gegen Artikel 82 EG-Vertrag vorlag, nachkommt, indem das Unternehmen i) 
vollständige und genaue Interoperabilitätsinformationen bereitstellt und ii) die Bereit-
stellung dieser Informationen zu angemessenen Bedingungen gewährleistet. Da Mi‑
crosoft es versäumte, die erforderlichen vollständigen und genauen Interoperabilitätsin-
formationen bereitzustellen, erließ die Kommission eine Entscheidung, mit der gegen 
Microsoft wegen Nichterfüllung seiner Verpflichtungen ein Zwangsgeld in Höhe von 
280,5 Mio. EUR verhängt wurde.

�8. Im Bereich der Fusionskontrolle prüfte die Kommission, ob Zusammen-
schlüsse von Netzgeräteherstellern den wirksamen Wettbewerb erheblich beeinträchti-
gen. In diesem Kontext genehmigte sie den Zusammenschluss von Nokia und dem 
Netzgerätegeschäft der Siemens AG, da sie zu dem Schluss gelangt war, dass die Trans-
aktion den wirksamen Wettbewerb im Mobilfunkausrüstungssektor nicht wesentlich 
beeinträchtigen würde81. Desgleichen genehmigte die Kommission die vorgeschlagene 
Fusion von Alcatel und Lucent Technologies, weil ihrer Auffassung nach der Wettbewerb 
auf dem Markt für optische Netzeinrichtungen und Breitbandzugangslösungen auch 
nach dem Zusammenschluss nicht beeinträchtigt würde82.

��. Im Bereich der Beihilfekontrolle überprüfte die Kommission das französi-
sche Vorhaben, steuerliche Anreize für die Entwicklung von Videospielen zu gewähren. 
Angesichts des breiteren Kontexts und insbesondere der harten Konkurrenz US-ameri-
kanischer, kanadischer und japanischer Videospielhersteller sowie des enormen techni-
schen und wirtschaftlichen Entwicklungssprungs der neuen Spielkonsolengenerationen 
beschloss die Kommission, ein förmliches Untersuchungsverfahren einzuleiten, um 
festzustellen, ob dieser Steueranreiz tatsächlich der Kulturförderung dient.

2.5. Medien

50. Zu den Marktentwicklungen im Mediensektor zählen unter anderem die stei-
gende Zahl von Distributionskanälen, ein größeres Angebot für die Verbraucher und 
die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach Inhalten sowie die Umstellung von der 
analogen auf die digitale Übertragung, dank der die Verbraucher bereits in den Genuss 
einer besseren Bildqualität und eines größeren Programmangebots kommen. Das über-
geordnete Ziel der Wettbewerbspolitik im Mediensektor ist, gleiche Ausgangsbedin-
gungen für die verschiedenen kommerziellen Sender untereinander und für die kom-
merziellen und die öffentlich-rechtlichen Sender zu gewährleisten.

51. Im Bereich des digitalen Rundfunks leitete die Kommission auf eine Be-
schwerde der italienischen Verbraucherorganisation Altroconsumo hin ein Vertragsver-

80 Vgl. hierzu Randnummer �2.
8� Sache COMP/M.�297 Nokia/Siemens Entscheidung der Kommission, ��.��.2006.
82 Sache COMP/M.�2�� Alcatel/Lucent Entscheidung der Kommission, 2�.7.2006.
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letzungsverfahren ein, in dessen Rahmen untersucht wird, ob die italienischen Rechts-
vorschriften, die den Übergang zum digitalen Rundfunk regulieren, Beschränkungen 
für Rundfunksender beinhalten und den analogen Sendern Wettbewerbsvorteile ver-
schaffen, was der Wettbewerbsrichtlinie83 und anderen einschlägigen Bestimmungen 
des Rechtsrahmens für Telekommunikation zuwiderliefe. Sie leitete förmliche Beihilfe-
untersuchungen der Maßnahmen zur Förderung des Übergangs zum digitalen Rund-
funk in Bayern8� und Nordrhein-Westfalen85 ein, in deren Rahmen ermittelt werden 
soll, ob sich die Beihilfen auf das notwendige Mindestmaß beschränken und den Wett-
bewerb nicht erheblich verzerren. In Entscheidungen betreffend Frankreich86 und Itali-
en87 legte die Kommission die Bedingungen für die Gewährung von Beihilfen an Ver-
braucher für den Erwerb von Digitaldecodern wie z. B. die Einhaltung des Grundsatzes 
der Technologieneutralität eingehender dar.

52. Im Einklang mit der „Rundfunkmitteilung“88 genehmigte die Kommission 
weiterhin staatliche Finanzierungen für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, sofern 
die staatliche Finanzierung die Kosten der Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags 
nicht überstieg8�. In jüngeren Fällen forderte die Kommission Mitgliedstaaten auf, Me-
chanismen zur Vermeidung einer Überkompensation einzuführen�0, und ordnete die 
Rückforderung von Beihilfen an, wenn die der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt 
gewährten öffentlichen Mittel das erforderliche Mindestmaß überstiegen. Die Kommis-
sion akzeptierte aber, dass es unter Umständen gerechtfertigt ist, wenn öffentlich-recht-
liche Rundfunkanstalten eingedenk möglicher Schwankungen bei den Kosten/Einnah-
men Rücklagen bilden�1.

8� Richtlinie 2002/77/EG der Kommission vom �6. September 2002 über den Wettbewerb auf den 
Märkten für elektronische Kommunikationsnetze und –dienste (ABl. L 2�9 vom �7.9.2002, S. 2�).

8� Beihilfe C ��/2006 Einführung des digitalen terrestrischen Fernsehens (DVB-T) in Bayern http://
ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/C-��-2006-WLWL-en-�9.07.2006.pdf

85 Beihilfe C ��/2006 Einführung des digitalen terrestrischen Fernsehens (DVB-T) in Nordrhein-Westfalen 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/C-��-2006-WLWL-en-�9.07.2006.pdf

86 Beihilfe N ���/2006 Aide à la TNT dans les régions sans simulcast http://ec.europa.eu/communi-
ty_law/state_aids/comp-2006/n���-06.pdf; Beihilfe N 5�6/2006 Fonds d’aide à des particuliers sous 
conditions de ressources dans la perspective de la fin de la radiodiffusion analogique at http://ec.europa.
eu/community_law/state_aids/comp-2006/n5�6-06.pdf

87 Beihilfe N 270/2006 Beihilfen für den Erwerb von Digitaldecodern mit offener API http://ec.europa.
eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/N-270-2006-en-WLWL-2�.0�.2007.pdf

88 Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ABl. C �20 vom �5.��.200�, S. 5).

89 Vgl. Entscheidung der Kommission zur Genehmigung des Plans für die finanzielle Umstrukturie-
rung der öffentlichen Rundfunkanstalt RTP in Portugal im Juli 2006 (Staatliche Beihilfe NN ��/2006 
− Portugal).

90 Vgl. Entscheidung der Kommission zur Einstellung der Beihilfeuntersuchung betreffend die allge-
meine Finanzierungsregelung für die portugiesische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt RTP 
(Staatliche Beihilfe E ��/2005 – Portugal).

9� Vgl. Entscheidung der Kommission betreffend die Ad-hoc-Finanzierung der niederländischen öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aus dem Jahr 2006 (Staatliche Beihilfe C 2/200� – Nieder-
lande).
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53. Die Kommission legte weiterhin besonderes Gewicht darauf sicherzustellen, 
dass Premium-Inhalte unter offenen und transparenten Bedingungen ausgeschrieben 
werden und möglichst viele Sender für die Rechte bieten können. In der Verpflichtungs-
entscheidung English Premier League (FAPL)�2 bestätigte die Kommission die Grundsät-
ze, die in den Entscheidungen UEFA Champions League und Bundesliga betreffend die 
gemeinsame Vermarktung von Sportmedienrechten aufgestellt wurden�3. Im Bereich 
Unternehmenszusammenschlüsse wurde die Übernahme des Unternehmens SLEC, 
dem die Formula One Group und sämtliche Fernsehrechte an den Sportveranstaltun-
gen von Formula One gehören��, durch die Kapitalbeteiligungsgesellschaft CVC unter 
der Auflage genehmigt, dass CVC ein Tochterunternehmen verkauft, damit sicherge-
stellt ist, dass der Wettbewerb in Italien und Spanien bei der Veräußerung von Fernseh-
rechten an den beiden beliebtesten Motorsportveranstaltungen in der EU nicht wesent-
lich beeinträchtigt wird.

5�. Die Kommission prüfte Beihilfemaßnahmen für Filme und andere audiovi-
suelle Werke auf der Grundlage der „Mitteilung zur Filmwirtschaft“�5, in der die Krite-
rien für die Genehmigung solcher Beihilfen aufgrund der Ausnahme kultureller Werke 
von dem allgemeinen Beihilfeverbot dargelegt sind. Die drei wichtigsten Entscheidun-
gen im Jahr 2006 betrafen die französischen Filmförderregelungen�6, die britischen 
Steueranreize für die Filmindustrie�7 und den neuen deutschen Filmfonds�8. Diese Maß-
nahmen wurden von der Kommission unter dem Vorbehalt einer Verpflichtungszusage 
genehmigt, der zufolge sie von den nationalen Behörden geändert würden, um etwa-
igen Änderungen der Beihilfevorschriften während ihrer Durchführung Rechnung zu 
tragen.

55. Im Kontext der Verwaltung von Rechten erließ die Kommission in der Sache 
Cannes Agreement 2 eine Verpflichtungsentscheidung��, die gewährleistet, dass Tonträ-

92 Sache COMP/�8.�7� Gemeinsame Vermarktung von Medienrechten der FA Premier League http://
ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i�8_�7�

9� Sache COMP/�7.�98, Gemeinsame Vermarktung der gewerblichen Rechte an der UEFA Champi-
ons League (ABl. L 29� vom 8.��.200�, S. 25) und Sache COMP/�7.2��, Gemeinsame Vermarktung 
der Medienrechte an der deutschen Bundesliga (ABl. L ��� vom 27.5.2005, S. �6).

9� Sache COMP/M.�066, CVC/SLEC, http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/ 
m8�.html#m_�066

95 Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss und den Ausschuss der Regionen zu bestimmten Rechtsfragen im Zusammenhang mit 
Kinofilmen und anderen audiovisuellen Werken (KOM(200�) 5�� endg. vom 26.9.200�, ABl. C �� 
vom �6.2.2002).

96 Beihilfe NN 8�/05: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/NN-8�-200�-
WLWL-fr-22.0�.2006.pdf

97 Beihilfe N �6�/05: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2005/n�6�-05.pdf
98 Beihilfe N 695/06: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_

c2002_690.html#695
99 Sache COMP/�868� Cannes Agreement, Verpflichtungen siehe

 http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/�868�/commitments.pdf. Vgl. 
hierzu auch Pressemitteilung IP/06/���� vom �.�0.2006.
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gerhersteller von Verwertungsgesellschaften weiterhin Nachlässe auf Lizenzgebühren 
erhalten können und dass Verwertungsgesellschaften ungehindert in die Musikverlag- 
und Tonträgerproduktionsmärkte eintreten können. Die Kommission richtete eine Mit-
teilung der Beschwerdepunkte an die „International Confederation of Societies of Au-
thors and Composers“ (CISAC) und die einzelnen Verwertungsgesellschaften in den 
EWR-Mitgliedstaaten, die Mitglieder der CISAC sind100. Darin äußerte die Kommission 
Bedenken hinsichtlich bestimmter Klauseln im CISAC-Mustervertrag und in bilatera-
len Vereinbarungen zwischen der CISAC und ihren Mitgliedern, mit denen die traditio-
nellen nationalen Monopole auf den Online-Bereich ausgedehnt werden.

2.6. Verkehr

56. Abgesehen von den Rechtsetzungsinitiativen der Kommission im Bereich der 
Verkehrspolitik mit Blick auf die Schaffung EU-weiter integrierter und wettbewerbsfä-
higer Verkehrsmärkte will die Wettbewerbspolitik gewährleisten, dass das reibungslose 
Funktionieren dieser Märkte nicht durch wettbewerbswidrige Praktiken oder Wettbe-
werbsverzerrungen behindert wird. Wettbewerbsprobleme können insbesondere in 
Form von abgeschotteten nationalen Güterkraftverkehrsmärkten im Straßenverkehr, 
geringer Interoperabilität und schwacher Infrastrukturkoordinierung im Schienenver-
kehr, und nicht hinreichend transparentem Zugang zu wettbewerbsorientierten Hafen-
diensten im Seeverkehr auftreten.

57. Im Bereich Straßenverkehr verfolgte die Kommission weiterhin ihre Politik 
der Genehmigung staatlicher Beihilfen zur Förderung der Einführung saubererer Tech-
nologien insbesondere bei alten Fahrzeugen101 und der Genehmigung staatlicher Bei-
hilfen für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen102.

58. Die Kommission erließ verschiedene Beihilfeentscheidungen zur Förderung 
des Schienenverkehrs. Sie genehmigte eine tschechische Beihilfe in Form der Besiche-
rung eines der tschechischen Eisenbahn für den Kauf neuer Passagierwaggons gewähr-
ten Darlehens103 und gab den Niederlanden grünes Licht für die Gewährung einer Bei-
hilfe für den Einsatz des Europäischen Zugsicherungs- und Zugsteuerungssystems 
ETCS10�. Was staatliche Beihilfen für die Schieneninfrastruktur angeht, so entschied die 
Kommission in einer Sache, dass die Finanzierung und Beaufsichtigung des Baus neuer 
Schieneninfrastrukturen keine wirtschaftliche Tätigkeit darstellte, sondern in den Auf-
gabenbereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung fielen105.

�00 Pressemitteilung MEMO/06/6� vom 7.2.2006.
�0� N �00/2006 Italien, erlassen am 6.�2.2006 und N 57�/2005 Dänemark, noch zu erlassen.
�02 Siehe Entscheidung der Kommission N 60�/2005, �6.5.2006 (ABl. C 209 vom ��.8.2006) und Ent-

scheidung der Kommission N 556/2005, �9.7.2006 (ABl. C 207 vom �0.8.2006).
�0� Entscheidung der Kommission N 565/2005, 22.2.2006, C(2006) �57 endg.
�0� Entscheidung der Kommission N 622/2005, 7.6.2006, C(2006) 2077 endg.
�05 N �78/200�, 7.6.2006 (ABl. C 209 vom ��.8.2006).
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5�. Im Bereich Seeverkehr wurden die Linienkonferenzfreistellungen, enthalten 
in der Ratsverordnung �056/86, durch die Verordnung (EG) Nr. 1�1�/2006 des Rates 
aufgehoben106. Dies konnte vollzogen werden, da die vier kumulativen Bedingungen für 
die Freistellung von Preisfestlegung und Kapazitätsregulierung nach Artikel 81 Absatz 3 
EG-Vertrag nicht länger erfüllt waren. Mit derselben Verordnung wurde auch der An-
wendungsbereich der Verordnung 1/2003 auf Kabotage- und Trampdienste ausgewei-
tet. Gemäß einem Antrag des Europäischen Parlaments und angesichts der Tatsache, 
dass die Verordnung 1/2003 noch nicht vollständig auf die Linienschifffahrt angewandt 
worden ist, hat die Kommission zugesagt, Leitlinien für die Anwendung der Wettbe-
werbsvorschriften auf Seeverkehrsdienste zu erstellen, um den Übergang zu einer un-
eingeschränkt wettbewerbsorientierten Regelung zu erleichtern. Was staatliche Beihil-
fen im Seeverkehr angeht, so plädiert die Kommission für eine enge Konvergenz der 
Beihilferegelungen, um innerhalb von Europa auch im Bereich Schlepp- oder Baggerar-
beiten die bestmöglichen gleichen Ausgangsbedingungen zu schaffen. Sie bestand auf 
der Streichung jeglicher Staatsangehörigkeitsklauseln in Regelungen zur Freistellung 
von Schiffseignern von den Sozialabgaben für ihre Seeleute.

60. Im Bereich Luftverkehr erließ die Kommission die Verordnung 1�5�/2006, 
mit der die Freistellung der IATA-Passagiertarifkonferenzen von dem Verbot nach Ar-
tikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag für Routen innerhalb der EU ab dem 1. Januar 2007 aufge-
hoben wurde. Gemäß der neuen Verordnung entfällt auch die Freistellung für Zeitni-
schen und Flugzeitplanung für Routen innerhalb der EU. In zwei ihrer Entscheidungen107, 
die auf der Grundlage der Ratsverordnung 8�7/200�108 erlassen wurden, stellte die 
Kommission fest, dass bilaterale Luftverkehrsabkommen zwischen Mitgliedstaaten und 
Drittländern eine Verletzung von Artikel 10 in Verbindung mit Artikel 81 EG-Vertrag 
darstellen können, wenn sie von den in diesen Abkommen benannten Fluggesellschaf-
ten die Vereinbarung oder Abstimmung von Tarifen und/oder ihrer Beförderungskapa-
zitäten verlangen oder unterstützen. Im Bereich Fusionskontrolle übermittelte die 
Kommission den Mitgliedern der SkyTeam Airline Alliance eine Mitteilung der Be-
schwerdepunkte, in der sie Bedenken hinsichtlich einer Reihe von Flugrouten zum Aus-
druck brachte, für die die SkyTeam-Zusammenarbeit nachteilige Auswirkungen auf den 
Wettbewerb haben könnte. Die Kommission setzte auch ihre Untersuchung staatlicher 
Beihilfen für Fluggesellschaften in Schwierigkeiten10� fort, erließ eine Reihe von Ent-
scheidungen über Startup-Beihilfen110 und Beihilfen für Flughäfen111 und befasste sich 

�06 ABl. L 269 vom 28.9.2006, S.�.
�07 Entscheidungen der Kommission C(2006) 2009, ��.5.2006, und C(2006) 20�0, 20.6.2006.
�08 Verordnung (EG) Nr. 8�7/200� des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 200� 

über die Aushandlung und Durchführung von Luftverkehrsabkommen zwischen Mitgliedstaaten 
und Drittstaaten (ABl. L �57 vom �0.�.200�, S. 7).

�09 Cyprus Airways (ABl. C ��� vom ��.5.2006, S. 2).
��0 Vor allem in Bezug auf Malta (N6�0/06 − erlassen am 22. November).
��� In einer Sache betreffend Investitionen für sechs kleine Flughäfen in Irland (N�5�/06 − erlassen am 

26. September).
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mit Fällen von Beihilfen für sowohl Fluggesellschaften als auch Flughäfen112. Und die 
Kommission beschloss, den Europäischen Gerichtshof mit dem Versäumnis Griechen-
lands zu befassen, rechtswidrige Beihilfen zurückzufordern, die auf mindestens 
160 Mio. EUR geschätzt werden und Olympic Airways zwischen 1��8 und 2002 ge-
währt worden waren.

2.7. Postdienste 

61. Der Postsektor ist in einem tiefgreifenden Wandel begriffen, der durch eine 
veränderte Verbrauchernachfrage, organisatorische Entwicklungen, eine allmähliche 
Marktöffnung, Automatisierung/neue Technologien und elektronische Substitution ge-
kennzeichnet ist. In diesem Marktumfeld konzentrierte sich die Politik der Kommission 
einerseits auf eine schrittweise Reduzierung der Dienste, für die Universaldiensteanbie-
tern Monopolrechte gewährt werden, und andererseits auf die Aufrechterhaltung des 
Wettbewerbs in den liberalisierten Bereichen des Postmarkts zur Vermeidung einer fak-
tischen Remonopolisierung durch Universaldiensteanbieter.

62. Was die Anwendung der Beihilfevorschriften auf den Postsektor angeht, so 
vertiefte die Kommission, im Lichte der Rechtsprechung in den Fällen Chronopost113 
und Altmark11�, ihre Prüfung der Abschlüsse von Universaldiensteanbietern, um sicher-
zustellen, dass keine Überkompensationen oder Quersubventionierungen vorlagen. Im 
Einzelnen untersuchte die Kommission die Methoden, die von den Postbetreibern zur 
Aufteilung der Kosten von Universaldiensten und anderen Diensten und zur Ermitt-
lung des finanziellen Aufwands der öffentlichen Aufgaben angewandt werden.

63. Die Kommission erklärte die Ausgleichsleistungen für Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, gemäß dem Gemeinschaftsrahmen von 2005115, 
nur dann für vereinbar mit den Beihilfevorschriften, wenn der Betrag der Ausgleichslei-
stung die Kosten des öffentlichen Auftrags nicht überstiegen (sofern auch die anderen 
Bedingungen des Gemeinschaftsrahmens von 2005 erfüllt waren)116.

6�. Neben der Prüfung der Vereinbarkeit von Ausgleichszahlungen an Postbetrei-
ber für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interes-
se untersuchte die Kommission auch, ob Postbetreiber in den Genuss anderer Vorteile 
kamen. In der Sache „Frankreich; Empfehlung für zweckdienliche Maßnahmen betreffend 
die unbeschränkte Staatsgarantie zugunsten von La Poste“117 beispielsweise empfahl die 

��2 DHL Flughafen Leipzig – Halle, erlassen am 22. November.
��� Verbundene Rechtssachen C-8�/0� P, C-9�/0� P und C-9�/0� P, Chronopost SA Slg. 200�, I-699�.
��� Rechtssache C-280/00, Altmark Trans GmbH Slg. 200�, I-77�7.
��5 Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen, die als Ausgleich für die Erbringung öffentlicher 

Dienstleistungen gewährt werden (ABl. C 297 vom 29.��.2005, S. �).
��6 Vgl. beispielsweise Beihilfe N �65/2005, Staatliche Beihilfe zur Finanzierung des ländlichen Postnet-

zes von Post Office Limited (POL) für 2006-2008 (ABl. C ��� vom �6.6.2006, S. 2) und Beihilfe N 
6�2/05, Staatliche Ausgleichszahlungen für Posten AB für Basisdienste des Zahlungsverkehrs.

��7 Beihilfe E �5/2005, Empfehlung für zweckdienliche Maßnahmen betreffend die unbeschränkte 
Staatsgarantie zugunsten von La Poste.
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Kommission Frankreich, die unbeschränkte Staatsgarantie, die der französischen Post 
als juristischer Person des öffentlichen Rechts gewährt wurde, bis Ende 2008 zurückzu-
nehmen.

65. Und abgesehen von der Prüfung, dass Tochtergesellschaften von Postbetrei-
bern, die auf Wettbewerbsmärkten außerhalb der Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse tätig sind, nicht quersubventioniert wurden, sorgte die Kom-
mission weiterhin dafür, dass diese Tochtergesellschaften nicht in den Genuss staatli-
cher Beihilfen kamen. So beschloss die Kommission z. B. in dem Fall „DHL Flughafen 
Leipzig‑Halle“118, ein Verfahren einzuleiten, um festzustellen, ob der Freistaat Sachsen 
und der in öffentlichem Besitz befindliche Flughafen Leipzig als private Investoren tätig 
geworden waren, als sie DHL Infrastrukturen bereitstellten und Schadenersatzansprü-
che im Falle eines Nachtflugverbots zusicherten.

��8 Beihilfe NN 227/2006. DHL –Flughafen Leipzig- Halle (ABl. C �8 vom 2.�.2007, S. 7).
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3. DAS EUROPÄISCHE WETTBEWERBSNETZ UND NATIONALE 
GERICHTE — ÜBERBLICK ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT

66. 2006 war das zweite volle Jahr, in dem die mit der Verordnung 1/2003 einge-
führten Durchsetzungsvorschriften angewendet wurden. 2006 wurde auch die Zusam-
menarbeit zwischen den Mitgliedern des Europäischen Wettbewerbsnetzes (European 
Competition Network − ECN), d. h. den nationalen Wettbewerbsbehörden der EU-
Mitgliedstaaten und der Kommission, einerseits und den nationalen Gerichten und der 
Kommission andererseits intensiviert.

3.1. Allgemeiner Überblick

67. Die Zusammenarbeit zwischen den ECN-Mitgliedern in Einzelfällen fußt auf 
zwei wesentlichen Pflichten seitens der nationalen Wettbewerbsbehörden, die darin be-
stehen, die Kommission zum einen über die Einleitung neuer Verfahren und zum ande-
ren vor dem Erlass der endgültigen Entscheidung zu informieren. 2006 wurde die Kom-
mission über die Einleitung rund 150 neuer Verfahren durch die nationalen 
Wettbewerbsbehörden informiert. Einige Beschwerden verwies die Kommission an die 
nationalen Wettbewerbsbehörden zurück, die bereit waren, sich mit den Vorbringen zu 
befassen. In einer ganz geringen Zahl von Fällen lenkten nationale Wettbewerbsbehör-
den die Aufmerksamkeit der Kommission ausdrücklich auf mutmaßliche Wettbewerbs-
probleme, die allem Anschein nach in verschiedenen Mitgliedstaaten Auswirkungen 
hatten. 

68. Die Kommission – und ihre Dienststellen - wurden offiziell oder auf informel-
ler Basis in rund 125 von den nationalen Wettbewerbsbehörden ausgehenden Fällen 
überprüfend und beratend tätig. Bisher hat die Kommission von der Möglichkeit, eine 
nationale Wettbewerbsbehörde im Interesse einer einheitlichen Anwendung der Wett-
bewerbsvorschriften von ihrer Zuständigkeit zu entbinden, indem sie ein Verfahren 
nach Artikel 11 Absatz 6 der Verordnung 1/2003 einleitet, noch keinen Gebrauch ge-
macht.

6�. Die Stärke und das Potenzial der Zusammenarbeit im ECN gehen über die in 
der Verordnung 1/2003 verankerten rechtlichen Pflichten hinaus. Das ECN bietet fer-
ner eine nützliche Plattform für die EU-Wettbewerbsbehörden zur Koordinierung von 
Durchsetzungsmaßnahmen, zur Gewährleistung einheitlicher Vorgehensweisen und 
zur Diskussion allgemeiner wettbewerbspolitischer Themen. 2006 erfolgte diese Arbeit 
auf vier verschiedenen Foren. Erstens kamen der Generaldirektor der GD Wettbewerb 
und die Leiter aller nationalen Wettbewerbsbehörden auf der ECN-Jahrestagung zu-
sammen, auf der das ECN-Kronzeugenmodell angenommen wurde. Zweitens trafen 
sich die nationalen Wettbewerbsbehörden und die Kommission regelmäßig zu „Vollver-
sammlungen“, auf denen allgemeine kartellpolitische Fragen erörtert wurden. Drittens 
befassten sich sechs Arbeitsgruppen mit speziellen Themen wie Sektoruntersuchungen 
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oder dem Missbrauch marktbeherrschender Stellungen. Außerdem widmeten sich 
15 ECN-Untergruppen je einem einzelnen Sektor11�.

3.2. Anwendung der EU-Wettbewerbsregeln durch nationale Gerichte in der EU

70. Gemäß Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung 1/2003 können die Gerichte der 
Mitgliedstaaten die Kommission um die Übermittlung von Informationen, die sich in 
ihrem Besitz befinden, oder um Stellungnahmen zu Fragen bitten, die die Anwendung 
der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft betreffen. 2006 übermittelte die Kommission 
einem Gericht in den Niederlanden und einem belgischen Richter solche Stellungnah-
men. Ein Antrag eines schwedischen Richters war zum Jahresende noch anhängig.

71. Nach Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung 1/2003 müssen die Mitgliedstaaten 
der Kommission eine Kopie jedes schriftlichen Urteils eines einzelstaatlichen Gerichts 
über die Anwendung des Artikels 81 oder 82 EG-Vertrag übermitteln. 2006 erhielt die 
Kommission Kopien von etwa 30 in diesem Jahr ergangenen Urteilen und stellte sie auf 
die Website der GD Wettbewerb, sofern die übermittelnde Behörde sie nicht als ver-
traulich eingestuft hatte.

72. Gemäß Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung 1/2003 kann die Kommission, so-
fern es die kohärente Anwendung der Artikels 81 oder 82 EG-Vertrag erfordert, aus ei-
gener Initiative den Gerichten der Mitgliedstaaten schriftliche Stellungnahmen über-
mitteln und mit Erlaubnis des betreffenden Gerichts auch mündlich Stellung nehmen. 
2006 machte die Kommission zum ersten Mal seit dem Inkrafttreten der Verordnung 
1/2003 von dieser Möglichkeit des Auftretens als amicus curiae Gebrauch und übermit-
telte dem französischen Appelationsgerichtshof eine Stellungnahme zur Auslegung der 
Gruppenfreistellungsverordnung für den Kraftfahrzeugsektor120.

73. Die Aus- und Fortbildung von Richtern in den Mitgliedstaaten im EU-Wett-
bewerbsrecht ist sehr wichtig, um eine wirksame und kohärente Anwendung dieser Re-
geln zu gewährleisten. Seit 2002 beteiligt sich die Kommission an der Finanzierung ver-
schiedener Fortbildungsprojekte. Dies war auch 2006 der Fall, als sie 15 Fort- 
bildungsmaßnahmen für Richter aus allen 25 EU-Mitgliedstaaten mitfinanzierte.

��9 Bankwesen, Wertpapiere, Versicherungen, Nahrungsmittel, Arzneimittel, freiberufliche Dienstlei-
stungen, Gesundheitswesen, Umwelt, Energie, Eisenbahnen, Seeverkehr, Kraftfahrzeuge, Telekom-
munikation, Medien und Sport.

�20 Verordnung (EG) Nr. ��00/2002 der Kommission vom ��. Juli 2002 über die Anwendung von Arti-
kel 8� Absatz � des Vertrags auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und aufeinander abge-
stimmten Verhaltensweisen im Kraftfahrzeugsektor (ABl. L 20� vom �.8.2002, S. �0).
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4. INTERNATIONALE TÄTIGKEITEN 

7�. Im Vorfeld des Beitritts von Rumänien und Bulgarien im Januar 2007 über-
wachte die Kommission die Vorbereitungen auf die Mitgliedschaft genau und leistete 
Hilfe bei der Durchsetzung der Wettbewerbsregeln. Sie überprüfte die Beihilfemaßnah-
men, die Bulgarien und Rumänien gemäß dem im Beitrittsvertrag festgelegten Mecha-
nismus für bestehende Beihilfen anmeldeten. Die Kommission unterstützte weiterhin 
Kroatien und die Türkei sowie die Länder des westlichen Balkans bei der weiteren An-
gleichung ihrer Wettbewerbsvorschriften an das Gemeinschaftsrecht.

75. Die Kommission setzte ihre intensive Zusammenarbeit mit zahlreichen Wett-
bewerbsbehörden auf bilateraler Ebene, insbesondere jenen der wichtigsten Handels-
partner der EU fort. Auf der Grundlage einschlägiger Kooperationsabkommen unter-
hielt sie mit den USA, Kanada und Japan auch fallspezifische Kontakte und 
koordinierte Durchsetzungsmaßnahmen und Gespräche über Abhilfemaßnahmen. Die 
GD Wettbewerb leistete ferner Hilfe bei der Ausarbeitung von Wettbewerbsgesetzen in 
China und Russland. 

76. Im Rahmen der multilateralen Zusammenarbeit spielte die GD Wettbewerb 
weiterhin eine führende Rolle im Internationalen Wettbewerbsnetz (International 
Competition Network − ICN); sie gehört der Lenkungsgruppe an, ist am Vorsitz der 
Kartell-Arbeitsgruppe beteiligt und aktives Mitglied der Arbeitsgruppen „Fusionen“, 
„Umsetzung der Wettbewerbspolitik“ und „Einseitige Verhaltensweisen“. Ferner wirkte 
die GD Wettbewerb weiterhin aktiv an der Arbeit des Wettbewerbsausschusses der 
OECD mit und leistete Beiträge dazu.
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77. Die Kommission setzte ihre Zusammenarbeit mit den anderen institutionellen 
Organen der Gemeinschaft fort.

78. Das Europäische Parlament legt jedes Jahr einen Initiativbericht über den 
Wettbewerbsbericht der Kommission vor121. Die Kommission beteiligte sich auch an 
den Debatten im Europäischen Parlament über ihre einschlägigen Initiativen wie jene 
zur Reform des Beihilferechts und das Grünbuch über Schadenersatzklagen wegen Ver-
stoßes gegen die Kartellvorschriften der EU. Das für Wettbewerb zuständige Kommissi-
onsmitglied unterhält einen regelmäßigen Meinungsaustausch mit den zuständigen 
Parlamentsausschüssen, um wettbewerbspolitische Angelegenheiten zu erörtern. Der 
Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments erhält regelmäßig 
Aufstellungen der von der Kommission anhängigen öffentlich zugänglichen Fällen so-
wie Informationen über die wichtigsten einschlägigen Initiativen im Wettbewerbsbe-
reich. Außerdem arbeitet die Kommission auch eng mit Abgeordneten des Europä-
ischen Parlaments zusammen und antwortet auf (schriftliche und mündliche) 
parlamentarische Anfragen122 und Petitionen. Ferner arbeitet sie eng mit dem Europä-
ischen Ombudsmann zusammen.

7�. Die Kommission arbeitet auch eng mit dem Rat zusammen und informiert ihn 
über wichtige wettbewerbspolitische Initiativen wie die Reform des Beihilferechts und 
die Untersuchungen im Energie- und im Finanzdienstleistungssektor und wirkt in den 
Arbeitsgruppen des Rates mit.

80. Darüber hinaus informiert die Kommission den Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über wichtige wettbewerbspoli-
tische Initiativen und beteiligt sich an etwaigen Debatten in beiden Ausschüssen z. B. 
im Kontext der Annahme des jährlichen Berichts des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses über den Jahreswettbewerbsbericht der Kommission.

�2� 2006 handelte es sich um den Bericht des Berichterstatters Lipietz über den Wettbewerbsbericht 
der Kommission für 200�.

�22 2006 wurden etwa 55� schriftliche Anfragen und 66 mündliche Anfragen an die Kommission ge-
richtet, die die Wettbewerbspolitik insgesamt bzw. einzelne Aspekte davon betrafen.
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I — INSTRUMENTE

A — KARTELLRECHT — ARTIKEL 81, 82 UND 86 EG-VERTRAG

1. Rechts-, Auslegungs- und Verfahrensrahmen

1.1. Unternehmen, die Kartelle anzeigen, werden honoriert: Neufassung der 
Kronzeugenregelung

1. Mit der Annahme der überarbeiteten Mitteilung über den Erlass und die Er-
mäßigung von Geldbußen in Kartellsachen (im Folgenden „Kronzeugenregelung“)1 am 
6. Dezember ist der Kommission ein weiterer wichtiger Schritt bei der Aufdeckung und 
Unterbindung von Hardcore-Kartellen gelungen. Die Mitteilung wurde in mehrfacher 
Hinsicht verbessert, um Antragstellern bessere Orientierungshilfe zu geben und das 
Verfahren transparenter zu machen. Diese Änderungen beruhen auf mehr als vier Jah-
ren Erfahrung mit der Anwendung der Kronzeugenregelung von 20022 und stehen au-
ßerdem im Einklang mit der Musterkronzeugenregelung des Europäischen Wettbe-
werbsnetzes (European Competition Network - ECN), die am 2�. September 2006 von 
den Führungsspitzen der EU-Wettbewerbsbehörden verabschiedet wurde3. Auch die 
öffentlichen Konsultationen, die im Februar und Oktober stattfanden, wurden in der 
Neufassung der Kronzeugenregelung berücksichtigt.

2. Zu den Verbesserungen zählen die Präzisierung der Mindestanforderungen 
für den Erlass bzw. die Ermäßigung von Geldbußen und der von den Kronzeugen zu 
erfüllenden Voraussetzungen sowie verfahrenstechnische Änderungen, wie die Einfüh-
rung eines Markersystems. Die Mindestanforderungen für den Erlass von Geldbußen 
sind jetzt explizit: In der Kronzeugenregelung ist genau festgelegt, welche Informatio-
nen und Beweismittel ein Antragsteller vorlegen muss, um für eine Kronzeugenbehand-
lung in Frage zu kommen, und es ist vorgeschrieben, dass der Antragsteller seine Betei-
ligung am Kartell offenzulegen hat. Diese Mindestanforderungen müssen erfüllt sein, 
damit die Kommission „gezielte“ Nachprüfungen in der fraglichen Kartellsache vor-
nehmen kann.

3. Im Zusammenhang mit diesen Mindestanforderungen wird in der Mitteilung 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Beweismittel, die nur geringer oder keiner Er-
härtung bedürfen, von größerem Wert sind. Ermöglichen sie die Feststellung zusätzli-
cher Fakten über die Schwere oder Dauer der Zuwiderhandlung, wird dies mit einer 
Herabsetzung der Geldbuße über das normale Maß hinaus honoriert.

� Mitteilung der Kommission über den Erlass und die Ermäßigung von Geldbußen in Kartellsachen 
(ABl. C 298 vom 8.�2.2006).

2 Mitteilung der Kommission über den Erlass und die Ermäßigung von Geldbußen in Kartellsachen 
(ABl. C �5 vom �9.2.2002).

� Näheres siehe Randnummer ��5.
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�. Die Voraussetzungen für den Erlass bzw. die Ermäßigung der Geldbuße wur-
den in der überarbeiteten Kronzeugenregelung genauer formuliert: Es wurde eine fle-
xible Regelung hinsichtlich des Zeitpunkts eingeführt, zu dem der Antragsteller seine 
Beteiligung an dem mutmaßlichen Kartell zu beenden hat, und es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass echte Zusammenarbeit erfordert, dass der Antragsteller ge-
naue und vollständige Informationen unterbreitet, die nicht irreführend sein dürfen. 
Ferner wird das Verbot, Informationen zu vernichten, zu verfälschen oder zu unter-
drücken auch auf die Zeit ausgeweitet, in der der Antragsteller eine Antragstellung le-
diglich erwägt. In der Kronzeugenregelung wird außerdem ausdrücklich verlangt, dass 
der Antragsteller auch im Falle von Anträgen auf Ermäßigung von Geldbußen kontinu-
ierlich mit der Kommission zusammenzuarbeiten hat.

5. Eine weitere Neuerung in der Kronzeugenregelung ist die Einführung eines 
Markersystems bei Anträgen auf Geldbußenerlass. In begründeten Fällen ist ein solcher 
Antrag auch bei Vorlage von nur wenigen Informationen zulässig. Damit der Antrag-
steller die Voraussetzungen für einen Erlass der Geldbuße erfüllen kann, wird ihm an-
schließend eine Frist für die Vervollständigung der Informationen und Beweismittel 
eingeräumt.

6. Um die Wirksamkeit des Konzepts der Kronzeugenregelung sicherzustellen, 
ist zu vermeiden, dass Antragsteller, die mit der Kommission kooperieren, in zivilrecht-
lichen Verfahren im Vergleich zu nicht kooperierenden Unternehmen schlechter ge-
stellt sind. Dafür wurde in der Kronzeugenregelung ein Verfahren eingeführt, das der 
gegenwärtigen Praxis der Kommission entspricht und Unternehmenserklärungen, die 
im Rahmen der Kronzeugenregelung abgegeben wurden, vor der Offenlegung in zivil-
rechtlichen Schadenersatzverfahren, insbesondere in Drittländern, schützt. Legt der 
Antragsteller hingegen selbst den Inhalt solcher Unternehmenserklärungen gegenüber 
Dritten offen, ist dieser besondere Schutz ab dem Zeitpunkt der Offenlegung nicht län-
ger gerechtfertigt. Um diesen besonderen Schutz zu gewährleisten, hat die Kommission 
in mehreren Fällen Amicus-curiae-Schriftsätze bei US-amerikanischen Gerichten ein-
gereicht oder die Verfahrensparteien über den Standpunkt der Kommission informiert 
und ihnen dadurch die Möglichkeit gegeben, sich vor Gericht darauf zu berufen.

1.2. Noch wirksamere Abschreckung durch Strafmaßnahmen: neue 
Leitlinien für die Festsetzung von Geldbußen

7. Am 28. Juni nahm die Kommission neue Leitlinien für das Verfahren zur Fest-
setzung von Geldbußen gegen Unternehmen an, die gegen Artikel 81 oder Artikel 82 
EG-Vertrag verstoßen haben�.

8. Die Kommission ist befugt, Geldbußen zu verhängen, wenn Unternehmen 
vorsätzlich oder fahrlässig das Wettbewerbsrecht verletzen. Dies ist ein Mittel, mit dem 
eine allgemeine Politik zur Förderung des Wettbewerbs durchgesetzt und das Verhalten 

� ABl. C 2�0 vom �.9.2006, S. 2.
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der Unternehmen im Sinne der geltenden Rechtsgrundsätze gelenkt werden soll. Um 
dies zu erreichen, muss die Kommission auch gewährleisten, dass ihre Maßnahmen 
hinreichend abschreckende Wirkung haben, damit Verstöße nicht nur geahndet, son-
dern Unternehmen auch davon abgehalten werden, Zuwiderhandlungen gegen das 
Wettbewerbsrecht fortzusetzen bzw. überhaupt erst zu begehen.

�. Bei den neuen Leitlinien handelt es sich um eine Überarbeitung der Leitlinien 
von 1��85, in der die neueste Rechtsprechung und die gängige Praxis der Kommission 
bei der Verhängung von Geldbußen berücksichtigt sind, die aber auch folgende wesent-
liche Neuerungen enthält:

• Erstens wird der Grundbetrag der Geldbuße für jedes an der Zuwiderhandlung be-
teiligte Unternehmen auf der Grundlage eines Anteils seiner jährlichen Verkäufe des 
für den Verstoß relevanten Produkts im jeweils betroffenen Gebiet berechnet. Im 
Regelfall wird das letzte Geschäftsjahr zugrunde gelegt, in dem das Unternehmen an 
der Zuwiderhandlung beteiligt war. Je nach Schwere der Zuwiderhandlung wird der 
Prozentsatz des Jahresumsatzes unterschiedlich hoch festgesetzt und kann bis zu 
30 % der fraglichen Verkäufe betragen. Bei Kartellen setzt die Kommission einen 
Prozentsatz am oberen Ende dieser Bandbreite an.

• Damit bei der Festsetzung des Betrags der Dauer der Zuwiderhandlung in vollem 
Umfang Rechnung getragen wird, wird dieser zweitens mit der Anzahl der Jahre, in 
denen das Unternehmen an der Zuwiderhandlung beteiligt war, multipliziert.

• Drittens fügt die Kommission je nach Art der Zuwiderhandlung zusätzlich unab-
hängig von der Dauer der Beteiligung eines Unternehmens einen Betrag zwischen 
15 % und 25 % des betreffenden Jahresumsatzes zum Grundbetrag hinzu, um Un-
ternehmen im Vorfeld von schwerwiegenden rechtswidrigen Verhaltensweisen ab-
zuschrecken.

• Viertens wurden an den Leitlinien erstmals beträchtliche Änderungen im Bereich 
der wiederholten Verstöße vorgenommen. Bisher hat die Kommission das Bußgeld 
in der Regel um 50 % erhöht, wenn festgestellt wurde, dass das Unternehmen bereits 
in der Vergangenheit einen oder mehrere ähnliche Verstöße begangen hatte. In den 
neuen Leitlinien wurde dieses Konzept in dreierlei Hinsicht neu gestaltet: die Kom-
mission wird ab jetzt nicht nur ihre eigenen früher erlassenen Entscheidungen, son-
dern auch die der einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden berücksichtigen, bei de-
nen diese den Artikel 81 oder 82 EG-Vertrag angewandt haben; die Geldbuße kann 
bis zu 100 % angehoben werden; jede frühere Zuwiderhandlung rechtfertigt eine 
Anhebung der Geldbuße.

10. Die neuen Leitlinien sind in allen Fällen anwendbar, in denen Beteiligten nach 
dem 1. September eine Mitteilung der Beschwerdepunkte übermittelt wird.

5 ABl. C 9 vom ��.�.�998, S. �.
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1.3. Vereinfachungen bei der Entschädigung für Verluste durch Verletzung 
des EU-Wettbewerbsrechts: Grünbuch über Schadenersatzklagen

11. Im Dezember 2005 verabschiedete die Kommission das Grünbuch Schadener‑
satzklagen wegen Verletzung des EU‑Wettbewerbsrechts6 gemäß Artikel 81 und 82 EG-
Vertrag. Das Grünbuch zeigt vor allem auf, wodurch ein wirksamerer Rechtsschutz ver-
hindert wird, und bietet verschiedene Optionen für weitere Überlegungen und mögliche 
Maßnahmen, durch die Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit Verstößen ge-
gen das EG-Kartellrecht leichter geltend gemacht werden können.

12. Das Grünbuch ist in Fachkreisen auf großes Interesse gestoßen und wurde auf 
europäischen und internationalen Konferenzen erörtert. Im Rahmen der öffentlichen 
Konsultation, die bis zum 21. April stattfand, gingen bei der Kommission nahezu 
150 Stellungnahmen von Regierungen, Wettbewerbsbehörden, aus Wirtschaftskreisen, 
von Verbraucherorganisationen, Rechtsanwälten und Akademikern ein7.

13. In den Beiträgen befürwortet die überwiegende Mehrheit das Ziel, die private 
Rechtsdurchsetzung zu erleichtern. In fast allen Beiträgen wird die ergänzende Rolle 
privater Maßnahmen bei der allgemeinen Durchsetzung des EU-Wettbewerbsrechts 
insgesamt anerkannt. Es herrschte insbesondere Einigkeit darüber, dass Opfer von Ver-
stößen gegen das Wettbewerbsrecht Anspruch auf Schadenersatz haben und dass die 
einzelstaatlichen Verfahrensregeln so angelegt sein sollten, dass dieses Recht auch tat-
sächlich in Anspruch genommen werden kann.

1�. Obwohl das Ziel des Grünbuchs damit dem breiten Konsens entspricht, sind 
die Befragten geteilter Meinung über den Status Quo und die Frage, ob es Hindernisse 
gibt, die Schadenersatzklagen entgegenstehen, sowie darüber, wie die bestehende Män-
gel behoben werden könnten.

15. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) begrüßte die In-
itiative der Kommission in seiner Stellungnahmen zum Grünbuch vom 26. Oktober8. 
Die Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu Erleichterungen bei Schadener-
satzklagen steht noch aus. Die Reaktion des Parlaments auf das Grünbuch wird für das 
erste Halbjahr 2007 erwartet.

1.4. Rechtsvorschriften dürfen nicht zu Wettbewerbsverfälschung führen: 
Competition Advocacy

16. Competition Advocacy ist ein Bereich der Wettbewerbspolitik, der sowohl in-
nerhalb als auch außerhalb der Kommission zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ziel ist 

6 Das Grünbuch finden Sie im Internet unter http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/ac-
tionsdamages/documents.html.

7 Die bei der Kommission eingegangenen Beiträge sind im Internet unter http://ec.europa.eu/
comm/competition/antitrust/others/actions_for_damages/gp_contributions.html abrufbar.

8 Die Stellungnahme des EWSA: http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.
aspx?identifier=ces\int\int�06\ces���9-2006_ac.doc&language=DE
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es sicherzustellen, dass sowohl die Vorschriften des Gemeinschaftsrechts als auch des 
einzelstaatlichen Rechts, mit denen legitime politische Ziele verfolgt werden, wettbe-
werbsrechtliche Belange so regeln, dass der Wettbewerb so wenig wie möglich beein-
trächtigt wird.

17. Im Jahr 2006 spielte die Durchsetzung des Wettbewerbs insbesondere eine 
wichtige Rolle im Rechtsetzungsverfahren zur Annahme der REACH-Verordnung 
(Vorschlag der Kommission für eine Verordnung zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)�. Nach Inkrafttreten der REACH-
Verordnung müssen rund 30 000 bereits existierende Chemikalien wie auch künftig 
entwickelte Stoffe registriert werden. Aufgabe der Wettbewerbspolitik war es hier-
bei sicherzustellen, dass REACH und insbesondere der nach der Verordnung vorge-
schriebene Informationsaustausch nicht zu Wettbewerbsverfälschungen führen.

18. In diesem Zusammenhang setzte die Kommission sich weiterhin dafür ein, 
dass die Mitgliedstaaten etwaige unverhältnismäßige Wettbewerbsbeschränkungen 
im Schlüsselbereich der freiberuflichen Dienstleistungen im Interesse der Ziele von 
Lissabon aufheben. Durch dieses kontinuierliche Engagement konnte erreicht wer-
den, dass die Reform der freiberuflichen Dienstleistungen fester Bestandteil der Pro-
gramme der Mitgliedstaaten für bessere Rechtsetzung geworden ist. In der Entschlie-
ßung des Europäischen Parlaments vom 12. Oktober wird die Kommission in ihren 
Bemühungen unterstützt, diesen Bereich von übermäßig restriktiven Vorschriften, 
die den Wettbewerb beeinträchtigen, zu befreien. Nach Auffassung des Europäischen 
Parlaments würde dies der Wirtschaft der EU und den Verbrauchern zugute kom-
men.

2. Anwendung der Artikel 81, 82 und 86 EG-Vertrag

1�. In diesem Teil wird ein Überblick über die Anwendung der Artikel 81, 82 
und 86 EG-Vertrag gegeben und erläutert, wie die einzelnen Instrumente der Wettbe-
werbspolitik eingesetzt wurden. In Teil II, Sektorale Entwicklungen, wird dargelegt, 
wie Artikel 81, 82 und 86 EG-Vertrag in Verbindung mit anderen Instrumenten der 
Wettbewerbspolitik in einzelnen besonders wichtigen Wirtschaftszweigen angewandt 
worden sind.

2.1. Verstärkte Bekämpfung von Kartellen

20. Auch im Berichtsjahr 2006 räumte die Kommission der Aufdeckung und Ab-
schreckung im Bereich der Kartelle hohe Priorität ein. Dabei konzentrierte sie sich 
hauptsächlich auf Hardcore-Kartelle von größerer Tragweite, die in Europa oder welt-
weit agieren und an denen mehrere Unternehmen beteiligt sind. Die Kommission erließ 

9 KOM(200�) 6�� endg.
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sieben endgültige Entscheidungen10, in denen sie gegen �1 Unternehmen11 Geldbußen 
in Höhe von insgesamt 1 8�6 Mio. EUR verhängte (2005 waren es 33 Unternehmen und 
Geldbußen in Höhe von insgesamt 683 Mio. EUR). An den Entscheidungen zeigt sich, 
dass ökonomisch bedeutende Wirtschaftszweige betroffen waren und es sich um Kartel-
le handelte, die über einen beträchtlichen Zeitraum bestanden, weshalb die durch-
schnittliche Geldbuße pro Unternehmen erheblich gestiegen ist.

21. Neben geeigneten Strafmaßnahmen zur Ahndung und Abschreckung gehören 
zu einem wirksamen Vorgehen gegen Kartelle auch Anreize für Beteiligte, Kartelle anzu-
zeigen. Die Kronzeugenregelung der Kommission bietet solche Anreize bereits seit 1��6, 
was zu zahlreichen Anträgen auf Erlass bzw. Ermäßigung von Geldbußen geführt hat. Die 
Kronzeugenregelung von 1��6, in deren Folge über 80 Anträge gestellt wurden, wurde am 
1�. Februar 2002 durch eine neue Mitteilung ersetzt, in deren Rahmen die Kommission 
bis Ende 2006 insgesamt 10� Anträge auf Erlass und �� Anträge auf Ermäßigung von 
Geldbußen erhalten hatte12. Im Dezember 2006 nahm die Kommission eine überarbeitete 
Fassung der Kronzeugenregelung an (siehe Abschnitt A.1). Vom 1�. Februar 2002 bis 
Ende 2006 gewährte die Kommission in 51 Fällen einen bedingten Geldbußenerlass13. In 
demselben Zeitraum lehnte die Kommission 3� Anträge ab bzw. entschied, die Bearbei-
tung des Antrags einzustellen. 13 neuere Anträge wurden noch geprüft. In Verfahren, die 
auf einen Antrag auf Anwendung der Kronzeugenregelung hin eingeleitet wurden, stellt 
die Kommission die Prüfung einer Kartellsache ein, wenn sie feststellt, dass der Fall von 
einer einzelstaatlichen Kartellbehörde übernommen werden kann oder keine stichhalti-
gen Beweise für das angebliche Kartell vorliegen. Wie in den Kartellsachen Bitumen NL, 
Acrylglas und Synthetischer Kautschuk kann die Kommission nach Übermittlung einer 
Mitteilung der Beschwerdepunkte auch beschließen, ein Prüfverfahren gegen ein einzel-
nes Unternehmen aus Mangel an stichhaltigen Beweisen einzustellen, sofern das Ergebnis 
einer eingehenden Prüfung der Fakten und Argumente in der Erwiderung auf die Mittei-
lung der Beschwerdepunkte dies rechtfertigt.

�0 Sache COMP/�8.620 Wasserstoffperoxid und Perborat (Bleichmittel), Entscheidung der Kommission vom 
�.5.2006; Sache COMP/�8.6�5 Methacrylate (Acrylglas), Entscheidung der Kommission vom ��.5.2006; 
Sache COMP/�8.�56 Bitumen NL, Entscheidung der Kommission vom ��.9.2006; Sache COMP/�8.�2� 
Fittings (Kupferfittings), Entscheidung der Kommission vom 20.9.2006; Sache COMP/�8.907 Stahlträger 
(Neuentscheidung), Entscheidung der Kommission vom 8.��.2006; Sache COMP/�8.6�8 Synthetikkau-
tschuk (BR/ESBR), Entscheidung der Kommission vom 29.��.2006; Sache COMP/�9.2�� Legierungszu-
schlag (Neuentscheidung), Entscheidung der Kommission vom 20.�2.2006.

�� Nicht enthalten in dieser Zahl sind Unternehmen, denen die Geldbuße für ihre Zusammenarbeit 
gemäß der Kronzeugenregelung erlassen wurde.

�2 Werden im Zusammenhang mit einer angeblichen Zuwiderhandlung mehrere Anträge auf Erlass 
der Geldbuße gestellt, so wird der erste Antrag als Antrag auf Erlass behandelt. Alle folgenden 
Anträge gelten als Anträge auf Ermäßigung der Geldbuße, sofern der erste Antrag auf Erlass nicht 
abgewiesen wird.

�� Um eine doppelte Zählung zu vermeiden, blieben Entscheidungen über einen bedingten Erlass 
dann unberücksichtigt, wenn es zu einer endgültigen Verbotsentscheidung – also einer endgülti-
gen Entscheidung über einen Erlass – kam. Die Zahl der Entscheidungen über einen bedingten 
Erlass bzw. ein endgültiges Verbot beträgt zusammen 56.
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22. Von den Kartellentscheidungen im Jahr 2006 wurden vier nach der Kronzeu-
genregelung von 20021� und eine nach der Kronzeugenregelung von 1��6 erlassen. Als 
Gegenleistung für die der Kommission vorgelegten Beweise gewährte die Kommission 
ferner insgesamt 10 Unternehmen beträchtliche Geldbußenermäßigungen. In den Sa-
chen Acrylglas und Bleichmittel hatte jeweils ein Unternehmen nach der Kronzeugenre-
gelung Beweise für einen Sachverhalt vorgelegt, der der Kommission zuvor nicht be-
kannt gewesen war und sich unmittelbar auf die Dauer des Kartells auswirkte. In 
Einklang mit Randnummer 23 letzter Absatz der Kronzeugenregelung 2002 wurde die 
sich aus diesen Beweismitteln ergebende zusätzliche Dauer des Kartells bei der Festset-
zung der Geldbuße nicht berücksichtigt. Die Kommission ist der Auffassung, dass ein 
Unternehmen, das derartige Beweise vorlegt, die Sicherheit haben muss, dass diese zu-
sätzliche Dauer oder Schwere der Zuwiderhandlung, die unmittelbar auf den Beitrag 
des Unternehmens zurückzuführen ist, nicht zu einer Erhöhung der Geldbuße führt.

23. Obwohl die Kronzeugenregelung sich als Instrument im Bereich der Aufdek-
kung und Unterbindung von Kartellen erfolgreich bewährt hat, entspricht die Zahl der 
Anträge auf Anwendung der Kronzeugenregelung nicht der Zahl der Kartelluntersu-
chungen. Auch weiterhin sammelt die Kommission Daten anhand von Beschwerden, 
Marktuntersuchungen sowie über die im Europäischen Wettbewerbsnetz vertretenen 
nationalen Wettbewerbsbehörden.

2�. An den jüngsten Kartellentscheidungen zeigt sich die Entschlossenheit der 
Kommission, rigoros vorzugehen, wenn Unternehmen eine Untersuchung behindern. 
In der Sache Bitumen NL erhöhte die Kommission die gegen KWS festgesetzte Geldbu-
ße wegen Behinderung der Untersuchung um 10 %. Bei einer Nachprüfung im Oktober 
2002 weigerte sich KWS zweimal, den Inspektoren der Kommission Zutritt zu den Ge-
schäftsräumen zu gewähren, so dass sich die Kommission gezwungen sah, die nieder-
ländische Wettbewerbsbehörde und die niederländische Polizei einzuschalten. In der 
Sache Kupferfittings erhöhte die Kommission die Geldbußen gegen vier Unternehmen 
(Aalberts, Delta, Advanced Fluid Connections und Legris) um 60 %, weil diese ihre 
rechtswidrigen Vereinbarungen auch nach dem Inspektionsbesuch der Kommission 
fortsetzten. Die gegenüber Advanced Fluid Connections verhängte Geldbuße wurde so-
gar um weitere 50 % erhöht, weil das Unternehmen der Kommission gegenüber irrefüh-
rende Angaben gemacht hatte. Mit diesen Beispielen hat die Kommission den Unter-
nehmen nicht nur deutlich signalisiert, dass sie Kartellbildung mit empfindlichen 
Strafen belegt, sondern auch dass sie entschlossen ist, Geldbußen erheblich heraufzu-
setzen, wenn Untersuchungen behindert werden.

25. Wiederholungstäter müssen ebenfalls mit härteren Strafen rechnen. Im Jahr 
2006 erhöhte die Kommission die Geldbußen, die durch Entscheidung gegen insgesamt 
neun Unternehmen in den Kartellsachen Acrylglas, Bleichmittel, Bitumen NL und Syn‑

�� Die Kronzeugenregelung 2002 ist anzuwenden, wenn der erste Antrag auf Anwendung der Kron-
zeugenregelung in einer Kartellsache nach dem �9. Februar 2002 bei der Kommission eingegan-
gen ist.
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thetischer Kautschuk verhängt worden waren, wegen wiederholter Zuwiderhandlung 
um 50 %. Geschäftsführer und Aktionäre solcher Unternehmen sollten der Frage auf 
den Grund gehen, wie es möglich war, dass die wettbewerbswidrigen Praktiken auch 
dann noch fortgesetzt werden konnten, als die Unternehmen von der Kommission be-
reits wegen Kartellverstößen belangt worden waren. Wie streng die Kommission wie-
derholte Verstöße ahndet, wird auch an der Tatsache deutlich, dass die Geldbußen in 
diesen Fällen nach den neuen Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen um bis zu 
100 % angehoben werden können.

26. Da sich die Durchsetzungsbemühungen der Kommission in diesem Bereich 
auch auf Unternehmensübernahmen richten, sollten Käuferunternehmen besonders 
darauf achten, dass das Zielunternehmen nicht an kartellrechtswidrigen Handlungen 
beteiligt ist. Es kommt häufig vor, dass Unternehmen, die Zuwiderhandlungen begehen, 
während der Dauer des Kartells oder während der Untersuchung der Kommission ver-
äußert oder von anderen Unternehmen übernommen werden, die nicht an den Zuwi-
derhandlungen beteiligt sind. Der neue Eigentümer kann jedoch für die Handlungen 
des neu erworbenen Unternehmens haftbar gemacht werden.

27. Ferner kann die Kommission ein Verfahren wieder aufnehmen, wenn die Ge-
richte der Europäischen Gemeinschaft eine Entscheidung wegen Verfahrensfehlern 
aufheben. Die 2006 erlassenen Entscheidungen betreffend warm gewalzte Stahlträger, 
wie sie in der Bauwirtschaft verwendet werden, und rostfreien Stahl (Kartellsachen 
Stahlträger bzw. Legierungszuschlag) ergingen in Fällen, in denen die Gerichte der Ge-
meinschaft frühere Entscheidungen der Kommission wegen Verfahrensfehlern teilwei-
se aufgehoben hatte. Diese Fehler, die auf komplexe Fragen der konzerninternen Haf-
tung zurückzuführen waren, wurden durch die Wiederaufnahme der Verfahren und 
durch die Übermittlung neuer Mitteilungen der Beschwerdepunkte an die Unterneh-
men korrigiert, die zur ursprünglichen Mitteilung der Beschwerdepunkte nicht umfas-
send angehört worden waren. Die endgültige Entscheidung in der Sache Stahlträger war 
an Arcelor Luxembourg SA (vormals Arbed SA), Arcelor International SA (vormals 
TradeArbed SA) und Arcelor Profil Luxembourg SA (vormals ProfilArbed SA) gerichtet 
und sah eine Geldbuße von insgesamt 10 Mio. EUR vor. Mit der endgültigen Entschei-
dung in der Sache Legierungszuschlag wurde eine Geldbuße von 3 168 000 EUR gegen 
die ThyssenKrupp Stainless AG festgesetzt.

2.2. Bestrafung von wettbewerbswidrigem Verhalten: Missbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung (Artikel 82 EG-Vertrag)

28. Am 1�. Dezember 2005 veröffentlichte die GD Wettbewerb ein Diskussions-
papier über die Anwendung des Artikels 82 EG-Vertrag auf Behinderungsmissbrauch. 
Zu diesem Diskussionspapier fand bis zum 31. März eine öffentliche Konsultation statt. 
Es gingen über 100 Beiträge ein, die auf der Website der GD Wettbewerb veröffentlicht 
wurden. Die wichtigsten Themen aus diesen Beiträgen wurden am 1�. Juni bei einer 
öffentlichen Anhörung in Brüssel erörtert, zu der rund 350 Teilnehmer aus Europa, den 
USA, Japan und Korea anreisten.
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2�. Auf der Grundlage der Reaktionen auf das Diskussionspapier arbeitete die 
Kommission weiter an ihrem Konzept zur Anwendung des Artikels 82 EG-Vertrag.

30. Im Jahr 2006 unternahm die Kommission weitere Schritte zur Sanktionierung 
von Verstößen gegen das Missbrauchsverbot, die wettbewerbswidrige Auswirkungen 
auf den Markt haben. Dazu erließ sie eine endgültige Entscheidung und übermittelte 
zwei Mitteilungen der Beschwerdepunkte15.

2.2.1.  Behinderungsmissbrauch — Sache COMP/�8.11� Prokent/Tomra

31. Am 2�. März setzte die Kommission durch Entscheidung eine Geldbuße gegen 
den norwegischen Konzern Tomra fest, einen Hersteller von sogenannten Leergut-
Rücknahmeautomaten für den Einzelhandel. Die Kommission stellte fest, dass Tomra 
gegen Artikel 82 EG-Vertrag verstoßen hatte, und zwar durch ein System von Exklusiv-
vereinbarungen sowie von individuell angepassten Abnahmeverpflichtungen und indi-
viduell angepassten rückwirkenden Rabattplänen, das den Markteintritt anderer Her-
steller von Rücknahmeautomaten behinderte oder zumindest verzögerte.

32. Im Einklang mit der Rechtsprechung der Gerichte der Gemeinschaft entschied 
die Kommission, dass das Vorgehen von Tomra zu einer Einschränkung des Wettbe-
werbs führte und sich wahrscheinlich wettbewerbsschädigend auswirkte. Die Kommis-
sion führte außerdem eine quantitative Analyse der tatsächlichen Auswirkungen eines 
solchen Verhaltens auf den Markt durch. In der Entscheidung werden insbesondere 
mehrere Marktentwicklungen untersucht, die darauf hindeuten, dass Verdrängungs-
strategie von Tomra tatsächlich die angenommenen Auswirkungen hatte: 1) eine im 
Verhältnis zu seinen Mitbewerbern stärkere Stellung des marktbeherrschenden Unter-
nehmens trotz nicht wiederkehrender Nachfrage, 2) das Ausbleiben erfolgreicher Mark-
teintritte trotz der Tatsache, dass der Markt durch Nachfrageschocks und geringe 
Marktzutrittsschranken gekennzeichnet war und 3) Absatzsteigerung bei Tomra nach 
verstärkten wettbewerbswidrigen Praktiken.

2.3. Verpflichtungen

33. Nach Artikel � der Verordnung 1/2003 kann die Kommission Verpflichtungs-
zusagen von Unternehmen für bindend erklären, wenn die Verpflichtungen geeignet 
sind, die von der Kommission in Kartellverfahren mitgeteilten Bedenken auszuräumen. 
Verpflichtungen sind weiterhin ein wirksames Mittel zur Behebung von Wettbewerbs-
problemen. 2006 erließ die Kommission vier Verpflichtungsentscheidungen16.

�5 Sache COMP/�8.78� Telefónica (Näheres siehe Randnummer 20�) und Sache COMP/�7.966 Distrigaz.
�6 Sache COMP/�8.�8� De Beers, Entscheidung der Kommission vom 22.2.2006; Sache COMP/�8.�7� 

FA Premier League, Entscheidung der Kommission vom 22.�.2006 (Näheres siehe Randnummer 
2�6); Sache COMP/�8.��8 Repsol CPP, Entscheidung der Kommission vom �2.�.2006 (Näheres sie-
he Randnummer �67); Sache COMP/�8.68� Cannes Extension Agreement, Entscheidung der Kom-
mission vom �.�0.2006 (Näheres siehe Randnummer 25�).
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2.4. Abstellung von Zuwiderhandlungen durch Zwangsgelder

3�. In der Kartellsache Microsoft musste die Kommission erstmals von ihrer Be-
fugnis zur Festsetzung eines Zwangsgelds nach Artikel 2� Absatz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 1/2003 Gebrauch machen, um ein Unternehmen zu zwingen, einer Entschei-
dung nach Artikel 7 nachzukommen, nach der es gehalten war, eine Zuwiderhandlung 
gegen Artikel 81 oder Artikel 82 EG-Vertrag abzustellen.

35. Am 10. November 2005 hatte die Kommission bereits eine Entscheidung nach 
Artikel 2� Absatz 1 der Verordnung 1/2003 (im Folgenden „Entscheidung nach Art. 2� 
Abs. 1“) erlassen, die besagte, dass Microsoft bestimmten, ihm in der ersten Entscheidung 
vom 2�. März 200� (im Folgenden „Entscheidung“) auferlegten Verpflichtungen noch im-
mer nicht nachgekommen war. Nach der Entscheidung, in der ein Verstoß gegen Artikel 82 
festgestellt worden war, war Microsoft verpflichtet 1) vollständige und genaue Interoperabi-
litätsinformationen bereitzustellen und 2) die Bereitstellung dieser Informationen zu ange-
messenen Bedingungen zu gewährleisten. Die Entscheidung nach Art. 2� Abs. 1 sah ein 
tägliches Zwangsgeld in Höhe von 2 Mio. EUR ab dem 15. Dezember 2005 vor, sollte Mi-
crosoft seine Verpflichtungen bis zu diesem Datum nicht erfüllt haben. Ordnungsgemäß 
teilte die Kommission Microsoft am 21. Dezember 2005 ihre Beschwerdepunkte mit, die auf 
der vorläufigen Feststellung beruhten, dass Microsoft die erforderlichen vollständigen und 
genauen Interoperabilitätsinformationen noch immer nicht herausgegeben hatte.

36. Unter Berücksichtigung der Stellungnahme von Microsoft zur Mitteilung der 
Beschwerdepunkte und nach einer mündlichen Anhörung am 30. und 31. März 2006 er-
ließ die Kommission am 12. Juli 2006 eine Entscheidung nach Artikel 2� Absatz 2 der 
Verordnung 1/2003, mit der ein endgültiges Zwangsgeld in Höhe von 280,5 Mio. EUR 
gegen Microsoft wegen Nichterfüllung seiner Verpflichtungen zwischen dem 16. Dezem-
ber 2005 und dem 20. Juni 2006 verhängt wurde (dies entspricht 1,5 Mio. EUR pro Tag).

37. In ihrer Entscheidung vom 12. Juli 2006 erhöhte die Kommission das tägliche 
Zwangsgeld nach Artikel 2� Absatz 1 ab dem 31. Juli 2006 von 2 Mio. EUR auf 3 Mio. 
EUR. Mit dieser Erhöhung sollte Microsoft schließlich zur Erfüllung seiner Verpflich-
tungen gezwungen werden. Dieses erhöhte Zwangsgeld verpflichtete nicht nur zur Be-
reitstellung von Interoperabilitätsinformationen, sondern auch dazu, diese Informatio-
nen innerhalb einer angemessenen Frist verfügbar zu machen, weil die Entscheidung 
ansonsten ihre Wirkung verfehlt hätte.

3. Ausgewählte Gerichtsverfahren

38. Im Jahr 2006 erließen das Gericht erster Instanz (GEI) und der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) mehrere Urteile, die für die Anwendung der Artikel 81 und 82 EG-Ver-
trag von Bedeutung sind. Im Folgenden werden diese Urteile kurz zusammengefasst.

3.1. Der Unternehmensbegriff

3�. Gegenstand des EuGH-Urteils vom 11. Juli in der Rechtssache FENIN/Kom‑
mission (C-205/03 P) ist die Anwendung des EU-Wettbewerbsrechts auf öffentliche 
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Einrichtungen, die mit der Verwaltung des spanischen Systems der sozialen Sicherheit 
beauftragt sind. Da sich eine wirtschaftliche Tätigkeit dadurch auszeichnet, dass Güter 
und Dienstleistungen auf einem bestimmten Markt angeboten werden, leitete das GEI 
in seinem angefochtenen Urteil daraus zutreffend ab, dass bei der Beurteilung der Ein-
kaufstätigkeit der Kauf eines Erzeugnisses nicht von dessen späterer Verwendung zu 
trennen ist und dass das Wesen der späteren Verwendung des erworbenen Erzeugnisses 
anhand der Tatsache bestimmt werden muss, ob die spätere Verwendung einer wirt-
schaftlichen Tätigkeit gleichkommt oder nicht.

�0. Auch das GEI-Urteil vom 12. Dezember in der Rechtssache Selex (vormals Ale‑
nia)/Kommission (T-155/0�) betrifft die Anwendung des EU-Wettbewerbsrechts auf eine 
öffentliche Einrichtung, die mit dem Luftraummanagement und der Flugsicherung (Eu-
ropäische Organisation für Flugsicherung - Eurocontrol) betraut ist. Das GEI legte den 
Betriff des Unternehmens genauer aus und bekräftigte, dass die verschiedenen Tätigkeiten 
einer mit hoheitlichen Rechten ausgestatteten Einrichtung soweit möglich einzeln zu un-
tersuchen sind und sich aus deren Tätigwerden als Hoheitsträger nicht zwangsläufig er-
gibt, dass bestimmte andere ihrer Tätigkeiten nicht wirtschaftlicher Art sind. Das GEI 
vertrat ferner die Auffassung, dass der Erwerb von Gütern nicht von deren späterer Ver-
wendung zu trennen ist. Das Gericht bestätigte zwar die Feststellungen der Kommission, 
dass die Tätigkeit der Entwicklung technischer Normen sowie Forschungs- und Entwick-
lungsaufgaben nicht als wirtschaftliche Tätigkeit angesehen werden können, stufte aber 
die Unterstützung nationaler Verwaltungen sehr wohl als solche ein.

3.2. Der Begriff der Vereinbarung

�1. Am 13. Juli wies der EuGH das Rechtsmittel der Kommission gegen ein GEI-
Urteil zurück, mit dem die Entscheidung der Kommission zur Festsetzung einer Geld-
buße in Höhe von 30,�6 Mio. EUR gegen die Volkswagen AG wegen Preisbindung auf 
dem deutschen Automobilmarkt für nichtig erklärt worden war17.

�2. In dem Urteil wird vor allem der Begriff der „Vereinbarung“ im Sinne von 
Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag, insbesondere im Zusammenhang mit selektiven Ver-
triebssystemen betrachtet. Das Rechtsmittel der Kommission wurde mit diesem Urteil 
zwar zurückgewiesen, trug dafür aber wesentlich zur Klarstellung des Begriffs „Verein-
barung“ bei, indem ein Aspekt der Argumentation des GEI, den die Kommission ange-
fochten hatte, richtiggestellt wurde. Der EuGH vertrat insbesondere die Auffassung, 
dass dem GEI in seiner Argumentation ein Rechtsfehler unterlaufen sei, als es feststellte, 
dass mit den Wettbewerbsregeln vereinbare Klauseln von Händlervereinbarungen nicht 
als Zustimmung des Lieferanten zu wettbewerbswidrigen Aufforderungen angesehen 
werden könnten.

�3. Das Urteil folgt einer Reihe von Verfahren vor dem EuGH und dem GEI zur 
Frage der Auslegung des Begriffs „Vereinbarung“ im Sinne des Artikels 81 Absatz 1 bei 

�7 Kommission/Volkswagen AG („Volkswagen II“ oder „Passat“), Rechtssache C-7�/0� P.
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Vorliegen vermeintlich „einseitiger“ Maßnahmen eines Lieferanten. Der EuGH hat den 
bereits in früheren Urteilen verfolgten analytischen Ansatz (v. a. in den Rechtssachen 
Adalat und Volkswagen I) bekräftigt und weitere Klarheit in der Frage geschaffen, wie 
weit der Begriff der Vereinbarung im Zusammenhang mit Vertriebssystemen mit vielen 
Mitgliedern zu fassen ist.

3.3. Marktaufteilung

��. Am 6. April wies der EuGH das Rechtsmittel von General Motors zurück und 
bestätigte das erste Urteil des GEI, das sich den Feststellungen der Kommission an-
schloss, nach denen General Motors (über seine Tochter Opel Nederland) Exportver-
käufe seines Vertragshändlernetzes in den Niederlanden eingeschränkte und damit ge-
gen Artikel 81 EG-Vertrag verstieß. Die Kommission hatte eine systematische 
restriktive Belieferungs- und Prämienstrategie festgestellt, die einem indirekten Verbot 
von Exporten an Endkunden und Opelhändler in anderen Mitgliedstaaten gleichkam. 
Opel Nederland weigerte sich insbesondere, Vertragshändlern für nicht in den Nieder-
landen verkaufte und angemeldete Autos Prämienzahlungen zu gewähren. Diese Be-
schränkung stellte eine Ungleichbehandlung von Inlands- und Exportverkäufen dar, 
wodurch die Händler einen geringeren Handlungsspielraum beim Verkauf von Autos 
an Endkunden in anderen Mitgliedstaaten hatten. Es lag also eine bezweckte Wettbe-
werbsbeschränkung vor, die gegen Artikel 81 EG-Vertrag verstieß.

�5. In seinem Urteil vom 21. September in der Rechtssache C-167/0� JCB Service/
Kommission entschied der EuGH über die von JCB Service über insgesamt 10 Jahre in 
fünf Mitgliedstaaten praktizierte Marktaufteilung im Rahmen seines Vertriebssystems. 
JCB Service hatte die Entscheidung der Kommission vom Dezember 2000, die Erdbe-
wegungsmaschinen (Baggerlader) betraf, angefochten. Mit einem Marktanteil von rund 
�5 % bei bestimmten Produktarten (Baggerladern) war das Unternehmen Marktführer 
in der EU. Der EuGH bekräftigte, dass Vereinbarungen, die der Aufteilung des räumli-
chen Marktes dienen und durch die die Gefahr besteht, dass EU-Bürger und Unterneh-
men um die Vorteile eines gesunden Wettbewerbs auf dem Binnenmarkt gebracht wer-
den, nach dem EU-Wettbewerbsrecht nicht zulässig sind, wenn sie Exportverbote in 
Vertriebsnetzen des jeweiligen Wirtschaftszweigs vorsehen.

3.4. Die Anwendung von Artikel 81 Absatz 1 und Artikel 81 Absatz 3 auf den 
Parallelhandel

�6. Am 27. September hob das GEI die nach Artikel 81 EG-Vertrag erlassene Ent-
scheidung der Kommission gegen Glaxo Smith Kline (GSK) aus dem Jahr 2001 auf, die 
das System der Preisdifferenzierung von GSK in Spanien zum Gegenstand hatte.

�7. GSK hatte von spanischen Großhändlern je nach Endbestimmung des jeweili-
gen Produkts unterschiedliche Preise verlangt, d. h., wenn der Endverbrauch in Spanien 
erfolgte, galt ein niedrigerer Preis als bei Exporten. In ihrer Entscheidung stellte die 
Kommission fest, dass Preisdifferenzierungssysteme eine klare Trennung zwischen In-
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lands- und Exportmarkt bewirken, ferner geeignet sind, den Parallelhandel ausschlie-
ßen, und somit ein Verstoß gegen Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag bezweckt wird. Die 
Kommission kam auch zu dem Schluss, dass die Vereinbarung wettbewerbsbeschrän-
kend wirkte und die Voraussetzungen des Artikels 81 Absatz 3 EG-Vertrag nicht erfüllt 
waren.

�8. GSK focht die Entscheidung vor dem GEI an. In seinem Urteil bestätigte das 
GEI, dass es sich bei der Preisdifferenzierungsstrategie um eine „Vereinbarung zwischen 
Unternehmen“ im Sinne des Artikels 81 Absatz 1 EG-Vertrag handelte. Das GEI schloss 
sich nicht der Auffassung der Kommission an, dass GSK mit seinem Preisdifferenzie-
rungssystem eine Beschränkung des Wettbewerbs im Sinne von Artikel 81 Absatz 1 
EG-Vertrag bezweckte. Das GEI hob hervor, dass die Kommission versäumt habe, das 
„spezielle und wesentliche Merkmal des Sektors“ zu prüfen. Laut GEI sind Arzneimit-
telpreise aufgrund der geltenden Vorschriften und weil sie von staatlichen Stellen fest-
gesetzt oder kontrolliert werden, weitgehend dem freien Spiel von Angebot und Nach-
frage entzogen. In diesem Zusammenhang vertritt das GEI, dass nicht automatisch 
angenommen werden könne, dass der Parallelhandel zu niedrigeren Preisen im Ein-
fuhrland führt. Das GEI stimmt hingegen mit der Auffassung der Kommission überein, 
dass das Preisdifferenzierungssystem von GSK wettbewerbswidrig wirkte, indem es den 
Endverbrauchern den Preis- bzw. Kostenvorteil nahm, den sie aus der Beteiligung der 
spanischen Großhändler am Wettbewerb innerhalb der Marke auf den nationalen Be-
stimmungsmärkten des Parallelhandels mit Ursprung in Spanien gezogen hätten. Das 
GEI stellte schließlich fest, dass die Schlussfolgerung der Kommission zutraf, wonach 
das Preisdifferenzierungssystem gegen Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag verstieß.

��. Das GEI stellte jedoch auch fest, dass die Kommission die Sachargumente und 
Beweise von GKS nicht angemessen geprüft habe, als sie untersuchte, ob die Vereinba-
rung für eine Einzelfreistellung nach Artikel 81 Absatz 3 in Frage kam. Das GEI stellte 
ferner fest, dass die Kommission in ihrer Entscheidung die Sachargumente nicht ord-
nungsgemäß geprüft habe, nach denen die Preisdifferenzierung durch Steigerung der 
Innovationsfähigkeit der Pharmabranche einen Effizienzgewinn erzeuge. Deshalb er-
klärte das GEI Artikel 2 der Entscheidung für nichtig.

50. Die Kommission wird das Urteil vor dem EuGH anfechten.

3.5. Verfahrensdauer

51. Mit seinen Urteilen vom 21. September in den Rechtssachen C-105/0� P Ne‑
derlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG)/
Kommission und C-113/0� P Technische Unie BV (TU)/Kommission bestätigte der EuGH 
die Entscheidung der Kommission vom 26. Oktober 1��� (IV/33.88�) endgültig und in 
ihrer Gesamtheit. Die Entscheidung sah Geldbußen gegen den niederländischen Elek-
trofachverband Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektro-
technisch Gebied (FEG) und sein Hauptmitglied TU wegen Verstoßes gegen Artikel 81 
vor (kollektive Ausschließlichkeitsregelung mit Lieferanten sowie Preisfestsetzung). 
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Zentraler Streitpunkt in den Verfahren vor dem GEI und dem EuGH war die Dauer 
Verfahrens bis zur Entscheidung der Kommission. Obwohl die Kommission in dieser 
Entscheidung selbst einräumte, dass das Verfahren sich über einen sehr langen Zeit-
raum hingezogen hatte, und aus eigener Initiative beschlossen hatte, die Geldbuße um 
100 000 EUR herabzusetzen, beantragten FEG und TU die Aufhebung der gesamten 
Entscheidung. Sowohl das GEI als auch der EuGH kamen zu dem Schluss, dass das FEG 
und TU nicht in der Lage waren, stichhaltig zu belegen, dass ihre Verteidigungsrechte 
durch die Dauer des Verfahrens bei der Kommission verletzt worden waren.

3.6. Verfahrensrechte Dritter

52. Am 7. Juni erging ein Urteil des GEI in der Rechtssache Österreichische Post‑
sparkasse18, in dem es die Entscheidung des Anhörungsbeauftragten bestätigte, nach der 
der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) nicht vertrauliche Fassungen der Mitteilun-
gen der Beschwerdepunkte im Kartellverfahren Österreichische Banken (häufig als 
„Lombard-Club“1� bezeichnet) vorzulegen waren20. Der Anhörungsbeauftragte stützte 
seine Entscheidung auf die Tatsache, dass die FPÖ als offizieller Beschwerdeführer von 
der Kommission anerkannt worden war21.

53. Nachdem zwei Banken Rechtsmittel eingelegt hatten, bestätigte das GEI, dass 
Dritten – je nach ihrem Status als Beschwerdeführer oder als Person mit berechtigtem 
Interesse, gehört zu werden, oder als sonstiger Dritter – in kartellrechtlichen Verfahren 
der Kommission bestimmte Rechte zukommen. Beschwerdeführern werden umfang-
reichere Verfahrensrechte als anderen Dritten gewährt.

3.7. Veröffentlichung und Schutz vertraulicher Angaben

5�. In seinem Urteil vom 30. Mai in der Rechtssache Bank Austria22 bestätigte das 
GEI die Entscheidung des Anhörungsbeauftragten, den Widerspruch mehrerer Banken 
gegen die Veröffentlichung einer nicht vertraulichen Fassung der endgültigen Entschei-
dung der Kommission in der oben genannten Rechtssache „Lombard-Club“ zurückzu-
weisen. Der Anhörungsbeauftragte war der Ansicht, dass die nicht vertrauliche Fas-
sung, in der die Anträge der Banken auf Nichtveröffentlichung vertraulicher Angaben 

�8 Österreichische Postsparkasse AG und Bank für Arbeit und Wirtschaft AG/Kommission, Rechtssachen 
T-2�� und T-2��/0�, Slg. 2006 (noch nicht in der Sammlung veröffentlicht).

�9 Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 28�2/98.
20 Am ��. Juni 2002 verhängte die Kommission Geldbußen von insgesamt �2� Mio. EUR gegen acht 

Banken wegen ihrer Beteiligung an einem groß angelegten Preiskartell in Österreich. Siehe Presse-
mitteilung IP/02/8�� vom ��.6.2002 und den XXXII. Bericht über die Wettbewerbspolitik (2002), 
Randnummer �9. Die Klage auf Nichtigerklärung der Entscheidung über die Festsetzung der Geld-
buße ist noch beim Gericht erster Instanz abhängig.

2� Im Sinne von Artikel � Absatz 2 der Verordnung Nr. �7/62.
22 Bank Austria Creditanstalt AG gegen Kommission, Rechtssache T-�98/0�, Slg. 2002 (noch nicht in der 

Sammlung veröffentlicht).
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teilweise berücksichtigt worden waren, keine Angaben enthielt, für die das Gemein-
schaftsrecht Vertraulichkeit gewährleistet.

55. Nachdem eine der Banken einen Rechtsbehelf eingelegt hatte, stellte das GEI 
klar, dass der Schutz von Informationen in einem Kartellverfahren vom Vertraulich-
keitsgrad (besonderen Schutz genießen Geschäftsgeheimnisse, während Berufsgeheim-
nissen ein geringerer Schutz zuteil wird) und der Abwägung der Interessen, die Infor-
mationen offenzulegen oder nicht, abhängen. Das GEI vertrat ferner die Auffassung, 
dass der Begriff des Berufsgeheimnisses nicht unabhängig vom sekundären Gemein-
schaftsrecht in anderen Bereichen als dem EU-Wettbewerbsrecht (insbesondere von 
Verordnung �5/2001 über den Schutz persönlicher Daten und Verordnung 10��/2001 
über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten) betrachtet werden darf.

3.8. Anwendung des Wettbewerbsrechts auf sportliches Regelwerk

56. In der Rechtssache Meca Medina entschied der EuGH am 18. Juli23, dass die 
Dopingkontrollvorschriften des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) keine 
Verletzung des Artikels 81 Absatz 1 EG-Vertrag darstellten, und wies die Klage auf 
Nichtigerklärung der Entscheidung der Kommission vom 1. August 20022� zurück, mit 
der die Kommission die Beschwerde der Kläger abgewiesen hatte. Dies ist eines der er-
sten EuGH-Urteile zu der Frage, ob sportliche Regeln den Wettbewerbsbestimmungen 
des EG-Vertrags unterliegen. Das Gericht bestätigte die bisherige Praxis der Kommissi-
on im Sportbereich.

57. Der EuGH vertrat die Auffassung, dass die Einstufung einer Regel als eine von 
einer wirtschaftlichen Tätigkeit unabhängigen „Regelung rein sportlicher Natur“ allein 
nicht ausreicht, die fragliche Regel vom Geltungsbereich der EU-Wettbewerbsvorschrif-
ten auszuschließen. Er stellte fest, dass solche Regeln unabhängig von ihrer Natur auf 
die besonderen Anforderungen der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag hin zu prüfen sind.

58. Der EuGH kam zu dem Schluss, dass die fraglichen Dopingkontrollregeln 
nach den im Wouters-Urteil entwickelten Grundsätzen nicht gegen Artikel 81 Absatz 1 
EG-Vertrag verstießen25. Zu berücksichtigen ist dabei laut EuGH: 1) der Gesamtzusam-
menhang, in dem die fraglichen Regeln zustande gekommen sind oder ihre Wirkungen 
entfalten, und insbesondere deren Zielsetzung sowie 2) die Frage, ob die wettbewerbs-
beschränkenden Wirkungen notwendig mit der Verfolgung der genannten Ziele zu-
sammenhängen und die Verhältnismäßigkeit gewährleistet ist. Der EuGH stellte fest, 
dass das Ziel der Dopingkontrollvorschriften darin bestand, den fairen sportlichen 
Wettbewerb bei Chancengleichheit für alle Athleten sowie ihre Gesundheit, die Integri-
tät und Objektivität des Leistungssports und die ethischen Werte im Sport zu gewähr-
leisten. Die wettbewerbsbeschränkende Wirkung der Dopingkontrollvorschriften ist 

2� Meca-Medina und Majcen, Rechtssache C-5�9/0� P (noch nicht in der Sammlung veröffentlicht).
2� Sache COMP/�8.�58 Meca-Medina und Majcen/Internationales Olympisches Komitee, http://

ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i�8_�58
25 Wouters, Rechtssache C-�09/99, Slg. 2002, I-�577.
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nach Auffassung des EuGH mit der Organisation und dem ordnungsgemäßen Ablauf 
eines sportlichen Wettkampfs untrennbar verbunden und der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz nicht verletzt.

B — FUSIONSKONTROLLE

1. Rechts-, Auslegungs- und Verfahrensrahmen

1.1. Leitlinien zu Rechtsfragen der Fusionskontrolle: Konsolidierte 
Mitteilung der Kommission

5�. Am 28. September veröffentlichte die Kommission den Entwurf einer neuen 
Konsolidierten Mitteilung zu Rechtsfragen der Fusionskontrolle nach der Fusionskon-
trollverordnung26, die zur öffentlichen Konsultation vorgelegt wurde. Diese Mitteilung 
tritt an die Stelle der vier Mitteilungen zu Zuständigkeitsfragen, die die Kommission 
1��8 aufgrund der früheren Fusionskontrollverordnung �06�/8� angenommen hatte27. 
Dabei handelte es sich um 1) die Mitteilung über den Begriff des Zusammenschlusses28, 
2) die Mitteilung über den Begriff des Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmens2�, 3) 
die Mitteilung über den Begriff der beteiligten Unternehmen30 und �) die Mitteilung 
über die Berechnung des Umsatzes31. Die neue Mitteilung wird daher in einem einzigen 
Dokument alle Fragen abdecken, die für die Feststellung der Zuständigkeit der Kom-
mission nach der Fusionskontrollverordnung relevant sind (außer Verweisungen).

60. Im Entwurf der neuen Mitteilung, der auf den bisherigen Mitteilungen basiert, 
sind erstens die mit der neuen Fusionskontrollverordnung eingeführten Änderungen 
hinsichtlich der Zuständigkeit berücksichtigt. Zweitens wird der jüngsten Rechtspre-
chung der Gemeinschaftsgerichte Rechnung getragen. So enthält der Mitteilungsent-
wurf beispielsweise eine Reihe von Fragen, die sich aus den Urteilen des GEI in den 
Rechtssachen Cementbouw/Kommission32 und Endesa/Kommission33 ergeben. Drittens 
wurde die Entscheidungspraxis der Kommission in den letzten Jahren in den Entwurf 
der neuen Mitteilung integriert.

26 Verordnung (EG) Nr. ��9/200� des Rates vom 20. Januar 200� über die Kontrolle von Unterneh-
menszusammenschlüssen (EU-Fusionskontrollverordnung) (ABl. L 2� vom 29.�.200�, S. �).

27 Verordnung (EWG) Nr. �06�/89 des Rates vom 2�. Dezember �989 über die Kontrolle von Unter-
nehmenszusammenschlüssen (ABl. L �95 vom �0.�2.�989, S. �). Zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. ���0/97 (ABl. L �80 vom 9.7.�997, S. �).

28 ABl. C 66 vom 2.�.�998, S. 5.
29 ABl. C 66 vom 2.�.�998, S. �.
�0 ABl. C 66 vom 2.�.�998, S. ��.
�� ABl. C 66 vom 2.�.�998, S. 25.
�2 Urteil vom 2�.2.2006, Cementbouw/Kommission, Rechtssache T-282/02 (noch nicht in der Samm-

lung veröffentlicht).
�� Urteil vom ��.7.2006, Endesa/Kommission, Rechtssache T-��7/02 (noch nicht in der Sammlung ver-

öffentlicht).
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61. In der neuen Mitteilung werden verschiedene Aspekte des Kontrollbegriffs behan-
delt, die in den bestehenden Mitteilungen noch nicht berücksichtigt worden waren. So wird 
die Diskussion über den Kontrollerwerb auf vertraglicher Grundlage ausgeweitet und ge-
klärt, unter welchen Umständen der Umsatz aller Portfoliounternehmen, die von mehreren 
(von derselben Investmentgesellschaft aufgelegten) Investmentfonds gehalten werden, be-
rücksichtigt werden muss, wenn ein Fonds von einem Kontrollerwerb betroffen ist. Ferner 
wird ausführlich auf Zusammenschlüsse eingegangen, bei denen ein Unternehmen interne 
Tätigkeiten wie Dienstleistungen oder Güterproduktion an Dritte auslagert. In der Mittei-
lung wird außerdem darauf eingegangen, wie die Kommission Transaktionen behandelt, bei 
denen das Zielunternehmen allein zu dem Zweck erworben wird, die Vermögenswerte um-
gehend unter den Unternehmen aufzuteilen, die letztlich die jeweiligen Teile des Zielunter-
nehmens übernehmen. Unter der Überschrift „Zusammenhängende Transaktionen“ wird 
in der Mitteilung klargestellt, unter welchen Umständen mehrere Transaktionen als ein ein-
ziger Zusammenschluss nach Artikel 3 anzusehen ist.

62. In anderen Bereichen schafft die neue Mitteilung z. B. Klarheit darüber, wie 
Gemeinschaftsunternehmen nach der Fusionskontrollverordnung zu behandeln sind, 
insbesondere wann sie die Voraussetzungen für ein Vollfunktionsunternehmen erfül-
len. Die Mitteilung enthält auch ein Kapitel über die Anforderungen an Unternehmen, 
die einen Zusammenschluss aufgeben wollen. Sind diese Anforderungen bei Aufgabe 
des Zusammenschlusses erfüllt, so besteht dieser Zusammenschluss nicht mehr und die 
Kommission ist nicht mehr befugt, eine Entscheidung nach der Fusionskontrollverord-
nung zu erlassen. Auch die Umsatzberechnung wird im Mitteilungsentwurf in einem 
überarbeiteten Kapitel behandelt. In der neuen Mitteilung wird ein Stichtag für die Fest-
stellung der Zuständigkeit von Kommission oder einzelstaatlichen Wettbewerbsbehör-
den für einen bestimmten Zusammenschluss festgelegt.

63. Auf der Website der GD Wettbewerb können zahlreiche, im Rahmen der öf-
fentlichen Konsultation bei der Kommission eingegangene Stellungnahmen eingesehen 
werden. Die Kommission wird die endgültige Mitteilung zu Rechtsfragen der Fusions-
kontrolle voraussichtlich im Sommer 2007 annehmen.

2. Anwendung der Vorschriften über die Fusionskontrolle

2.1. Überblick

6�. Die Zahl der 2006 bei der Kommission angemeldeten Zusammenschlüsse er-
reichte einen Rekordstand und übertraf damit den Rekord während der letzten Zusam-
menschlusswelle im Jahr 2001. Mit diesem Rekord von 356 Anmeldungen setzte sich 
ein Trend zu immer mehr Zusammenschlüssen fort, der bereits 2005 zu spüren war und 
der der stetig steigenden Fusionstätigkeit entspricht, die in Europa wie auch weltweit 
deutlich zu beobachten ist.

65. Insgesamt erließ die Kommission 2006 352 endgültige Entscheidungen. Da-
von waren 323 Genehmigungen ohne Auflagen in Phase I. Weitere 13 Transaktionen 
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wurden mit Auflagen in Phase I genehmigt. Nach dem vereinfachten Verfahren wurden 
207 Entscheidungen (d. h. 6� % aller Phase-I-Genehmigungsentscheidungen) erlassen.

66. Bei den Verweisungen gab es einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vor-
jahr: Die Kommission erhielt 13 Anträge nach Artikel � Absatz � der Fusionskontrollver-
ordnung (Verweisung von der Kommission an eine nationale Wettbewerbsbehörde). Mit 
38 Anträgen im Jahr 2006 im Vergleich zu 28 im Jahr 2005 stieg die Zahl der Verweisun-
gen nach Artikel � Absatz 5 (von den nationalen Wettbewerbsbehörden an die Kommis-
sion) hingegen beträchtlich. Im Laufe des Jahres verwies die Kommission ferner sechs 
Fälle nach Artikel � der Fusionskontrollverordnung an nationale Wettbewerbsbehörden 
und erhielt vier Verweisungsanträge nach Artikel 22 von den Mitgliedstaaten.

67. Die Zahl der Phase-II-Verfahren nahm mit 13 Fällen im Vergleich zu 10 im Jahr 
2005 leicht zu. 2006 wurden zehn Entscheidungen nach Artikel 8 erlassen. Damit verdop-
pelte sich die Zahl dieser Entscheidungen im Vergleich zum Vorjahr. Vier davon wurden 
nach Artikel 8 Absatz 13� und sechs nach Artikel 8 Absatz 235 erlassen. Außerdem wurden 
zwei Anmeldungen während der Phase II von den Anmeldern zurückgezogen. Verbots-
entscheidungen, mit denen ein Zusammenschluss komplett untersagt wurde, gab es im 
Berichtsjahr nicht. Wie aus der nachstehenden Tabelle hervorgeht, hat sich der Anteil der 
angemeldeten Zusammenschlüsse, die letztlich untersagt wurden (durchschnittlich rund 
1,25 %, einschließlich Zurücknahmen in Phase II), insgesamt kaum verändert.

Tabelle 1 — Verbote und Zurücknahmen in Phase II, 1997-2006

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Insges.

Anmeldungen 168 224 276 330 335 277 211 247 313 356 2737

Verbote 1 2 1 2 5 0 0 1 0 0 12

Zurücknahmen in 
Phase II

0 4 5 5 4 1 0 2 3 2 26

Regulierungs-risiko 0,6 % 2,7 % 2,2 % 2,1 % 2,6 % 0,4 % 0,0 % 1,2 % 1,0 % 0,6 % 1,4 %

�� Sache COMP/M.�975 Cargill/Degussa Food Ingredients, Entscheidung der Kommission vom 
29.�.2006; Sache COMP/M.�09� Ineos/BP Dormagen, Entscheidung der Kommission vom 
�0.8.2006; Sache COMP/M.�8�8 Sea-invest/EMO-EKOM, Entscheidung der Kommission vom 
�8.8.2006; Sache COMP/M.�2�5 Glatfelter/Crompton assets, Entscheidung der Kommission vom 
20.�2.2006.

�5 Sache COMP/M.�868 DONG/Elsam/Energi E2, Entscheidung der Kommission vom ��.�.2006; Sache 
COMP/M.�9�6 T-Mobile Austria/tele.ring, Entscheidung der Kommission vom 26.�.2006; Sache 
COMP/M.�000 Inco/Falconbridge, Entscheidung der Kommission vom �.7.2006; Sache COMP/
M.�796 Omya/J. M. Huber PCC, Entscheidung der Kommission vom �9.7.2006, Sache COMP/
M.��80 Gaz de France/Suez, Entscheidung der Kommission vom ��.��.2006; Sache COMP/M.��87 
Metso/Aker Kvaerner, Entscheidung der Kommission vom �2.�2.2006.
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2.2. Die neue materiellrechtliche Prüfung

68. Die Kommission hat die neue materiellrechtliche Prüfung, die 200� mit Arti-
kel 2 Absätze 2 und 3 der EU-Fusionskontrollverordnung eingeführt wurde, in mehre-
ren Fällen angewandt, um festzustellen, ob ein Zusammenschluss zu „nicht koordinier-
ten“ (oder „unilateralen“) Effekten führen würde. In den Sachen Linde/BOC36 und 
T‑Mobile Austria/tele.ring37 kam die Kommission zu dem Ergebnis, dass der Zusam-
menschluss den Wettbewerb erheblich einschränken würde, obwohl das neue Unter-
nehmen jeweils nicht zum Marktführer aufsteigen würde.

2.2.1.  T-Mobile Austria/tele.ring

6�. Am 26. April genehmigte die Kommission nach einem Phase-II-Verfahren die 
Übernahme von Austria/tele.ring durch T-Mobile mit Auflagen. Gegenstand des Ver-
fahrens war der österreichische Einzelhandelsmarkt für Mobilfunkdienste an Endkun-
den. Nach dem Zusammenschluss wäre T-Mobile/tele.ring mit einem Marktanteil von 
30-�0 % zweitstärkster Anbieter auf dem Markt, und zwar nach dem Marktführer Mo-
bilkom mit einem Marktanteil von 35-�5 % und vor dem drittstärksten Marktteilneh-
mer ONE, der einen Marktanteil von 15-25 % erreicht, sowie vor dem Marktneuling 
H3G, einem 3G-Anbieter mit einem Marktanteil von weniger als 5 %.

70. Für die wettbewerbsrechtliche Beurteilung konzentrierte sich die Kommission 
auf die Analyse unilateraler Effekte und untersuchte anhand von drei Aspekten die 
wettbewerbsrelevanten Auswirkungen von tele.ring in der Vergangenheit: 1) Marktan-
teil, 2) Wechselraten und 3) Preispolitik. Aus dem Wettbewerbsverhalten von tele.ring 
in der Vergangenheit schloss die Kommission, dass tele.ring im Zeitraum 2002 bis 2005 
der aktivste Akteur auf dem Markt war, erheblichen Wettbewerbsdruck besonders auf 
T-Mobile und Mobilkom ausübte und wesentlich dafür verantwortlich war, dass die 
Preispolitik dieser Unternehmen beschränkt wurde. Die Analyse ergab daher, dass tele.
ring die Rolle eines „Ausreißers“ auf dem Markt gespielt hat. Dies entsprach auch den 
Feststellungen der Kommission hinsichtlich der Anreize der Mobilfunkbetreiber. Da 
tele.ring zu den kleineren Netzbetreibern gehörte, hatte das Unternehmen ein Interesse 
daran, über eine aggressive Preispolitik Neukunden zu werben und so die Kapazität 
seines Mobilfunknetzes so weit wie möglich durch einen breiten Kundenstamm auszu-
schöpfen. Die Kommission kam zu dem Schluss, dass die Transaktion durch das Weg-
fallen des Ausreißers auf dem Markt wahrscheinlich unilaterale Effekte zur Folge haben 
und den wirksamen Wettbewerb erheblich beeinträchtigen würde.

71. Die Kommission konnte das Verfahren dennoch genehmigen, weil die betei-
ligten Unternehmen Abhilfemaßnahmen vorschlugen, die es H3G ermöglichten, die 
wichtigsten Teile der Netzinfrastruktur von tele.ring zu erwerben und durch den Auf-
bau eines landesweiten Netzes rasch zu einem vollwertigen Betreiber zu werden. Da für 

�6 Sache COMP/M.���� Linde/BOC, Entscheidung der Kommission vom 6.6.2006.
�7 Sache COMP/M.�9�6 T-Mobile Austria/tele.ring, Entscheidung der Kommission vom 26.�.2006.
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H3G und tele.ring ähnliche Anreize bestehen, in den Wettbewerb zu treten, kam die 
Kommission zu dem Schluss, dass die erhebliche Beeinträchtigung des wirksamen 
Wettbewerbs durch die Abhilfemaßnahmen vermieden werde.

2.2.2.  Linde/BOC

72. Am 6. Juni genehmigte die Kommission nach einem Phase-I-Verfahren die 
Übernahme von BOC durch Linde mit Auflagen. Sie stellte fest, dass die Fusion zu uni-
lateralen Effekten auf dem Großhandelsweltmarkt für Helium geführt hätte.

73. Traditionell hatten Air Products, Praxair und BOC mit Marktanteilen zwischen 
25 und �0 % eine vergleichbare führende Stellung. Bei Air Liquide handelt es sich um ei-
nen kleineren Marktteilnehmer, dessen Marktanteil am Großhandelsweltmarkt für Heli-
um global gesehen unter 10 % liegt. Die vom Zugang zu Heliumquellen abhängigen Ka-
pazitätsanteile haben eine ähnliche Marktstruktur zur Folge, die sich in der Vergangenheit 
wegen des nicht leichten Zugangs zu Heliumquellen als sehr stabil erwiesen hat. Linde hat 
kürzlich einen eigenen Zugang zu Heliumquellen erworben und ist damit in den Helium-
großmarkt eingestiegen. Die Marktuntersuchung bestätigte, dass Linde mit dem neu er-
worbenen Volumen bereits erheblichen Druck auf den Heliumgroßhandelsmarkt ausübte 
und davon auszugehen war, dass dieses Verhalten fortgesetzt würde.

7�. Die Kommission war der Auffassung, dass Lindes Interesse am Wettbewerb 
auf diesem Markt nach dem Zusammenschluss abnähme, weil das Unternehmen dann 
Teil eines aus drei führenden Unternehmen bestehenden Konzerns und nicht mehr ein 
aggressiver Markteinsteiger wäre, der versuchen würde, seine Stellung auf dem Markt 
sichern und Marktanteile hinzuzugewinnen. Die Kommission stellte deshalb fest, dass 
der Wegfall von Linde als aggressivem Marktteilnehmer wahrscheinlich zu unilateralen 
Effekten und zu einem anschließenden Preisanstieg auf dem Großhandelsmarkt für He-
lium führen würde.

75. Die Fusion wurde genehmigt, weil die beteiligten Unternehmen entsprechende 
Abhilfemaßnahmen unterbreiteten, die die Entflechtung mehrerer Heliumverträge und 
damit verbundener Vermögenswerte und Kundenverträge ermöglichten. Die Kommissi-
on kam zu dem Schluss, dass die Rolle von Linde auf dem Heliummarkt aufgrund der 
Abhilfemaßnahmen von einem anderen Unternehmen übernommen werden kann.

2.3. Effizienzanalyse

76. Bei drei Fusionskontrollentscheidungen, die die Kommission 2006 erließ, 
prüfte sie sorgfältig bestimmte begründete Anträge, in denen geltend gemacht wurde, 
dass durch die angemeldeten Transaktionen Effizienzvorteile erzielt würden. Nach der 
in den Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse (Randnummern 
76-88)38 dargelegten Methode untersuchte sie, inwieweit sich diese Effizienzvorteile in 

�8 Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse gemäß der Ratsverordnung über die 
Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (ABl. C �� vom 5.2.200�, S. 5-�8).
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der Gesamtbewertung der Auswirkungen der fraglichen Transaktionen auf den Wettbe-
werb niederschlagen würden.

77. In der Sache Korsnäs/AD Cartonboard3� erließ die Kommission eine Entschei-
dung zur Genehmigung eines Zusammenschlusses des zweit- und des drittgrößten 
Herstellers von Flüssigkeitskarton im EWR. Obwohl das neue Unternehmen nach dem 
Marktführer Stora/Enso zum zweitgrößten Anbieter auf dem Markt würde, kam die 
Kommission aufgrund verschiedener Erwägungen zu dem Ergebnis, dass die Fusion 
wahrscheinlich keine unilateralen Effekte zur Folge haben würde: die am Zusammen-
schluss beteiligten Unternehmen waren einander nicht die stärksten Wettbewerber; es 
gibt keine Engpässe bei der Herstellung von Flüssigkeitskarton, weil die Hersteller von 
anderem Verpackungskarton ihre Anlagen problemlos auf die Produktion dieses Pro-
dukts umstellen können; die Abnehmer (insbesondere Tetra Pak) verfügt über beträcht-
liche Nachfragemacht; es geht zunehmend mehr Wettbewerb von Ländern außerhalb 
des EWR aus; durch die Fusion kommt es zu Effizienzvorteilen, die wahrscheinlich an 
die Kunden weitergegeben werden. Die an der Fusion beteiligten Unternehmen pro-
gnostizieren erhebliche Synergien in Form von Einsparungen bei den Rohstoffen, in 
FuE und bei den Personalkosten, die in einem ausführlichen Bericht an das Board von 
Korsnäs quantifiziert und bestätigt wurden. Nach einem zwischen Korsnäs und Tetra 
Pak vereinbarten Term Sheet sollte ferner ein großer Teil der Effizienzvorteile an den 
Hauptkunden des neuen Unternehmens weitergegeben werden. Auch waren sich die 
Marktteilnehmer darüber einig, dass der Zusammenschluss Effizienzen bringen würde 
und dass diese es dem neuen Unternehmen ermöglichen würden, besser im Wettbe-
werb mit Stora/Enso bestehen zu können.

78. Die Kommission stufte die umfassende Bewertung der zu erwartenden Effizien-
zen als äußerst komplexe Aufgabe ein und betonte, dass „das Vorbringen der beteiligten 
Unternehmen eine Reihe von Fragen aufwirft, die im Rahmen eines Phase-I-Verfahrens 
nicht abschließend geklärt werden können“. Die Kommission stellt abschließend fest, dass 
es „realistisch [ist] anzunehmen, dass die Aufteilung der Produktion auf einen erweiterten 
Maschinenpark dem neuen Unternehmen tatsächlich die Möglichkeit geben wird, eine 
Steigerung bei der Gesamtproduktion auf diesen Maschinen zu erzielen“. Die Kommissi-
on erklärte des Weiteren: „Angesichts der Term-Sheet-Vereinbarung mit Tetra Pak und 
der Tatsache, dass die Abnehmer keine Bedenken in Bezug auf die Transaktion haben, ist 
die Kommission der Auffassung, dass die beteiligten Unternehmen hinreichend nachge-
wiesen haben, dass diese Kategorie von Effizienzen wahrscheinlich erzielt und an die Kun-
den weitergegeben werden. Es ist somit davon auszugehen, dass diese Effizienzen dem 
neuen Unternehmen mehr Möglichkeiten und einen stärkeren Anreiz geben werden, sich 
wettbewerbsfördernd zu Wohle der Abnehmer zu verhalten, und damit für den Schluss 
sprechen, dass das Zusammenschlussvorhaben den wirksamen Wettbewerb nicht auf-
grund von unilateralen Effekten erheblich beeinträchtigen wird.“

�9 Sache COMP/M.�057 Korsnäs/Assidomän Cartonboard, Entscheidung der Kommission vom 
�2.5.2006.
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7�. In der Sache Inco/Falconbridge�0 machten die beteiligten Unternehmen trotz 
der überaus starken Marktstellung, die das neue Unternehmen auf mehreren Nickel- 
und Kobaltmärkten innehaben würde, geltend, dass mögliche negative Auswirkungen 
auf den Wettbewerb durch die sich aus der Transaktion ergebenden beträchtlichen Effi-
zienzvorteile wettgemacht würden. Es handelte sich um einen Zusammenschluss zweier 
Bergbauunternehmen mit nahe beieinanderliegenden Aktiva (im Sudbury-Becken, Ka-
nada). Die Unternehmen machten geltend, dass die Integration der Bergwerke, Fabri-
ken, Schmelzhütten und Raffinerien eine optimale Ausschöpfung dieser Aktiva ermög-
liche, wodurch die Produktion gesteigert und die Kosten langfristig nachhaltig gesenkt 
werden könnten. Die Kommission prüfte dieses Vorbringen im Phase-II-Verfahren und 
stellte fest, dass sie „quantifiziert wurden und durch mehrere […] Studien […] auch als 
durchaus realistisch begründet wurden“. Die Kommission kam dennoch zu folgendem 
Ergebnis „Dass die Effizienzgewinne nicht auch durch sonstige Mittel hätten erreicht und 
unmittelbar an die Verbraucher auf den Märkten hätten weitergegeben werden können, 
bezüglich derer wettbewerbsrechtliche Bedenken bestehen, haben die Parteien jedoch nicht 
so überzeugend nachgewiesen, dass die genannten Bedenken hätten ausgeräumt werden 
können“.

80. Zu der Frage, ob die Effizienzen auch mit anderen Mitteln hätten erreicht wer-
den können, erklärten die beteiligten Unternehmen, dass diese fusionsspezifisch seien 
und andere Alternativen nicht in Frage kämen. Die Kommission wies jedoch darauf 
hin, dass Gemeinschaftsunternehmen zum Zwecke der Zusammenlegung der Ressour-
cen der beteiligten Unternehmen eine machbare Alternative gewesen seien (mit der der 
Großteil der vorgetragenen Effizienzen hätte erzielt werden können). Solche Unterneh-
mungen seien der Branche nicht fremd; ferner würde „die Gründung eines derartigen 
Gemeinschaftsunternehmens den Parteien die größtmögliche Nutzung von Synergien er‑
möglichen […] und gleichzeitig weniger wettbewerbsschädigend als eine vollständige Fusi‑
on zwischen Inco und Falconbridge [sein]“. Zu der Frage, ob der Effizienzgewinn an die 
Verbraucher weitergegeben würde, hob die Kommission hervor, dass diese Vorteile sich 
auf die gesamte Nickel- und Kobaltproduktion der beteiligten Unternehmen und nicht 
nur auf die relevanten Märkte verteilen würden, in Bezug auf die es wettbewerbsrecht-
liche Bedenken gebe. So hielt die Kommission es angesichts der erheblichen Markt-
macht, die das aus dem Zusammenschluss hervorgehende Unternehmen erlangen wür-
de (auf manchen Märkten fast ein Quasimonopol), und „wegen der Merkmale der drei 
relevanten Märkte, auf die sich die wettbewerbsrechtlichen Bedenken beziehen,“ für un-
wahrscheinlich, dass das neue Unternehmen „hinreichende Anreize haben wird, diese 
Effizienzgewinne an die betreffenden Endkunden weiterzugeben“. Die Kommission ge-
nehmigte den Zusammenschluss dennoch unter der Bedingung, dass die beteiligten 
Unternehmen die einzige Nickelraffinerie von Falconbridge samt den dazugehörigen 
Vermögenswerten veräußerten.

�0 Sache COMP/M.�000 Inco/Falconbridge, Entscheidung der Kommission vom �.7.2006.
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81. In der Sache Metso/Aker Kvaerner�1, einem Zusammenschluss zweier führen-
der Anbieter auf dem stark konzentrierten Markt für Anlagen für Zellstofffabriken, er-
gab die Marktuntersuchung der Kommission, dass die Transaktion zu einer erheblichen 
Reduzierung des Wettbewerbs auf diesen Märkten führen könnte. Beide Unternehmen 
sind auf diesen Märkten in der Herstellung von Anlagen für die „Kochung“, „Braun-
stoffwäsche“, „Sauerstoffdelignifizierung“ und das „Bleichen“ in den verschiedenen Stu-
fen der Zellstoffproduktion tätig. In ihrer Untersuchung hat die Kommission nicht nur 
die Struktur der betreffenden Ausschreibungsmärkte und ihre Entwicklung im Laufe 
der Zeit (u. a. anhand einer Ausschreibungsanalyse) eingehend analysiert, sondern auch 
geprüft, in welchem Maße wettbewerbswidrige Wirkungen durch mögliche positive 
Auswirkungen der Fusion, insbesondere durch ein umfangreicheres Produktangebot 
ausgeglichen werden könnten. Einige Abnehmer gaben an, dass die Fusion für ihr Un-
ternehmen in gewisser Weise von Vorteil sein könnte, weil sie bei einem breiteren An-
gebot der beteiligten Unternehmen an Anlagen für Zellstofffabriken leichter „Pakete“ 
mit mehreren Verfahrensstufen von einen einzigen Anbieter kaufen könnten. Beim 
Kauf von Anlagen-„Paketen“ für Zellstofffabriken könnten Abnehmer „Schnittstellen-
kosten“ sparen, die entstehen, wenn mehrere Verfahrensstufen von unterschiedlichen 
Anbietern aneinander angepasst werden müssen. Vor dem Zusammenschluss konnte 
nur der Hauptmitbewerber der beteiligten Unternehmen, Andritz, fast eine gesamte 
Zellstofffabrik liefern.

82. Die eingehende Untersuchung zeigte jedoch, dass die meisten Kunden keine 
„gesamte Fabrik“ von einem einzigen Anbieter kaufen und dies wahrscheinlich auch 
in Zukunft nicht tun werden. Sie ziehen es vor, kleinere oder größere Pakete unter-
schiedlicher Verfahrensstufen von den Lieferanten zu kaufen, die sie für besonders 
qualifiziert für die betreffende Stufe halten. Somit könnten etwaige negative Auswir-
kungen der Transaktion durch ein erweitertes Produktangebot des neuen Unterneh-
mens zwar in gewissem Maße abgefedert werden, aber es stellte sich bei der eingehen-
den Untersuchung heraus, dass die Fusion den wirksamen Wettbewerb auf den 
fraglichen Märkten für Anlagen für Zellstofffabriken im EWR dennoch erheblich be-
einträchtigen würde. Abschließend stellte die Kommission allerdings fest, dass mit 
den von Metso vorgelegten Abhilfemaßnahmen alle Überlappungen zwischen den 
Geschäften von Metso und Kvaerner im Bereich des Angebots an Anlagen für Zell-
stofffabriken beseitigt wären und dass die von Metso angebotene Veräußerung dem 
Käufer (GL&V) die Möglichkeit geben würde, den wegen des Wegfalls des unabhän-
gigen Anbieters Kvaerner entstandenen Mangel an Wettbewerb vollständig zu erset-
zen. Die Kommission kam deshalb zu dem Schluss, dass angesichts der von den Un-
ternehmen eingegangenen Verpflichtungen der wirksame Wettbewerb im EWR oder 
in einem wesentlichen Teil desselben durch die Fusion nicht erheblich beeinträchtigt 
wird.

�� Sache COMP/M.��87 Metso/Aker Kvaerner, Entscheidung der Kommission vom �2.�2.2006.
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3. Ausgewählte Gerichtsverfahren

83. Die Gerichte der Gemeinschaft erließen mehrere Urteile im Bereich der Fusi-
onskontrolle. Die für die Anwendung der Fusionskontrolle wichtigsten Urteile sind 
nachfolgend zusammengefasst.

3.1. Rechtsprechung

8�. Im Bereich der Rechtsprechung zur Fusionskontrollverordnung relevant sind 
die Urteile des GEI in den Rechtssachen Cementbouw/Kommission und Endesa/Kom‑
mission.

�.1.1.  Cementbouw/Kommission

85. Mit dem am 23. Februar ergangenen Urteil in der Rechtssache Cementbouw�2 
wurde die Klage auf Nichtigerklärung der Entscheidung der Kommission vom 26. No-
vember 2002 abgewiesen, mit der der Zusammenschluss von Haniel und Cementbouw 
durch den Erwerb der gemeinsamen Kontrolle an dem niederländischen Unternehmen 
CVK und seinen 11 Konzernunternehmen mit Auflagen genehmigt worden war.

86. Im Mittelpunkt Stand die Frage, ob es sich bei der Übernahme der gemeinsa-
men Kontrolle durch Haniel und Cementbouw bei CVK durch den Erwerb von Aktien 
und dem gleichzeitigen Kontrollerwerb durch CVK über seine 11 Konzernunterneh-
men mittels Vereinbarung um einen einzigen Zusammenschluss handelte, obwohl die-
ser auf mehreren Rechtsgeschäften beruhte. Das GEI hob hervor, dass es für den Kon-
trollerwerb unerheblich sei, ob die Kontrolle in einem, zwei oder mehr Schritten 
aufgrund einer, zwei oder mehr Transaktionen erworben werde, sofern das Endergebnis 
zu einem einzigen Zusammenschluss führe. Dies setze voraus, dass die Kommission die 
den Rechtsgeschäften zugrunde liegende wirtschaftliche Realität bestimme, indem sie 
prüfe, ob die einzelnen Transaktionen lediglich Teil eines komplexeren Geschäfts sind, 
ohne das die beteiligten Unternehmen diese Transaktionen nicht vornehmen würden. 
Abschließend stellt das GEI fest, dass auch dann von einem einzigen Zusammenschluss 
ausgegangen werden kann, wenn dieser aus mehreren, formal unterschiedlichen Rechts-
geschäften bestehe, vorausgesetzt diese Transaktionen hingen derart voneinander ab, 
dass keine ohne die andere vorgenommen werde und das Ergebnis darin bestehe, dass 
die unmittelbare oder mittelbare wirtschaftliche Kontrolle über das Geschäft eines oder 
mehrerer Unternehmen auf ein oder mehrere anderer Unternehmen übertragen werde. 
Indem das GEI diese Grundsätze in dieser Rechtssache anwandte, entschied es, dass die 
Tatsache, dass mehrere Transaktionen gleichzeitig vorgenommen werden, nicht not-
wendigerweise ein abschließender Beweis dafür sein muss, dass sie auch voneinander 
abhängen, dass dies aber durchaus ein wichtiger Hinweis darauf sein kann, dass die 
Transaktionen aus der Sicht der Beteiligten voneinander abhängig sind. Für das GEI 

�2 Urteil vom 2�.2.2006, Cementbouw/Kommission, Rechtssache T-282/02 (noch nicht in der Samm-
lung veröffentlicht).
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war der entscheidende Aspekt der, dass nach der wirtschaftlichen Logik und dem von 
den Beteiligten verfolgten Zweck zwei Transaktionen von einander abhingen.

87. Diese Überlegungen stehen im Einklang mit dem Erwägungsgrund 20 der Fu-
sionskontrollverordnung 13�/200�. Dort wird dargelegt, dass Erwerbsvorgänge, die eng 
miteinander verknüpft sind, weil sie durch eine Bedingung miteinander verbunden 
sind, als ein einziger Zusammenschluss behandelt werden sollten.

�.1.2.  Endesa/Kommission

88. In seinem Urteil vom 1�. Juli in der Sache Endesa�3 bestätigte das GEI die Ent-
scheidung der Kommission vom 15. November 2005, in der sie festgestellt hatte, dass im 
Falle der von Gas Natural geplanten Übernahme von Endesa keine gemeinschaftsweite 
Bedeutung vorlag.

8�. Mit dem Urteil wird zunächst die Frage der Beweislast geklärt, wenn Dritte 
Beschwerden in Fragen der Zuständigkeit der Kommission nach der Fusionskontroll-
verordnung erheben. Das GEI legt dar, dass die Kommission grundsätzlich nicht ver-
pflichtet ist nachzuweisen, dass sie für ein Zusammenschlussvorhaben, das nicht bei der 
Kommission angemeldet wurde, zuständig ist. Wird in dieser Angelegenheit von einem 
Dritten Beschwerde eingelegt, ist es Aufgabe des Beschwerdeführers zu beweisen, dass 
seine Beschwerde begründet ist.

�0. Zweitens wurden durch das Urteil wesentliche Aspekte der Umsatzberech-
nung geklärt. Dazu hebt das GEI hervor, dass der Umsatz grundsätzlich auf der Grund-
lage der geprüften Abschlüsse des betreffenden Unternehmens vom Vorjahr zu berech-
nen ist. Der Abschluss muss nach den Rechnungslegungsgrundsätzen erfolgen, die zum 
betreffenden Zeitpunkt gelten. Eine anschließende (auf folgende Jahre anzuwendende) 
Änderung dieser Grundsätze führt zu keinem anderen Ergebnis, selbst wenn diese noch 
vor der Anmeldung in Kraft tritt. Für die Berechnung des Umsatzes nach der Fusions-
kontrollverordnung sind vielmehr die nach den zu jenem Zeitpunkt geltenden Rech-
nungslegungsgrundsätzen geprüften Abschlüsse des Vorjahres relevant. Angesichts der 
Anforderungen bezüglich Rechtssicherheit und zügiger Abwicklung in Fusionskon-
trollverfahren können geprüfte Abschlüsse angepasst werden. Nicht geprüfte Abschlüs-
se kann die Kommission nur in Ausnahmefällen verwenden. Durch diese Anforderun-
gen wird sichergestellt, dass sowohl die Unternehmen als auch die Wettbewerbsbehörden 
auf berechenbare und direkt verfügbare Kriterien vertrauen können. Solche außerge-
wöhnlichen Umstände sind gegeben, wenn Abschlüsse angepasst werden müssen, um 
wichtigen, dauerhaften Veränderungen der wirtschaftlichen Situation der betreffenden 
Unternehmen Rechnungen zu tragen, wie z. B. Übernahmen oder Veräußerungen, und 
wenn diese Anpassungen erforderlich sind, um ein besseres Bild von der wirtschaftli-
chen Lage der betreffenden Unternehmen zu erhalten.

�� Urteil vom ��.7.2006, Endesa/Kommission, Rechtssache T-��7/05 (noch nicht in der Sammlung ver-
öffentlicht).
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3.2. Standard für Abhilfemaßnahmen

�.2.1.  easyJet/Kommission��

�1. Mit ihrer Entscheidung vom 11. Februar 200� genehmigte die Kommission 
gemäß EU-Fusionskontrollverordnung den Zusammenschluss von Air France und 
KLM nach der ersten Verfahrensphase mit Auflagen (Sache COMP/M.3280). Die Kom-
mission äußerte ernste Bedenken im Zusammenhang mit 1� „Point-to-Point“-Märkten 
im EWR und bestimmten Langstrecken, die nicht Gegenstand des Verfahrens waren. 
Die Kommission akzeptierte die Verpflichtungszusagen der an dem Zusammenschluss 
beteiligten Unternehmen, die insbesondere die Freigabe von Slots für bestimmte tägli-
che Flugverbindungen betrafen und mit einer Reihe flankierender Maßnahmen gekop-
pelt waren, die die Strecken für Markteinsteiger attraktiver machen sollten.

�2. Die Billigfluggesellschaft easyJet Airline Co. Ltd (easyJet) klagte vor dem GEI 
auf Nichtigerklärung der Entscheidung.

�3. Das GEI wies die Klage von easyJet in allen Punkten ab. Das Gericht stellte 
erstens fest, dass die von der Kommission vorgenommene Marktabgrenzung korrekt 
war und von easyJet keine Beweise für das Gegenteil vorgelegt worden waren. Es stellte 
ferner fest, dass easyJet es versäumt hatte, in rechtlich einwandfreier Weise nachzuwei-
sen, dass der Kommission bei der Beurteilung insofern ein offensichtlicher Fehler un-
terlaufen war, als sie die Märkte nicht berücksichtigt hatte, auf denen es keine Überlap-
pungen zwischen dem Betrieb von Air France und von KLM gab, weil easyJet diese 
nicht konkret bestimmt hatte. Zweitens war das GEI der Auffassung, dass easyJet nicht 
belegt hatte, dass die Kommission einen offensichtlichen Fehler in ihrer Analyse began-
gen hatte, der laut easyJet in dem Versäumnis bestand, die fusionsbedingte stärkere Stel-
lung des neuen Unternehmens auf dem Markt für gewerbliche Flughafendienste an 
Drehkreuzflughäfen zu untersuchen bzw. zu prüfen, ob das Unternehmen in ungebühr-
licher Weise Einfluss auf die für die Zuweisung von Slots zuständigen Stellen nehmen 
würde. Drittens bestätigte das GEI die Feststellung der Kommission, wonach die Flug-
häfen Charles-de-Gaulle und Paris-Orly substituierbar sind, weil sie zu demselben Ein-
zugsgebiet gehören.

��. Das GEI entschied ferner, dass keine hinreichenden Beweise dafür vorlägen, 
dass KLM ohne einen Zusammenschluss ein Interesse daran gehabt hätte, mehrere von 
Paris abgehende Strecken zu entwickeln und dadurch zum stärksten potenziellen Mit-
bewerber von Air France im Bereich der von Frankreich ausgehenden Dienste zu wer-
den.

�5. Das GEI stellte ferner fest, dass nicht belegt wurde, dass die eingegangenen 
Verpflichtungen nicht geeignet waren, die von der Kommission in ihrer Entscheidung 
geäußerten ernsten Bedenken auszuräumen. Insbesondere müsse die Veräußerung ei-

�� Urteil vom �.7.2006, Cementbouw/Kommission, Rechtssache T-�77/02 (noch nicht in der Samm-
lung veröffentlicht).
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nes „lebensfähigen Geschäfts“ nicht verlangt werden, weil der Zugang zu den Slots be-
reits die Hauptbarriere darstelle. Das Gericht vertrat auch die Auffassung, dass die 
Kommission berechtigt sei, sich bei ihrer Entscheidung mit dem „konkreten Interesse“ 
zu begnügen, das bestimmte Fluggesellschaften an bestimmten Strecken geäußert hat-
ten, und deshalb nicht verlangt werden könne, dass bereits ein Käufer genannt werde.

C — BEIHILFENKONTROLLE

1. Rechts- , Auslegungs- und Verfahrensrahmen

1.1. Reform des Beihilferechts — Modernisierung des geltenden Rahmens

�6. Im Jahr 2005 startete die Kommission ein umfassendes Reformprogramm – 
den Aktionsplan Staatliche Beihilfen – mit dem Ziel, staatliche Beihilfen zu einem wirk-
samen Instrument der Politik der EU für Wachstum und Beschäftigung zu machen. Das 
Reformprogramm basiert auf vier Grundsätzen: weniger und gezieltere staatliche Bei-
hilfen; größeres Gewicht auf der ökonomischen Analyse; effizientere Verfahren, bessere 
Durchsetzung, größere Berechenbarkeit und mehr Transparenz sowie gemeinsame 
Verantwortung der Kommission und der Mitgliedstaaten. Das Reformprogramm kann 
als Teil der Strategie der Kommission zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung 
angesehen werden.

�7. Die Konsultation ergab eine klare Befürwortung dieser Grundsätze, die Kern-
stück der beihilfepolitischen Entwicklungen im Jahr 2006 wurden. Übergeordnetes, vom 
Europäischen Rat vorgegebenes Ziel der Reform sind vor allem weniger und gezieltere 
Beihilfen. Zugrunde liegt der Gedanke, Beihilfen dort zu konzentrieren, wo mit ihnen der 
größte Mehrwert erzielt werden kann, d. h. wo sie zur sozialen oder regionalen Kohäsion 
beitragen und Marktversagen, wie in den Bereichen Innovation, Risikokapital und For-
schung und Entwicklung, ausgleichen können. In diesem Zusammenhang kann die Kom-
mission nur eine unterstützende Rolle spielen. Die Ausgestaltung der staatlichen Beihilfen 
und die aus den nationalen Haushalten dafür veranschlagten Mittel sind zweifellos Sache 
der Mitgliedstaaten. Dennoch hat die Kommission durch bessere Rechtsvorschriften und 
Aufsicht versucht, ebenfalls zu diesem Ziel beizutragen, z. B. indem sie den Schwerpunkt 
bei den Regionalbeihilfen auf die bedürftigsten Regionen verlagerte und Beihilfemaßnah-
men genehmigte, die besser geeignet sind, Marktversagen zu korrigieren. Die neuen und 
gezielteren Vorschriften tragen dazu bei, dass Beihilfen für KMU, FuE, Innovation und 
Risikokapital so zweckgerichtet wie möglich eingesetzt werden.

�8. Des Weiteren ist die Kommission dabei, Verbesserungen im Bereich der Auf-
sicht vorzunehmen. Einerseits ergreift sie Maßnahmen, um die Zahl der anmeldepflich-
tigen Fälle zu verringern, die für den Wettbewerb und den Handel nicht problematisch 
sind, und andererseits prüft sie verstärkt die Fälle, die auf den ersten Blick auf stärkere 
wettbewerbsbeeinträchtigende Auswirkungen hindeuten, indem sie umfassendere wirt-
schaftliche Folgenabschätzungen vornimmt.
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��. Zwar kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden, wie erfolg-
reich diese Verbesserungen tatsächlich sein werden, doch wird erwartet, dass dadurch 
ein allgemeiner Trend unterstützt wird. Obwohl der Trend bei den Beihilfen insgesamt 
relativ gleich geblieben ist, wird im neuesten Anzeiger für staatliche Beihilfen�5 über 
weitere Fortschritte bei der Verlagerung des Schwerpunkts der Beihilfen in Richtung 
horizontale Ziele berichtet.

100. Die Reform des Beihilferechts beruht auf dem Grundgedanken eines vertief-
ten ökonomischen Ansatzes. Bei der Prüfung der Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen mit 
dem Beihilferecht geht es im Wesentlichen darum, die negativen Auswirkungen von 
Beihilfen auf den Wettbewerb den positiven Folgen für das Gemeininteresse gegenüber-
zustellen. Die Wirtschaftswissenschaft ist ein Mittel, um in diesem Bereich mehr Trans-
parenz zu herbeizuführen und diese positiven und negativen Auswirkungen besser ab-
schätzen und bewerten zu können. Dies zahlt sich nicht nur bei der Entwicklung des 
Beihilferechts, sondern auch beim Erlass von Entscheidungen in konkreten Fällen aus. 
Die Kommission hat nun einen klaren allgemeinen Rahmen geschaffen, bei dem als 
Methode der sogenannte „Balancing Test“ zu tragen kommt. Aus den neuen Vorschrif-
ten für Risikokapital und FuEuI geht auch deutlich hervor, dass der vertiefte ökonomi-
sche Ansatz inzwischen uneingeschränkt greift und sich zu einem Eckpfeiler der Beihil-
fenpolitik der Kommission entwickelt.

101. Was die Durchsetzung betrifft, so geht die Kommission konsequent gegen 
Mitgliedstaaten vor, die gegen das Beihilferecht verstoßen. Gegen mehrere Staaten wur-
de Klage erhoben. Die Kommission handelt ferner aktiv im Sinne des sogenannten De-
ggendorf-Urteils, das im Wesentlichen besagt, dass ein Mitgliedstaat einem Unterneh-
men keine neuen Beihilfen gewähren darf, solange rechtswidrige und mit dem 
Gemeinsamen Markt unvereinbare Beihilfen nicht in vollem Umfang zurückgezahlt 
worden sind. Dies hat zur Folge, dass die Mitgliedstaaten solche Beihilfen verstärkt zu-
rückfordern.

102. Im Jahr 2006 hat die Kommission mehrere im Aktionsplan Staatliche Beihilfen 
angekündigte Reformmaßnahmen eingeführt. Im Juli wurden die neuen Leitlinien für 
Risikokapital für KMU angenommen, mit denen das Konzept der „Safe Harbours“ aus-
gebaut und der vertiefte ökonomische Ansatz angewandt wird. Im Oktober nahm die 
Kommission eine Gruppenfreistellungsverordnung für regionale Investitionsbeihilfen 
an. Im November wurde ein neuer Rahmen für FuEuI mit neuen Bestimmungen zur 
Innovationsförderung verabschiedet. Des Weiteren trat im Dezember die De-minimis-
Verordnung in Kraft, mit der der De-minimis-Betrag auf 200 000 EUR über einen Zeit-
raum von drei Jahren festgesetzt wird.

�5 KOM(2006) 76� endg., ��.�2.2006, Anzeiger für staatliche Beihilfen, Herbstausgabe 2006.
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1.2. Vereinfachte Genehmigung von Regionalbeihilfen — die neue 
Gruppenfreistellungsverordnung

103. Im Dezember 2005 nahm die Kommission neue Leitlinien für Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung für den Zeitraum 2007-2013 an�6. Alle Mitgliedstaaten – Deutsch-
land allerdings erst nach Einleitung des förmlichen Prüfverfahrens – stimmten den 
Vorschlägen der Kommission für geeignete Maßnahmen�7 für die Anwendung der neu-
en Leitlinien zu�8. In der Praxis bedeutet dies, dass alle Regionalbeihilfen, die ab dem 1. 
Januar 2007 gewährt werden, die Voraussetzungen der neuen Leitlinien 2007-2013 er-
füllen müssen.

10�. Zur Umsetzung der neuen Leitlinien für Regionalbeihilfen verabschiedet die 
Kommission für jeden Mitgliedstaat eine Förderkarte für den Zeitraum 2007-2013, in 
der die Fördergebiete nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a oder c sowie die maximale 
Beihilfeintensität aufgeführt sind. 2006 wurden die Förderkarten für 18 Mitgliedstaaten 
genehmigt��.

105. Im Oktober nahm die Kommission außerdem eine Gruppenfreistellungsver-
ordnung für regionale Investitionsbeihilfen an50. Die Mitgliedstaaten müssen regionale 
Investitionsbeihilferegelungen nun nicht mehr bei der Kommission anmelden, wenn 
die Regelungen mit den neuen Leitlinien und der genehmigten Fördergebietskarte für 
den Zeitraum 2007-2013 vereinbar sind. Auch für Ad-hoc-Beihilfen, die unter be-
stimmten Bedingungen zur Ergänzung von Beihilfen gewährt werden, die nach solchen 
Regelungen genehmigt wurden, gilt keine Anmeldepflicht. Dadurch wird der Verwal-
tungsaufwand, der den Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit Beihilfeanmeldungen 
entsteht, erheblich reduziert.

106. Zur Sicherung von Transparenz und wirksamer Überwachung werden nach 
der Verordnung lediglich transparente Formen regionaler Investitionsbeihilfen freige-
stellt, d. h. Beihilfen, bei denen die Beihilfeintensität als Prozentsatz der Investitionsko-
sten ex ante ohne Risikobewertung genau berechnet werden kann. Bei Regelungen für 
regionale Beihilfen, bei denen öffentliche Beteiligungen, Risikokapital oder staatliche 
Sicherheiten betroffen sind, wird davon ausgegangen, dass dieses Kriterium nicht erfüllt 
ist. Sie sind somit weiterhin anmeldepflichtig. Nach der Verordnung haben die Mit-
gliedstaaten bei staatlichen Sicherheiten allerdings die Möglichkeit, die Methode anzu-
geben, die sie für die Berechnung der Beihilfeintensität vorschlagen. Wenn die Kom-
mission die Methode genehmigt hat, kann der Mitgliedstaat die Verordnung auch auf 
regionale Regelungen dieser Art anwenden. Angesichts der potenziell höheren Gefahr 

�6 ABl. C 5� vom �.�.2006, S. ��. Siehe auch Wettbewerbsbericht 2005, Randnummern �0�-�09.
�7 ABl. C �5� vom �.7.2006, S. ��.
�8 Sache C 25/2006, ABl. C �20 vom 28.�2.2006, S. �6.
�9 http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
50 Verordnung (EG) Nr. �628/2006 der Kommission vom 2�. Oktober 2006 über die Anwendung der 

Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf regionale Investitionsbeihilfen der Mitgliedstaaten (ABl. L �02 
vom �.��.2006, S. 29).
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erheblicher Wettbewerbsverzerrungen müssen alle Beihilfen für sehr große Investiti-
onsvorhaben nach wie vor einzeln bei der Kommission angemeldet werden.

1.3. Förderung privater FuEuI-Projekte durch Erleichterungen bei der 
Inanspruchnahme staatlicher Beihilfen: Neuer Gemeinschaftsrahmen für 
Forschung, Entwicklung und Innovation

107. Am 22. November nahm die Kommission einen neuen Gemeinschaftsrahmen 
für Forschung, Entwicklung und Innovation (FuEuI)51 an, der am 1. Januar 2007 in Kraft 
getreten ist. Die Kommission hat vorgeschlagen, dass die Mitgliedstaaten ihre bisherigen 
Beihilfeprogramme innerhalb eines Jahres an die neuen Vorschriften anpassen.

108. Es herrscht allgemein Einigkeit darüber, dass Unternehmen in der EU mehr in 
FuEuI investieren müssen, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Da staat-
liche Beihilfen nur ein zusätzliches Mittel zur Förderung von FuEuI sein können, sollen 
den Mitgliedstaaten mit dem Gemeinschaftsrahmen mehr Möglichkeiten eröffnet wer-
den, einen größeren Anteil ihres gesamten Beihilfebudgets für FuEuI bereitzustellen 
und Beihilfen für FuEuI mithilfe der Wirtschaftsanalyse auf die besten Vorhaben zu 
konzentrieren, damit Verfälschungen des Wettbewerbs und des Handels so gering wie 
möglich gehalten und öffentliche Aufwendungen optimal eingesetzt werden können.

10�. Der neue FuEuI-Gemeinschaftsrahmen basiert auf dem im Aktionsplan Staatli-
che Beihilfen entwickelten vertieften ökonomischen Ansatz. Während der Gemeinschafts-
rahmen von 1��6 auf FuE beschränkt war, deckt der neue Rahmen auch Beihilfen für 
Innovationsprojekte ab. Er sieht für die Genehmigung einer FuEuI-Beihilfemaßnahme 
die Prüfung der folgenden drei Kriterien vor:

• Ziel der Beihilfe muss die Behebung eines konkreten Marktversagens sein.

• Die Beihilfe muss zielgerichtet sein, d. h. sie muss geeignet sein, einen Anreizeffekt 
haben und gemessen am vorliegenden Problem verhältnismäßig sein.

• Die wettbewerbs- und handelsverzerrenden Folgen der Beihilfemaßnahme müssen 
hinreichend begrenzt sein, so dass sie im Ergebnis als mit dem Gemeinsamen Markt 
für vereinbar erklärt werden kann.

110. In dem Gemeinschaftsrahmen werden die wichtigsten Arten von Marktversa-
gen aufgeführt, die sich hemmend auf den Bereich FuEuI auswirken: Wissens-Spillover, 
unzureichende und asymmetrische Informationen, Koordinations- und Netzwerkver-
sagen. Des Weiteren werden Hinweise und Erläuterungen zu verschiedenen Arten von 
Beihilfemaßnahmen gegeben, mit denen dieses Marktversagen behoben werden kann, 
ohne dass es zu übermäßigen Verzerrungen des Wettbewerbs und des Handels kommt. 
Dazu gehören unter anderem auch folgende Innovationsmaßnahmen: Beihilfen für 
junge innovative Unternehmen; Beihilfen für Prozess- und Betriebsinnovation bei 
Dienstleistungen; Beihilfen für Innovationsberatungsdienste und innovationsunterstüt-

5� ABl. C �2� vom �0.�2.2006, S. �.
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zende Dienstleistungen; Beihilfen für das Ausleihen hochqualifizierten Personals an 
KMU; Beihilfen für Innovationscluster.

111. Während es sich bei den Innovationsfördermaßnahmen um neue Maßnah-
men handelt, sind die Maßnahmen im Bereich FuE eine Weiterführung des bisherigen 
Gemeinschaftsrahmens. Die wichtigsten Änderungen bestehen dabei in der Moderni-
sierung der Definitionen der einzelnen FuEuI-Kategorien (dazu gehört die Erweiterung 
des Anwendungsbereichs dessen, was jetzt als Experimentelle Entwicklung bezeichnet 
wird), in der Vereinfachung des Aufschlagsystems (u. a. die Erhöhung des Aufschlags 
für KMU von 10 auf 20 Prozentpunkte für kleine Unternehmen und des Aufschlags für 
die Zusammenarbeit von 10 auf 15 Prozentpunkte) sowie in der Anpassung der Beihil-
feintensitäten.

112. Für hohe Beihilfebeträge, die den Höchstbetrag für Einzelanmeldungen über-
schreiten, wird mit dem neuen Rahmen eine ausführliche Prüfungsmethode eingeführt, 
damit diejenigen Fälle besser kontrolliert werden können, bei denen die Wahrschein-
lichkeit einer Verzerrung des Wettbewerbs und des Handels am größten ist. Ein weite-
res wichtiges Merkmal des neuen Gemeinschaftsrahmens ist, dass mehr Transparenz 
und Rechtssicherheit bei der Anwendung der Definition der staatlichen Beihilfe ange-
strebt wird, wenn es um FuEuI geht. Dies gilt insbesondere für Universitäten und For-
schungseinrichtungen sowie für die Industrie, wenn sie mit solchen Einrichtungen zu-
sammenarbeitet.

1.4. Prüfung der Risikokapitalfinanzierung für KMU — neue Leitlinien für 
Risikokapital

113. Seit dem 18. August sind neue Leitlinien für Risikokapital52 in Kraft, die für 
Risikokapitalinvestitionen in KMU in der Gründungs- (Seed- und Start-up-) und Ex-
pansionsphase gelten. Diese Leitlinien ersetzen die Mitteilung über staatliche Beihilfen 
und Risikokapital von 2001.

11�. Die neuen Leitlinien ermöglichen den Mitgliedstaaten einen verbesserten Zu-
gang zu Finanzierungsmöglichkeiten für KMU. Ohne ausreichendes Risikokapital wer-
den Unternehmen möglicherweise gar nicht erst gegründet oder in ihrem Wachstum 
eingeschränkt. Aufgrund der Bedeutung von KMU für das Wachstum und die Schaf-
fung zukunftssicherer Arbeitsplätze stellen die Leitlinien einen wichtigen Bestandteil 
der Strategie der Kommission zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit53 dar.

115. Eine der wichtigsten Neuerungen in den Leitlinien ist die Einführung zweier 
Überprüfungsarten: die einfache und die eingehende Überprüfung. Die einfache Über-
prüfung wird in Fällen angewendet, in denen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, 
so dass die Kommission davon ausgehen kann, dass die Beihilfemaßnahme insgesamt 

52 ABl. C �9� vom �8.8.2006, S. 2.
5� Siehe die Mitteilung Zusammenarbeit für Wachstum und Arbeitsplätze – Ein Neubeginn für die Strate-

gie von Lissabon (KOM(2005) 2� endg., 2.2.2005).
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dem Gemeininteresse zugute kommen wird. Maßnahmen, die diese Voraussetzungen 
nicht erfüllen, können zwar trotzdem genehmigt werden, müssen zuvor aber einer ein-
gehenden Überprüfung unter Abwägung der positiven und der negativen Auswirkun-
gen unterzogen werden. Durch die Unterscheidung dieser beiden Typen ist sicherge-
stellt, dass die Überprüfung in Abhängigkeit von der Wahrscheinlichkeit erfolgt, mit 
der Wettbewerbsverzerrungen eintreten. So ist die eingehende Überprüfung für Maß-
nahmen vorgesehen, in deren Rahmen über einen Zeitraum von 12 Monaten mehr als 
1,5 Mio. EUR in ein KMU investiert werden sollen, sowie für Finanzierungsmaßnah-
men zugunsten von mittleren, in nicht förderfähigen Gebieten ansässigen Unterneh-
men in der Expansionsphase.

1.5. Bewertung der Gruppenfreistellungsverordnungen

116. Im Dezember nahm die Kommission einen Bericht5� zur Bewertung der Ver-
ordnung ���/�8 des Rates (auch Ermächtigungsverordnung genannt) an, mit der die 
Kommission ermächtigt wird, Gruppenfreistellungsverordnungen55 für staatliche Bei-
hilfen sowie De-minimis-Verordnungen zu erlassen. Fazit ist, dass die in diesem Bericht 
vorrangig untersuchten ersten fünf Anwendungsjahre der Gruppenfreistellungsverord-
nungen insgesamt erfolgreich waren. Bis Ende 2006 konnten die Mitgliedstaaten über 
1600 Beihilfemaßnahmen durchführen, ohne dass eine vorherige Anmeldung bei der 
Kommission erforderlich gewesen wäre. Ferner konnten Investitions- und FuE-Tätig-
keiten von KMU sowie Beschäftigungs- und Ausbildungsmaßnahmen gefördert wer-
den. Durch die Gruppenfreistellungsverordnungen ist die Zahl der angemeldeten Bei-
hilfen zurückgegangen, wodurch die Kommission grundsätzlich die Möglichkeit gehabt 
hätte, sich stärker auf die Fälle zu konzentrieren, bei denen eine Beeinträchtigung des 
Wettbewerbs zu erwarten war. Durch den generellen Anstieg der Zahl der Beihilfen 
aufgrund der Erweiterung im Jahr 200� gab es jedoch kaum größere Spielräume.

117. Inwiefern die Gruppenfreistellungsverordnungen in Anspruch genommen 
wurden oder nicht, hing stark vom verfolgten Ziel und vom Mitgliedstaat ab. Es gab 
verhältnismäßig viele Beihilfen für KMU (über die Hälfte aller Maßnahmen); Ausbil-
dungsbeihilfen machten rund ein Viertel der Maßnahmen aus; die Zahl der im Rahmen 
der Gruppenfreistellungsverordnung für Beschäftigung eingeführten Regelungen war 
hingegen relativ gering. Zwischen 2001 und 2005 verteilten sich 75 % aller Maßnahmen 
auf die vier Mitgliedstaaten Italien, Vereinigtes Königreich, Deutschland und Spanien.

118. Im Dezember beschloss die Kommission, den Anwendungszeitraum der Ver-
ordnungen über Beschäftigungs-, KMU- bzw. Ausbildungsbeihilfen56 bis zum 30. Juni 
2008 zu verlängern.

5� Zur Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 99�/98 des Rates vom 7. Mai �998 über die Anwendung 
der Artikel 87 (früher Art. 92) und 88 (früher Art. 9�) des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft auf bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen.

55 Engl.: „group exemption regulation (GER)” oder „block exemption regulation (BER)”.
56 ABl. L �68 vom 2�.�2.2006, S. 85.
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1.6. Freistellung geringer Förderbeträge von der Anmeldepflicht — die neue 
De-minimis-Verordnung

11�. Im Dezember erließ die Kommission eine neue De-minimis-Verordnung57, 
die vorsieht, dass kleine Förderbeträge nicht im Voraus zur Genehmigung durch die 
Kommission nach den EG-Beihilfevorschriften angemeldet werden müssen. Nach der 
neuen Verordnung gelten über 3 Steuerjahre gewährte Beihilfen von bis zu 200 000 EUR 
nicht als staatliche Beihilfen. Kreditbürgschaften fallen ebenfalls darunter, sofern der 
verbürgte Teil des Kredits 1,5 Mio. EUR nicht übersteigt. Um Missbrauch vorzubeugen, 
wurden Beihilfen, für die der inhärente Beihilfebetrag im Voraus nicht genau ermittelt 
werden kann (sogenannte „nicht transparente Beihilferegelungen”), sowie Beihilfen für 
Unternehmen in Schwierigkeiten von der Verordnung ausgeklammert. In der Verord-
nung wurden Stellungnahmen berücksichtigt, die im Laufe des Jahres 2006 im Rahmen 
verschiedener öffentlicher Konsultationen bei der Kommission eingegangen waren. Die 
Verordnung ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten.

2. Anwendung der Beihilfevorschriften

2.1. Überblick

120. Die Arbeitsbelastung im Bereich der Beihilfenkontrolle stieg 2006 mit insge-
samt �21 neu registrierten Fällen beträchtlich (dies entspricht einer Zunahme von 36 % 
im Vergleich zum Vorjahr). Davon sind 5� % dem Produktions- und Dienstleistungs-
sektor, 3� % der Landwirtschaft, � % dem Bereich Verkehr und 3 % dem Fischereiwesen 
zuzuordnen.

121. Im selben Jahr erließ die Kommission 710 endgültige Entscheidungen58, was 
einem Anstieg von 12 % im Vergleich zu 2005 entspricht. In der Mehrzahl der Fälle 
genehmigte die Kommission die Maßnahmen, weil die geprüften Beihilfen entweder 
mit den Beihilfevorschriften vereinbar waren (�1 % aller Entscheidungen 2006) oder 
aber keine staatliche Beihilfe darstellten (� % aller Entscheidungen). Hat die Kommissi-
on Bedenken, ob bestimmte Beihilfemaßnahmen mit den geltenden Vorschriften ver-
einbar sind, so leitet sie ein förmliches Prüfverfahren ein, in dessen Rahmen Dritte so-
wie alle Mitgliedstaaten Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. Nach Abschluss des 
Verfahrens erlässt die Kommission entweder eine Positiventscheidung, eine mit Aufla-
gen verbundene Entscheidung oder eine Entscheidung, nach der die betreffende Maß-
nahme nicht als Beihilfe eingestuft wird (3 % aller Entscheidungen), oder aber eine Ne-
gativentscheidung, weil sie festgestellt hat, dass die betreffende Beihilfe mit den 
Beihilfevorschriften unvereinbar war (2 % aller Entscheidungen).

57 Verordnung (EG) Nr. �998/2006 der Kommission vom �5. Dezember 2006 über die Anwendung 
der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L �79 vom 28.�2.2006).

58 Entscheidungen zur Einleitung des förmlichen Prüfverfahrens, Berichtigungen, Anordnungen und 
Vorschläge für geeignete Maßnahmen blieben dabei unberücksichtigt.
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122. Im Berichtsjahr gab die Kommission zwei Ausgaben des Anzeigers für staatli-
che Beihilfen5� heraus. In der Herbstausgabe 200660 wird untersucht, inwieweit die Mit-
gliedstaaten die Lissabon-Vorgaben betreffend weniger und gezieltere Beihilfen befolgt 
haben, und es werden Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen näher beleuchtet. 
Schwerpunkt der Frühlingsausgabe 200661 waren die Beitritts- und Kandidatenländer.

123. Seit Januar bringt die Kommission einen neuen elektronischen Newsletter mit 
dem Titel State Aid Weekly e‑News heraus62. Themen dieses kostenlosen Newsletters 
sind die Tätigkeit der Kommission im Bereich der staatlichen Beihilfen, einschließlich 
der neuesten Entwicklung im Beihilferecht, Kommissionsentscheidungen, Aktuelles, 
Veranstaltungen, Berichte und Studien.

12�. Im Mai überarbeitete die GD Wettbewerb den Themenbereich Staatliche Bei-
hilfen auf ihrer Website63. Unter der Rubrik Cases wird über alle seit dem 1. Januar 2000 
erlassenen Beihilfeentscheidungen informiert, deren Wortlaut ebenfalls verfügbar ist, 
sofern sie veröffentlicht wurden. Dies gilt auch für alle der Kommission nach der Grup-
penfreistellungsverordnung gemeldeten Maßnahmen.

2.2. Anwendung der Vorschriften über Regionalbeihilfen

125. Die wichtigsten 2006 abschließend geprüften Regionalbeihilfesachen betrafen 
sehr große Investitionsvorhaben, die unter den Multisektoralen Regionalbeihilferah-
men für große Investitionsvorhaben6� von 2002 fielen. Die Kommission erließ eine be-
deutende Genehmigungsentscheidung in � Fällen von Investitionsbeihilfen zugunsten 
von LG Philips LCD Poland Sp. z.o.o.65 für die Produktion von LCD-Modulen für Fern-
sehgeräte. Die Kommission entschied, dass es sich bei den neuen Investitionsmaßnah-
men nicht um ein einziges Investitionsvorhaben handelte, weil diese Vorhaben nicht 
künstlich in Teilvorhaben untergegliedert worden waren, um (höhere) Beihilfen zu er-
halten. Mit dieser Entscheidung trug die Kommission insbesondere der Entwicklung 

59 http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html Diese 
und frühere Ausgaben des Anzeigers sowie zahlreiche Schlüsselindikatoren und Statistiken sind 
online verfügbar.

60 KOM(2006) 76� endg., ��.�2.2006, Anzeiger für staatliche Beihilfen, Herbstausgabe 2006.
6� KOM(2006) ��0 endg., 27.�.2006, Anzeiger für staatliche Beihilfen, Frühjahrsausgabe 2006.
62 http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/overview/newsletter.html
6� http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/overview/index_en.html
6� ABl. C 70 vom �9.�.2002, S. 8.
65 Beihilfe N 2�5/2006 LG Philips LCD Poland Sp. z o.o. (noch nicht veröffentlicht), Beihilfe N 2�6/2006 

Ohsung [Dong Seo] Display Poland Sp. z o.o. (noch nicht veröffentlicht), Beihilfe N 2�7/2006 Lucky 
SMT Sp. z o.o. (noch nicht veröffentlicht), Beihilfe N 2�8/2006 Dong Yang Electronics Sp. z o.o. (noch 
nicht veröffentlicht), Beihilfe N 2�9/2006 Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. (noch nicht veröf-
fentlicht), Beihilfe N 250/2006 LG Chem Poland Sp. z o.o. (noch nicht veröffentlicht), Beihilfe 
N 25�/2006 LG Innotek Poland Sp. z o.o. (noch nicht veröffentlicht), Beihilfe N 256/2006 LG Electro-
nics Wroclaw Sp. z o.o. – Haushaltsgeräte (noch nicht veröffentlicht), Beihilfe N 257/2006 LG Elec-
tronics Wroclaw Sp. z o.o. – Fernsehgeräte (noch nicht veröffentlicht).
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ähnlicher Cluster in Asien Rechnung, wo die Vorschriften für staatliche Beihilfen nicht 
gelten.

126. Ferner genehmigte die Kommission Beihilfen für zwei deutsche Investitions-
vorhaben der Unternehmen First Solar GmbH66 und HighSi GmbH67 im Solar- bzw. Fo-
tovoltaik-Energiesektor und eine Investition in eine neue Reifenproduktionsstätte eines 
koreanischen Unternehmens in Ungarn68. Ende 2006 waren mehrere Beihilfen für sehr 
große Investitionsvorhaben (hauptsächlich Vorhaben in Portugal, Polen, Ungarn, der 
Slowakei, der Tschechischen Republik und in den deutschen Bundesländern) noch 
nicht abschließend geprüft.

2.3. Anwendung des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen für FuEuI

127. Wegen der Verabschiedung des neuen Gemeinschaftsrahmens kann das Jahr 
2006 als Übergangsjahr bezeichnet werden. Die einzige große Regelung, die nach dem 
Gemeinschaftsrahmen 1��6 genehmigt wurde, betraf die Agence française de l’innovation 
industrielle6�, für die Mittel in Höhe von 2 Mrd. EUR bereitgestellt wurden.

128. Der mit dem neuen Gemeinschaftsrahmen eingeführte Ansatz wurde bereits 
vor Inkrafttreten des FuEuI-Rahmens teilweise bei der Prüfung von Einzelbeihilfen 
(insbesondere im Bereich der Folgenabschätzung) angewandt. Deutlich wird dies so-
wohl an den genehmigten Beihilfen im Luftfahrtsektor (zugunsten von Rolls‑Royce70 
und Eurocopter71) als auch an dem ersten großen von der Agence française de l’innovation 
industrielle angemeldeten Vorhaben BioHub72. Bei dem Vorhaben BioHub ging es um 
die Entwicklung neuer Produktions-Cluster für Chemikalien, die aus organischen land-
wirtschaftlichen Produkten (z. B. Getreide) hergestellt werden.

12�. Die Kommission geht davon aus, dass die Zahl der Einzelbeihilfen künftig 
steigen wird, zum Teil aufgrund der von Frankreich über die Agence ausgehenden An-
reizwirkung (voraussichtlich 15 Vorhaben pro Jahr), aber auch wegen des zunehmen-
den Umfangs bestimmter FuE-Vorhaben.

66 Beihilfe N �7/2006 First Solar GmbH (ABl. C 259 vom 27.�0.2006, S. ��).
67 Beihilfe N �09/2006 HighSi GmbH (noch nicht veröffentlicht).
68 Beihilfe N ��/2006 Hankook Tire Hungary Ltd (ABl. C 2�2 vom 27.9.2006, S. 2).
69 N �2�/2006 Soutien de l’Agence de l’innovation industrielle en faveur des programmes mobilisateurs 

pour l’innovation industrielle (noch nicht veröffentlicht).
70 N �9�/2006 Large R&D aid to Rolls Royce et al. – Environmentally Friendly Engine (EFE) (noch nicht 

veröffentlicht).
7� N �86/2006 Soutien d’Eurocopter pour le développement d’un hélicoptère de transport moyen tonnage 

EC175 (noch nicht veröffentlicht).
72 N 708/2006 Soutien de l’Agence de l’innovation industrielle en faveur du programme de R&D BioHub 

(noch nicht veröffentlicht).
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2.4. Beihilfesachen im Bereich Risikokapital

130. Die ausführliche Überprüfung wurde von der Kommission bei einer Risikoka-
pitalmaßnahme im Vereinigten Königreich angewandt, bei der ein Anleiheinstrument 
eingesetzt wurde (Investbx)73. Hauptziel der Maßnahme ist es, KMU in der britischen 
Region West Midlands Möglichkeiten zur Eigenkapitalbeschaffung zu bieten. Durch die 
Einrichtung von Investbx haben die betreffenden KMU Zugang zu einer neuen Mög-
lichkeit der Eigenkapitalbeschaffung und zu einer neuen, eigens dafür eingerichteten 
Online-Plattform nach dem Auktionsprinzip. Mit der Maßnahme soll das Marktversa-
gen bei der Eigenkapitalbeschaffung um 0,5 bis 2 Mio. GBP verringert werden. Die 
Kommission kam zu dem Schluss, dass die Beihilfemaßnahme insgesamt nicht dem 
Gemeininteresse zuwiderläuft.

131. In den neuen Leitlinien ist die Möglichkeit vorgesehen, nach eingehender 
Prüfung Scouting-Kosten zu genehmigen. Vor Inkrafttreten der neuen Leitlinien 
hatte die Kommission im Rahmen der Genehmigung von Scouting-Kosten in einer 
italienischen Beihilfesache bereits gewisse Erfahrung mit dieser Beihilfeart sam-
meln können7�. In diesem Fall wurden 100 Mio. EUR an öffentlichen Mitteln für 
Risikokapitalfonds zur Investition in innovative KMU in Süditalien, vornehmlich 
für Unternehmen in der Frühphase, bereitgestellt. Nach dieser Regelung wird eine 
Beihilfe für die Finanzierung von 50 % der Scouting-Kosten gewährt, d. h. der Ko-
sten für die Auswahl von Unternehmen, in die Fonds investieren können (z. B. 
Screening-Kosten, Kosten für Beratungsleistungen bei der Ausarbeitung des Ge-
schäftsplans usw.). Erwerben die Fonds keine Anteile an den Unternehmen, die in 
das Screening einbezogen wurden, kommt der Staat nur für einen Teil der durch die 
erfolglose Suche entstandenen Kosten auf. Der Gedanke, der der Beihilfefähigkeit 
von Scouting-Kosten zugrunde liegt, ist einerseits, dass Fondsverwalter ermutigt 
werden sollen, mehr KMU zu prüfen, und andererseits, dass sich bei KMU ein stär-
keres Bewusstsein für die Eigenkapitalbeschaffung herausbildet.

2.5. Genehmigung von Umweltschutzbeihilfen

132. Nach einer Zunahme der Zahl der Anmeldungen im Bereich Umweltschutz 
und Energieeinsparung stieg auch die Zahl der Kommissionsentscheidungen von 38 im 
Jahr 200� auf 6� im Jahr 2006. Zahlreiche Maßnahmen dienen der Förderung der Ener-
gieerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern, wobei zu diesem Zweck unterschiedli-
che Beihilfeinstrumente, und zwar hauptsächlich Investitionsbeihilfen und Betriebsbei-
hilfen in Form von Steuervergünstigungen oder Einspeisungstarifen, eingesetzt werden. 
Einspeisungstarife sind nicht unbedingt staatliche Beihilfen. Im Fall des österreichi-
schen Einspeisungstarifs für Ökostrom entschied die Kommission allerdings aufgrund 

7� C �6/2005 Investbx (noch nicht veröffentlicht).
7� N 9/2006 Risikokapitalfonds zugunsten innovativer KMU in Süditalien (ABl. C 2�8 vom 9.9.2006, S. 9).
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der Struktur des Finanzierungsmechanismus (über eine steuerähnliche Abgabe), dass 
es sich bei dieser Maßnahme um eine staatliche Beihilfe handelte75.

133. Im Bereich der Abfallwirtschaft blieb die Kommission bei ihrer Vorgehenswei-
se und prüfte die Maßnahmen der Tschechischen Republik (Programm zur Förderung 
der Abfallverwertung)76 und des Vereinigten Königreichs (Ausweitung und Verlänge-
rung des Aktionsprogramms Abfall und Ressourcen)77 im Bereich Abfallrecycling nach 
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c direkt. Die Kommission erließ Positiventscheidungen, 
um Beihilfen für Recyclingmaßnahmen zu ermöglichen, die über den gegenwärtigen 
Standard hinausgingen und den Verursacher nicht von den Kosten befreiten, die er 
sonst nach dem Gemeinschaftsrecht hätte tragen müssen. Die Kommission beabsich-
tigt, solche Fälle in die neue überarbeitete Fassung 2007 der geltenden Leitlinien für 
Umweltschutzbeihilfen aufzunehmen.

2.6. Beurteilung von Ausbildungsbeihilfen

13�. Ausbildungsbeihilfen können dem gemeinsamen europäischen Interesse zu-
gute kommen, wenn durch sie der Bestand an qualifizierten Arbeitskräften erweitert 
und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der Gemeinschaft erhöht 
wird. 2006 meldeten die Mitgliedstaaten 57 Maßnahmen auf der Grundlage der Grup-
penfreistellungsverordnung für Ausbildungsbeihilfen an78. Ferner erhielt die Kommis-
sion eine Reihe von Anmeldungen für Ausbildungsbeihilfen in der Automobilindu-
strie7�. Die Kommission prüfte, ob die Beihilfen tatsächlich der Förderung von 
Ausbildungsmaßnahmen dienten, die ohne Beihilfen nicht durchgeführt würden. Aus-
bildungsmaßnahmen, die Unternehmen im Allgemeinen allein aufgrund von Marktan-
reizen durchführen (wie beispielsweise die Einführung neuer Modelle), wurden als 
nicht beihilfefähig eingestuft.

2.7. Steuerliche Beihilfen

135. Im Bereich der Beihilfen in Form von Steuervergünstigungen erließ die Kommis-
sion 2006 zwei Entscheidungen mit Präzedenzcharakter, die Klarheit bei dieser Art von Bei-

75 NN �62/A/200� und N ��7/A/2006, Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen 
nach dem österreichischen Ökostromgesetz (Einspeisetarife) (ABl. C 22� vom ��.9.2006, S. 9), NN �62/
B/200� und NN ��7/B/2006, Förderung der Stromerzeugung in KWK-Anlagen nach dem öster-
reichischen Ökostromgesetz (Unterstützungstarif ) (ABl. C 22�, ��.9.2006, S. 9).

76 ABl. C 202 vom 25.8.2006, S. 9.
77 ABl. C 209 vom ��.8.2006, S. 8.
78 Verordnung (EG) Nr. 68/200� der Kommission vom �2. Januar 200�, geändert durch die Verord-

nung (EG) Nr. �6�/200� der Kommission vom 25. Februar 200� und durch die Verordnung (EG) 
Nr. �976/2006 der Kommission vom 20. Dezember 2006, über die Anwendung der Artikel 87 und 
88 EG-Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen.

79 2006 wurden zwei Entscheidungen erlassen: C �0/05 Ford Genk (Belgien) und Beihilfe N 65�/05 
Webasto (Portugal). In drei weiteren Fällen hatte die Kommission Ende 2006 noch keine endgülti-
ge Entscheidung erlassen.
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hilfen zugunsten multinationaler Unternehmen schafften. Am 22. März schlug die Kom-
mission Spanien geeignete Maßnahmen zur allmählichen Aufhebung der geltenden 
Regelung vor, die direkte steuerliche Anreize für exportbezogene Investitionen bis 2010 vor-
sah80. Die Relevanz dieser Beihilfesache beruht auf der Beurteilung der Kommission, nach 
der Regelungen, die Steuervergünstigungen für ausländische Direktinvestitionen vorsehen, 
staatliche Beihilfen sind. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass es sich um eine Bei-
hilferegelung zugunsten von Auslandsinvestitionen handelte, die bessere Handelsbedingun-
gen für die Empfänger dieser Beihilfen bei Exporten von Gütern und Dienstleistungen aus 
Spanien schafften. Der Fall ist insofern von Bedeutung, als die Kommission feststellte, dass 
die Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar war, weil durch den Verzicht auf 
interne Ausfuhrsteuern gegen Artikel �2 EG-Vertrag verstoßen wurde.

136. Am 22. März schlug die Kommission ferner geeignete Maßnahmen zur all-
mählichen Aufhebung von Beihilferegelungen vor, die internationalen Handelsgesell-
schaften und Unternehmen in Malta mit Einkünften aus dem Ausland zugute kamen81. 
Malta erklärte sich bereit, beide Regelungen aufzuheben, indem es sie in ein Erstat-
tungssystem umwandelte, das von der Art der Geschäftstätigkeit der maltesischen Un-
ternehmen, die die Gewinne verteilen unabhängig ist.

2.8. Durchsetzung und Überwachung von Beihilfeentscheidungen

137. 2006 setzte die Kommission ihre Bemühungen um eine wirksamere und sofor-
tige Umsetzung von Rückforderungsentscheidungen fort. Die Zahl der noch nicht vollzo-
genen Rückforderungsentscheidungen geht weiter zurück. Ende 2006 belief sich ihre Zahl 
auf 60, Ende 2005 waren es noch 75 gewesen. 2006 wurden 21 anhängige Rückforderungs-
verfahren abgeschlossen und sechs neue Rückforderungsentscheidungen erlassen. Von 
den Beihilfebeträgen in Höhe von 8,7 Mrd. EUR, die aufgrund der seit dem Jahr 2000 er-
lassenen Entscheidungen zurückzufordern sind bzw. waren, wurden bis Ende 2006 etwa 
7,2 Mrd. EUR (d. h. 83 % des Gesamtbetrags) tatsächlich zurückgezahlt.

138. Die Kommission verfolgte weiterhin systematisch alle nicht abgeschlossenen 
Rückforderungsentscheidungen, um deren wirksame Umsetzung sicherzustellen. 
Schöpfte ein bestimmter Mitgliedstaat nach Ansicht der Kommission nicht alle erfor-
derlichen, ihm aufgrund seiner Rechtsordnung zur Verfügung stehenden Maßnahmen 
zur Umsetzung der Entscheidung aus, wurden rechtliche Schritte gemäß Artikel 88 Ab-
satz 2 bzw. Artikel 228 Absatz 2 EG-Vertrag eingeleitet. Dies geschah in fünf Fällen und 
betraf drei Mitgliedstaaten82.

13�. Im Juni wurden die Ergebnisse einer von der GD Wettbewerb in Auftrag gege-
benen Studie zur Durchsetzung der EU-Beihilfepolitik auf einzelstaatlicher Ebene ver-

80 Beihilfe E 22/200� Anreize für ausfuhrbezogene Investitionen.
8� Beihilfesachen E 5/2005 und E ��/2005.
82 CR 57/0� Tremonti Bis, CR �6/0� Beaulieu Ter Lembeek, CR 8/0� Steuerliche Anreize für neu an der 

Börse notierte Unternehmen, CR ��/B/0� France Telecom-Unternehmenssteuerregelung und CR 
57/02 Artikel ��f der französischen Abgabenordnung (CGI).
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öffentlicht. In der Studie wurden die Stärken und Schwächen der nationalen Rückforde-
rungsverfahren und die direkte Anwendung von Artikel 88 Absatz 3 durch die 
einzelstaatlichen Gerichte in den Mitgliedstaaten der EU-15 untersucht.

1�0. In der zweiten Hälfte des Jahres 2006 leitete die GD Wettbewerb eine erste 
nachträgliche Kontrolle bei einer Stichprobe von 20 von den Mitgliedstaaten nach den 
Gruppenfreistellungsverordnungen durchgeführten Maßnahmen ein.

3. AUSGEWÄHLTE GERICHTSVERFAHREN

1�1. Im Jahr 2006 erließen die Gerichte der Gemeinschaft mehrere Urteile, die 
deutliche Auswirkungen auf die Beihilfenkontrolle im Allgemeinen und auf die Defini-
tion der staatlichen Beihilfe, auf Verfahrensfragen und auf Rückforderungen im Beson-
deren hatten. Es folgt eine Zusammenfassung dieser Urteile.

3.1. Zum Beihilfebegriff

1�2. In der Rechtssache Portugal/Kommission83 bestätigte der EuGH die Auffassung 
der Kommission in der Frage der Einstufung des von der Regionalregierung der Azoren 
festgesetzten Einkommensteuersatzes als staatliche Beihilfe. Durch dieses Urteil wurde be-
stätigt, dass bei der Beurteilung der regionalen Förderfähigkeit zur Bestimmung des Bezugs-
rahmens zunächst festgestellt werden muss, welche Gebietskörperschaft (eine Zentralbehör-
de oder eine unterhalb der nationalstaatlichen Ebene angesiedelten Behörde) bei der 
Definition des politischen und wirtschaftlichen Umfelds, in dem die Unternehmen tätig 
sind, bestimmend ist. Das Gericht führt ferner drei Tests an, mit denen festgestellt werden 
kann, ob eine unter solchen Umständen gefällte Entscheidung als Entscheidung angesehen 
werden kann, die in Ausübung hinreichender Autonomiebefugnisse erlassen wurde.

• Institutionelle Autonomie: Die unterhalb der nationalstaatlichen Ebene angesiedelte 
Behörde muss verfassungsrechtlich einen politisch und administrativ von der Zen-
tralbehörde getrennten Status innehaben.

• Verfahrensautonomie: Es muss sich um eine Entscheidung handeln, auf die die Zen-
tralbehörde inhaltlich keinen Einfluss nehmen kann.

• Wirtschaftliche Autonomie: Die finanziellen Folgen einer Senkung des landesweit 
geltenden Steuersatzes in der betreffenden Region darf nicht durch Beihilfen oder 
Subventionen, die aus anderen Regionen oder von der Zentralbehörde stammen, 
aufgehoben werden.

1�3. Abschließend wird festgestellt, dass der selektive Charakter der Entscheidung 
einer unterhalb der nationalstaatlichen Ebene angesiedelten Behörde im Hinblick auf 
die tatsächliche, rechtliche Stellung innerhalb ihres und nicht des mitgliedstaatlichen 
Gebietes zu würdigen ist, sofern diese Behörde gegenüber der Zentralbehörde eines 
Mitgliedstaats so autonom ist, dass sie – und nicht die Zentralbehörde – durch die von 

8� C-88/0� Portugal/Kommission.
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ihr erlassenen Maßnahmen eine grundlegende Rolle bei der Festlegung des politischen 
und wirtschaftlichen Umfelds spielt, in dem die Unternehmen tätig sind.
1��. In der Rechtssache British Aggregates8� entschied das GEI über die Selektivität 
von Umweltabgaben. Unternehmen hatten geltend gemacht, dass die Befreiung be-
stimmter Granulate von der britischen Granulatabgabe eine rechtswidrige staatliche 
Beihilfe darstelle. Das GEI schloss sich dieser Auffassung nicht an und bestätigte, dass 
die auf Virgin-Granulat, nicht aber auf aus Abraum stammende Granulate erhobene 
Abgabe nicht selektiv sei, weil der Anwendungsbereich der Abgabe durch die Logik und 
die Natur der Abgabenregelung (Förderung des Umweltschutzes durch Anreize zum 
Abfallrecycling) gerechtfertigt sei.
1�5. Zum Begriff der Zurechenbarkeit lieferte das Urteil des GEI in der Rechtssa-
che Deutsche Bahn85 weitere Anhaltspunkte zur Auslegung. Wenn ein Mitgliedstaat le-
diglich eine klare und genaue Befreiung nach der Richtlinie �2/81 in einzelstaatliches 
Recht umsetzt, liegt keine Zurechenbarkeit zum Staat vor. Aus diesem Grund wurde die 
strittige Vorschrift, die tatsächlich aus einem Gemeinschaftsrechtsakt abgeleitet war, als 
nicht dem deutschen Staat zurechenbar angesehen.
1�6. In der Rechtssache Laboratoires Boiron86 bestätigte der EuGH, dass nicht nur 
Steuerbefreiungen, sondern auch die asymmetrische Heranziehung einer bestimmten 
Unternehmenskategorie (und nicht einer Kategorie von Unternehmen, die miteinander 
im Wettbewerb stehen) zu einer Abgabe unter ganz bestimmten Umständen als staatli-
che Beihilfe angesehen werden kann.
1�7. In einer weiteren Rechtssache, Wam87, erging ein Urteil, in dem es um die Be-
griffe Beeinträchtigung des Handels und Wettbewerbsverfälschung in einem Fall von 
Ausfuhrbeihilfen ging. Bei einer Beeinträchtigung des Handels ist die Kommission 
nicht automatisch gezwungen, eine eingehende Wirtschaftsanalyse des Marktes, der 
Marktanteile, der Marktstellung des Beihilfeempfängers und seiner Mitbewerber, der 
Handelsströme zwischen den Mitgliedstaaten oder der Auswirkungen der Beihilfe auf 
die Preise vorzunehmen. Dennoch muss der Begriff der Beeinträchtigung des Handels 
schlüssig begründet sein. Obwohl im Urteil die ständige Rechtsprechung zugrunde ge-
legt wird, scheint das Gericht letztlich doch einen anderen Standard anzuwenden, da 
die Notwendigkeit bestand, einen Nachweis für die tatsächlichen Auswirkungen auf 
den Handel zu erbringen. Die Kommission legte Rechtsmittel gegen das Urteil ein.
1�8. In der Rechtssache Stadtwerke Schwäbisch Hall u. a.88 befasste sich das GEI mit 
dem Begriff des Vorteils und der Selektivität bei Abgabenbefreiungen und stellte fest, 
dass ein aufgrund staatlicher Mittel gewährter wirtschaftlicher Vorteil nicht automa-

8� T-2�0/02 British Aggregates/Kommission.
85 T-�5�/02 Deutsche Bahn/Kommission.
86 C-526/0� Laboratoires Boiron/ACOSS.
87 Italien/Kommission, verbundene Rechtssachen T-�0�/0� und T-��6/0�.
88 Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH/Kommissi-

on, Rechtssache T-92/02.
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tisch zu einer staatlichen Beihilfe führt, sofern weder die Regelung für die Abgabenbe-
freiung noch die Durchführungsbestimmungen der Behörden Unternehmen einen be-
sonderen Vorteil im Sinne einer staatlichen Beihilfe gewähren. Das Gericht hob ferner 
hervor, dass es in seine Zuständigkeit falle zu überprüfen, inwieweit die Definition einer 
Beihilfe für die Kommission eine besondere Schwierigkeit darstelle, die sie zur Einlei-
tung des förmlichen Prüfverfahrens hätte veranlassen müssen.

3.2. Verantwortlichkeit des Staates bei Rückforderungen

1��. Für die Rückforderungspolitik stellte das Urteil in der Rechtssache Kommissi‑
on/Frankreich8� einen wichtigen Schritt dar. Erstmals wurde im Bereich der Rückforde-
rung von staatlichen Beihilfen ein Urteil gegen einen Mitgliedstaat gefällt, weil er es 
wegen seines nationalen Rechtssystems und nicht wegen seines Verhaltens versäumt 
hatte, einer Rückforderungsentscheidung der Kommission nachzukommen. Der EuGH 
entschied, dass ein einzelstaatliches Gesetz, das bei Klagen gegen Rückforderungsbe-
scheide automatisch aufschiebende Wirkung entfalte, von den Richtern des Mitglied-
staats nicht angewendet werden darf. Andernfalls würde dies gegen den Wirksamkeits-
grundsatz des Artikels 1� Absatz 3 der Verfahrensverordnung verstoßen.

3.3. Verfahrensfragen

150. Mit dem Urteil in der Sache British Aggregates�0 wird die Zulässigkeit von Kla-
gen auf Nichtigerklärung von Phase-I-Entscheidungen der Kommission beschränkt. 
Zum Schutz seiner Verfahrensrechte muss ein Antragsteller zunächst nur beweisen, 
dass er betroffen ist. Stellt er allerdings den tatsächlichen Nutzen einer Kommissions-
entscheidung in Frage, muss er zusätzlich beweisen, dass er nach dem Plaumann-Test�1 

auch individuell betroffen ist.
151. Der Ansatz im Air One�2-Urteil schein hingegen ein anderer zu sein. Die Kom-
mission argumentierte unter anderem, dass Air One als Antragsteller keine Klagebefug-
nis hatte, weil das Unternehmen – da es nicht direkt im Wettbewerb stand – nicht be-
wiesen hatte, dass es von der Entscheidung, die die Kommission zu erlassen versäumt 
hatte, unmittelbar und individuell betroffen war. Das GEI wies das Argument der Kom-
mission zurück, dass der Wettbewerber bei allen Klagen gegen Beihilfeentscheidungen 
nachweisen müsse, dass seine Interessen in erheblichem Maße berührt sind. Der GEI 
erklärte ferner: „Für die Zwecke der Prüfung der Zulässigkeit genügt die Feststellung, 
dass die Klägerin eine Wettbewerberin der durch die beanstandeten staatlichen Maß-
nahmen Begünstigten ist, da beide Unternehmen direkt oder indirekt Linienverkehrs-
dienstleistungen im Personenluftverkehr von oder zu italienischen Flughäfen, insbe-
sondere Regionalflughäfen, erbringen.“

89 C-2�2/05 – Kommission/Frankreich.
90 British Aggregates/Kommission, Rechtssache T-2�0/02.
9� Zur Zulässigkeit siehe auch Rechtssache T-88/0� Sniace SA/Kommission.
92 T-�95/0� Air One/Kommission.
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152. Das Urteil in der Sache Deutsche Bahn AG/Kommission�3 besagt, dass ein 
Schreiben der Kommission an einen Antragsteller nach Prüfung der von ihm vorgeleg-
ten Informationen, wonach die fragliche Maßnahme keine Beihilfe darstellt, eine Ent-
scheidung im Sinne der Verordnung 65�/1��� enthält und somit ein anfechtbarer 
Rechtsakt ist. Dieses Urteil scheint zu implizieren, dass die Kommission sich einem 
Antragsteller gegenüber nur in einer Situation nach Artikel 20 Absatz 2 der Verfahrens-
verordnung dem Erlass einer Entscheidung entziehen kann, d. h. wenn es „keine ausrei-
chenden Gründe [gibt], zu dem Fall eine Auffassung zu vertreten“.
153. Mit dem Urteil in der Rechtssache Transalpine Ölleitung�� wurde die bisherige 
Rechtsprechung bestätigt, nach der eine Positiventscheidung der Kommission nicht die 
Heilung eines Verstoßes gegen die Anmeldepflicht zur Folge hat. Im Einklang mit dem 
einzelstaatlichen Recht und den darin vorgesehenen Rechtsbehelfen kann der Richter 
eines Mitgliedstaates auch dann aufgefordert werden, die Rückforderung einer rechts-
widrigen Beihilfe vom Empfänger anzuordnen, wenn die fragliche Beihilfe nachträglich 
von der Kommission für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt worden ist.
15�. In der Rechtssache Laboratoires Boiron/ACOSS�5 wurde entschieden, dass Un-
ternehmen, sofern eine Beihilfe durch die asymmetrische Heranziehung von nur einer 
bestimmten Unternehmenskategorie zu einer Abgabe zustande kommt, die Rechtmä-
ßigkeit einer solchen Abgabe vor den einzelstaatlichen Gerichten anfechten dürfen, um 
eine Abgabenrückzahlung zu erwirken. Eine Erstattung kann nur für den Teil der Ab-
gabe geltend gemacht werden, durch den eine Überkompensation entsteht, die Groß-
händlern zugute kommt, die gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen erfüllen. Die Be-
weislast im Falle einer solchen Überkompensation richtet sich nach dem einzelstaatlichen 
Rechtssystem. Kann eine Überkompensation aus Mangel an Daten nicht nachgewiesen 
werden, muss das einzelstaatliche Gericht alle nach dem nationalen Recht verfügbaren 
Verfahrenswege ausschöpfen�6.
155. In seinem Urteil in der Rechtssache Le Levant�7 bestätigte das GEI, dass – so-
weit möglich – bei Eröffnung des förmlichen Prüfverfahrens alle Beihilfeempfänger be-
stimmt werden müssen, damit diese die Möglichkeit zur Stellungnahme erhalten (dies 
gilt insbesondere bei unrechtmäßigen Beihilfen, bei denen es zu Rückforderungen 
kommen kann).

9� T-�5�/02 Deutsche Bahn/Kommission.
9� C- �68/0� Transalpine Ölleitung.
95 C-526/0� Laboratoires Boiron/ACOSS.
96 Zu Fragen im Zusammenhang mit steuerlichen Maßnahmen siehe auch die verbundenen Rechts-

sachen C-266/0� bis C-270/0� und C-�2�/0� bis C-�25/0� Nazairdis (jetzt Distribution Casino Fran-
ce).

97 T-��/02 Le Levant 001/Kommission.
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156. In diesem Kapitel wird dargelegt, wie die Kommission im Berichtsjahr die ihr 
zur Verfügung stehenden Instrumente in einzelnen, besonders wichtigen Wirtschafts-
zweigen eingesetzt hat, um zu gewährleisten, dass der Wettbewerb nicht beeinträchtigt 
wird. Es wird gezeigt, wie – je nach ermitteltem Wettbewerbsproblem – die wirksam-
sten Instrumente miteinander kombiniert eingesetzt wurden.

A — ENERGIE

1. Überblick über den Sektor

157. Gut funktionierende Energiemärkte, die eine sichere Energieversorgung zu 
wettbewerbsfähigen Preisen gewährleisten, sind der Schlüssel zu Wachstum und Ver-
brauchervorteilen in der Europäischen Union. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die EU 
beschlossen, die europäischen Gas- und Elektrizitätsmärkte für den Wettbewerb zu öff-
nen und einen europäischen Energiebinnenmarkt zu schaffen. Es wurden zwar Fort-
schritte erzielt, aber die Ziele der Marktöffnung sind noch nicht erreicht. Der deutliche 
Anstieg der Gas- und Strompreise auf den Großhandelsmärkten, anhaltende Klagen 
über Marktzutrittsschranken und die begrenzten Wahlmöglichkeiten der Verbraucher 
veranlassten die Kommission, im Juni 2005 eine Untersuchung der Funktionsweise der 
europäischen Gas- und Elektrizitätsmärkte einzuleiten. Ziel dieser Untersuchung nach 
Artikel 17 der Verordnung Nr. 1/2003 war es, die Wettbewerbsbedingungen auf den 
betroffenen Märkten zu analysieren und die Ursachen für das beobachtete Marktversa-
gen zu ermitteln.

158. Der Abschlussbericht über die Sektoruntersuchung, der Ende 2006 fertigge-
stellt und von der Kommission am 10. Januar 2007�8 angenommen wurde, vermittelte 
einen umfassenden Einblick in die Funktionsweise der Gas- und Elektrizitätsmärkte auf 
allen Ebenen der Versorgungskette. Die wichtigsten Wettbewerbsprobleme lassen sich 
wie folgt zusammenfassen:

• Auf Großhandelsebene sind die Gas- und Elektrizitätsmärkte immer noch national, 
und der Konzentrationsgrad ist im Großen und Ganzen noch so hoch wie vor der 
Liberalisierung. Die etablierten Unternehmen kontrollieren im Allgemeinen sowohl 
die Inlandsproduktion als auch die Einfuhren und die wichtigste Infrastruktur. Dies 
bedeutet, dass Marktmacht ausgeübt werden kann.

• Viele Märkte sind durch einen hohen Grad an vertikaler Integration gekennzeich-
net. Die etablierten Unternehmen betreiben häufig Produktions-, Netz- und Versor-
gungstätigkeiten, und die geltenden Entflechtungsvorschriften haben nicht wirksam 
verhindern können, dass diese Unternehmen ihre eigenen Tochtergesellschaften be-
günstigen. Die gegenwärtige unzureichende Entflechtung von Netz- und Versor-

98 KOM(2006) 85� endg.
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gungsinteressen hat negative Auswirkungen auf die Funktionsweise des Marktes 
und bewirkt, dass es wenig Anreize für Netzinvestitionen gibt. Dies ist gerade in ei-
ner Zeit problematisch, in der in der EU massiv in die Netze investiert werden muss, 
damit die Versorgungssicherheit gewährleistet ist.

• Von grenzüberschreitenden Verkäufen geht derzeit noch kein nennenswerter Wettbe-
werbsdruck aus. Nur selten treten etablierte Unternehmen als Wettbewerber in andere 
nationale Märkte ein. Unzureichende oder nicht verfügbare grenzüberschreitende Ka-
pazitäten und unterschiedliche Marktstrukturen erschweren die Marktintegration. Es 
ist eine verstärkte grenzüberschreitende Kooperation und Koordination zwischen den 
nationalen Regulierungsbehörden und den Übertragungsnetzbetreibern erforderlich.

• Es besteht ein Mangel an zuverlässigen und zeitnahen Marktinformationen. Beson-
ders wichtig sind Daten über die Netzverfügbarkeit, vor allem in Bezug auf die Elek-
trizitätsverbundnetze und die Transit-Gaspipelines. Infolge der unzureichenden 
Entflechtung haben außerdem die Tochtergesellschaften der vertikal integrierten 
Unternehmen einen bevorzugten Zugang zu Informationen.

• Die Preisbildung muss effektiver und transparenter erfolgen, damit den Verbrau-
chern der volle Nutzen der Marktöffnung zuteil wird. Viele Nutzer haben wenig 
Vertrauen in die Preisbildungsmechanismen. Unterhalb des Marktpreises liegende 
regulierte Tarife wirken auf neue Marktteilnehmer abschreckend.

• Der Wettbewerb auf Einzelhandelsebene ist oft begrenzt. Die Laufzeit von Lieferver-
trägen mit gewerblichen Abnehmern und lokalen Versorgungsgesellschaften kann 
die Chancen alternativer Anbieter auf einen erfolgreichen Markteintritt entschei-
dend beeinflussen.

• Die Regelenergiemärkte begünstigen derzeit häufig die etablierten Unternehmen 
und benachteiligen die neuen Marktteilnehmer. Die derzeitigen Regelzonen sind zu 
klein, was höhere Kosten verursacht und die Marktmacht der etablierten Unterneh-
men schützt.

2. Politische Entwicklungen

15�. Die Einführung des Wettbewerbs auf Europas Gas- und Elektrizitätsmärkten 
ist integraler Bestandteil der europäischen Energiepolitik, die drei eng miteinander ver-
knüpfte Ziele anstrebt: 1) einen wettbewerbsfähigen, effizienten Energiesektor, 2) Ver-
sorgungssicherheit und 3) Nachhaltigkeit im Hinblick auf die Ziele und Verpflichtun-
gen des Klimaschutzes. Alle europäischen Verbraucher, d. h. Haushalte sowie 
gewerbliche und industrielle Verbraucher, sind in hohem Maße von einer gesicherten, 
zuverlässigen Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen abhängig. Wichtig ist 
auch, dass die Union ihre Umweltschutzziele erreicht, so z. B. die im Rahmen des Kyo-
to-Protokolls zugesagte Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Dies ist der allge-
meine politische Hintergrund, vor dem die Sektoruntersuchung der Kommission zu 
sehen ist.
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160. Die europäische Energiepolitik wurde in der Mitteilung der Kommission für 
die Tagung des Europäischen Rates im Frühjahr 2006�� über eine neue Strategie für 
Wachstum und Arbeitsplätze beschrieben. Darin wird die Entwicklung einer wirksa-
men, integrierten Energiepolitik zu einer zentralen Priorität der Kommission erhoben. 
In dem Grünbuch Eine europäische Strategie für nachhaltige, wettbewerbsfähige und si‑
chere Energie100, das die Kommission im März 2006 vorlegte, wurde diese Zielsetzung 
bekräftigt. Der Abschlussbericht über die Sektoruntersuchung wurde parallel zu dem 
strategischen EU-Energiebericht vorgelegt, zu dem auch die Mitteilung über die Aus‑
sichten für den Erdgas‑ und Elektrizitätsbinnenmarkt101 sowie das Folgepapier zum 
Grünbuch gehören.

161. All diese Dokumente zeigen, dass die drei politischen Ziele „Wettbewerbsfä-
higkeit, Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit“ eng miteinander verknüpft sind 
und sich gegenseitig ergänzen. Wettbewerbsoffene Märkte geben die notwendigen Inve-
stitionssignale, so dass Versorgungssicherheit auf kosteneffizienteste Weise erreicht 
wird. Nach Schaffung eines wettbewerbsoffenen Binnenmarkts können außerdem die 
Energiegesellschaften in der Union auf einem größeren Markt agieren und einen größe-
ren Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten. Gleichzeitig zwingen die Marktkräfte die 
europäischen Unternehmen, die kosteneffizientesten Produktionsmethoden zu ver-
wenden, was der Nachhaltigkeit zu Gute kommt. Wettbewerbsfähige Preise, die die Ko-
sten reflektieren, werden die Energieeffizienz fördern, was dazu beitragen kann, die 
Abhängigkeit von externen Energielieferanten zu verringern und die von der Union 
angestrebte Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit zu verbessern.

162. Die Sektoruntersuchung und die verschiedenen Marktstörungen, die dabei er-
mittelt wurden, gaben in zweierlei Hinsicht einen wichtigen Anstoß für die Kommissi-
onspolitik. Zum einen orientierte sich die Kommission bei der Durchsetzung des Wett-
bewerbsrechts im Einzelfall an diesen Ergebnissen. Zum anderen leistete die Feststellung 
des unzureichenden Niveaus der Entflechtung und der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit zwischen den nationalen Regulierungsbehörden und den Übertragungsnetz-
betreibern einen wichtigen Beitrag zur Energiepolitik. Die Sektoruntersuchung und die 
nachfolgenden Arbeiten wurden auch in der Untergruppe „Energie“ des Europäischen 
Netzswerks der Wettbewerbsbehörden erörtert.

163. Die Durchsetzung des Wettbewerbsrechts in Einzelfällen kann einen wichti-
gen Beitrag zur Schaffung eines integrierten und wettbewerbsoffenen Energiemarkts in 
der EU leisten. Um das EU-Wettbewerbsrecht möglichst wirksam durchzusetzen, muss 
die Kommission von all ihren Befugnissen im Rahmen des Kartellrechts (Artikel 81, 82 
und 86 EGV), der Fusionskontrolle (Verordnung (EG) No. 13�/200�) und der Beihil-

99 Jetzt aufs Tempo drücken – Mitteilung über den Fortschritt bei Wachstum und Arbeitsplätzen vom 
25.�.2006.

�00 KOM(2006) �05 endg. vom 8.�.2006, SEK(2006) ��7.
�0� KOM(2006) 8�� endg., Mitteilung der Kommission Aussichten für den Erdgas- und Elektrizitätsbin-

nenmarkt.
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fenkontrolle (Artikel 87 und 88 EGV) Gebrauch machen. Die Politik der Kommission 
in jedem dieser drei Bereiche wird nachstehend kurz beschrieben.

2.1. Missbrauchskontrolle

16�. Wann immer das Gemeinschaftsinteresse es erfordert, verfolgt die Kommissi-
on in enger Zusammenarbeit mit den nationalen Wettbewerbsbehörden entschieden 
Verstöße gegen das EU-Kartellrecht in diesem Sektor.

165. 2006 leitete die Kommission von Amts wegen eine Reihe von Untersuchungen 
ein. Außerdem erhielt sie eine Reihe von Beschwerden, denen sie nachging. Bei der 
Sektoruntersuchung wurden auf allen Ebenen der Elektrizitäts- und Gasversorgungs-
kette Wettbewerbsprobleme festgestellt. Übergeordnetes Ziel ist es deshalb, in richtung-
weisenden Entscheidungen die wichtigsten Wettbewerbshindernisse in der Versor-
gungskette zu beseitigen. Wenn auch nur auf einer Ebene Engpässe fortbestehen, werden 
sich keine wettbewerbsfähigen Märkte entwickeln.

166. Untersucht und analysiert werden Tatbestände wie das Horten von Netz- und 
Speicherkapazität (d. h. Reservieren von mehr als der nötigen Kapazität), langfristige 
Kapazitätsreservierungen, strategische Unterinvestition in die Netze zwecks Schutzes 
nachgelagerter Versorgungsinteressen, das Blockieren von Verbindungsleitungen zur 
Förderung des inländischen Verbrauchs, Marktaufteilung und langfristige Verträge 
zwischen Großhändlern/Einzelhändlern und nachgelagerten Kunden. Diese Initiativen 
lassen sich also unter den Schlagwörtern „Abschottung“ und „Absprachen“ subsumie-
ren. Außerdem gab es auch wichtige Untersuchungen auf Ebene der Mitgliedstaaten. So 
schritt beispielsweise die dänische Wettbewerbsbehörde gegen überhöhte Preise und 
Marktmanipulation in Westdänemark ein, die deutsche Wettbewerbsbehörde unter-
nahm Schritte gegen langfristige Gasliefervereinbarungen zwischen Großhändlern und 
Stadtwerken, und die italienische Wettbewerbsbehörde ging gegen die Nichterweite-
rung von Kapazitäten zwecks Wahrung der Vormachtstellung auf dem nachgelagerten 
Versorgungsmarkt vor.

167. Ferner wurde festgestellt, dass langfristige Lieferverträge auch auf den Ener-
giemärkten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors Wettbewerbsprobleme aufwer-
fen. 2006 erließ die Kommission eine Verpflichtungsentscheidung nach Artikel � der 
Verordnung 1/2003 betreffend das Tankstellennetz des spanischen Kraftstoffanbieters 
Repsol102. Die von Repsol angebotenen Verpflichtungszusagen betreffen den Vertrieb 
von Kraftstoffen (Benzin und Diesel) an Tankstellen. Repsol wird es allen Tankstellen, 
mit denen langfristige Lieferverträge bestehen, gegen Leistung einer Ausgleichszahlung 
ermöglichen, die Verträge aufzulösen. Die Methode zur Berechnung dieser Zahlung 
wurde so gestaltet, dass es für die Tankstellen von finanziellem Interesse ist, ihre langfri-
stigen Verträge zu beenden. Außerdem wird Repsol künftig keine neuen Exklusivliefer-
verträge mit Laufzeiten von über fünf Jahren abschließen. Repsol wird auch davon Ab-

�02 Sache COMP/�8.��8 Repsol CPP, Entscheidung der Kommission vom �2.�.2006.
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stand nehmen, Tankstellen, die ihren Kraftstoff von anderen Lieferanten beziehen, 
aufzukaufen. Im Übrigen wird Repsol sicherstellen, dass die Tankstellen in seinem Lie-
fernetz frei entscheiden können, welche Nachlässe sie auf den Einzelhandelspreis ge-
währen.

2.2. Fusionskontrolle

168. Im Bereich der Zusammenschlüsse von Energieversorgungsunternehmen er-
ließ die Kommission eine Vielzahl von Entscheidungen. Die aus Wettbewerbssicht 
komplexesten Fälle waren DONG/Elsam/Energi E2103 und Gaz de France/Suez10�.

16�. In der DONG-Entscheidung vom 1�. März 2006 genehmigte die Kommission 
unter bestimmten Auflagen und Bedingungen die Übernahme der beiden größten dä-
nischen Stromerzeuger, Elsam und Energi E2, sowie der beiden dänischen Stromversor-
ger Københavns Energi und Frederiksberg durch den etablierten staatlichen Gasversor-
ger DONG. Die wettbewerbsrechtliche Untersuchung der Kommission ergab, dass der 
Zusammenschluss in der ursprünglich vorgesehenen Form den wirksamen Wettbewerb 
auf mehreren dänischen Gasversorgungsmärkten erheblich beeinträchtigen würde. 
Konkret wäre durch die Transaktion vorhandener und potenzieller Wettbewerb auf den 
Gasmärkten auf Groß- und Einzelhandelsebene ausgeschaltet worden. Außerdem wäre 
der Markteintritt erschwert und ein wichtiges Segment des dänischen Erdgasmarktes 
abgeschottet worden und DONG hätte die Speicher- und Flexibilitätskosten der Kon-
kurrenz in die Höhe treiben können.

170. Um diese Bedenken der Kommission auszuräumen, bot DONG umfangreiche 
Abhilfemaßnahmen an, darunter die Veräußerung der größeren der beiden dänischen 
Gasspeicheranlagen sowie ein auf sechs Jahre angelegtes Gasfreigabeprogramm, das 
10 % der jährlichen dänischen Nachfrage deckt. Auf der Grundlage ihrer früheren Er-
fahrungen und angesichts der Ergebnisse der Marktanalyse gelangte die Kommission zu 
der Auffassung, dass diese Abhilfemaßnahmen die festgestellten Wettbewerbsprobleme 
beseitigen würden.

171. Mit ihrer Entscheidung vom 1�. November 2006 genehmigte die Kommission, 
ebenfalls unter Auflagen und Bedingungen, den Zusammenschluss von Gaz de France 
und Suez. In der ursprünglich geplanten Form hätte dieser Zusammenschluss den Wett-
bewerb auf mehreren französischen und belgischen Gasmärkten sowie auf einigen bel-
gischen Elektrizitätsmärkten und auf dem französischen Fernwärmemarkt erheblich 
beeinträchtigt. So hätte auf den belgischen Gasmärkten der geplante Zusammenschluss 
zum Wegfall von GDF als stärkstem Konkurrenten des etablierten Anbieters Distrigaz 
geführt. Die Untersuchung der Kommission zeigte, dass der Wettbewerbsdruck durch 
GDF Folge einer einmaligen Kombination von Wettbewerbsvorteilen war und dass kein 
neuer Marktteilnehmer vergleichbaren Wettbewerbsdruck hätte entfalten können. Die 

�0� Sache COMP/M.�868 DONG/Elsam/Energi E2, Entscheidung der Kommission vom ��.�.2006.
�0� Sache COMP/M.��80 Gaz de France/Suez, Entscheidung der Kommission vom ��.��.2006.
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geplante Fusion hätte auch Distrigaz als einen der bestplatzierten neuen Marktteilneh-
mer auf den französischen Gasmärkten vom Markt verdrängt. Außerdem stellte die 
Kommission fest, dass hohe Marktzutrittsschranken, z. B. in Bezug auf den Zugang zu 
Gas und Infrastruktur, die beherrschende Stellung der beteiligten Unternehmen auf den 
belgischen und französischen Gasmärkten weiter gefestigt hätten. Auf dem belgischen 
Elektrizitäts- und dem französischen Fernwärmemarkt hätten die horizontalen Über-
schneidungen der Tätigkeiten von Suez und GDF deren bereits bestehende beherr-
schende Stellung noch weiter gestärkt.

172. Das letztendlich von den beteiligten Unternehmen angebotene Paket von Ab-
hilfemaßnahmen umfasste eine Reihe struktureller Verpflichtungen. So verpflichtete 
sich vor allem Suez, seine Tochtergesellschaft Distrigaz einschließlich ihres Geschäfts in 
Frankreich zu verkaufen und die Kontrolle über den belgischen Übertragungsnetzbe-
treiber Fluxys aufzugeben. GDF seinerseits verpflichtete sich zur Veräußerung seiner 
Beteiligung an der belgischen Strom- und Gasgesellschaft SPE und seiner französischen 
Fernwärmetochter, Cofathec Coriance. Abgesehen von den Verkäufen wurden auch in-
frastrukturbezogene Maßnahmen zugesagt, so z. B. die Schaffung eines zentralen Ein-
speisepunktes in Zeebrugge. Die Kommission prüfte die überarbeiteten Verpflichtungs-
zusagen sorgfältig unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Marktteilnehmer zu 
den ursprünglichen Zusagen und kam zu dem Schluss, dass die Zusagen in ihrer end-
gültigen Form ausreichen, um alle Wettbewerbsbedenken restlos auszuräumen.

2.3. Beihilfenkontrolle

173. Da die Marktöffnung für die Stimulierung des Wettbewerbs in diesem Sektor 
eine Schlüsselrolle spielt, geht die allgemeine Tendenz in der Beihilfenkontrolle dahin, 
das Gemeinschaftsrecht so anzuwenden, dass sie die Liberalisierung des Sektors unter-
stützt und verstärkt. In einem Bereich, der lange Zeit durch massive staatliche Eingriffe 
gekennzeichnet war, kann es nicht überraschen, dass noch beträchtlicher Handlungsbe-
darf besteht, um die staatlichen Zuwendungen, die eine effiziente Marktentwicklung 
verhindern, Schritt für Schritt zu beseitigen.

17�. Die Kommission befasste sich sowohl mit den vor- als auch mit den nachgela-
gerten Märkten. Auf den vorgelagerten Märkten arbeitete die Kommission 2006 weiter 
daran, eine Lösung für die Probleme zu finden, die durch langfristige Verträge zwischen 
öffentlichen Netzbetreibern und Energieerzeugern in Ungarn105 und Polen106 verursacht 
wurden. Infolge solcher Verträge sind in diesen beiden Ländern noch immer signifikan-
te Teile der Großhandelsmärkte abgeschottet. In Zusammenarbeit mit den beiden be-
troffenen Mitgliedstaaten hofft die Kommission, das Problem 2007 lösen zu können, so 
dass die Liberalisierung dann schneller voranschreiten kann.

�05 ABl. C �2� vom 2�.�2.2005, S. �2.
�06 ABl. C 52 vom 2.�.2006, S. 8.
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175. Was die nachgelagerten Märkte anbelangt, so analysierte die Kommission in 
förmlichen Beihilfeverfahren verschiedene gesetzlich regulierte Tarife in Italien107. Be-
stimmten Industrieunternehmen, auf die ein großer Teil der Nachfrage in ihrer Region 
entfällt, werden günstige Stromtarife unter Marktpreis gewährt. Die Kommission leitete 
außerdem Voruntersuchungen zu vergleichbaren Regelungen in Frankreich und Spani-
en ein.

176. Des Weiteren analysierte die Kommission die beihilferechtlichen Aspekte der 
Reorganisation von Nuklearverbindlichkeiten der öffentlichen Hand im Vereinigten 
Königreich108. Sie vergewisserte sich, dass das Verursacherprinzip eingehalten wird. Die 
einheitliche Anwendung dieses Prinzips ist notwendig, um in dem sich entwickelnden 
Elektrizitätsbinnenmarkt für Nukleartechnologie und andere Technologien gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten. Die Kommission befasste sich außerdem 
mit der Beteiligung von drei Mitgliedstaaten an der Finanzierung des neuen Kernkraft-
werks in Finnland.

177. Bei zunehmendem Wettbewerb im Energiesektor muss gleichzeitig mehr auf 
nachhaltige Entwicklung geachtet werden, um Energieversorgungssicherheit, Wettbe-
werbsfähigkeit und Umweltschutz zu verbessern. Diesbezügliche Schwerpunkte im Jahr 
2006 waren die erneuerbaren Energien und das EU-Emissionshandelssystem.

178. Unter anderem um die Verpflichtungen von Kyoto zu erfüllen, erließ die EU 
die Richtlinie 2001/77/EG zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
giequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt, in der festgelegt wird, welchen Anteil am Ge-
samtverbrauch die erneuerbaren Energien in jedem Mitgliedstaat erreichen sollen. Da 
die Mitgliedstaaten Schwierigkeiten haben, diese Ziele zu erreichen, haben sie verschie-
dene Mechanismen zur Förderung erneuerbarer Energiequellen entwickelt.

17�. Bei den Beihilfeentscheidungen im Bereich der erneuerbaren Energie wurde 
in erster Linie geprüft, ob die betreffenden Beihilfen notwendig waren. Außerdem soll-
te sichergestellt werden, dass die staatliche Finanzierung nur die im Vergleich zu kon-
ventionellen Energiequellen zusätzlich anfallenden Erzeugungs- und Lieferkosten 
deckt. Jegliche Finanzierung über diese Zusatzkosten hinaus ist ein unfairer Vorteil für 
Erzeuger und Versorger. Seit dem Inkrafttreten des Gemeinschaftsrahmens für Um-
weltschutzbeihilfen im Jahr 2001 hat die Kommission mehr als 70 Förderregelungen für 
erneuerbare Energie genehmigt.

180. Der EU-Markt für CO2-Emissionszertifikate wird durch die Richtlinie 2003/87/
EG10� über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten – das zen-
trale Instrument der EU zur Einhaltung der Kyoto-Verpflichtungen – geregelt. Aus-
gangspunkt für jeden Handelszeitraum ist der nationale Zuteilungsplan, den jeder Mit-

�07 ABl. C ��5 vom 2�.6.2006, S. 8, und ABl. C 2�� vom 6.9.2006, S. 5.
�08 ABl. L 268 vom 27.9.2006, S. �7.
�09 ABl. L 275 vom 25.�0.200�, S. �2, geändert durch die Richtlinie 200�/�0�/EG (ABl. L ��8 vom 

��.��.200�, S. �8).
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gliedstaat aufstellt und der dann von der Kommission geprüft wird. In jedem nationalen 
Zuteilungsplan ist festgelegt, wie viele Emissionszertifikate der Mitgliedstaat für diesen 
Zeitraum zuteilen wird und nach welchen Regeln diese Zertifikate an die Betreiber der 
einzelnen Anlagen im Gebiet des Mitgliedstaats ausgegeben werden. In jedem Mitglied-
staat muss die Gesamtanzahl der zuzuteilenden Zertifikate hinreichend Gewähr bieten, 
dass dieser seine Kyoto-Verpflichtungen erfüllt, und sie darf auf keinen Fall den voraus-
sichtlichen Emissionsbedarf des EHS-Sektors übersteigen.

181. Das EU-Emissionshandelssystem betrifft über 10 000 Anlagen in der gesam-
ten EU, was fast der Hälfte der europäischen CO2-Emissionen entspricht. Dazu gehören 
beispielsweise Feuerungsanlagen, Mineralölraffinerien, Kokereien, Eisen- und Stahl-
werke sowie Anlagen zur Herstellung von Zement, Glas, Kalk, Ziegeln, keramischen 
Erzeugnissen, Zellstoff, Papier und Pappe.

182. Gemäß Artikel 10 der Richtlinie über den Emissionshandel müssen die Mit-
gliedstaaten für den zweiten Handelszeitraum (2008-2012) mindestens �0 % der Zerti-
fikate kostenlos zuteilen, und Kriterium 5 in Anhang III der Richtlinie untersagt die 
unterschiedliche Behandlung von Unternehmen oder Sektoren, wenn sie bewirkt, dass 
bestimmte Unternehmen oder Tätigkeiten ungerechtfertigt bevorzugt werden. 2006 
entschied die Kommission über die nationalen Zuteilungspläne von zehn Mitgliedstaa-
ten für den zweiten Handelszeitraum. Die Entscheidungen über die restlichen Pläne 
werden 2007 getroffen. In mehreren Fällen forderte die Kommission die Mitgliedstaa-
ten nach einer Prüfung anhand von Kriterium 5 auf, die vorgeschlagenen Zuteilungs-
pläne zu ändern, und konnte auf diese Weise auch potenzielle beihilferechtliche Proble-
me ausräumen. Die Mitgliedstaaten meldeten die nationalen Zuteilungspläne nicht als 
Beihilfen an. Folglich erließ die Kommission dazu auch keine förmlichen Beihilfeent-
scheidungen.

B — FINANZDIENSTLEISTUNGEN

1. Überblick über den Sektor

183. In den letzten zwanzig Jahren erlebte der europäische Bankensektor ein be-
trächtliches Wachstum und eine starke Diversifizierung. Heute bietet er in der EU über 
drei Millionen Arbeitsplätze. Das Retail-Bankgeschäft, das Dienstleistungen für Ver-
braucher sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) umfasst, ist mit mehr als 50 
% des gesamten Bankgeschäfts in der EU nach wie vor die wichtigste Sparte im Banken-
wesen. Schätzungen der Kommission zufolge wurden mit Retail-Banking 200� in der 
Europäischen Union Bruttoeinnahmen von 250 bis 275 Mrd. EUR erzielt, was rund 2,5 
% des gesamten BIP der EU entspricht110.

��0 Die Zahlen stammen aus dem 2. Zwischenbericht der Untersuchung des Retail-Bankgeschäfts 
(http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/financial_services/overview_en.html).
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18�. Eine Reihe von Indikatoren wie Marktzersplitterung, Preisstarrheiten und eine 
geringe Kundenmobilität lassen darauf schließen, dass im EU-Markt für Retail-Banking 
kein wirksamer Wettbewerb herrscht. Die Kommission hat daher beschlossen, auf der 
Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1/2003111 eine Untersuchung des Retail-Bankge-
schäfts einzuleiten und ihr Augenmerk dabei vor allem auf den grenzüberschreitenden 
Wettbewerb zu richten.

185. Die Untersuchung dieses Wirtschaftszweigs ist im weiteren politischen Kon-
text der Lissabon-Agenda zu sehen und wird zur Verwirklichung der im Weißbuch zur 
Finanzdienstleistungspolitik für die Jahre 2005-2010112 dargelegten Ziele beitragen, in 
dem die Kommission die Bedeutung einer starken Interaktion von Binnenmarktpolitik 
und Wettbewerbspolitik betont. Als weitere Priorität wird darin die Verstärkung des 
Wettbewerbs zwischen den Dienstleistungserbringern vor allem auf den Retail-Ban-
king-Märkten genannt. Die Sektoruntersuchung trägt insofern zur Verwirklichung die-
ser Ziele bei, als sie die Funktionsweise des Markts erhellt, mögliche Marktdefizite auf-
zeigt und feststellt, in welchen Fällen diese Defizite mit Hilfe des Wettbewerbsrechts 
oder ggf. anderer Maßnahmen behoben werden können.

186. In der Untersuchung ergaben sich Hinweise darauf, dass in bestimmten Berei-
chen des Retail-Banking möglicherweise kein wirksamer Wettbewerb herrscht. Am auf-
fallendsten ist vielleicht die Tatsache, dass diese Märkte weiterhin fragmentiert und natio-
nal ausgerichtet sind, was auch für die entsprechenden Infrastrukturen wie z. B. die 
Zahlungssysteme und Kreditregister gilt. Unterschiedliche Marktstrukturen führen zu 
unterschiedlichem Marktverhalten und unterschiedlicher Marktperformance, was sich 
beispielsweise in einer Vielzahl unterschiedlicher Gewinnspannen, Preise und Vertriebs-
strukturen äußert. Andererseits wurde bei der Sektoruntersuchung festgestellt, dass die 
Preise und Strategien der Banken in einzelnen Mitgliedstaaten durchaus ähnlich sind.

187. Obwohl die Rentabilität der Banken in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr un-
terschiedlich ist, zeigen Vergleiche der OECD doch, dass die Gesamtrentabilität des 
Bankensektors in der EU langfristig stetig steigt. Diese Tendenz lässt sich durch mehre-
re Faktoren erklären, z. B. durch eine gestiegene Effizienz der Banktätigkeit, besseres 
Risikomanagement oder auch eine wirksamere Bankenaufsicht. Dennoch deutet die 
stetige Zunahme der Bankengewinne in einigen Mitgliedstaaten darauf hin, dass der 
Wettbewerb nicht so gut funktioniert, dass ein nennenswerter Gewinnanteil an die 
Bankkunden weitergereicht wird.

188. Die Strukturen und das Verhalten auf dem Zahlungskartenmarkt werfen eine 
Reihe von Wettbewerbsproblemen auf. Der Konzentrationsgrad bei Issuern und Ac-
quirern und die nachweislich nicht auf Wettbewerb basierenden Preisstrukturen sind 
ein Zeichen für unzureichenden grenzüberschreitenden Wettbewerb innerhalb der 
EU.

��� Entscheidung der Kommission vom ��.6.2005 (ABl. C ��� vom ��.6.2005, S. ��).
��2 Vgl. MEMO/05/�65 vom 5.�2.2005 und Pressemitteilung IP/05/�529 vom 5.�2.2005.
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18�. Bei der Sektoruntersuchung wurden einige Faktoren ermittelt, die die oben 
genannten Phänomene erklären. Im Bankensektor bestehen mehrere Marktzugangs-
hindernisse. Dabei kann es sich um Netzanforderungen und Standards für bestimmte 
Infrastrukturen handeln, aber auch um regulatorische Schranken oder marktverhal-
tensbedingte Hindernisse. Wettbewerbspolitisch gesehen sind Letztere besonders pro-
blematisch. Marktverhaltensbedingte Hindernisse wie z. B. der beschränkte Zugang zu 
Zahlungssystemen können Folge des Missbrauchs einer beherrschenden Stellung (z. B. 
durch ein marktbeherrschendes Netz) oder eines abgestimmten Verhaltens der etablier-
ten Marktteilnehmer mit dem Ziel des Ausschlusses neuer Anbieter sein.

2. Politische Entwicklungen

1�0. Die beiden Zwischenberichte zur Untersuchung des Retail-Bankgeschäfts 
wurden am 12. April (Kartenzahlungen) bzw. 17. Juli (Girokonten und verbundene 
Dienste) zur Konsultation veröffentlicht113. Die Berichte wurden am 17. Juli bei einer 
öffentlichen Anhörung einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Nicht vertrauliche Ant-
worten und Bemerkungen interessierter Parteien sind auf der Website der GD Wettbe-
werb11� veröffentlicht. Der Abschlussbericht über Retail-Banking wurde am 31. Januar 
2007 veröffentlicht.

1�1. Im Juni 2005 leitete die Kommission gleichzeitig mit der Untersuchung des 
Retail-Banking auch eine umfassende Untersuchung des Unternehmensversicherungs-
sektors ein, die 2006 fortgesetzt wurde. Der Zwischenbericht über die Untersuchung 
wurde am 2�. Januar 2007 veröffentlicht und der Abschlussbericht soll im September 
2007 folgen (?). Wie auch die Untersuchung des Retail-Bankgeschäfts behandelt die Un-
tersuchung des Unternehmensversicherungsgeschäfts ein breites Themenspektrum. Es 
wurden Daten von einer Vielzahl von Marktteilnehmern, darunter Versicherungsgesell-
schaften, Versicherungsvermittler, Rückversicherer und Versicherungsverbände, einge-
holt.

1�2. Im Rahmen des Europäischen Netzwerks der Wettbewerbsbehörden befassen 
sich separate Sektoruntergruppen mit dem Bank-, Wertpapier- und Versicherungsge-
schäft. In der Untergruppe „Banken“ beispielsweise wurden 2006 die Erfahrungen der 
einzelnen Mitgliedstaaten mit Vereinbarungen über Interbankenentgelte erörtert.

2.1. Fusionskontrolle

1�3. Die Kommission prüfte und genehmigte 2006 eine Vielzahl von Zusammen-
schlüssen im Bereich Finanzdienstleistungen. Der einzige Fall, bei dem wettbewerbs-
rechtliche Bedenken auftraten, betraf die Übernahme der deutschen Gerling Versiche-
rungsgruppe durch die Talanx Aktiengesellschaft (Talanx), eine deutsche 

��� http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/financial_services/overview_en.html
��� http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/financial_services/overview_en.html
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Holdinggesellschaft115. In den meisten Bereichen der Lebens- und Sachversicherung gab 
das Vorhaben keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken, weil das fusionierte 
Unternehmen dem Wettbewerb mehrerer starker Versicherungsgesellschaften ausge-
setzt wäre. Die umfassende Marktuntersuchung der Kommission zeigte jedoch, dass der 
beabsichtigte Erwerb den Wettbewerb im Bereich der Haftpflichtversicherungen für 
Pharmaunternehmen in Deutschland erheblich beschränken könnte. Sowohl Talanx, 
über seine Tochtergesellschaft HDI, als auch Gerling verfügten über eine sehr starke 
Position bei der Bereitstellung der Grunddeckung und der Übernahme der Rolle als 
führender Versicherer in Haftpflichtprogrammen von deutschen Pharmaunternehmen. 
Um die Bedenken der Kommission auszuräumen, verpflichtete sich Talanx, das Phar-
mahaftpflichtgeschäft seiner Tochter HDI zu veräußern, soweit es die Versicherung 
deutscher Unternehmen außerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Produkthaftpflicht-
versicherung umfasst. Dies wird es Wettbewerbern ermöglichen, sich auf dem Markt 
für die Haftpflichtversicherung für Pharmaunternehmen in Deutschland zu etablieren.

2.2. Staatliche Beihilfen

1��. Finanzdienstleistungen sind inzwischen in der EU weitgehend liberalisiert 
und direkte staatliche Eingriffe in diesem Sektor sind seltener geworden. Dennoch gibt 
es immer noch Fälle, in denen der Staat interveniert, und diese Eingriffe sind heute 
komplexer als früher und erfolgen etwa in Form steuerlicher Vergünstigungen oder in 
Form von Sicherheiten. Es ist Aufgabe der Kommission durch ihre Beihilfenkontrolle 
für gleiche Ausgangsbedingungen im Finanzdienstleistungssektor zu sorgen, insbeson-
dere für neue Marktteilnehmer und ausländische Banken. Im Berichtszeitraum unter-
suchte die Kommission eine Vielzahl von Fällen in diesem Bereich.

1�5. In der Sache Crédit Mutuel116 prüfte die Kommission, ob möglicherweise die 
Erbringung einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (Finan-
zierung des sozialen Wohnungsbaus) überkompensiert wurde. Nachdem das Gericht 
erster Instanz eine frühere Entscheidung der Kommission für nichtig erklärt hatte117, 
prüfte die Kommission, ob die von der Caisse des Dépôts et Consignations für den Ver-
trieb des „Blauen Sparbuchs“ (livret bleu) an Crédit Mutuel gezahlte Gebühr die ent-
standenen Kosten überkompensierte. In einem separaten Verfahren nach Artikel 86 
EG-Vertrag übermittelte die Kommission Frankreich ein Aufforderungsschreiben118, in 
dem sie bezweifelte, dass die Sonderrechte, welche Crédit Mutuel, der Post und den 
Sparkassen für den Vertrieb der beiden populären steuerfreien Sparprodukte Livret A 
und Livret Bleu gewährt wurden, mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind.

1�6. Am 1�. Juli erließ die Kommission eine endgültige Negativentscheidung zu 
den sogenannten „Exempt 1�2� Holding Companies“ und „Exempt Billionaire Holding 

��5 Sache COMP/M.�055 Talanx/Gerling, Pressemitteilung der Kommission IP/06/�6� vom 5.�.2006.
��6 Sache C-88/�997, ABl. C 2�0 vom �.9.2006, S. �2.
��7 Crédit Mutuel, Rechtssache T-9�/02, Slg. 2005, II-���.
��8 Sache 2006/22�9, Pressemitteilung IP/06/7�6.
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Companies“, in der sie Luxemburg aufforderte, diese steuerliche Beihilferegelung aufzu-
heben11�. Die Regelung befreite bestimmte Unternehmen mit Sitz in Luxemburg von 
den direkten Steuern. Nach Auffassung der Kommission war diese Regelung insofern 
nicht mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar, als sie eine verdeckte Beihilfe für Hol-
dinggesellschaften darstellte, die bestimmte Finanzdienstleistungen für verbundene 
und unabhängige Geschäftseinheiten innerhalb eines multinationalen Konzerns erbrin-
gen.

C — ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATION

1. Überblick über den Sektor

1�7. Dieser Sektor in der EU ist durch rapiden technologischen Wandel und starke 
Einnahmenzuwächse gekennzeichnet. Die Breitbandmärkte entwickeln sich angesichts 
des technologischen Fortschritts und neuer Geschäftsmodelle, die die Breitbandabdek-
kung und die Akzeptanz bei den Nutzern erhöhen, äußerst dynamisch. In vielen euro-
päischen Städten nimmt die Anzahl drahtloser Netze sprunghaft zu. Das Wachstum bei 
den Mobilfunkdiensten setzt sich fort, insbesondere in den neuen Mitgliedstaaten. Die 
Erträge aus der herkömmlichen Festnetztelefonie nehmen wegen fallender Preise und 
der Substitution durch alternative technologische Plattformen wie Breitband-Sprach-
übertragung immer mehr ab.

1�8. Die überwiegende Mehrheit der Anbieter elektronischer Kommunikations-
dienste bewegen sich mit ihrer Tätigkeit innerhalb des EU-Rechtsrahmens für elektro-
nische Kommunikationsnetze und -dienste120, der den Zugang zu herkömmlichen In-
frastrukturen erleichtern, Investitionen in alternative Infrastrukturen fördern und ein 
größeres Angebot und niedrigere Preise für die Verbraucher bewirken soll.

1��. In den geltenden EU-Rahmenregelungen wird für insgesamt 18 Produkt- 
und Dienstleistungsmärkte sowohl auf Großhandels- als auch auf Einzelhandelsebene 
eine Vorabregulierung empfohlen. Die nationalen Regulierungsbehörden müssen 

��9 ABl. L �66 vom 2�.�2.2006, S. �7.
�20 Richtlinie 2002/2�/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen 

gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmen-
richtlinie) (ABl. L �08 vom 2�.�.2002, S. ��), Richtlinie 2002/�9/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. März 2002 über den Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und 
zugehörigen Einrichtungen sowie deren Zusammenschaltung (Zugangsrichtlinie) (ABl. L �08 vom 
2�.�.2002 S. 7), Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über die Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste (Genehmigungs-
richtlinie) (ABl. L �08 vom 2�.�.2002 S. 2�), Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 7. März 2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kom-
munikationsnetzen und -diensten (Universaldienstrichtlinie) (ABl. L �08 vom 2�.�.2002 S. 5�), 
Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom �2. Juli 2002 über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen 
Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) (ABl. L 20� vom 
��.7.2002 S. �7).
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diese Märkte analysieren und festlegen, ob ein bestimmter Markt vorab reguliert wer-
den sollte. Bei ihrer Analyse sollen die nationalen Regulierungsbehörden einem öko-
nomischen Konzept folgen, bei dem die Regulierung auf Grundsätze des Wettbe-
werbsrechts zurückgeführt wird. Stellt die Regulierungsbehörde fest, dass ein oder 
mehrere Unternehmen beträchtliche Marktmacht121 haben, muss sie angemessene Re-
gulierungsmaßnahmen auferlegen. Umgekehrt müssen bestehende Regulierungs-
maßnahmen aufgehoben werden, wenn kein Unternehmen mit beträchtlicher Markt-
macht ermittelt wird. Das Marktüberprüfungsverfahren ist Gegenstand einer genauen 
Untersuchung durch die Kommission innerhalb des gemeinschaftlichen Konsultati-
onsmechanismus gemäß Artikel 7 der Rahmenrichtlinie. Im Rahmen dieses Mecha-
nismus bewertete die Kommission 2006 2�� von nationalen Regulierungsbehörden 
vorgelegte Maßnahmenentwürfe und erließ 156 Entscheidungen. In keinem Fall for-
derte die Kommission eine nationale Regierungsbehörde auf, ihren Maßnahmenent-
wurf zurückzuziehen. In einem Fall zog eine nationale Regulierungsbehörde ihren 
Maßnahmenentwurf von selbst zurück.

200. Eine Überprüfung des gemeinschaftlichen Konsultationsmechanismus An-
fang 2006 ergab, dass die meisten Großhandelsmärkte immer noch durch anhaltende 
Engpässe gekennzeichnet sind, während auf einer Reihe von Einzelhandelsmärkten in 
mehreren Mitgliedstaaten bereits wirksamer Wettbewerb besteht122. Im Juni 2006 veröf-
fentlichte die Kommission eine überarbeitete Liste der Märkte, die für eine Vorabregu-
lierung in Frage kommen, mit dem Hinweis, dass sich die Anzahl der Märkte auf dieser 
Liste mit der Zeit erheblich verringern werde123.

201. Neben den sektorspezifischen Vorschriften wendet die Kommission auch die 
allgemeinen EU-Wettbewerbsregeln in diesem Sektor an. Dies ist vor allem für die 
Märkte von Bedeutung, 1) die nicht vorab reguliert werden, 2) für die vorhandene Re-
gulierungsmaßnahmen aufgehoben werden und 3) bei denen die Gefahr erneuter Mo-
nopolisierung besteht.

�2� In dem neuen Rechtsrahmen wurde die Definition der beträchtlichen Marktmacht mit der vom 
Gerichtshof vorgegebenen Definition der beherrschenden Stellung im Sinne von Artikel 82 EG-
Vertrag in Einklang gebracht.

�22 Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen zur Überprüfung der Märkte entsprechend 
dem Rechtsrahmen der EU – Zur Konsolidierung des Binnenmarktes für elektronische Kommuni-
kation, einzusehen unter http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/doc/article_7/
comm_pdf_com_2006_0028_f_en_acte.pdf

�2� Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, öffentliche Konsultation zu dem Entwurf einer 
Empfehlung der Kommission über relevante Produkt- und Dienstmärkte des elektronischen Kom-
munikationssektors, die aufgrund der Richtlinie 2002/2�/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -
dienste für eine Vorabregulierung in Betracht kommen, http://europa.eu.int/information_society/
policy/ecomm/doc/info_centre/public_consult/review/recommendation_final.pdf
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2. Politische Entwicklungen

2.1. Überprüfung des Rechtsrahmens

202. Aus der Perspektive der Wettbewerbspolitik sind die wichtigsten politischen 
Ziele im Sektor elektronische Kommunikation die Gewährleistung einer EU-weit ein-
heitlichen Regulierung auf der Grundlage wettbewerbsrechtlicher Grundsätze, die Be-
schränkung der Regulierung auf Märkte, auf denen anhaltendes Marktversagen vorliegt, 
und die Aufhebung von Regulierungsmaßnahmen und Anwendung wettbewerbspoliti-
scher Instrumente erst dann, wenn der wirksame Wettbewerb nicht länger von der Vor-
abregulierung abhängig ist.

203. 2005 begann die Kommission mit der Überprüfung der Liste der Märkte, die 
für die Vorabregulierung in Frage kommen. In dem Entwurf der überarbeiteten Emp-
fehlung, der der Öffentlichkeit zur Stellungnahme zugänglich gemacht wurde, schlägt 
die Kommission die Deregulierung der Endkundenmärkte für Festnetztelefonie und für 
Standleitungen mit geringer Kapazität vor. Die Kommission stellte fest, dass in die End-
kundenmärkte für Festnetztelefonie neue Marktteilnehmer eintreten und dass sich mit 
Hilfe der vorhandenen Regulierung auf Vorleistungsebene (Betreiber(vor)auswahl, 
Großkunden-Standleitungen und Bitstromzugang für die Breitbandsprachübertragung) 
wirksamer Wettbewerb entwickeln kann. Im Allgemeinen ist die Kommission der Auf-
fassung, dass bei effizienter Regulierung auf Vorleistungsebene die Bedingungen auf 
Endkundenebene einen wirksamen Wettbewerb ermöglichen dürften. In Bereichen, in 
denen die Regulierung auf Vorleistungsebene weniger effizient ist, könnte die Gefahr 
von Verdrängungspreisen durch die wirksame Ex-post-Anwendung des Wettbewerb-
rechts begrenzt werden. Für die Endkundenzugangsmärkte hingegen, auf denen die 
Marktzutrittsschranken wegen der erforderlichen zeit- und kostenintensiven Investitio-
nen in die Entbündelung lokaler Netze immer noch hoch sind, schlägt die Kommission 
vor, bei der Vorabregulierung zu bleiben.

2.2. Breitbandmärkte

20�. Der Großkundenmarkt für den Breitbandzugang ist ein interessantes Beispiel 
für die gleichzeitige Anwendung einer sektorspezifischen Vorabregulierung und des 
Wettbewerbsrechts auf Ex-post-Basis. Auf diesem Markt haben die meisten nationalen 
Regulierungsbehörden die etablierten Betreiber verpflichtet, sogenannten „Bitstromzu-
gang“ zu gewähren. Dieser ermöglicht es anderen Betreibern, Endkunden durch Ver-
wendung bestimmter Netzelemente des etablierten Betreibers schnellen Internetzugang 
anzubieten. Die Dichte der Breitbandanschlüsse hat insbesondere in den Mitgliedstaa-
ten stark zugenommen, die erfolgreich eine Zugangsregelung eingeführt haben. In Län-
dern, in denen noch kein Bitstromzugang gewährt werden muss, ist der Anstieg gerin-
ger ausgefallen.

205. In Spanien stellte die Kommission jedoch vorläufig fest, dass der etablierte Be-
treiber Telefónica trotz der vorhandenen Regulierung neuen Marktteilnehmern keine 
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ausreichende Gewinnspanne lässt, um im Wettbewerb um Endkunden zu bestehen. 
Deshalb übermittelte die Kommission eine Mitteilung der Beschwerdepunkte, in der sie 
vorläufig feststellte, dass Telefónica ihre beherrschende Stellung auf den Breitbandzu-
gangsmärkten in Spanien missbraucht hatte, indem sie Druck auf die Gewinnspanne 
ausübte, und damit gegen Artikel 82 EG-Vertrag verstieß. Das Verhalten von Telefónica 
wurde als missbräuchliches Verhalten eingestuft, da die Gesellschaft wirtschaftlich 
durchaus in der Lage gewesen wäre, seine Großkundenpreise niedriger anzusetzen.

206. Ein weiterer wichtiger Fall betrifft den deutschen Markt für Großkundenbreit-
bandzugang. In ihrer Marktüberprüfung nach Maßgabe des EU-Rechtsrahmens hatte 
die deutsche Regulierungsbehörde die Deutsche Telekom als Betreiber mit beträchtli-
cher Marktmacht genannt. Die Bundesnetzagentur hatte allerdings den Zugang für di-
gitale Teilnehmeranschlussleitungen mit sehr hoher Bitrate (VDSL) vom relevanten 
Markt ausgeschlossen und dies damit begründet, VDSL-Dienste würden auf dem deut-
schen Markt noch nicht angeboten. Die Kommission beschloss, in dieser Sache gemäß 
Artikel 7 der Rahmenrichtlinie eine Phase-II-Untersuchung einzuleiten. Die Kommis-
sion vertrat die Auffassung, dass der relevante Markt auch neue Breitbandprodukte für 
Großkunden umfassen kann, unabhängig von der Infrastruktur, über die sie geliefert 
werden, solange die Produkte substituierbar sind. Daraufhin änderte die Bundesnet-
zagentur ihre Mitteilung und nahm nach Prüfung der Substituierbarkeit mit anderen 
Produkten auch VDSL-Dienste grundsätzlich in den Markt für Großkundenbreitband-
zugang auf. Abhilfemaßnahmen auf diesem Markt wurden im Sommer 2006 mitgeteilt; 
sie sehen zum ersten Mal in Deutschland Bitstromzugang auf IP-Ebene vor.

207. Was die staatlichen Beihilfen anbelangt, so ist die Kommission angesichts der 
zentralen Bedeutung von Breitbanddiensten für die wirtschaftliche Entwicklung und 
die Schaffung einer wissensbasierten Gesellschaft dazu übergegangen, die Verbreitung 
von Breitbandzugängen aktiv zu fördern12�. So genehmigt sie z. B. staatliche Beihilfen in 
geografischen Gebieten, in denen die Betreiber von sich aus kein Breitband anbieten, 
weil dies wirtschaftlich für sie nicht interessant ist. Die jeweilige staatliche Beihilfe muss 
gerechtfertigt sein und der wirtschaftlichen oder sozialen Kohäsion dienen oder aber 
ein klar definiertes Marktversagen beseitigen. Die staatliche Unterstützung für Breit-
bandnetze muss außerdem gemessen an dem angestrebten Ziel verhältnismäßig sein 
und insgesamt dem Wohl des Verbrauchers dienen sowie einen positiven Effekt auf den 
Wettbewerb haben.

208. Im Einklang mit früheren Entscheidungen über staatliche Beihilfen zugunsten 
von Breitbandnetzen genehmigte die Kommission 2006 mehrere Vorhaben, bei denen 
Breitbandinfrastrukturen und -dienste aus staatlichen Mitteln gefördert werden sollten. 
Während die meisten Entscheidungen ländliche oder entlegene Gebiete ohne oder mit 

�2� Mitteilung der Kommission vom �.6.2005: i2010 – Eine europäische Informationsgesellschaft für 
Wachstum und Beschäftigung.
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nur begrenzter Breitbandabdeckung betrafen125, genehmigte die Kommission in man-
chen Fällen126 die staatliche Unterstützung für elektronische Kommunikationsinfra-
strukturen, wenn die etablierten Betreiber nur ein begrenztes Angebot von Breitband-
diensten hatten. Jeder dieser Beihilfefälle wurde unter Berücksichtigung des spezifischen 
Marktkontextes (z. B. Verfügbarkeit und Verbreitung von Breitband, verfügbare Infra-
struktur, Wettbewerbsintensität) und des jeweiligen Umfangs der staatlichen Förderung 
geprüft. Die Kommission kam dabei zu dem Ergebnis, dass angesichts bestimmter 
strukturelle Schwächen auf den betroffenen Märkten die Maßnahmen auf den Breit-
bandmärkten insgesamt positive Auswirkungen hätten und die gewährten Beihilfen mit 
dem Gemeinsamen Markt vereinbar waren.

20�. Andererseits entschied die Kommission am 1�. Juli, die Gewährung öffentli-
cher Mittel für den geplanten Bau eines Glasfasernetzes in der niederländischen Stadt 
Appingedam zu verbieten127. Das betreffende Vorhaben betraf ein Gebiet, das bereits 
von Breitbandnetzen zu Preisen versorgt wird, die jenen in anderen Regionen entspre-
chen. Der niederländische Markt für Breitbanddienste gehört im Hinblick auf Dienste-
angebot, Innovation und Wettbewerb zu den fortschrittlichsten Märkten in Europa. 
Deshalb vertrat die Kommission die Ansicht, dass eine staatliche Förderung des Baus 
eines zusätzlichen Netzes nicht notwendig war, um ein Marktversagen zu beheben oder 
den Breitbandzugang zu erschwinglichen Preisen zu ermöglichen. Die Kommission ge-
langte zu der Einschätzung, dass die geplante Beihilfe den Wettbewerb verzerren und 
Privatinvestitionen beeinträchtigen würde, so dass die positive Wirkung des Projekts 
letztlich aufgehoben würde. Aus diesen Gründen zog die Kommission den Schluss, dass 
die Maßnahme die Kriterien des Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe c nicht erfüllte und 
nicht mit dem EG-Vertrag vereinbar war. Da mit der Einrichtung des Netzes noch nicht 
begonnen worden war, mussten keine Beihilfen zurückgefordert werden.

2.3. Mobiltelefondienste

210. Die Märkte für Mobiltelefondienste sind häufig durch konkurrierende Infra-
strukturen gekennzeichnet und in den meisten Ländern wurden die Endkundenmärkte 
von den nationalen Regulierungsbehörden nach einer Marktüberprüfung gemäß den 

�25 Sache N �98/2005 Steuervorteil zur Förderung der Entwicklung von Breitbanddiensten in Ungarn, 
Entscheidung der Kommission vom �6.5.2006, N ��8/2006 Entwicklung von Breitbandkommuni-
kationsnetzen in ländlichen Gebieten Lettlands, Entscheidung der Kommission vom 7.6.2006; 
N 26�/05 Breitband in ländlichen Gebieten der Toskana, Entscheidung der Kommission vom 
��.9.2006, N 222/2005 Beihilfe zur Überwindung der digitalen Kluft in Sardinien, Entscheidung der 
Kommission vom 22.��.2006.

�26 Beihilfen N ���/2005 Fibrespeed Wales, Entscheidung der Kommission vom 22.2.2006, N 28�/2005 
Regionales Breitbandprogramm – Phasen II und III des Programms Metropolitan Area Network 
(MANs), Entscheidung der Kommission vom 8.�.2006; N 20�/2006 Breitband in nicht abgedeckten 
Gebieten Griechenlands, Entscheidung der Kommission vom �.7.2006; N �57/2006 South Yorkshi-
re Digital Region, Entscheidung der Kommission vom 22.��.2006.

�27 Beihilfe C �5/2006 Breitbandentwicklung Appingedam, Entscheidung der Kommission vom 
�9.7.2006.
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Vorgaben des EU-Rechtsrahmens als Wettbewerbsmärkte eingestuft. Auf Vorleistungs-
ebene empfehlen manche nationale Regulierer für den Markt für Netzzugang und Ver-
bindungsaufbau128 eine Vorabregulierung, und die Wettbewerbssituation ist von Mit-
gliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich. In manchen Mitgliedstaaten konkurrieren 
die Mobilfunknetzbetreiber um Betreiber virtueller Mobilfunknetze. In anderen Mit-
gliedstaaten wird überhaupt kein derartiger Zugang zu den Netzen der Mobilfunknetz-
betreiber gewährt. Bei ihrer Marktüberprüfung stellten einige nationale Regulierungs-
behörden fest, dass die Mobilfunknetzbetreiber entweder einzeln oder zusammen auf 
Vorleistungsebene beträchtliche Marktmacht haben und sich weigern, Zugang zu ihren 
Netzen zu gewähren, um so ihre Marktanteile und Mieteinnahmen auf Endkundenebe-
ne zu schützen12�. Die Kommission hatte bisher keine Einwände gegen die Auffassung, 
dass ein regulierendes Eingreifen auf Vorleistungsebene notwendig sein könnte, um 
Nachteile für die Verbraucher zu vermeiden130. Ob der Markt für den Zugang zu Mobil-
funknetzen und Verbindungsaufbau auch künftig für eine Vorabregulierung in Frage 
kommt, muss noch entschieden werden und wird sich nach den Ergebnissen der ge-
meinschaftlichen Konsultation zum Entwurf der Empfehlung richten.

211. Die Kommission setzt auch ihre Fusionskontrollinstrumente ein, um sicher-
zustellen, dass Zusammenschlüsse zwischen Mobilfunkanbietern den wirksamen Wett-
bewerb nicht wesentlich beeinträchtigen. Dementsprechend genehmigte sie den Zu-
sammenschluss von T-Mobile Austria und tele.ring, zwei Mobilfunkanbietern auf dem 
österreichischen Mobilfunkendkundenmarkt, nur unter bestimmten Bedingungen131. 
Ohne diese Abhilfemaßnahmen hätte der Zusammenschluss zu nicht koordinierten Ef-
fekten geführt und den wirksamen Wettbewerb durch Beseitigung des einzigen „freien“ 
Wettebewerbers auf dem Markt erheblich beeinträchtigt132.

212. Im Kontext des EU-Rechtsrahmens schlägt die Kommission auch vor, den 
Markt für internatonale Roaming-Dienste auf nationaler Ebene zu regulieren. Obwohl 
die Roaming-Gebühren weiter hoch sind und deutlich über den vergleichbaren End-
kundentarifen liegen, waren die nationalen Regulierer bislang nicht in der Lage, be-
trächtliche Marktmacht nachzuweisen, und zwar nicht zuletzt wegen der besonderen 
grenzübergreifenden Eigenschaften der Roaming-Beziehungen. Im Juli unterbreitete 
die Kommission dem Rat und dem Parlament einen Vorschlag für eine Verordnung 

�28 Netzzugang und Anrufaufbau werden normalerweise von den sogenannten Betreibern virtueller 
Mobilfunknetze gekauft. Sie kaufen Gesprächsminuten im Netz der Mobilfunknetzbetreiber, um 
ihren eigenen Endkunden Mobilfunkdienste anbieten zu können.

�29 Vgl. Anmeldungen von Zypern, Irland, Malta, Spanien und Slowenien. Die irische Regulierungsbe-
hörde hat ihre Benennung von Betreibern mit beträchtlicher Marktmacht im Verlauf nationaler 
Gerichtsverfahren allerdings zurückgezogen.

��0 In anderen Ländern (Frankreich, Luxemburg, Polen, Slowakei) scheint die drohende Regulierung 
die Netzbetreiber ermutigt zu haben, Vorleistungsverträge zu ausgehandelten Bedingungen zu 
schließen.

��� Sache COMP/M.�9�6 T-Mobile Austria/tele.ring, Entscheidung der Kommission vom 26.�.2006.
��2 Weitere Informationen zu dieser Sache vgl. Randnummern 69-7�.
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über Roaming-Gebühren auf der Grundlage von Artikel �5 EG-Vertrag, d. h. außerhalb 
des Rechtsrahmens für elektronische Kommunikation. 

2.4. Rechtskohärenz im Bereich der Anrufzustellung

213. Wie bereits weiter oben dargelegt, will die Kommission sicherstellen, dass 
sektorspezifische Vorschriften im gesamten Binnenmarkt einheitlich angewandt wer-
den. In den meisten Fällen haben die nationalen Regulierungsbehörden bei vergleich-
barem Marktversagen vergleichbare Abhilfemaßnahmen angewandt, was diesem Ziel 
der Kommission entspricht. Im Detail und bei der Anwendung der Maßnahmen sind 
jedoch Unterschiede zu erkennen, z. B. bei den Methoden der Kostenorientierung, 
was für die Endkunden zu höchst unterschiedlichen Preisen führen kann. Ein Beispiel 
für Märkte, auf denen wohl mehr Harmonisierung notwendig ist, sind die Märkte für 
die Zustellung von Festnetz- und Mobilfunkanrufen. Anrufzustellungsentgelte soll-
ten normalerweise symmetrisch sein, und jede Asymmetrie muss angemessen ge-
rechtfertigt sein. Während die Kommission keine grundsätzlichen Einwände gegen 
eine anfängliche Asymmetrie der Zustellungsentgelte bei etablierten und alternativen 
Netzbetreibern hat, kann die Tatsache, dass ein Betreiber später in den Markt einge-
treten ist und ein kleineren Marktanteil hat, höhere Zustellungsentgelte nur während 
eines begrenzten Übergangszeitraums rechtfertigen. Die Kommission forderte die na-
tionalen Regulierungsbehörden auf, in Zusammenarbeit mit der European Regula-
tors Group ein Kostenmodell für die Berechnung der Zustellungsentgelte alternativer 
Netzbetreiber zu entwickeln, das der Tatsache Rechnung trägt, dass sie innerhalb ei-
nes bestimmten Übergangszeitraums, des so genannten „Gleitpfads“ kosteneffizient 
arbeiten müssen. Ein solcher Übergangszeitraum mit asymmetrischen Entgelten soll-
te wohl für die Zustellung von Mobilfunkanrufen kürzer sein als für die Zustellung 
von Festnetzanrufen.

2.5. Rundfunkübertragungsdienste

21�. Alle nationalen Regulierungsbehörden, die Ergebnisse der im EU-Rechts-
rahmen vorgesehenen Analyse der Märkte für Rundfunkübertragungsdienste über-
mittelten, schlugen vor, zumindest Teile des Marktes zu regulieren. Während in den 
meisten Mitgliedstaaten terrestrische Übertragungsplattformen Gegenstand der Re-
gulierung sind, sind es in einigen anderen Mitgliedstaaten die Kabelnetze. Die Regu-
lierungsmaßnahmen in der EU sind recht unterschiedlich. In manchen Mitgliedstaa-
ten gibt es gesetzliche Vorschriften bezüglich der gemeinsamen Nutzung von Masten 
und Anlagen und Verpflichtungen, die den Spielraum für die Aushandlung von Über-
tragungsvereinbarungen einengen. Die Kommission untersucht derzeit, inwieweit die 
vorhandene Regulierung, die künftige Digitalisierung von Plattformen und der zu-
nehmende Wettbewerb zwischen einzelnen Plattformen auf Endkundenebene eine 
Vorabregulierung auf diesem Markt überflüssig machen könnten. Die Kommission 
hat allerdings klargestellt, dass sie nur unter außergewöhnlichen Umständen eine 
Ausweitung der Regulierung auf den Endkundenmarkt für Rundfunkübertragungs-
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dienste zulassen würde133. Angesichts der Dynamik, die infolge der Entwicklung al-
ternativer Plattformen wie Satellitenfernsehen, digitales terrestrisches Fernsehen und 
DSL-TV auf Endkundenebene auf dem Rundfunkmarkt herrscht, ist die Kommission 
der Auffassung, dass es auf dem Endkundenmarkt zu wirksamem Wettbewerb kom-
men wird.

D — INFORMATIONSTECHNOLOGIE

1. Überblick über den Sektor

215. Die Informationswirtschaft ist ein bedeutender Wirtschaftszweig. Dieser 
Markt, der die Bereitstellung von Infrastrukturen und Dienstleistungen für die Ent-
wicklung, den Austausch und die Verarbeitung von Informations- und Kommunikati-
onsdiensten sowie den Verkauf von Informationen umfasst, hat inzwischen in den am 
meisten entwickelten Ländern einen Anteil von rund 10 % am BIP und steht für über 
50 % ihres Wirtschaftswachstums. Software ist ein Element, das die wirtschaftliche Rol-
le der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) entscheidend bestimmt. 
2006 betrug das Volumen des europäischen IT-Marktes 310 Mrd. EUR. Während auf 
IT-Software und -Dienstleistungen rund 20 % des IKT-Marktes entfielen, hatten Hard-
ware und Unterhaltungselektronik einen Marktanteil von rund 12 % bzw. � %.
216. Infolge der digitalen Konvergenz ändern die drei herkömmlichen Marktseg-
mente – IT, Telekommunikation und Medien – kontinuierlich ihre Gestalt und Struk-
tur. Separate, vertikal integrierte Netze wandeln sich zu horizontal verbundenen funk-
tionalen Ebenen. In dieser neuen Lage konkurrieren Netzbetreiber und IT-Akteure 
ebenso wie große Medienkonzerne miteinander um Marktanteile. Die Konvergenz wird 
auch weiterhin die Rolle einzelner Geräte neu definieren und ihnen neue Funktionen 
verleihen. Heute lassen sich auf dem PC alle Arten von Medien speichern und bearbei-
ten, und er wird zum Zentrum unserer digitalen Welt. Einzelne Geräte wie Hi-Fi-Anla-
gen und Kameras können miteinander und mit Computern kommunizieren.
217. Angesichts der durch die Konvergenz eröffneten neuen Möglichkeiten haben 
Tragweite, Umfang und Komplexität dessen, was interoperabel gemacht werden kann 
und sollte, damit die Vorteile der Konvergenz voll zum Tragen kommen, noch zuge-
nommen. Interoperabilität ist also ein wichtiges Marktmerkmal für den IKT-Sektor, 
insbesondere angesichts der entstehenden Netzeffekte. Neben den positiven Aspekten 
der Interoperabilität müssen aber auch andere wichtige Ziele, z. B. Anreize für Innova-
tion und Sicherheit, berücksichtigt werden.
218. In dieser Situation können Normungsorganisationen eine Schlüsselrolle spielen, 
indem sie Interoperabilität durch Normung erleichtern. Hierbei kommt es darauf an, dass 
im Rahmen der Normungsinitiativen Regeln für faire und transparente Verfahren und für 
eine frühzeitige Freigabe der Rechte am geistigen Eigentum festgelegt werden.

��� Diese Sache wurde bei der Kommission nach Artikel 7 der Rahmenrichtlinie angemeldet (Sache 
Nr. NL/2005/2�7).
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21�. Open-Source-Software ist inzwischen zu einem etablierten Merkmal des gän-
gigen Software-Marktes geworden. Auf vielen Software-Märkten kann nur noch über 
Open-Source-Software Wettbewerbsdruck ausgeübt werden. Das auf Eigentumsrechten 
basierende Geschäftsmodell, bei dem der Quellcode der Software normalerweise nicht 
offengelegt wird, und das Open-Source-Geschäftsmodell sind insofern nicht unverein-
bar als dasselbe Unternehmen bestimmte Produkte nach dem Open-Source-Modell 
entwickeln kann und andere nur im Binärcode.

2. Politische Entwicklungen

2.1. Durchsetzung der Microsoft-Entscheidung

220. Die Kommission unternahm weitere Schritte um sicherzustellen, dass Microsoft 
seinen Verpflichtungen aus der Entscheidung vom 2�. März 200�, der zufolge eine Zuwi-
derhandlung gegen Artikel 82 EG-Vertrag vorlag, nachkommt, indem das Unternehmen 
1) vollständige und genaue Interoperabilitätsinformationen bereitstellt und 2) die Bereit-
stellung dieser Informationen zu angemessenen Bedingungen gewährleistet.

221. Da Microsoft nicht die verlangten vollständigen und genauen Interoperabili-
tätsinformationen vorlegte, erließ die Kommission am 12. Juli 2006 eine Entscheidung 
nach Artikel 2� Absatz 2 der Verordnung 1/2003, mit der ein endgültiges Zwangsgeld in 
Höhe von 280,5 Mio. EUR gegen Microsoft wegen Nichterfüllung seiner Verpflichtun-
gen zwischen dem 16. Dezember 2005 und dem 20. Juni 2006 verhängt wurde (dies 
entspricht 1,5 Mio. EUR pro Tag).

222. In ihrer Entscheidung vom 12. Juli 2006 erhöhte die Kommission das tägliche 
Zwangsgeld nach Artikel 2� Absatz 1 ab dem 31. Juli 2006 von 2 Mio. EUR auf 3 Mio. 
EUR. Mit dieser Erhöhung sollte Microsoft schließlich zur Erfüllung seiner Verpflich-
tungen gezwungen werden. Dieses erhöhte Zwangsgeld verpflichtete nicht nur zur Be-
reitstellung von Interoperabilitätsinformationen, sondern auch dazu, diese Informatio-
nen zu angemessenen Bedingungen verfügbar zu machen, weil die Entscheidung 
ansonsten ihre Wirkung verfehlen würde. 

2.2. Kontrolle der Zusammenschlüsse von Herstellern von Netzwerktechnologie

2.2.1.  Nokia/Siemens1��

223. Am 13. November genehmigte die Kommission gemäß der EU-Fusionskon-
trollverordnung den geplanten Zusammenschluss des finnischen Unternehmens Nokia 
und der Netzwerksparte der deutschen Siemens AG. Die Kommission kam zu dem Er-
gebnis, dass das geplante Vorhaben den wirksamen Wettbewerb im Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) oder in einem wesentlichen Teil desselben nicht erheblich beein-
trächtigt.

��� Sache COMP/M.�297 Nokia/Siemens, Entscheidung der Kommission vom ��.��.2006.
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22�. Die wichtigsten wettbewerbsrelevanten Auswirkungen des geplanten Zusam-
menschlusses würden den Markt für Mobilfunkausrüstung betreffen, da die Tätigkeit 
von Nokia im Festnetzbereich sehr begrenzt ist. Die Marktuntersuchung der Kommis-
sion ergab, dass die Marktstruktur trotz des erheblichen Marktanteils des Unterneh-
mens nach der Fusion im Mobilfunkausrüstungssektor weiterhin Wettbewerb ermögli-
chen würde. Auf dem Markt gäbe es nach wie vor genügend ernstzunehmende 
Wettbewerber, darunter die Marktführer Ericsson und Alcatel-Lucent. Die Kunden (im 
Wesentlichen Netzbetreiber) hätten weiterhin die Wahl zwischen mehreren Anbietern.

225. Die Untersuchung der Kommission ergab ferner, dass der geplante Zusam-
menschluss in Bezug auf andere Tätigkeitsbereiche der beteiligten Unternehmen, wie 
Festnetztechnik und damit verbundene Mobilfunk- und Festnetzdienste, keinen Anlass 
zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken gäbe.

2.2.2.  Alcatel/Lucent1�5

226. Am 2�. Juli genehmigte die Kommission außerdem die geplante Fusion der 
französischen Alcatel mit Lucent Technologies, USA. Sie kam zu dem Schluss, dass der 
wirksame Wettbewerb im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder in einem we-
sentlichen Teil desselben durch diesen Zusammenschluss nicht spürbar behindert 
wird.

227. Die wichtigste Wettbewerbsauswirkung der geplanten Transaktion würde den 
Markt für optische Netzeinrichtungen (insbesondere optische Schalter – OCS) und 
Breitbandzugangslösungen (insbesondere Digital Subscriber Line Access Multiplexer 
– DSLAM) betreffen. Die Untersuchung der Kommission zeigte jedoch, dass trotz des 
erheblichen Marktanteils, über den das Unternehmens nach dem Zusammenschluss in 
diesen Produktbereichen verfügen würde, auf den betroffenen Märkten weiterhin Wett-
bewerb herrschen wird. Insbesondere wird eine Reihe wettbewerbsfähiger Konkurren-
ten auf dem Markt verbleiben, und die Kunden (insbesondere Netzbetreiber) werden 
durch ihre ausgleichende Marktmacht in der Lage sein, bei den für den Sektor charak-
teristischen Ausschreibungen in ausreichendem Maße Druck auf das fusionierte Unter-
nehmen auszuüben.

228. Aus der Untersuchung der Kommission ging ebenfalls hervor, dass es unwahr-
scheinlich ist, dass der geplante Zusammenschluss in Bezug auf die anderen Bereiche, 
in denen beide Partner tätig sind, darunter Vermittlungs- und Leitwegeinrichtungen 
und Schmalbandschalter (TDM), Anlass zu Wettbewerbsbedenken geben wird.

2.3. Staatliche Unterstützung für die Entwicklung von Videospielen

22�. Im Berichtszeitraum überprüfte die Kommission das französische Vorhaben, 
steuerliche Anreize für die Entwicklung von Videospielen zu gewähren. Die französi-

��5 Sache COMP/M.�2�� Alcatel/Lucent, Entscheidung der Kommission vom 2�.7.2006.
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schen Behörden machten geltend, Videospiele seien kulturelle Produkte und müssten 
als solche unter die kulturelle Ausnahmebestimmung fallen, die eine Abweichung vom 
im EG-Vertrag festgeschriebenen allgemeinen Verbot staatlicher Beihilfen vorsieht. 
Angesichts des breiteren Kontexts und insbesondere der harten Konkurrenz US-ameri-
kanischer, kanadischer und japanischer Videospielhersteller sowie des enormen techni-
schen und wirtschaftlichen Entwicklungssprungs der neuen Spielkonsolengenerationen 
beschloss die Kommission, die Frage, ob dieser Steueranreiz tatsächlich der Kulturför-
derung dient, in einer umfassenden Konsultation zu klären. Auf der Grundlage der Er-
gebnisse dieser Konsultation wird die Kommission eine endgültige Entscheidung zu 
diesem Vorhaben erlassen können.

E — MEDIEN

1. Überblick über den Sektor

230. Da neue Technologien immer mehr Möglichkeiten des Zugangs zu Informa-
tionen und Unterhaltung bieten, herrscht im Mediensektor harter Wettbewerb um ein-
zelne Publikumsgruppen. Die herkömmlichen Vertriebswege – Zeitungen, Fernsehen, 
CDs – erhalten Konkurrenz durch neue Vertriebsplattformen wie das Internet oder mo-
bile Geräte. Die Zunahme der Vertriebswege kurbelt die Nachfrage nach Inhalten an. 
Eine Folge hiervon ist die Tendenz zur Konsolidierung bei den etablierteren Medienge-
sellschaften und neuen Medienunternehmen sowie den Eigentümern der Infrastruktur-
netze und der Content-Produzenten.

231. Der Wechsel von der analogen zur digitalen Rundfunkübertragung, den die 
Mitgliedstaaten bis Anfang 2012136 vollzogen haben sollen, hat für den Verbraucher be-
reits ein größeres Angebot von Fernseh- und Rundfunksendern, eine bessere Ton- und 
Bildqualität und mehr interaktive Dienste wie Videoabruf gebracht. Der digitale Über-
gang betrifft alle allgemein verfügbaren Übertragungsplattformen. Für Rundfunk- und 
Fernsehsender sowie Netzbetreiber bedeutet dies, dass sie ihre Übertragungsausrüstung 
modernisieren müssen, die Zuschauer sind gezwungen, digitale Decoder zu installie-
ren. Am weitesten fortgeschritten ist die Digitalisierung im Bereich der Satellitenüber-
tragung, während Kabelnetze und terrestrische Netze weiterhin überwiegend analog 
arbeiten. Eine Reihe von Mitgliedstaaten gewähren staatliche Beihilfen, um die Rund-
funk- und Fernsehanstalten sowie die Verbraucher zum Umstieg zu ermutigen.

232. Kommerzielle Sender beklagen nach wie vor, dass die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten, mit denen sie um Einschaltquoten konkurrieren, staatliche Beihil-
fen erhalten, vor allem wenn ihrer Ansicht nach rein kommerzielle Programme wie 
Live-Sportübertragungen oder Erfolgsserien bzw. -filme (Blockbuster) gefördert wer-
den. Sie kritisieren außerdem das Maß, in dem die öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-

��6 Mitteilung der Kommission über die Beschleunigung des Übergangs vom analogen zum digitalen 
Rundfunk (KOM(2005) 20� endg., ABl. C �9 vom 28.2.2006, S. 2�).
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stalten mit ihnen um Werbeeinnahmen konkurrieren können. Außerdem behaupten 
sie, dass die für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aufgewandten staatlichen 
Mittel das für die ordnungsgemäße Erfüllung ihres öffentlichen Auftrags erforderliche 
Maß übersteigen und zur Finanzierung kommerzieller Tätigkeiten und wettbewerbs-
widriger Praktiken – Überhöhung des Preises für Fernsehinhalte (z. B. Sportübertra-
gungsrechte) oder Unterbietung der Preise für Werbung – verwendet werden können. 
Die Privatsender behaupten, dass die staatliche Unterstützung für die neuen Medientä-
tigkeiten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten den Wettbewerb verzerrt und 
private Sender davon abhält, neue, innovative Dienste zu entwickeln.

233. Europäische Produzenten haben häufig Schwierigkeiten, im Voraus genügend 
Mittel aus kommerziellen Quellen zu beschaffen, so dass einige Mitgliedstaaten für Fil-
me und andere audiovisuelle Werke Beihilfen gewähren. Nationale Filmförderregelun-
gen sind insofern zulässig, als sie nach der kulturellen Ausnahmebestimmung137, die 
kulturelle Werke vom allgemeinen Beihilfeverbot ausnimmt, sofern sie die in der Kom-
missionsmitteilung zu bestimmten Rechtsfragen im Zusammenhang mit Kinofilmen 
und anderen audiovisuellen Werken (Mitteilung zur Filmwirtschaft)138 genannten Kri-
terien erfüllen.

23�. Die technologische Entwicklung wirkt sich auch darauf aus, wie insbesondere 
die über das Internet vertriebenen Werke urheberrechtlich geschützt werden. Die tradi-
tionelle Verwaltung der Urheberrechte auf der Grundlage der territorialen Grenzen ist 
für einen EWR-weiten Online-Vertrieb, der für Künstler wie Verbraucher viele Vorteile 
haben kann, ungeeignet.

2. Politische Entwicklungen

235. Das übergeordnete Ziel der Wettbewerbspolitik der Kommission im Medien-
sektor ist, gleiche Ausgangsbedingungen für die verschiedenen kommerziellen Sender 
untereinander und für die kommerziellen und die öffentlich-rechtlichen Sender zu ge-
währleisten.

2.1. Digitaler Rundfunk

236. Der Übergang von analoger zu digitaler Übertragung in den EU-Mitgliedstaa-
ten ist eine der Entwicklungen im Mediensektor, die von der Kommission genau über-

��7 Artikel 87 Absatz � Buchstabe d.
��8 Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozial-

ausschuss und den Ausschuss der Regionen zu bestimmten Rechtsfragen im Zusammenhang mit 
Kinofilmen und anderen audiovisuellen Werken (KOM(200�) 5�� endg. vom 26.9.200�, ABl. C �� 
vom �6.2.2002); verlängert bis zum �0. Juni 2007 durch die Mitteilung der Kommission an den Rat, 
das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Aus-
schuss der Regionen über Folgemaßnahmen zur Mitteilung der Kommission zu bestimmten 
Rechtsfragen im Zusammenhang mit Kinofilmen und anderen audiovisuellen Werken vom 
26.9.200� (KOM(200�) �7� endg. �6.�.200�, ABl. C �2� vom �0.�.200�).
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wacht werden. Auf eine Beschwerde des italienischen Verbraucherverbands Altrocon-
sumo hin untersucht die Kommission zurzeit die italienischen Rechtsvorschriften, die 
den Übergang zum digitalen Rundfunk regeln. Die Kommission befürchtet, dass das 
geplante Gesetz den Rundfunkanstalten Beschränkungen auferlegen und den analog 
sendenden Rundfunkanstalten Wettbewerbsvorteile verschaffen könnte, was der EU-
Wettbewerbsrichtlinie zuwiderliefe13�. So würde es beispielsweise Unternehmen, die 
noch nicht analog senden, erschwert, eigene digitale Netze aufzubauen, wodurch Wett-
bewerber und Verbraucher gleichermaßen daran gehindert werden, die größere Kapa-
zität digitaler Netze zu nutzen. Die italienischen Behörden planen deshalb eine Ände-
rung ihrer Rechtsvorschriften.

237. Die Kommission räumt ein, dass sich der digitale Übergang verzögern kann, 
wenn er völlig den Marktkräften überlassen bleibt. Sie hat daher keine grundsätzlichen 
Einwände gegen staatliche Beihilfen in diesem Bereich. Dies entspricht ihrem allgemei-
nen Konzept von staatlichen Beihilfen, das – wie im Aktionsplan Staatliche Beihilfen 
dargelegt – nachhaltiges Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Zusammenhalt zum 
Ziel hat. Doch obliegt es den Mitgliedstaaten nachzuweisen, dass eine Beihilfe das am 
besten geeignete Instrument ist, sich auf das erforderliche Mindestmaß beschränkt und 
nicht zu unzumutbaren Wettbewerbsverfälschungen führt.

238. 2006 verfolgte die Kommission ihren 2005 in den Entscheidungen betreffend 
Österreich1�0 und Deutschland1�1 entwickelten Ansatz weiter. Nach der Negativentschei-
dung von 2005 betreffend die von Berlin-Brandenburg gewährten Zuschüsse, leitete sie 
förmliche Prüfverfahren für vergleichbare Maßnahmen zweier anderer deutscher Bun-
desländer, Bayern1�2 und Nordrhein-Westfalen1�3, ein. In Entscheidungen, die an Frank-
reich1�� und Italien1�5 gerichtet waren, führte sie genauer aus, unter welchen Bedingun-
gen Verbraucher für den Erwerb von Digitalrecordern Beihilfen erhalten können. Damit 
auf eine Maßnahme die Ausnahmeregelung nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c an-
wendbar ist, muss der Grundsatz der Technologieneutralität gewahrt sein, d. h. die 
Maßnahme sollte den Verbraucher bei der Wahl der Technologieplattform nicht unge-

��9 Richtlinie der Kommission 2002/77/EG vom �6. September 2002 über den Wettbewerb auf den 
Märkten für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (ABl. L 2�9 vom �7.9.2002, S. 2�).

��0 Beihilfe N 622/200� Digitalisierungsfonds, http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/regi-
ster/ii/doc/N-622-200�-WLWL-en-�6.0�.2005.pdf

��� Sache C25/200� DVB-T Berlin-Brandenburg (ABl. L 200 vom 22.7.2006, S. ��).
��2 Beihilfe C��/2006 Einführung des digitalen terrestrischen Fernsehens (DVB-T) in Bayern, http://

ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/C-��-2006-WLWL-en-�9.07.2006.pdf
��� Beihilfe C��/2006 Einführung des digitalen terrestrischen Fernsehens (DVB-T) in Nordrhein-West-

falen http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/C-��-2006-WLWL-en-
�9.07.2006.pdf

��� Beihilfe N ���/2006 Aide à la TNT dans les régions sans simulcast, http://ec.europa.eu/community_
law/state_aids/comp-2006/n���-06.pdf; Beihilfe N5�6/2006 Fonds d’aide à des particuliers sous 
conditions de ressources dans la perspective de la fin de la radiodiffusion analogique, http://
ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2006/n5�6-06.pdf.

��5 Beihilfe N 270/2006 Beihilfen für den Erwerb von Digitaldecodern mit offener API, http://ec.europa.
eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/N-270-2006-en-WLWL-2�.0�.2007.pdf.
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bührlich beeinflussen. Die Behörden der Mitgliedstaaten können auch die Verwendung 
offener Standards1�6 fördern. Außerdem muss nachgewiesen werden, dass die Beihilfe 
notwendig ist, um z. B. die mit der Einführung digitaler Technologie verbundenen 
Schwierigkeiten zu überwinden, die Abdeckung entlegener Gebiete zu erreichen oder 
einkommensschwachen Verbraucherschichten den Zugang zu erleichtern.

2.2. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk

23�. Im Einklang mit dem Protokoll zum EG-Vertrag über den öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk (Amsterdamer Protokoll) erkennt die Kommission an, dass die Mit-
gliedstaaten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk organisieren und finanzieren. Das 
Ziel der Beihilfenpolitik der Kommission im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks besteht darin sicherzustellen, dass die staatliche Finanzierung nicht über das zur 
Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags gemäß der Rahmenrichtlinie für elektro-
nische Kommunikationsnetze und -dienste erforderliche Maß hinausgeht und den 
Wettbewerb nicht unnötig verfälscht.

2�0. Nach Auffassung der Kommission stellen die unterschiedlichen Finanzie-
rungsweisen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (aus Haushaltsmitteln oder 
über Rundfunkgebühren) auch nach Maßgabe des Altmark-Urteils1�7 staatliche Beihil-
fen dar. Staatliche Beihilfen zugunsten öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten kön-
nen jedoch als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar eingestuft werden, wenn die 
Anforderungen der Rundfunkmitteilung1�8 erfüllt sind. Die Kommission hat mehrere 
Beschwerden gegen die Finanzierung öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten auf der 
Grundlage der Rundfunkmitteilung geprüft und die Anforderungen in ihren Entschei-
dungen weiterentwickelt und präzisiert.

2�1. Die Kommission akzeptiert eine recht umfassende Definition des öffentlichen 
Auftrags, ausgewogene und vielfältige Programme einschließlich Information sowie 
Unterhaltung und Sport anzubieten. In der Rundfunkmitteilung wird auch anerkannt, 
dass es zum öffentlich-rechtlichen Auftrag gehört, beispielsweise Online-Dienste zu er-
bringen, sofern diese denselben demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen 
der Gesellschaft dienen wie herkömmliche Rundfunkdienste und sofern diese Dienste 
adäquat definiert sind und die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt ordnungsgemäß damit 
beauftragt wurde.

2�2. Außerdem hat die Kommission staatliche Finanzierungen für öffentlich-recht-
liche Sendeanstalten durchweg genehmigt, wenn die staatliche Finanzierung die Kosten 

��6 Offene Standards ermöglichen die Verknüpfung verschiedener Anbieter und Verbraucher über 
eine einzige Technologie, die für jeden Marktteilnehmer frei verfügbar ist.

��7 Rechtssache C-280/00, (Vorabentscheidungsersuchen des Bundesverwaltungsgerichts): Altmark 
Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Slg. 200�, I-
77�7.

��8 Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ABl. C �20 vom �5.��.200�, S. 5).
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der Erfüllung des öffentlichen Auftrags nicht überstieg1��. In jüngster Zeit forderte die 
Kommission die Mitgliedstaaten auch auf, Mechanismen einzuführen, die eine Über-
kompensation vermeiden150. Die Kommission verlangte die Rückforderung von Beihil-
fen, wenn eine öffentlich-rechtliche Sendeanstalt mehr staatliche Mittel erhielt als nötig 
(d. h. im Falle der Überkompensation). Die Kommission akzeptierte aber, dass es unter 
Umständen gerechtfertigt ist, wenn öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten im Hin-
blick auf mögliche Schwankungen bei den Kosten/Einnahmen Rücklagen bilden151.

2�3. Die Beihilfevorschriften untersagen es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten nicht, kommerzielle Tätigkeiten auszuüben, sofern sie dies zu Marktbedin-
gungen tun. Aus diesem Grund forderte die Kommission die Mitgliedstaaten in jüng-
ster Zeit bei der Prüfung von Beihilfesachen auf, Maßnahmen zu ergreifen, die 
gewährleisten, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sich marktkonform 
verhalten152.

2��. Nach den Regeln der Kommission für Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse153 können Ausgleichszahlungen an kleine lokale oder regio-
nale öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten mit Artikel 86 Absatz 2 vereinbar sein und 
müssen unter bestimmten Bedingungen nicht im Voraus notifiziert werden.

2.3. Premium-Sportinhalte

2�5. Die Kommission legt weiterhin besonderes Gewicht darauf sicherzustellen, 
dass Premium-Inhalte unter offenen und transparenten Bedingungen ausgeschrieben 
werden und möglichst viele Sender für die Rechte bieten können. Premium-Inhalte 
sind ein wichtiger Innovationsmotor auf den traditionellen und den neuen Medien-
märkten und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele von 
Lissabon.

��9 Vgl. Entscheidung der Kommission zur Genehmigung des Plans für die finanzielle Umstrukturie-
rung der öffentlichen Rundfunkanstalt RTP in Portugal im Juli 2006 (Staatliche Beihilfe NN ��/2006 
− Portugal).

�50 Vgl. Entscheidung der Kommission zur Einstellung der Beihilfeuntersuchung betreffend die allge-
meine Finanzierungsregelung für die portugiesische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt RTP 
(Staatliche Beihilfe E ��/2005 – Portugal).

�5� Vgl. Entscheidung der Kommission betreffend die Ad-hoc-Finanzierung der niederländischen öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aus dem Jahr 2006 (Staatliche Beihilfe C 2/200� – Nieder-
lande).

�52 Siehe Kommissionsentscheidung zur Einstellung der Beihilfeuntersuchung betreffend die allge-
meine Finanzierungsregelung für die portugiesische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt RTP 
nach der Zusage Portugals, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten würden verpflich-
tet, bei ihren kommerziellen Tätigkeiten die Grundsätze des Marktes zu achten (Staatliche Beihilfe, 
E ��/2005 – Portugal).

�5� Entscheidung der Kommission vom 28.��.2005 über die Anwendung von Artikel 86 Absatz 2 EG-
Vertrag auf staatliche Beihilfen, die bestimmten mit der Erbringung von Dienstleistungen von all-
gemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten Unternehmen als Ausgleich gewährt werden 
(ABl. L ��2 vom 29.��.2005, S. 67).
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2�6. In der English‑Premier‑League-Entscheidung (FAPL-Entscheidung)15�, einer 
Verpflichtungsentscheidung nach Artikel � Absatz 1 der Verordnung 1/2003, bestätigte 
die Kommission die Grundsätze, die in den Entscheidungen UEFA Champions League 
und Bundesliga für die gemeinsame Vermarktung von Sportmedienrechten155 aufgestellt 
wurden. Die FAPL-Entscheidung betraf die gemeinsame Vermarktung der medialen 
Verwertungsrechte für die Spiele der ersten englischen Fußball-Liga. Die Kommission 
äußerte die Auffassung, dass die (gemeinsame) exklusive Vermarktung der kommerzi-
ellen Übertragungsrechte durch den Ligaverband gegen Artikel 81 des EG-Vertrages 
verstoßen könnte, indem sie den Wettbewerb zwischen den Vereinen beeinträchtige, 
die Medienbetreiber und die britischen Fußballfans in ihrer Wahlfreiheit einschränke, 
zu höheren Preisen führe und die Innovation im Medienwesen behindere. Den Ver-
pflichtungszusagen zufolge werden die Rechte für Live-Übertragungen im Fernsehen in 
sechs ausgewogenen Paketen vermarktet, von denen nicht mehr als fünf an den gleichen 
Käufer gehen dürfen (Alleinerwerbsverbot). Jedes Paket wird an den Bieter verkauft, 
der das höchste Einzelgebot abgibt; kombinierte Angebote für mehrere Pakete sind 
nicht zulässig. Die Verpflichtungszusagen trugen auch der technologischen Konvergenz 
im Mediensektor Rechnung, denn vorgesehen ist, dass die Live- und die Near-Live-TV-
Pakete in Bezug auf die Systeme und Technologien, mit denen die Rechte genutzt wer-
den können, technologieneutral vergeben werden156. Bei der späteren Auktion wurden 
zwei der sechs Live-Rechte-Pakete an einen neuen Marktteilnehmer vergeben.

2�7. Premium-Sportinhalte waren auch ein Hauptaspekt bei der Entscheidung, mit 
der die Kommission die Übernahme der Kapitalbeteiligungsgesellschaft CVC durch 
SLEC, Eigentümer der Formula One Group und sämtlicher Fernsehrechte an den Sport-
veranstaltungen von Formula One, nach der EU-Fusionskontrollverordnung geneh-
migte157. Zur Bedingung machte die Kommission hierbei, dass CVC seine spanische 
Tochtergesellschaft Dorna, Promoter und Rechteinhaber u. a. der Motorradmeister-
schaft Moto GP, verkauft. Die Marktuntersuchung der Kommission hatte ergeben, dass 
die geplante Übernahme von SLEC durch CVC, nach der die Rechte für die zwei popu-
lärsten Motorsportveranstaltungen in der EU bei CVC gelegen hätten, den Wettbewerb 
hinsichtlich des Verkaufs der Fernsehrechte an diesen Veranstaltungen in Italien und 
Spanien erheblich einschränken könnte, d. h. in den Ländern in der EU, in denen diese 
Veranstaltungen am beliebtesten sind. Außerdem wurden Bedenken geltend gemacht, 
dass CVC in Mitgliedstaaten, in denen Moto GP weniger beliebt ist als Formula One, 
die Fernsehrechte an beiden Veranstaltungen bündeln könnte. Durch die Veräuße-
rungszusage wurden diese Bedenken beseitigt.

�5� Sache COMP/�8.�7� Gemeinsame Vermarktung von Medienrechten der FA Premier League, http://
ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i�8_�7�

�55 Sache COMP/�7.�98 Gemeinsame Vermarktung der gewerblichen Rechte an der UEFA Champions 
League (ABl. L 29� vom 8.��.200�, S. 25) und Sache COMP/�7.2�� Gemeinsame Vermarktung der 
Medienrechte an der deutschen Bundesliga (ABl. L ��� vom 27.5.2005, S. �6).

�56 Nummer 2.5 der Verpflichtungszusagen.
�57 Sache COMP/M.�066 CVC/SLEC, http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/

m8�.html#m_�066
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2.4. Filme und andere audiovisuelle Werke

2�8. Die Kommission prüft staatliche Beihilfen für Filme und andere audiovisuelle 
Werke und nimmt diejenigen, die der Kulturförderung dienen, vom allgemeinen Bei-
hilfeverbot aus, sofern sie keine signifikanten Auswirkungen auf den Wettbewerb und 
die Handelsbedingungen in der EU haben. Die drei wichtigsten Entscheidungen im 
Jahr 2006 betrafen die französischen Filmförderregelungen, die britischen Steueranrei-
ze für die Filmindustrie und den neuen deutschen Filmfonds158. Diese Maßnahmen 
wurden von der Kommission unter dem Vorbehalt genehmigt, dass sie von den natio-
nalen Behörden geändert werden, um etwaigen Änderungen der Beihilfevorschriften 
Rechnung zu tragen.

2��. Die französischen Filmförderregelungen15� betreffen alle Entwicklungsstadien 
eines Films, einschließlich Entwicklung, Produktion und Vermarktung. Beihilfen erhal-
ten auch Kinounternehmen und die Videoindustrie. Die Kommission kam zu dem Er-
gebnis, dass die meisten französischen Regelungen die Voraussetzungen für die Anwen-
dung der kulturellen Ausnahmebestimmung, insbesondere gemäß der Mitteilung zur 
Filmwirtschaft160, erfüllten.

250. Im Vereinigten Königreich gibt es eine Regelung161, die Filmemacher durch 
steuerliche Anreize zur Produktion kulturell wertvoller britischer Filme ermutigen soll. 
Die Regelung wurde am 31. März 2012 auf der Grundlage des neuen britischen „Kultur-
tests“ genehmigt. Wie die französische und andere europäische Regelungen zur Film-
förderung enthält auch die Regelung des Vereinigten Königreichs territoriale Auflagen, 
wonach ein Teil der Kosten für die Filmproduktion auf dem Gebiet desjenigen Staates 
anfallen muss, der die Beihilfe gewährt. Territoriale Auflagen sind nach den Kriterien 
der Mitteilung zur Filmwirtschaft zulässig, sofern sie nicht mehr als 80 % des gesamten 
Produktionsbudgets betreffen.

251. Der Deutsche Filmförderfonds162 soll durch direkte Zuschüsse an die Filmpro-
duzenten die Produktion von Spielfilmen, Dokumentarfilmen und Trickfilmen fördern. 
Förderfähig sind ausschließlich Filme mit kulturellem Inhalt, der anhand eines „Kultur-
tests“ bestimmt wird.

2.5. Rechteverwaltung und Online-Vertrieb

252. Die Entwicklung einer starken Präsenz europäischer Musik und Kultur auf 
den neuen europaweiten Online-Märkten ist im weiteren politischen Kontext der Ziele 

�58 Die Kommission genehmigte im Laufe des Jahres auch einige kleinere Maßnahmen. Sie erließ 
insgesamt 2� Entscheidungen zu Filmfördermaßnamen.

�59 Beihilfe NN 8�/05: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/NN-8�-200�-
WLWL-fr-22.0�.2006.pdf

�60 Siehe Fußnote ��6.
�6� Beihilfe N �6�/05: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2005/n�6�-05.pdf
�62 Beihilfe N 695/06: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_

c2002_690.html#695
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von Lissabon von vitaler Bedeutung. Die Rechteverwaltung und neue Formen des Mu-
sikvertriebs, z. B. über das Internet, stehen deshalb auch weiterhin ganz oben auf der 
Agenda der Kommission. Besonders aufmerksam untersucht die Kommission wettbe-
werbsbeschränkende Praktiken, die eine Verbesserung bereits bestehender und die Ent-
wicklung neuer Dienstleistungen verhindern können, so die Wahlmöglichkeiten der 
Verbraucher beschränken und zu höheren Endverbraucherpreisen führen können.

253. Vor diesem Hintergrund erließ die Kommission die Cannes‑Agreement‑2‑Ent-
scheidung, eine Verpflichtungsentscheidung auf der Grundlage des Artikels � der Ver-
ordnung 1/2003163. Die erweiterte Vereinbarung von Cannes wurde von dreizehn das 
mechanische Recht an Musikwerken verwaltenden Verwertungsgesellschaften (Rechte 
an Produktionen von Tonträgern wie CDs) und den fünf größten internationalen Mu-
sikverlegern (die diesen Gesellschaften als Mitglied angehören) unterzeichnet. Die 
Kommission fürchtete erstens, dass es Verwertungsgesellschaften im Rahmen von Ver-
einbarungen über die zentrale Lizenzvergabe untersagt werden könnte, Tonträgerher-
stellern Rabatte zu gewähren. Bei zentraler Lizenzvergabe kann ein Tonträgerhersteller 
von jeder Verwertungsgesellschaft im EWR eine Urheberrechtslizenz für das Gesamtre-
pertoire aller dieser Vereinbarung beigetretenen Verwertungsgesellschaften für das ge-
samte EWR-Gebiet oder einen Teil davon erwerben. Die Zusagen stellen sicher, dass 
Verwertungsgesellschaften weiterhin Rabatte gewähren dürfen, die sie aus den Verwal-
tungsgebühren finanzieren, die sie von den im Namen ihrer Mitglieder eingezogenen 
Lizenzgebühren einbehalten. Die Kommission war zweitens besorgt, die fraglichen Ver-
einbarungen würden den Einstieg neuer Verwertungsgesellschaften in die Musikver-
lags- und Tonträgermärkte behindern. Die Parteien verpflichteten sich, die betreffenden 
wettbewerbswidrigen Klauseln zu streichen, und die Kommission konnte folglich das 
Verfahren abschließen.

25�. Die Kommission richtete eine Mitteilung der Beschwerdepunkte an die Inter‑
national Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) und die einzel-
nen Verwertungsgesellschaften im EWR, die Mitglieder der CISAC sind16�. Verwer-
tungsgesellschaften verwalten Urheberrechte und vergeben Lizenzen für öffentliche 
Aufführungen an gewerbliche Nutzer. Die Mitteilung der Beschwerdepunkte betraf aus-
schließlich einige relativ neue Formen der Nutzung von Urheberrechten, nämlich die 
Musikübertragung via Satellit, Kabel und Internet. Die Kommission äußerte Einwände 
gegen bestimmte Klauseln im CISAC-Mustervertrag und in den bilateralen Vereinba-
rungen zwischen CISAC und seinen Mitgliedern, die den Autoren die Mitgliedschaft in 
anderen Verwertungsgesellschaften untersagen und gewerbliche Nutzer verpflichten, 
für jedes Gebiet, auf dem sie präsent sein wollen, eine Lizenz bei der nationalen Verwer-
tungsgesellschaft zu erwerben. Damit werden die herkömmlichen nationalen Monopo-
le der Verwertungsgesellschaften auf den Online-Sektor ausgedehnt.

�6� Sache COMP/�8.68� Cannes Agreement, Verpflichtungen unter http://ec.europa.eu/comm/com-
petition/antitrust/cases/decisions/�868�/commitments.pdf Siehe auch Pressemitteilung 
IP/06/����, �.�0.2006.

�6� Pressemitteilung MEMO/06/6� vom 7.2.2006.
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F — VERKEHR

1. Überblick über den Sektor

255. Effiziente Verkehrssysteme und -dienstleistungen sind für die Sicherung 
von Flexibilität und Dynamik in der europäischen Wirtschaft, für Produktivitäts-
steigerungen, Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen von entscheidender 
Bedeutung.

1.1. Straßenverkehr

256. Charakteristisch für den Straßenverkehrssektor in der EU, und zwar sowohl 
im Personen- als auch im Güterverkehr, ist das Vorherrschen kleiner Unternehmen. Ein 
weiterer wichtiger Faktor, der die künftige Entwicklung beeinflussen wird, ist die höchst 
unterschiedliche Kraftstoffbesteuerung in den verschiedenen Mitgliedstaaten und die 
Auswirkung dieses Umstands auf den Wettbewerb.

1.1.1.  Güterverkehr

257. Während die Güterkraftverkehrsmärkte im Inland weitgehend geschützt sind, 
ist der grenzüberschreitende Güterkraftverkehr liberalisiert. Die Nachfrage steigt infol-
ge der zunehmenden Bedeutung von „Tür-zu-Tür-“ und „Just-in-Time“-Dienstleistun-
gen, die zweifellos ihren Teil zu dem starken und anhaltenden Anstieg des Straßenver-
kehrs beitragen, der inzwischen mit �� % den größten Anteil am gesamten 
innergemeinschaftlichen Güterverkehr stellt.

258. Dadurch hat die Überlastung der Verkehrswege zugenommen, was die EU 
etwa 1 % ihres BIP kostet. Die schädlichen Emissionen aus dem Straßenverkehr haben 
wesentlich abgenommen, und die Einführung von Katalysatoren, Partikelfiltern und 
anderen Fahrzeugtechnologien hat dazu beigetragen, dass die NOx- und Partikelemis-
sionen in den letzten 15 Jahren trotz Zunahme des Verkehrsvolumens gesenkt werden 
konnten.

1.1.2.  Personenverkehr

25�. Der Markt für die internationale Personenbeförderung wurde durch Rechts-
akte der Gemeinschaft geöffnet. Internationale Buslinien machen internationalen Ei-
senbahndiensten und Billig-Airlines durch günstige Preise Konkurrenz.

260. Der Markt für die nationale Personenbeförderung wurde noch nicht durch 
Gemeinschaftsrecht liberalisiert. Zu einer gewissen Marktöffnung kam es durch die An-
wendung der Richtlinien über das öffentliche Beschaffungswesen, die bei allen Aufträ-
gen anzuwenden sind, die die Erbringung öffentlicher Verkehrsdienste zum Gegenstand 
haben, die nicht in Konzession erbracht werden. Für in Konzession erbrachte öffentli-
che Verkehrsdienste, die insbesondere in Mitteleuropa die Regel sind, gelten diese 
Richtlinien allerdings nicht.
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1.2. Schienenverkehr

261. Die Öffnung des Marktes für den Schienengüterverkehr wird bis 2007 vollen-
det sein. Das dritte Legislativpaket für die Eisenbahn165 wird auch den grenzüberschrei-
tenden Fahrgastverkehr liberalisieren. Die Anwendung des Gemeinschaftsrechts durch 
die nationalen Regulierungsbehörden wird dazu beitragen, dass sich die Erneuerung 
der Schienenverkehrsbranche – die bereits in den Mitgliedstaaten zu beobachten ist, die 
ihre Märkte geöffnet haben –auf den gesamten EU-Binnenmarkt ausdehnt. Dennoch 
verbleiben noch bestimmte strukturelle Hemmnisse, die der Wettbewerbsfähigkeit der 
Schienenverkehrsbranche entgegenstehen. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang 
vor allem die technischen Hindernisse wie geringe Interoperabilität, fehlende gegensei-
tige Anerkennung von Rollmaterial und Zubehör, schwache Koordinierung der Infra-
struktur und der Vernetzung von IT-Systemen sowie das Problem der Einzelwagen-
transporte.

262. Der Schienenverkehr hat seine Stärke im Personenverkehr gezeigt, besonders 
auf Hochgeschwindigkeitsstrecken zwischen Stadtzentren. Die Erweiterung eröffnet 
weitere Langstrecken im Schienenverkehr (über 500 km), die in Verbindung mit einer 
effizienten Logistik mit dem Güterkraftverkehr konkurrieren und einen umweltfreund-
lichen Tür-zu-Tür-Verkehr bieten können. Die Nutzung dieser Möglichkeiten erfordert 
die Anpassung der Frachtdienste und des Infrastrukturmanagements hinsichtlich Qua-
lität, Zuverlässigkeit, Flexibilität und Kundenorientierung.

1.3. Seeverkehr

263. Der Güterseeverkehr ist von entscheidender Bedeutung für die europäische 
Wirtschaft. Der Anteil des Seeverkehrs am gesamten Warenverkehr mit Drittstaaten 
beläuft sich nach Gewicht auf rund 50 %, beim innergemeinschaftlichen Handel beträgt 
er rund 20 %. Der Personenseeverkehr ist für den sozialen, wirtschaftlichen und terri-
torialen Zusammenhalt von zentraler Bedeutung, vor allem für die rund 20 % der EU-
Bevölkerung, die auf Inseln leben.

26�. Das erwartete Wachstum des Seeverkehrs muss von der Hafeninfrastruktur 
der EU bewältigt werden. Stärkere Investitionen in Häfen und im Hinterland sind not-
wendig, um die Dienstleistungen verbessern und ausbauen zu können, damit die Häfen 
zu Wachstumszentren werden und nicht zu potenziellen Umladeengpässen. Die Vor-
aussetzungen für einen wettbewerbsfähigen Hafensektor sind ein gesunder Wettbewerb 
sowohl innerhalb der Häfen als auch der Häfen untereinander, eindeutige Regeln für 
öffentliche Beiträge zu Investitionen und transparenter Zugang zu Hafendiensten sowie 
die Verfügbarkeit wettbewerbsfähiger Dienste und eine Steigerung hochwertiger Be-
schäftigung.

�65 Angenommen am �. März 200�, bestehend aus einer Mitteilung, vier Legislativvorschlägen und 
einem Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, KOM (200�) ��9, ��0, ��2, ��� und ��� 
endg.
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1.4. Luftverkehr

265. Der Luftverkehrsbinnenmarkt ist zunehmend Realität und hat sich zu einem 
Wachstumsmotor entwickelt. Die Umstrukturierung und die Integration des Sektors 
sind weit vorangekommen. Seine starke Entwicklung ist vor allem auf die Zunahme der 
innereuropäischen Flugverbindungen, das Wachstum und die Bedeutung der Billig-
Airlines und die Entwicklung regionaler Flughäfen zurückzuführen. Die Europäische 
Union ist international ein wichtiger Akteur, sowohl im Bereich der Flugzeugprodukti-
on als auch auf dem Markt für Luftverkehrsdienste. Die Finanzierung von Flughäfen, 
Beihilfen für starts-ups von Fluggesellschaften, die von Regionalflughäfen aus operie-
ren, und die Bedingungen für die Erbringung von Flughafendiensten – all diese Fakto-
ren spielen im Wettbewerb zwischen den Flughäfen eine Rolle.

2. Politische Entwicklungen

266. Abgesehen von den Rechtsetzungsinitiativen der Kommission im Bereich der 
Verkehrspolitik mit Blick auf die Schaffung EU-weiter integrierter und wettbewerbsfä-
higer Verkehrsmärkte will die Wettbewerbspolitik gewährleisten, dass das reibungslose 
Funktionieren dieser Märkte nicht durch wettbewerbswidrige Praktiken oder Wettbe-
werbsverzerrungen behindert wird. Die Mittel zur Verwirklichung dieses Ziel sind zum 
einen der gezielte Einsatz legislativer und regulatorischer Instrumente und zum ande-
ren die Anwendung des Wettbewerbsrechts in konkreten Einzelfällen.

2.1. Straßenverkehr

2.1.1.  Anwendung der Beihilfevorschriften auf den Straßenverkehr

267. Im Beihilfebereich setzte die Kommission ihre bisherige Politik fort und ge-
nehmigte weiterhin Beihilfen zur Förderung der Nachrüstung von alten und neuen 
schweren Nutzfahrzeugen sowie Omnibussen mit Partikelfiltern166, um die Einführung 
saubererer Technologien insbesondere bei alten Fahrzeugen zu unterstützen.

268. Im Hinblick auf die Anwendung der Auftragsvergabe- und Beihilfevorschrif-
ten im Falle öffentlicher Dienstleistungsverträge und -konzessionen hatte die Kommis-
sion im Juli 2005 einen überarbeiteten Entwurf einer Verordnung für öffentliche Dienst-
leistungen im Bereich des Landverkehrs vorgeschlagen, der derzeit dem Europäischen 
Parlament zur zweiten Lesung vorliegt.

26�. Bis zur Annahme dieser Verordnung wendet die Kommission die geltenden 
Beihilfevorschriften auf öffentliche Dienstleistungsverträge und -konzessionen an: 2006 
erließ sie zwei wichtige Entscheidungen, in denen sie staatliche Beihilfen für öffentliche 

�66 N �00/2006 Italien, erlassen am 6.�2.2006 und N 57�/2005 Dänemark, noch zu erlassen.
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Dienstleistungen im Landkreis Wittenberg (Deutschland) und der Provinz Gelderland 
(Niederlande) als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärte167.

270. Was staatliche Beihilfen für Straßeninfrastruktur angeht, so präzisierte die 
Kommission anlässlich der Prüfung einer irischen Beihilfe zugunsten zweier Straßen-
bauprojekte die Bedingungen, unter denen die staatliche Beteiligung an einer öffent-
lich-privaten Partnerschaft eine staatliche Beihilfe darstellt168. Sie entschied außerdem, 
dass die Verlängerung der Konzession für den Montblanc-Tunnel und die angeschlos-
senen Autobahnen, die die Finanzierung der Renovierung des Tunnels nach dem Unfall 
von 1��� erleichterte, ein staatliche Beihilfe darstellte, die als Ausgleich für die Erbrin-
gung einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, nämlich das 
Tunnelmanagement, mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar war16�.

2.2. Schienenverkehr

2.2.1.  Liberalisierung des Schienenverkehrs: Durchführung des 
Eisenbahninfrastrukturpakets

271. Am 3. Mai nahm die Kommission einen Bericht über die Durchführung des 
ersten Eisenbahnpakets an170. Darin legte die Kommission dar, nach welchen Kriterien 
sie die Durchsetzung des ersten Eisenbahnpakets in den Mitgliedstaaten beurteilen 
wird. Ein wichtiger Punkt ist die Unabhängigkeit des Infrastrukturbetreibers von den 
Eisenbahnbetreibern, da ersterer, der für den Zugang zur Infrastruktur und die diesbe-
züglichen Gebühren zuständig ist, ganz grundlegende Funktionen wahrnimmt. Dies ist 
besonders in den Mitgliedstaaten von Belang, in denen Eisenbahnunternehmen und 
Infrastrukturbetreiber noch immer zu derselben Holding gehören. Die Kommission 
fordert unter anderem, dass Mitglieder des Holdingsvorstands keinesfalls auch dem 
Vorstand des Infrastrukturbetreibers angehören sollten. Die Vorstandsmitglieder des 
Infrastrukturbetreibers müssen unter Aufsicht der zuständigen Regulierungsbehörde 
ernannt und entlassen werden, und weitere Satzungs- und Vertragsbestimmungen 
müssen sicherstellen, dass die Infrastrukturbetreiber wesentliche Funktionen in völliger 
Unabhängigkeit von den Eisenbahnholdings ausüben.

272. Anhang 7 des Berichts enthält eine Liste von Kriterien, auf deren Grundlage 
die Kommission entscheiden wird, ob die von den Mitgliedstaaten eingesetzten Regu-
lierungsstellen die erforderliche Unabhängigkeit besitzen. Eine der in Anhang 7 ge-
nannten Bedingungen ist, dass die Regulierer in der Lage sein müssen, selbst Entschei-

�67 Siehe Entscheidung der Kommission N 60�/2005 vom �6.5.2006 (ABl. C 209 vom ��.8.2006) und 
Entscheidung der Kommission N 556/2005 vom �9.7.2006 (ABl. C 207 vom �0.8.2006).

�68 N ��9/2006 vom �6.5.2006 (ABl. C 209 vom ��.8.2006).
�69 N �20/2005 (Frankreich) 2�.2.2006 (noch nicht veröffentlicht) und N 562/2005 vom �6.5.2006 (Ita-

lien).
�70 KOM(2006) �89, siehe auch: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_

0�89en0�.pdf
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dungen zu treffen, und nicht nur darauf beschränkt sein sollten, Maßnahmen 
vorzuschlagen, die dann von anderen staatlichen Stellen ausgeführt werden. Sie müssen 
über eigene Haushaltsmittel verfügen, die sie selbstständig verwalten und die es ihnen 
ermöglichen, genügend qualifiziertes Personal einzustellen, um ihren Auftrag effizient 
zu erfüllen und allen Beschwerden innerhalb von zwei Monaten nach Eingang sämtli-
cher Informationen nachzugehen.

2.2.2.  Anwendung der Beihilfevorschriften auf den Schienenverkehr

273. Die Kommission erließ verschiedene Entscheidungen zur Förderung des 
Schienenverkehrs. So genehmigte sie eine tschechische Beihilfe in Form einer Darle-
hensbürgschaft für die tschechische Eisenbahn (Česke dráhy) für den Kauf neuer Pas-
sagierwaggons171. Überdies gab sie den Niederlanden grünes Licht für die Gewährung 
einer Beihilfe für den Einsatz des Europäischen Zugsicherungs- und Zugsteuerungssy-
stems ETCS172.

27�. Was staatliche Beihilfen für die Schieneninfrastruktur angeht, so entschied die 
Kommission in einer die irische Eisenbahn betreffenden Sache, dass die Finanzierung 
und Beaufsichtigung des Baus neuer Schieneninfrastrukturen keine wirtschaftliche Tä-
tigkeit darstellt, sondern in den Aufgabenbereich der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung fällt173.

2.3. Seeverkehr

2.�.1.  Aufhebung der Gruppenfreistellung für Linienkonferenzen

275. Am 25. September erließ der Rat die Verordnung (EG) Nr. 1�1�/2006 zur Auf-
hebung der Verordnung (EWG) Nr. �056/86 über die Einzelheiten der Anwendung der 
Artikel 85 und 86 des Vertrags auf den Seeverkehr und zur Ausweitung des Anwen-
dungsbereichs der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 auf Kabotage und internationale 
Trampdienste17�. Die Aufhebung von Verordnung �056/86 bedeutete auch die Aufhe-
bung der Gruppenfreistellung für Linienkonferenzen – Ergebnis einer drei Jahre dau-
ernden eingehenden Untersuchung des Linienschifffahrtssektors.

276. Die Verordnung �056/86 basierte auf der Annahme, dass Linienkonferenzen 
stabilisierende Wirkung hätten, da sie Verladern zuverlässige Dienste gewährleisteten, 
und dass vergleichbare Ergebnisse nicht ohne gemeinsame Preisfestlegung und Kapazi-
tätsregulierung erreicht werden könnten. Während der Überprüfung wies die Kommis-
sion nach, dass dies unter heutigen Marktbedingungen nicht mehr zutrifft. Tatsächlich 
wurden die vier Bedingungen des Artikels 81 Absatz 3 nicht alle erfüllt, so dass die 

�7� Entscheidung der Kommission N 565/2005 vom 22.2.2006, K(2006) �57 endg.
�72 Entscheidung der Kommission N 622/2005 vom 7.6.2006, K(2006) 2077 endg.
�7� N �78/200� vom 7.6.2006 (ABl. C 209 vom ��.8.2006).
�7� ABl. L 269 vom 28.9.2006, S. �.
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Gruppenfreistellung nicht länger gerechtfertigt war. Die Folgenabschätzung der Kom-
mission ergab, dass die Aufhebung dieser Gruppenfreistellung aller Wahrscheinlichkeit 
nach zu niedrigeren Transportpreisen führen wird, während die Leistungen weiterhin 
mit hoher Zuverlässigkeit erbracht werden und die Wettbewerbsfähigkeit der europä-
ischen Wirtschaft, insbesondere der EU-Exporteure, gestärkt wird.

277. Bestehende Linienkonferenzen können auf Strecken von und nach Europa bis 
zum 18. Oktober 2008 fortgeführt werden. Danach sind sämtliche Konferenzen und vor 
allem Preisfestlegung und Kapazitätsregulierung untersagt175.

278. Die Verordnung 1�1�/2006 änderte außerdem die Verordnung 1/2003, indem 
sie deren Anwendungsbereich auf Kabotage- und Trampdienste ausweitete. Tramp-
dienste sind unregelmäßige Verkehrsdienste, die vorwiegend Massen- und Stückgut 
betreffen. Sie kommen überwiegend im Güterseeverkehr zum Einsatz und sind für die 
wirtschaftliche Entwicklung der EU von zentraler Bedeutung. Kabotage sind Seever-
kehrsdienstleistungen zu verstehen, die ausschließlich zwischen Häfen ein und dessel-
ben Mitgliedstaates erbracht werden.

27�. Die Entscheidung, für diese Dienstleistungen die allgemeinen wettbewerbs-
rechtlichen Verfahrensvorschriften anzuwenden, bringt für diesen Wirtschaftszweig 
nichts völlig Neues, da die materiellrechtlichen Wettbewerbsvorschriften der Artikel 81 
und 82 des EG-Vertrags bereits vorher Anwendung fanden. Konkret wird auf diese 
Weise erreicht, dass dieser Sektor im Verfahren genauso behandelt wird wie die anderen 
Wirtschaftszweige. Die Änderung der Verordnung 1/2003 trat am 18. Oktober in 
Kraft.

280. Gemäß einem Antrag des Europäischen Parlaments und angesichts der Tat-
sache, dass die Verordnung 1/2003 nicht vollständig auf die Linienschifffahrt ange-
wandt wurde, hat die Kommission zugesagt, Leitlinien für die Anwendung der Wett-
bewerbsvorschriften auf Seeverkehrsdienste zu erstellen, um den Übergang zu einer 
uneingeschränkt wettbewerbsorientierten Regelung zu erleichtern. Gegenstand die-
ser Leitlinien werden der Informationsaustausch in der Linienschifffahrt und Koope-
rationsvereinbarungen zwischen Trampschiffbetreibern sein. Die Leitlinien sollen es 
Reedern erleichtern, ihr Verhalten selbst im Einklang mit dem unmittelbar anwend-
baren Freistellungssystem gemäß Verordnung 1/2003 zu bewerten. Die Leitlinien sol-
len vor Ablauf des Übergangszeitraums für bestehende Linienkonferenzen, d. h. vor 
dem 18. Oktober 2008, angenommen werden. Als Zwischenschritt bei der Ausarbei-
tung der Leitlinien veröffentlichte die GD Wettbewerb im September ein Arbeitspa-
pier zu den potenziellen Auswirkungen eines Informationsaustauschs zwischen Lini-
enschifffahrtsgesellschaften auf den Linienschifffahrtsmarkt. Interessierte können bis 
zum 31. Oktober Stellung nehmen.

�75 Pressemitteilung IP/06/�2�9 der Kommission vom 25.9.2006 und MEMO/06/��� vom 25.9.2006 
mit häufig gestellten Fragen.



120

Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen

2.�.2.  Gewährleistung eines unverfälschten Wettbewerbs zwischen den Häfen — 
der Zusammenschluss von Sea-Invest und Emo-Ekom

Der einzige Zusammenschluss im Verkehrssektor, der 2006 zu einer eingehenden 
Marktuntersuchung führte, betraf den Markt für Güterumschlagdienste für Kohle und 
Eisenerz. Zu diesen Diensten zählen unter anderem das Entladen von Kohle und Eisen-
erz von Hochseeschiffen, die Lagerung dieser Massentrockengüter und ihre Umladung 
auf Güterzüge oder Lastkähne zur weiteren Beförderung. Bei der Untersuchung des 
geplanten Erwerbs der gemeinsamen Kontrolle über die niederländische EMO-EKOM 
durch die belgische Sea-Invest befürchtete die Kommission zunächst horizontale Über-
lappungen in den Geschäftstätigkeiten der beiden Unternehmen auf dem Markt für 
Umschlagsdienstleistungen für Kohle und Eisenerz in den Häfen Antwerpen, Rotter-
dam und Amsterdam einschließlich Zeeland (d. h. im so genannten ARA-Gebiet). Des-
halb leitete sie eine eingehende Untersuchung ein. Diese Untersuchung ergab jedoch, 
dass in der Praxis zwischen den Häfen Antwerpen und Rotterdam nur ein sehr begrenz-
ter Wettbewerb um die betroffenen Dienstleistungen besteht. Die Kommission geneh-
migte daher den Zusammenschluss auf der Grundlage der EU-Fusionskontrollverord-
nung176.

2.�.�.  Anwendung der Beihilfevorschriften auf den Seeverkehr

281. Für den Seeverkehr strebte die Kommission 2006 eine enge Konvergenz der 
Beihilferegelungen an, um innerhalb von Europa auch im Bereich Schlepp- oder Bag-
gerarbeiten die bestmöglichen gleichen Ausgangsbedingungen zu schaffen. Sie bestand 
deshalb auf der Streichung jeglicher Staatsangehörigkeitsklauseln in Regelungen zur 
Freistellung von Schiffseignern von den Sozialabgaben für ihre Seeleute177. Die Kom-
mission erhob außerdem Einwände gegen die Finanzspritzen, die der französische Staat 
der Société Nationale Maritime Corse‑Méditerranée im Rahmen ihrer Teilprivatisierung 
und des neuen Umstrukturierungsplans gewährte, unter anderem um gleiche Aus-
gangsbedingungen auf dem Markt für Seekabotage sicherzustellen178.

2.4. Luftverkehr

2.�.1. Gruppenfreistellung von Konsultationen über Tarife für die Beförderung von 
Passagieren und die Zuweisung von Zeitnischen auf Flughäfen − Verordnung (EG) 
Nr. 1�5�/2006 der Kommission

282. Am 28. September 2006 erließ die Kommission die Verordnung (EG) 
Nr. 1�5�/2006 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag auf bestimmte 

�76 Sache COMP/M.�8�8, Sea-Invest/EMO-EKOM, Pressemitteilung IP/06/��07 der Kommission vom 
�8.8.2006.

�77 Entscheidung der Kommission vom �6.5.2006, Beihilfe Nr. N �08/02.
�78 Beihilfe C 58/2002 Frankreich – Umstrukturierungsbeihilfe zugunsten von Société Nationale Mari-

time Corse-Méditerranée (SNCM), Entscheidung der Kommission vom ��.9.2006 (noch nicht ver-
öffentlicht).



121

II — Sektorale Entwicklungen

Gruppen von Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen betref-
fend Konsultationen über Tarife für die Beförderung von Passagieren im Personenlini-
enverkehr und die Zuweisung von Zeitnischen auf Flughäfen17�. Diese Gruppenfreistel-
lungsverordnung tritt an die Stelle der Verordnung (EWG) Nr. 1617/�3 der 
Kommission180, deren Geltungsdauer am 30. Juni 2005 endete.

283. Gemäß der Kommissionsverordnung 1�5�/2006 sind

• IATA-Passagiertarifkonferenzen für Strecken innerhalb der EU bis längstens 31. De-
zember 2006 freigestellt;

• IATA-Passagiertarifkonferenzen für Strecken zwischen der EU und den USA bzw. 
Australien bis 30. Juni 2007 freigestellt vorbehaltlich einer ordnungsgemäßen Be-
richterstattung;

• IATA-Passagiertarifkonferenzen für Strecken zwischen der EU und anderen Dritt-
ländern bis 31. Oktober 2007 freigestellt vorbehaltlich einer ordnungsgemäßen Be-
richterstattung;

• IATA-Konferenzen zur Zuweisung von Zeitnischen und Planung der Flugzeiten bis 
längstens 31. Dezember 2006 freigestellt.

28�. Die Berichterstattungspflicht wurde in die Verordnung aufgenommen, damit 
die Kommission abwägen kann, ob die Freistellung der Tarifkonferenzen über Strecken 
zwischen der Gemeinschaft und Drittländern über die jeweils vorgesehene Geltungs-
dauer hinaus verlängert werden sollte.

285. Der IATA ist seit der Annahme des vorläufigen Entwurfs der Gruppenfreistel-
lungsverordnung im Jahr 2005 bekannt, dass die Kommission die Freistellung für Pas-
sagiertarifkonferenzen über Strecken innerhalb der EU nicht über 2006 hinaus verlän-
gern wollte.

286. Gemäß der neuen Verordnung entfällt ab dem 1. Januar 2007 auch die Frei-
stellung für Zeitnischen und Flugzeitplanung für Strecken innerhalb der EU. Für diese 
Konferenzen bedarf es nicht länger der Rechtssicherheit durch eine Gruppenfreistel-
lung.

2.�.2.  Durchsetzung von Artikel 81 − SkyTeam Airline Alliance

287. Am 15. Juni übermittelte die Kommission allen Mitgliedern der SkyTeam Air-
line Alliance (Aeromexico, Air France, Alitalia, Continental Airlines, CSA, Delta Airli-

�79 ABl. L 272 vom �.�0.2006, S. �.
�80 Verordnung (EWG) Nr. �6�7/9� der Kommission vom 25. Juni �99� zur Anwendung von Artikel 85 

Absatz � EWG-Vertrag auf Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen und aufeinander abge-
stimmten Verhaltensweisen betreffend die gemeinsame Planung und Koordinierung von Flugplä-
nen, den gemeinsamen Betrieb von Flugdiensten, Tarifkonsultationen im Personen- und Frachtli-
nienverkehr sowie die Zuweisung von Zeitnischen auf Flughäfen (ABl. L �55 vom 26.6.�99�, S. �8), 
zuletzt geändert durch die Beitrittsakte von 200�.
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nes, KLM, Korean Air Lines und Northwest) eine Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
Die Kommission erhebt keine Einwände gegen die Allianz als solche, hegt aber Zweifel 
hinsichtlich einiger Strecken, in deren Fall sich die SkyTeam-Zusammenarbeit nach 
Auffassung der Kommission nachteilig auf den Wettbewerb auswirken und somit gegen 
Artikel 81 EG-Vertrag verstoßen könnte. Die Kommission möchte sicherstellen, dass 
die nachteiligen Auswirkungen eines eingeschränkten Wettbewerbs in bestimmten 
Märkten nicht stärker wiegen als die Vorteile der SkyTeam-Zusammenarbeit für die 
Kunden.

2.�.�.  Internationale Luftverkehrspolitik − Anwendung der Verordnung (EG) 
Nr. 8�7/200�181

288. Am 31. Mai und am 20. Juni erließ die Kommission je eine Entscheidung182 
auf der Grundlage der Verordnung 8�7/200� über die Aushandlung und Durchfüh-
rung von Luftverkehrsabkommen zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten. In die-
sen Entscheidungen legt die Kommission die Kriterien dar, nach denen sie die von 
Mitgliedstaaten ausgehandelten Abkommen im Hinblick auf die Genehmigung der 
vorläufigen Anwendung oder den Abschluss durch die Mitgliedstaaten prüft. Im Ein-
klang mit der Rechtsprechung183 weist die Kommission in den Entscheidungen ferner 
darauf hin, dass der ihr gemäß der Verordnung (EG) Nr. 8�7/200� gewährte Ermes-
senspielraum nicht zulässt, eine Situation zu genehmigen, die gegen das EU-Recht 
verstößt.

28�. Laut geltendem Recht sind Artikel 81 und 82 EG-Vertrag in Verbindung mit 
Artikel 10 EG-Vertrag so auszulegen, dass die Mitgliedstaaten keine Maßnahmen (d. h. 
auch keine Rechtsetzungs- oder regulatorischen Maßnahmen) einführen oder aufrecht-
erhalten dürfen, die zur Unwirksamkeit der für die Unternehmen geltenden Wettbe-
werbsvorschriften führen könnten. Davon ist laut EuGH18� auszugehen, wenn ein Mit-
gliedstaat die Annahme von Vereinbarungen, Entscheidungen oder abgestimmten 
Verhaltensweisen verlangen oder befürworten würde, die gegen Artikel 81 EG-Vertrag 
verstoßen, oder deren Wirkungen verstärken würde. Nicht wenige der zwischen Mit-
gliedstaaten und Drittstaaten abgeschlossenen Luftverkehrsabkommen verlangen von 
den in diesen Abkommen benannten Fluggesellschaften die Vereinbarung oder Ab-
stimmung von Tarifen und/oder ihrer Beförderungskapazitäten oder unterstützen diese 
dabei.

2�0. In ihren Entscheidungen gemäß Verordnung (EG) Nr. 8�7/200� hat die Kom-
mission erklärt, dass derartige Luftverkehrsabkommen gegen Artikel 10 in Verbindung 

�8� Verordnung (EG) Nr. 8�7/200� des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 200� 
über die Aushandlung und Durchführung von Luftverkehrsabkommen zwischen Mitgliedstaaten 
und Drittstaaten (ABl. L �57 vom �0.�.200�, S. 7).

�82 Entscheidungen der Kommission K(2006) 2009 vom ��.5.2006 und K(2006) 20�0 vom 20.6.2006.
�8� Matra/Kommission, Rechtssache C-225/9�, Slg. �99�, I-�20�, Randnummer ��.
�8� Pascal Van Eycke/ASPA NV, Rechtssache 267/86, Slg. �988, �769, Randnummer �6.
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mit Artikel 81 EG-Vertrag verstoßen. So gestattet die Kommission den Mitgliedstaaten 
die vorläufige Anwendung oder den Abschluss solcher Abkommen unter anderem un-
ter der Bedingung, dass die Bestimmungen, die eine Verletzung der Artikel 10 und 81 
des EG-Vertrages darstellen, innerhalb von 12 Monaten nach Mitteilung der Entschei-
dungen dem EU-Recht angeglichen werden.

2.�.�.  Internationale Luftverkehrspolitik − Anwendung des horizontalen 
Mandats

2�1. Am 5. Juni 2003 ermächtigte der Rat die Europäische Kommission zur Auf-
nahme von Verhandlungen mit Drittländern im Hinblick auf die Ersetzung gewisser 
Bestimmungen in bestehenden bilateralen Abkommen im Rahmen von Gemeinschafts-
abkommen (horizontales Mandat)185. Mit diesen Gemeinschaftsabkommen, den so ge-
nannten horizontalen Abkommen, sollen die Luftverkehrsabkommen zwischen Mit-
gliedstaaten und Drittländern mit dem Gemeinschaftsrecht in Einklang gebracht 
werden.

2�2. 2006 wurden zwei horizontale Abkommen zwischen der Gemeinschaft und 
Uruguay186 bzw. den Malediven187 unterzeichnet, die gemeinschaftsrechtliche Wettbe-
werbsbestimmungen beinhalten. Durch diese horizontalen Abkommen wird sicherge-
stellt, dass die 12 Luftverkehrsabkommen zwischen Mitgliedstaaten und diesen beiden 
Ländern mit dem Gemeinschaftsrecht voll und ganz in Einklang stehen, indem unter 
anderem Verstöße gegen die Artikel 10 und 81 EG-Vertrag in diesen Abkommen beho-
ben werden. 2006 wurden zwei weitere horizontale Abkommen mit Paraguay und Ma-
laysia paraphiert, die vergleichbare Bestimmungen beinhalten und 2� Luftverkehrsab-
kommen zwischen Mitgliedstaaten und jenen beiden Ländern betreffen.

2.�.5.  Anwendung von Beihilfevorschriften auf den Luftverkehr

2�3. 2006 leitete die Kommission Untersuchungsverfahren betreffend staatliche 
Beihilfen für Fluggesellschaften in Schwierigkeiten ein (Cyprus Airways188) und weitete 
ihre Untersuchung der unter die Luftverkehrsleitlinien von 2005 fallenden Angelegen-
heiten aus. Sie erließ eine Reihe von Entscheidungen über Startup-Beihilfen betreffend 
Malta (N 6�0/06 – erlassen am 22. November) und Beihilfen für Flughäfen in einer Sa-
che betreffend Investitionen für sechs kleine Flughäfen in Irland (N353/06 − erlassen 
am 26. September) sowie in Sachen, die sowohl Fluggesellschaften als auch Flughäfen 

�85 Pressemitteilung IP/0�/806 vom 5.6.200�.
�86 Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Östlich des Uruguay über 

bestimmte Aspekte von Luftverkehrsdiensten (noch nicht veröffentlicht).
�87 Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Malediven über be-

stimmte Aspekte von Luftverkehrsdiensten, ABl. L 286 vom �7.�0.2006, S. 20.
�88 ABl. C ��� vom ��.5.2006, S. 2.
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betrafen (DHL – Flughafen Leipzig‑Halle – erlassen am 22. November18�). Die Kommis-
sion nahm ferner einen Dialog mit den Mitgliedstaaten auf zur Bestandsaufnahme der 
bestehenden Fördermaßnahmen im Luftverkehrssektor in der gesamten EU, damit 
sämtliche Förderungen bis Juni 2007 mit den Luftverkehrsleitlinien von 2005 in Ein-
klang gebracht werden können1�0.

G — POSTDIENSTE

1. Überblick über den Sektor

2��. Mit Postdiensten werden in der EU rund 0,� % des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) erwirtschaftet. Der Postsektor ist daher ein wichtiges Element für die Wirtschaft 
der Europäischen Union. Nahezu alle Universaldiensteanbieter in der EU sind öffentli-
che Unternehmen, die von den Mitgliedstaaten kontrolliert werden, eine Ausnahme 
bilden nur Deutschland und die Niederlande.

2�5. Die Postdienste sind ein unverzichtbares Instrument für Kommunikation und 
Handel und auch für viele wirtschaftliche und soziale Aktivitäten von zentraler Bedeu-
tung. Viele Schlüsselbereiche wie elektronischer Handel, Verlagswesen, Versandhandel, 
Versicherungen, Banken und Werbung sind auf die Postinfrastruktur angewiesen. Post-
dienste bringen auch sozialen Nutzen, der sich nicht immer wirtschaftlich bemessen 
lässt. Die Postdienste sind arbeitskräfteintensiv und gleichzeitig einer der wichtigsten 
öffentlichen Arbeitgeber in Europa. Die Arbeitsplätze in diesem Sektor entfallen vor-
nehmlich auf den Universaldienstebereich, und ihre Zahl ist mit rund 1,71 Mio. Be-
schäftigten bei den Universaldiensteanbietern relativ konstant1�1. Insgesamt sind mit 
postalischen Tätigkeiten etwa 5 Mio. Arbeitsplätze verbunden, d. h. sie sind direkt ab-
hängig vom Postsektor oder durch ihn entstanden1�2.

2�6. Die Postdienste erfahren einen raschen Wandel. Der Sektor befindet sich im 
Spannungsfeld dreier dynamischer und für die europäische Wirtschaft entscheidender 
Geschäftssparten: Kommunikation, Werbung sowie Verkehr/Logistik. Verschiedene 
Faktoren sind für die Änderungen im Postsektor bestimmend; die fünf wichtigsten da-
von sind: veränderte Verbrauchernachfrage; organisatorischer Wandel; Marktöffnung; 
Automatisierung/neue Technologien und elektronische Substitution.

2�7. Die meisten europäischen Universaldiensteanbieter sind neben dem Monopol 
in mindestens fünf verschiedenen Märkten tätig. Alle Universaldiensteanbieter bieten 
Eilzustellungs- und Wurfsendungsdienste an. Ferner bieten die meisten Universaldien-
steanbieter Postvorbereitungsdienste, Hybrid-Postdienste, E-Mail-Dienste und Finanz-
dienstleistungen an. Acht hauptsächlich in Mitgliedstaaten mit großen Märkten aktive 

�89 Sache C �8/2006 DHL – Flughafen Leipzig-Halle (ABl. C �8 vom 2.�.2007, S. 7). Siehe auch Randnum-
mer ��2.

�90 Wie unter Randnummer 8� der Luftverkehrsleitlinien von 2005 vorgesehen.
�9� WIK Consult, Main Developments in the Postal Sector (2002-200�), 2006.
�92 Pls Rambøll, Employment trends in the EU postal sector, Oktober 2002.
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öffentliche Postbetreiber sind in mindestens zehn verschiedenen postverwandten Märk-
ten tätig. Bei diesen Tätigkeiten wird, in unterschiedlichem Maße, dieselbe kommerzi-
elle und logistische Infrastruktur genutzt, über die auch die Dienste im Rahmen der 
Monopole und/oder Universaldienstverpflichtungen erbracht werden.

2�8. Objektive Analysen der Marktanteile der Wettbewerber bestätigen ebenso wie 
die subjektive Einschätzung der Hauptakteure, dass selbst dort, wo das Monopol bereits 
vollständig abgeschafft oder aber erheblich eingeschränkt wurde, sich erst jetzt ein ech-
ter Wettbewerb entwickelt. Im Briefpostmarkt steht diese Entwicklung allerdings noch 
aus. Im Briefpostsegment, in dem überwiegend Monopolrechte gelten, können die Ge-
winnspannen von 10 % bis 20 % variieren, im Paket- und Eilzustellungssegment liegen 
sie zwischen 2,5 % und 10 %1�3. Trotz der zunehmenden Diversifizierung ihrer Tätigkei-
ten erwirtschaften Universaldiensteanbieter Cashflow und Gewinne weiterhin haupt-
sächlich im Rahmen der Monopole.

2. Entwicklungen in der Politik

2.1. Die Ziele der Kommission

2��. Postdienste sind ein wichtiges Element des Binnenmarkts für Dienstleistun-
gen1�� und wurden in den Rahmen der (2005 von Grund auf neu lancierten1�5) Lissa-
bonner Strategie als eine Quelle des Wirtschaftswachstums und der Schaffung von Ar-
beitsplätzen aufgenommen. Laut Lissabonner Strategie muss der Binnenmarkt in vollem 
Umfang verwirklicht1�6 und gleichzeitig das europäische Sozialmodell aufrechterhalten 
werden, das auch die Erbringung effektiver und hochwertiger Dienstleistungen von all-
gemeinem wirtschaftlichem Interesse vorsieht. Nach Auffassung der Kommission sind 
Postdienste ein wesentliches Instrument für den sozialen und territorialen Zusammen-
halt und tragen zur Wettbewerbsfähigkeit bei1�7.

300. Der Rechtsrahmen für Postdienste in der EU ist in der Postrichtlinie1�8 veran-
kert, die ein harmonisiertes Regelwerk für den Postsektor festschreibt. Zu den wichtig-

�9� Siehe Abschnitt �.� im Anhang zum Bericht der Kommission über die Anwendung der Postrichtli-
nie (Richtlinie 97/67/EG, geändert durch die Richtlinie 2002/�9/EG), SEK(2006) �29�.

�9� Mitteilung der Kommission, Binnenmarktstrategie − Vorrangige Aufgaben 200�-2006, 
KOM(200�) 2�8 endg., S. ��.

�95 Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Europäischer Rat in Brüssel, 22.-2�. März 2005.
�96 Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Europäischer Rat in Brüssel, 2�.-2�. März 2006. 
�97 Mitteilung der Kommission, Gemeinsame Maßnahmen für Wachstum und Beschäftigung: Das Lis-

sabon-Programm der Gemeinschaft, KOM(2005) ��0 endg.
�98 Richtlinie 97/67/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom �5. Dezember �997 über 

gemeinsame Vorschriften für die Entwicklung des Binnenmarktes der Postdienste der Gemein-
schaft und die Verbesserung der Dienstequalität (ABl. L �5 vom 2�.�.�998, S. ��), geändert durch 
die Richtlinie 2002/�9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom �0. Juni 2002 zur Än-
derung der Richtlinie 97/67/EG im Hinblick auf die weitere Liberalisierung des Marktes für Post-
dienste in der Gemeinschaft (ABl. L �76 vom 5.7.2002, S. 2�).
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sten Elementen dieses Rahmens zählen die Mindestmerkmale des Universaldienstes, 
der von allen Mitgliedstaaten gewährleistet werden muss; die Qualitätsnormen für die-
sen Dienst sowie für grenzüberschreitende Dienste, die geltenden Tarifgrundsätze und 
die Transparenz der Rechnungslegung, gemeinsame Höchstgrenzen für Dienste, die ein 
Mitgliedstaat für seine(n) Anbieter von Universaldiensten reservieren kann, soweit dies 
erforderlich ist, um die Aufrechterhaltung des Universaldienstes sicherzustellen, die 
1���, 2003 und 2006 schrittweise verringert wurden.

301. In dem Bericht der Kommission von 2006 über die Anwendung der Postricht-
linie1�� wird bestätigt, dass in der gesamten Gemeinschaft ein breites Angebot an hoch-
wertigen, den Auflagen der Postrichtlinie entsprechenden Universalpostdiensten ver-
fügbar ist. Die Politik der Kommission in diesem Sektor zielt darauf ab, dass dies so 
bleibt und wettbewerbs- und kundenorientiertere Rahmenbedingungen geschaffen 
werden. Die Politik der Kommission konzentrierte sich einerseits auf eine schrittweise 
Reduzierung der Dienste, für die Universaldiensteanbietern Monopolrechte gewährt 
werden, und andererseits auf die Aufrechterhaltung des Wettbewerbs in den liberali-
sierten Bereichen des Postmarkts zur Vermeidung einer faktischen Remonopolisierung 
durch Universaldiensteanbieter.

2.2. Initiativen der Kommission

302. Am 18. Oktober legte die Kommission einen Vorschlag für die vollständige 
Öffnung der EU-Postmärkte für den freien Wettbewerb vor. Die Marktöffnung soll bis 
200� erfolgen, also bis zu dem in der geltenden Postrichtlinie genannten Termin. Der 
Vorschlag wurde dem Europäischen Parlament und dem Rat zur Annahme im Mitent-
scheidungsverfahren (Artikel 215 EG-Vertrag) weitergeleitet und dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen zur Stellungnahme 
unterbreitet. Wie die geltende Richtlinie soll auch dieser Richtlinienentwurf unbescha-
det der Anwendung der EU-Wettbewerbsvorschriften gelten. Zurzeit wird der Kom-
missionsvorschlag von den EU-Gesetzgebern beraten.

303. Was die Anwendung der Beihilfevorschriften auf den Postsektor angeht, so 
vertiefte die Kommission, im Lichte der Rechtsprechung in den Fällen Chronopost200 
und Altmark201, ihre Prüfung der Abschlüsse von Universaldiensteanbietern, um si-
cherzustellen, dass keine Überkompensationen oder Quersubventionierungen vor-
lagen. Im Einzelnen untersuchte die Kommission die Methoden, die von den Post-
betreibern zur Aufteilung der Kosten von Universaldiensten und anderen Diensten 
und zur Ermittlung des finanziellen Aufwands der öffentlichen Aufgaben ange-
wandt werden.

�99 KOM(2006) 596 endg. Frühere Berichte: KOM(2005) �02 endg. und KOM(2002) 6�2 endg.
200 Chronopost SA, verbundene Rechtssachen C-8�/0� P, C-9�/0� P und C-9�/0� P, Slg. 200�, I-699�.
20� Altmark Trans GmbH, Rechtssache C-280/00, Slg. 200�, I-77�7.
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30�. In den Altmark-Urteilen sind die Bedingungen festgelegt, unter denen Aus-
gleichszahlungen für eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
nicht als staatliche Beihilfe einzustufen sind. Einer dieser Bedingungen zufolge muss in 
Fällen, in denen das mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraute 
Unternehmen nicht im Wege eines öffentlichen Vergabeverfahrens ausgewählt wird, die 
Höhe des erforderlichen Ausgleichs anhand der Kosten ermittelt werden, die einem 
durchschnittlichen gut geführten und angemessen mit Transportmitteln ausgestatteten 
Unternehmen bei der Erfüllung jener Verpflichtungen entstünden, unter Berücksichti-
gung der entsprechenden Einnahmen und einer angemessenen Gewinnspanne für die 
Erfüllung der Verpflichtungen. Da es schwierig ist, die einem durchschnittlichen gut 
geführten und angemessen mit Transportmitteln ausgestatteten Unternehmen entste-
henden Kosten zu ermitteln, werden Ausgleichszahlungen für Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse nur selten nicht als staatliche Beihilfe eingestuft, 
wenn der Dienstleistungserbringer nicht im Wege eines öffentlichen Vergabeverfahrens 
ausgewählt wurde.

305. In der Sache Poste Italiane – BancoPosta, Vergütungszahlungen für den Vertrieb 
von Postspar‑Finanzprodukten202 gelangte die Kommission allerdings zu dem Schluss, 
dass die Poste Italiane für den Vertrieb von Postsparbüchern gezahlte Vergütung jener 
entsprach, die ein privater Investor gezahlt hätte. Da diese Vergütung marktkonform ist, 
stellt sie auch eine angemessene Schätzung der Kosten dar, die ein durchschnittliches 
gut geführtes und angemessen ausgestattetes Unternehmen im selben Sektor hätte, un-
ter Berücksichtigung der Einnahmen und einer angemessenen Gewinnspanne für die 
Erfüllung der Verpflichtungen. Die Kommission zog daher den Schluss, dass der von 
Italien an Poste Italiane gezahlte Ausgleich keine staatliche Beihilfe im Sinne der Alt‑
mark-Rechtsprechung war.

306. Auch wenn der Ausgleich für eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaft-
lichem Interesse als staatliche Beihilfe eingestuft wird, kann er gemäß Artikel 86 Ab-
satz 2 dennoch als mit dem EG-Vertrag vereinbar erklärt werden203. Die Voraussetzun-
gen, unter denen Ausgleichzahlungen für Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse als vereinbar mit den Beihilfevorschriften gelten, wurden im 
Gemeinschaftsrahmen von 2005 präzisiert20�. 2006 wurden zwei angemeldete Ausglei-
che für Postbetreiber gemäß dem Gemeinschaftsrahmen von 2005 als vereinbar einge-
stuft.

202 Sache C �9/06 Poste Italiane – BancoPosta, Vergütungszahlungen für den Vertrieb von Postspar-Fi-
nanzprodukten (ABl. C �� vom ��.2.2007, S. ��).

20� Gemäß Artikel 86 Absatz 2 müssen die Wettbewerbsvorschriften nicht unbedingt auf Unterneh-
men, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut sind, ange-
wendet werden, wenn die Anwendung dieser Vorschriften die Erfüllung der ihnen übertragenen 
besonderen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich verhindert.

20� Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen, die als Ausgleich für die Erbringung öffentlicher 
Dienstleistungen gewährt werden (ABl. C 297 vom 29.��.2005, S. �).
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307. In der Sache Staatliche Beihilfe zur Finanzierung des ländlichen Postnetzes 
von Post Office Limited (POL) für 2006‑2008205 entschied die Kommission, keine 
Einwände gegen die Beihilfe zu erheben, die die britischen Behörden POL als Ge-
genleistung für die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen für den 
Zeitraum 2006 bis 2008 gewähren wollten, da alle Voraussetzungen für die Geneh-
migung erfüllt waren. Insbesondere geht die Höhe des Ausgleichs nicht über das 
hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der Gemeinwohlverpflich-
tung verursachten Kosten unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen 
und einer angemessenen Rendite aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen abzu-
decken, wie unter Randnummer 1� des Gemeinschaftsrahmens von 2005 festge-
legt.

308. Auch in der Sache Staatliche Beihilfe an Posten AB für die Erbringung von 
Basisdiensten des Zahlungsverkehrs206 entschied die Kommission, keine Einwände 
zu erheben, da der Ausgleich, den der schwedische Staat Posten AB für die Erbrin-
gung einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zahlte, die 
Nettokosten des Posten AB übertragenen öffentlichen Auftrags nicht übersteigt. 
Um sicherzugehen, dass keine Überkompensierung erfolgt, hat die Kommission ve-
rifiziert, dass die Verrechnungspreise zwischen Posten AB und ihrer Tochtergesell-
schaft SKS AB, der die Erbringung der Basisfinanzdienste von allgemeinem wirt-
schaftlichen Interesse obliegt, der in der Chronopost-Rechtsprechung definierten 
Benchmark entsprechen. In der Sache Chronopost wurde entschieden, dass in Er-
mangelung vergleichbarer Marktpreise Verrechnungspreise mindestens alle bei der 
Erbringung der Dienstleistung anfallenden zusätzlichen variablen Kosten, einen 
angemessenen Beitrag zu den Fixkosten der Nutzung des Postnetzes und eine ad-
äquate Kapitalrendite decken sollten. Es sei darauf hingewiesen, dass in der Sache 
Chronopost die Muttergesellschaft vom Staat eine Ausgleichszahlung für eine öf-
fentliche Dienstleistung erhielt, die Tochtergesellschaft aber keinen Anspruch auf 
staatliche Beihilfen hatte. In der Sache Posten AB verhielt es sich jedoch andersher-
um, d. h. der Ausgleich wurde an die Tochtergesellschaft gezahlt. Die Chronopost-
Kriterien mussten daher mutatis mutandis angewandt werden, und zwar musste 
geprüft werden, ob die Verrechnungspreise über der Benchmark lagen (und nicht 
darunter wie in der Sache Chronopost).

30�. Auch in der Sache Poste Italiane SpA – Gegenleistung des Staates für die Ver‑
pflichtungen des postalischen Universaldienstes 2000 – 2005207 entschied die Kommis-
sion, keine Einwände gegen die Ausgleichszahlungen an Poste Italiane von 2000 bis 
2005 zur Deckung der Kosten der Erfüllung ihrer Gemeinwohlverpflichtungen zu er-

205 Beihilfe N �66/2005, Staatliche Beihilfe zur Finanzierung des ländlichen Postnetzes von Post Office Limi-
ted (POL) für 2006-2008 (ABl. C ��� vom �6.6.2006, S. 2).

206 Beihilfe N 6�2/05, Staatliche Beihilfe an Posten AB für die Erbringung von Basisdiensten des Zahlungs-
verkehrs.

207 Beihilfe NN 5�/2006, Poste Italiane SpA – Gegenleistung des Staates für die Verpflichtungen des posta-
lischen Universaldienstes 2000 – 2005 (ABl. C 29� vom �0.��.2006, S. �7).
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heben, da die Nettokosten der Wahrnehmung dieser Verpflichtungen die von Italien 
über den entsprechenden Zeitraum gewährte finanzielle Unterstützung überstiegen. 
Die Würdigung basierte nicht auf dem Gemeinschaftsrahmen von 2005, sondern auf 
den zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung geltenden Vorschriften, d. h. auf der Mit-
teilung der Kommission über Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem In-
teresse in Europa aus dem Jahr 2001208.

310. Neben der Prüfung der Vereinbarkeit von Ausgleichszahlungen an Postbetrei-
ber für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inter-
esse untersuchte die GD Wettbewerb auch, ob Postbetreiber in den Genuss anderer 
Vorteile kamen.

311. In der Sache Frankreich; Empfehlung für zweckdienliche Maßnahmen betreffend 
die unbeschränkte Staatsgarantie zugunsten von La Poste20� beispielsweise empfahl die 
Kommission Frankreich, die unbeschränkte Staatsgarantie, die der französischen Post 
als juristischer Person des öffentlichen Rechts gewährt wurde, bis Ende 2008 zurückzu-
nehmen. In der Sache Frankreich; Finanzierungsreform für die Ruhegehälter der bei La 
Poste beschäftigten Beamten210 entschied die Kommission, eine Untersuchung der ge-
planten Reform der Ruhegehälter der bei La Poste beschäftigten Beamten einzuleiten. 
Die Kommission wird prüfen, ob die durch die Reform angestrebte Senkung der Auf-
wendungen von La Poste für Ruhegehälter La Poste Vorteile gegenüber ihren Konkur-
renten bringt.

312. Und abgesehen von der Prüfung, dass Tochtergesellschaften von Postbetrei-
bern, die auf Wettbewerbsmärkten außerhalb der Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse tätig sind, nicht quersubventioniert wurden, sorgte die Kom-
mission dafür, dass diese Tochtergesellschaften nicht in den Genuss staatlicher Beihilfen 
kamen. So beschloss die Kommission z. B. in dem Fall DHL Flughafen Leipzig‑Halle211, 
ein Verfahren einzuleiten, um festzustellen, ob der Freistaat Sachsen und der in öffent-
lichem Besitz befindliche Flughafen Leipzig als private Investoren handelten, als sie 
DHL Infrastrukturen bereitstellten und Schadenersatzansprüche im Falle eines Nacht-
flugverbots zusicherten.

208 Mitteilung der Kommission − Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa (ABl. C �7 vom �9.�.200�, 
S. �).

209 Beihilfe E �5/2005, Empfehlung für zweckdienliche Maßnahmen betreffend die unbeschränkte Staats-
garantie zugunsten von La Poste (noch nicht veröffentlicht).

2�0 Beihilfe C ��/2006; Finanzierungsreform für die Ruhegehälter der bei La Poste beschäftigten Beamten 
(ABl. C 296 vom 6.�2.2006, S. 6).

2�� Beihilfe C �8/2006; DHL – Flughafen Leipzig-Halle (ABl. C �8 vom 2.�.2007, S. 7).
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KASTEN 1: DIE ANWENDUNG VON BEIHILFEVORSCHRIFTEN IN 
BESTIMMTEN SEKTOREN

1. Stahlsektor

Die Kommission verfolgt bei der Genehmigung staatlicher Beihilfen im Stahlsektor 
ihren restriktiven Ansatz weiter. Da Umstrukturierungs- und Investitionsbeihilfen 
an die Stahlindustrie gemäß den EU-Vorschriften grundsätzlich verboten sind, er-
ließ die Kommission 2006 in neuen Fällen keine Entscheidungen. Allerdings ge-
stand sie den neuen Mitgliedstaaten Polen, Slowakische Republik und Tschechische 
Republik (vor dem Beitritt) sowie den Beitrittsländern Bulgarien und Rumänien 
Ausnahmen von dieser Regel zu. Die Umstrukturierungsbeihilfen in Polen und der 
Tschechischen Republik sind auf der Grundlage eines nationalen Umstrukturie-
rungsplans und individueller Geschäftspläne zulässig, die die Existenzfähigkeit der 
Stahlerzeuger bis 2006 wiederherstellen. Die Umsetzung der Pläne wird von der 
Kommission kontrolliert.

In diesem Kontext erließ die Kommission eine Entscheidung zur Genehmigung 
einer Änderung des derzeitigen Umstrukturierungsplanes in der Tschechischen 
Republik in Bezug auf den größten tschechischen Stahlerzeuger, Mittal Steel Ostra-
va1. In ihrer Entscheidung verfügte die Kommission auch, dass im Falle einer nicht 
ordnungsgemäßen Umsetzung des Umstrukturierungsplanes ein bestimmter An-
teil der Umstrukturierungsbeihilfen zurückgefordert werden muss. Im fraglichen 
Fall war dies jedoch nicht erforderlich, weil das Unternehmen geringere Beihilfen 
erhalten hatte, als ursprünglich genehmigt worden waren.

Abgesehen hiervon leitete die Kommission in zwei polnischen Fällen förmliche 
Prüfverfahren ein. Im Fall Technologie Buczek schlug die Umsetzung eines Um-
strukturierungsplanes völlig fehl2, und die Kommission untersucht zurzeit, ob zu-
sätzliche, mit dem Gemeinsamen Markt nicht vereinbare Beihilfen gewährt wur-
den. Im Fall Arcelor Huta Warzawa untersucht die Kommission zurzeit, ob und 
inwiefern die nicht ordnungsgemäße Umsetzung des Umstrukturierungsplanes zu 
einer Zweckentfremdung der zuvor erhaltenen Beihilfe führt3.

2. Schiffbau

Die Kommission beschloss, die Geltungsdauer der Rahmenbestimmungen für Bei-
hilfen an den Schiffbau („Schiffbau-Rahmenbestimmungen“) um zwei Jahre, und 

� Sache N �50/2006, Entscheidung der Kommission vom ��.9.2006 (ABl. C 280 vom �8.��.2006, 
S. �).

2 Sache N 2�/2006, Entscheidung der Kommission vom �6.5.2006 (ABl. C �96 vom �9.8.2006, S. 
2�).

� Entscheidung vom 6. Dezember 2006 (noch nicht veröffentlicht).
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zwar bis zum 31. Dezember 2008, zu verlängern, damit insbesondere mit den neu-
en Vorschriften dieser Rahmenbestimmungen über Innovationsbeihilfen mehr Er-
fahrungen gesammelt werden können�. Da der Rahmen erst seit dem 1. Januar 200� 
in Kraft ist, wurden bisher erst einige wenige Fälle geprüft. Durch die Vorschriften 
über Innovationsbeihilfen sollen die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit europä-
ischer Werften in einem zunehmend wettbewerbsorientierten globalen Markt ge-
steigert werden. Bisher hat die Kommission drei Regelungen für Innovationsbeihil-
fen (Deutschland, Frankreich und Spanien) genehmigt. Diese Regelungen wurden 
aber noch nicht angewandt.

Was die im Laufe des Jahres geprüften Fälle angeht, so hat die Kommission nach der 
Einleitung förmlicher Untersuchungsverfahren Anfang 2006 zwei Positiventschei-
dungen über regionale Investitionsbeihilfen an zwei deutsche Werften erlassen5. 
Die Kommission hatte zunächst Zweifel daran gehegt, dass die angemeldeten Inve-
stitionsbeihilfen den Schiffbau-Rahmenbestimmungen entsprachen und dass sie 
sich auf die Modernisierung einer bestehenden Werft beschränkten und eine Pro-
duktivitätssteigerung vorhandener Anlagen von bestehenden Werften bewirken 
würden. Die Kommission hatte ferner Bedenken, dass die Investitionen zu einer 
erheblichen Erweiterung der Werftkapazität führen könnten. Aber schließlich ge-
langte die Kommission zu dem Schluss, dass mit den fraglichen Investitionen eine 
Produktivitätssteigerung der Werft erreicht werden sollte. Und auch ihre Bedenken 
hinsichtlich einer übermäßigen Kapazitätserweiterung wurden ausgeräumt. Die 
Kommission leitete ferner eine förmliche Untersuchung der Investitionsbeihilfen 
für eine slowakische Werft in Komarno ein6.

Die Kommission billigte eine neue Regelung zur Schiffbaufinanzierung in Frank-
reich7. Die staatlichen Rückbürgschaften werden für die Finanzierung des Baus 
neuer Schiffe mit einem Vertragswert von mehr als �0 Mio. EUR verfügbar sein. 
Die Kommission gelangte zu dem Schluss, dass die Regelung keine Beihilfen vor-
sieht, da systematisch angemessene Gebühren in Rechnung gestellt werden, deren 
Höhe von dem Risiko des finanzierten Projekts abhängt. Die Kommission hat in 
der Vergangenheit bereits vergleichbare Regelungen in Deutschland und in den 
Niederlanden genehmigt. In diesem Kontext genehmigte die Kommission 2006 

� Die Verordnung (EG) Nr. �5�0/98 des Rates vom 29. Juni �998 zur Neuregelung der Beihilfen 
für den Schiffbau enthielt bereits Vorschriften über Innovationsbeihilfen (ABl. L 202 vom 
�8.7.�998, S. �), die sich aber für die Praxis offensichtlich nicht gut genug eigneten und des-
halb während des Geltungszeitraums der Verordnung nicht angewendet wurden. Folglich 
wurden diese Vorschriften in den geltenden Rahmenbestimmungen geändert.

5 Beihilfe C 5/2006 Rolandwerft, Entscheidung der Kommission vom 6.�2.2006 (noch nicht ver-
öffentlicht), und Beihilfe C 6/2005 Volkswerft Stralsund, Entscheidung der Kommission vom 
20.�2.2006 (noch nicht veröffentlicht).

6 Beihilfe C 2�/2006, ex N 6�5/2005 (ABl. C �9� vom �8.8.2006, S. �0).
7 Beihilfe N �5/2006 Bürgschaftsregelung für den Schiffbau (ABl. C 259 vom 27.�0.2006, S. ��).
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auch die unbefristete Verlängerung der Geltungsdauer einer deutschen Regelung8, 
die erstmals im Dezember 2003 mit einer Geltungsdauer bis Dezember 2006 ge-
nehmigt worden war.

3. Kohlesektor

Nach dem Auslaufen des EGKS-Vertrags erließ der Rat auf der Grundlage von Ar-
tikel 87 Absatz 3 Buchstabe e EG-Vertrag eine Freistellungsverordnung mit günsti-
gen Regeln für staatliche Beihilfen für Steinkohle und Hartbraunkohle. 2006 erließ 
die Kommission relativ wenige Entscheidungen im Steinkohlesektor und keine 
Entscheidung im Braunkohlesektor. Im Einzelnen genehmigte sie den Plan zur Er-
schließung von Steinkohlevorkommen in der Slowakischen Republik�. Dieser Ent-
scheidung zufolge gibt es nur noch einen Plan zur Erschließung von Steinkohlevor-
kommen, der noch nicht abgelaufen ist, und zwar den spanischen Plan, der 2006 
angemeldet wurde. Die Kommission genehmigte die Pläne für das UK im Jahr 2003 
und für Deutschland, Polen, die Tschechische Republik und Ungarn 200�. Der Plan 
für Slowenien wurde vor dem EU-Beitritt des Landes von den slowenischen Wett-
bewerbsbehörden genehmigt.

2006 erstellte die Kommission auch den Zwischenbericht über die Anwendung der 
Verordnung (EG) Nr. 1�07/2002 des Rates über staatliche Beihilfen für den Stein-
kohlenbergbau, wie in Artikel 11 der Verordnung vorgesehen. In dem Bericht wird 
die Anwendung der Verordnung in den Jahren 2003 bis 2006 bewertet, und es wer-
den auch die Möglichkeiten für staatliche Beihilfen für den Steinkohlenbergbau ab 
2011 beleuchtet, da die geltende Verordnung 2010 außer Kraft tritt.

4. Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen

Die Erfahrungen mit der Anwendung der 200� eingeführten Rettungs- und Um-
strukturierungsleitlinien sind noch begrenzt. Bisher hat die Kommission auf der 
Grundlage der Leitlinien von 200� erst fünf Rettungsbeihilfeentscheidungen10, drei 
Entscheidungen, keine Einwände gegen Umstrukturierungsbeihilfen zu erheben11, 

8 Beihilfe N �25/2006 Verlängerung der Bürgschaftsregelung für den Schiffbau (ABl. C 288 vom 
25.��.2006, S. �).

9 Beihilfe N �2�/2005, 25.�.2006 (ABl. C 89 vom �2.�.2006).
�0 Beihilfen N 27�/05 Huta Cynku Miasteczko Slaskie, Entscheidung der Kommission vom 

��.9.2005 (ABl. C 207 vom 30.8.2006 S. 5); NN ��/06 Ottana Energia, Entscheidung der Kommis-
sion vom �2.�2.2006 (noch nicht veröffentlicht); NN �6/06 CIT, Entscheidung der Kommission 
vom 7.7.2006 (ABl. C 2�� vom ��.�0.2006, S. ��); N 28/06 Techmatrans, Entscheidung der 
Kommission vom 20.2.2006 (ABl. C 87 vom ��.�.2006, S. 2); N 802/06 Sandretto, Entscheidung 
der Kommission vom 29.�.2007 (noch nicht veröffentlicht).

�� Beihilfe N 58�/0� AB Vingriai, Entscheidung der Kommission vom �.6.2005 (ABl. C �87 vom 
�0.7.2005, S. �5); N �6�/05 AB Kauno, Entscheidung der Kommission vom 22.2.2006 (ABl. C 
270 vom 7.��.2006, S. 2); N 6�2/05 Energetyka Wislosan, Entscheidung der Kommission vom 
�9.7.2006 (ABl. C 2�2 vom 27.9.2006, S. 2).
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eine Positiventscheidung12 und keine Negativentscheidungen erlassen. Die übrigen 
im Folgenden genannten Entscheidungen wurden auf der Grundlage der Leitlinien 
von 1��� erlassen.

2006 schloss die Kommission die Untersuchung der Umstrukturierungsbeihilfen 
an den polnischen Automobilhersteller FSO mit einer mit Auflagen verbundenen 
Genehmigung13 ab, der zufolge bis Februar 2011 Produktions- und Verkaufsober-
grenzen gelten. Die Kommission schloss auch die förmliche Untersuchung betref-
fend Huta Stalowa Wola S.A. ab und genehmigte die Beihilfe1�, die nach dem Bei-
tritt zwar ohne Genehmigung der Kommission in Form eines Erlasses von 
Verbindlichkeiten gegenüber der öffentlichen Hand gewährt wurde, den Untersu-
chungsergebnissen zufolge aber mit den Leitlinien vereinbar war.

In den Fällen Frucona Košice15 und Konas16 wurde die finanzielle Unterstützung in 
Form eines Schuldenerlasses durch das Finanzamt gewährt. Die Kommission ver-
glich die Einnahmen, die das Finanzamt im Rahmen der Vereinbarung mit den 
einzelnen Unternehmen erzielte, mit den Einnahmen, die das Finanzamt im Rah-
men eines Steuerbeitreibungsverfahrens hätte erzielen können. In beiden Fällen 
handelten die Steuerbehörden den Untersuchungsergebnissen der Kommission zu-
folge nicht wie ein marktwirtschaftlich handelnder Gläubiger, so dass der Erlass 
eine Beihilfe darstellte, die im Fall Konas den Untersuchungsergebnissen zufolge 
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar war, im Fall Frucona hingegen nicht, da es 
keinen echten Umstrukturierungsplan gab.

Im Fall Euromoteurs17 erließ die Kommission eine Negativentscheidung, da die 
Beihilfe nicht zur Wiederherstellung der langfristigen Existenzfähigkeit des Unter-
nehmens geführt hätte. Das Unternehmen hatte zuvor rechtswidrige und mit dem 
Gemeinsamen Markt nicht vereinbare Beihilfen erhalten, die es nicht zurückge-
zahlt hatte. Die Kommission berücksichtigte die Kumulierung jener Beihilfen mit 
der neuen angemeldeten Beihilfe und die nachteilige Auswirkung der Rückforde-
rung auf die Wiederherstellung der Existenzfähigkeit.

�2 Beihilfe C ��/2005 Huta Stalowa Wola, Entscheidung der Kommission vom 20.�2.2006 (noch 
nicht veröffentlicht).

�� Beihilfe C �/2005 FSO, Entscheidung der Kommission vom 20.�2.2006 (noch nicht veröffent-
licht).

�� Beihilfe C ��/2005 Huta Stalowa Wola, Entscheidung der Kommission vom 20.�2.2006 (noch 
nicht veröffentlicht).

�5 Beihilfe C 25/2005 Frucona Košice, Entscheidung der Kommission vom 7.6.2006 (noch nicht 
veröffentlicht).

�6 Beihilfe C �2/2005 Konas, Entscheidung der Kommission vom 26.9.2006 (noch nicht veröf-
fentlicht).

�7 Sache C �/2005 Euromoteurs, Entscheidung der Kommission vom 26.�.2006 (ABl. C �07 vom 
7.��.2006, S. 2��).
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Die Kommission behandelte 2006 auch eine Reihe von Rettungsbeihilfefällen. Im 
Fall des italienischen Reiseanbieters CIT genehmigte die Kommission zunächst 
eine rechtswidrig gewährte Rettungsbeihilfe für sechs Monate18. Zwei Monate spä-
ter änderte die Kommission diese Entscheidung und verlangte von Italien die Ret-
tungsbeihilfe ex nunc zu stoppen, weil ihre durch Vorlage eines Umstrukturierungs-
plans erwirkte Verlängerung wegen mangelnder Qualität des Planes nicht 
gerechtfertigt war.

5. Landwirtschaft

2006 nahm die Kommission neue Vorschriften für die Gewährung staatlicher Bei-
hilfen im Agrarsektor an. Diese Vorschriften bestehen aus zwei Teilen, und zwar 
einer Freistellungsverordnung, nach der Mitgliedstaaten staatliche Beihilfen an 
kleine und mittlere in der Agrarproduktion tätige Unternehmen unter bestimmten 
Voraussetzungen nicht mehr anmelden müssen, und Leitlinien, die die Verordnung 
ergänzen und Vorschriften für angemeldete Beihilfen beinhalten. Die beiden Do-
kumente decken den Zeitraum 2007 bis 2013 ab.

Ziel der neuen Verordnung zur Freistellung staatlicher Beihilfen im Agrarbereich 
ist eine schnellere Hilfe für Landwirte in Krisensituationen und eine vereinfachte 
Verwaltung dieser staatlichen Beihilfen. Insbesondere durch die − erstmalige − Ein-
beziehung von Ausgleichsleistungen für durch Tierseuchen und Pflanzenkrankhei-
ten oder durch widrige Witterungsverhältnisse verursachte Schäden in die Verord-
nung wird die Durchführung staatlicher Beihilfen für Landwirte in solchen 
Krisensituationen erheblich beschleunigt. Gleichzeitig ist die neue Verordnung ei-
nem besseren Risikomanagement förderlich. Ab 2010 werden Beihilfen zur Ent-
schädigung bei widrigen Witterungsverhältnissen nur dann verringert, wenn der 
betroffene Landwirt sich nicht gegen ein solches Risiko versichert hat, und Aus-
gleichsleistungen bei durch Dürre verursachten Schäden werden nur gewährt, 
wenn die Wasserrahmenrichtlinie durchgeführt worden ist, die adäquate Beiträge 
seitens des Sektors vorsieht.

Zu den nun in die neue Rahmenregelung aufgenommenen Beihilfekategorien ge-
hören die Beihilfen für die Einhaltung von Normen, die Beihilfen für „Natura 
2000“-Zahlungen, die Beihilfen für die in der Richtlinie 2000/60/EG (Wasserpoli-
tik) vorgesehenen Zahlungen, die Beihilfen im Zusammenhang mit den in der 
Richtlinie 2003/�6/EG (Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem 
Strom) vorgesehenen Verbrauchsteuerbefreiungen und die Beihilfen für den Forst-
sektor.

�8 Beihilfe NN �6/06 CIT, Entscheidung der Kommission vom 7.7.2006 (ABl. C 2�� vom ��.�0.2006, 
S. ��).
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Im Jahr 2006 gingen bei der Kommission 31� Notifizierungen staatlicher Beihilfen 
ein, die im Agrar- und agroindustriellen Sektor gewährt werden sollten. Insgesamt 
genehmigte die Kommission 268 Maßnahmen. Die Kommission leitete in drei Fäl-
len das förmliche Untersuchungsverfahren ein, da die fraglichen Maßnahmen ern-
ste Bedenken hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt auf-
kommen ließen.

6. Fischerei

2006 präsentierte die Kommission den Mitgliedstaaten den Entwurf einer De-mi-
nimis-Verordnung zur Anhebung des zulässigen Höchstbetrags je Unternehmen 
von 3 000 EUR auf 30 000 EUR. Die Verordnung wird voraussichtlich 2007 erlas-
sen.

Im März verabschiedete die Kommission eine Mitteilung an den Rat und an das 
Europäische Parlament über die wirtschaftliche Lage der Fischwirtschaft und ihre 
Verbesserung1�. In dieser Mitteilung unterstrich die Kommission, dass für die 
Fischwirtschaft wieder solide finanzielle Verhältnisse hergestellt werden müssen 
angesichts der niedrigeren Erträge infolge dezimierter Fischbestände und der stei-
genden Betriebskosten infolge höherer Kraftstoffkosten. In diesem Zusammenhang 
forderte die Kommission die Mitgliedstaaten auf, Regelungen für Rettungs- und 
Umstrukturierungsbeihilfen zugunsten von Fischereiunternehmen in Schwierig-
keiten vorzusehen, und gab die besonderen Kriterien bekannt, anhand derer sie die 
angemeldeten Regelungen im Einklang mit den einschlägigen „horizontalen“ Leit-
linien prüfen wird.

2006 registrierte die Kommission 33 neue Beihilfefälle und erließ 25 Entscheidun-
gen. Außerdem erhielt sie 22 Kurzbeschreibungen von Regelungen, die gemäß der 
Gruppenfreistellungsverordnung von der Anmeldepflicht befreit sind20. Unter an-
derem entschied die Kommission im März 2006, im Fall der französischen Beihil-
fen an Fischereiunternehmen das förmliche Untersuchungsverfahren einzuleiten. 
Ziel der fraglichen Beihilfen ist eine Verringerung ihrer durch den Anstieg der 
Kraftstoffpreise bedingten zusätzlichen Betriebskostenlast im Wege einer Erstat-
tung der Differenz zwischen den Kraftstoffpreisen und einem Referenzpreis durch 
eine vom Staat kontrollierte private Stelle.

�9 KOM(2006) �0� endg. vom 9.�.2006.
20 Verordnung (EG) Nr. �595/200� der Kommission vom 8. September 200�.
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III — DAS EUROPÄISCHE WETTBEWERBSNETZ UND NATIONALE 
GERICHTE — ÜBERBLICK ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT

1. Allgemeiner Überblick

313. 2006 war das zweite volle Jahr, in dem die mit der Verordnung 1/2003 einge-
führten Durchsetzungsvorschriften angewendet wurden. In diesem Jahr wurde die Zu-
sammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Europäischen Wettbewerbsnetzes (Euro-
pean Competition Network − ECN), d. h. den Wettbewerbsbehörden der 
EU-Mitgliedstaaten und der Kommission, weiter intensiviert. Das ECN funktioniert 
weiterhin gut mit den in der Verordnung 1/2003 vorgesehenen Mechanismen. Die Be-
strebungen gelten einer wirksamen und kontinuierlichen Durchsetzung der Rechtsvor-
schriften vor dem Hintergrund einer reibungslosen und effizienten Tätigkeit während 
des gesamten Jahres.

1.1. Zusammenarbeit in Politikfragen

31�. Die Stärke und das Potenzial der Zusammenarbeit im ECN gehen über die in 
der Verordnung 1/2003 verankerten rechtlichen Pflichten hinaus. Das ECN ist für die 
europäischen Wettbewerbsbehörden auch ein nützliches Forum für die Debatte über 
allgemeine Politikfragen. 2006 erfolgte diese Arbeit auf vier verschiedenen Foren.

315. Erstens kamen der Generaldirektor der GD Wettbewerb und die Leiter aller 
mitgliedstaatlichen Wettbewerbsbehörden zusammen, um wichtige Fragen der Wettbe-
werbspolitik zu erörtern. Schwerpunkt der Zusammenkunft im Jahr 2006 war das ECN-
Kronzeugenmodell, das auf die Nachfrage nach einer einzigen Anlaufstelle für Kron-
zeugen hin entwickelt wurde und die Bearbeitung parallel gestellter Anträge auf 
Kronzeugenbehandlung erleichtern soll, ohne die flexible Arbeitsteilung zwischen den 
ECN-Mitgliedern zu beeinträchtigen. Die Modellregelung soll als Grundlage für eine 
„weiche“ Harmonisierung aller europäischen Kronzeugenregelungen dienen und die 
wenigen Mitgliedstaaten, die noch keine Kronzeugenregelung haben, zur Einführung 
einer solchen veranlassen. Das Modell beinhaltet die wichtigsten verfahrenstechnischen 
und materiellen Regeln, die nach Auffassung der ECN-Mitglieder sämtlichen Kronzeu-
genregelungen gemein sein sollten. Ferner wird ein einheitliches System summarischer 
Anträge eingeführt, dem zufolge in Fällen, die mehr als drei Mitgliedstaaten betreffen, 
nur noch ein Antrag auf nationaler Ebene gestellt werden muss. Die Generaldirektoren 
billigten das ECN-Kronzeugenmodell212 und kamen überein, alles zu unternehmen, um 
ihre jeweiligen geltenden und künftigen Kronzeugenregelungen an das Modell anzu-
passen.

2�2 Das ECN-Kronzeugenmodell kann zusammen mit einem Katalog der am häufigsten gestellten 
Fragen (MEMO/06/�56) unter folgender URL aufgerufen werden: http://ec.europa.eu/comm/
Competition/ecn/index_en.htm
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316. Zweitens trafen sich Vertreter der nationalen Wettbewerbsbehörden und der 
Kommission in regelmäßigen Abständen drei Mal zu so genannten „Vollversammlun-
gen“, auf denen allgemeine Fragen der Antitrust-Politik von gemeinsamem Interesse 
erörtert und Erfahrungen und Know-how ausgetauscht wurden. Diese Diskussionen 
und dieser Austausch sollen eine gemeinsame Wettbewerbskultur innerhalb des ECN 
fördern. Im Einzelnen wurden ausgehend von den Ergebnissen der Arbeitsgruppe 
Kronzeugenregelung Vorbereitungen zur Lancierung des ECN-Kronzeugenmodells 
unternommen. Ferner kam es zu nützlichen Diskussionen über die Zusammenarbeit im 
ECN bei branchenspezifischen Untersuchungen.

317. Drittens befassten sich 2006 sechs Arbeitsgruppen mit spezifischen Fragen. 
Eine Arbeitsgruppe war mit den Vorarbeiten zum ECN-Kronzeugenmodell betraut. 
Das Mandat einer zweiten Arbeitsgruppe, die sich ursprünglich mit Übergangsfragen 
befassen sollte, wurde angepasst und betrifft jetzt allgemeinere Kooperationsfragen. Die 
Gruppe konzentrierte sich auf das Thema branchenspezifische Untersuchungen und 
sondierte Möglichkeiten zur Zusammenarbeit im ECN. Die dritte Arbeitsgruppe be-
handelte Fragen im Zusammenhang mit der Vielfalt unterschiedlicher Verfahren und 
Sanktionen in den Mitgliedstaaten sowie die Schnittstellen zwischen den Verfahren zur 
Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften und bestimmten Instrumenten des dritten 
Pfeilers. Eine vierte Arbeitsgruppe befasste sich mit Information und Kommunikation 
über das ECN. Im Einzelnen bereitete sie eine Webseite vor, von der Informationen 
über das ECN und Grundlagentexte abgerufen werden können und die den Zugriff auf 
die Jahresberichte und die Pressemitteilungen aller ECN-Behörden erleichtert213. Eine 
fünfte Arbeitsgruppe widmete sich Aspekten im Zusammenhang mit Missbräuchen 
marktbeherrschender Stellungen, und der sechsten Arbeitsgruppe gehören führende 
Wettbewerbsökonomen der ECN-Mitgliedsbehörden an. Diese Arbeitsgruppen bieten 
exzellente Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch über konkrete Themen und zur 
Entwicklung optimaler Vorgehensweisen.

318. Außerdem behandelten 15 jeweils einem Sektor21� gewidmete ECN-Unter-
gruppen spezifische Fragen und tauschten nützliche Erkenntnisse und optimale Vorge-
hensweisen aus. So wurden 2006 beispielsweise in der Untergruppe freiberufliche 
Dienstleistungen die Themen Reformen und Transparenz in diesem Sektor in der ge-
samten EU erörtert. Die sektorspezifischen Untergruppen gewährleisten eine gute Vor-
abkoordination und sorgen für ein gemeinsames Konzept und einer allgemeine Ein-
heitlichkeit bei der Anwendung des Wettbewerbsrechts der EU über Einzelfälle 
hinaus215.

2�� http://ec.europa.eu/comm/competition/ecn/index_en.html
2�� Bankwesen, Wertpapiere, Versicherungen, Nahrungsmittel, Arzneimittel, freiberufliche Dienstlei-

stungen, Gesundheitswesen, Umwelt, Energie, Eisenbahnen, Seeverkehr, Kraftfahrzeuge, Telekom-
munikation, Medien und Sport.

2�5 Vgl. Bezugnahmen auf die Arbeit sektorspezifischer Untergruppen unter Sektorentwicklungen.
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1.2. Entwicklung einzelstaatlicher Rechtsvorschriften und Instrumente zur 
effizienten Durchsetzung durch die nationalen Wettbewerbsbehörden

31�. 2006 setzte sich der „Konvergenzprozess“ im Zuge der Verordnung 1/2003 
fort. Abgesehen von den rechtlichen Verpflichtungen, die sich aus der Durchführung 
der Verordnung ergeben, zeichnet sich eine immer größere Angleichung nationaler 
Verfahrensvorschriften und -strategien ab. Ein gutes Beispiel ist der anhaltende Trend 
zur Einführung von Kronzeugenregelungen. Ende 2006 waren in bis auf sechs allen 
Mitgliedstaaten Kronzeugenregelungen in Kraft bzw. wurden gerade eingeführt. Ersten 
Anzeichen zufolge bauen neue oder überarbeitete Regelungen auf den Bestimmungen 
des ECN-Kronzeugenmodells auf. Ferner hat ein nachhaltiger Trend zur Abschaffung 
von Anmeldesystemen für die Zwecke einzelstaatlicher Wettbewerbsgesetze eingesetzt. 
Inzwischen haben bis auf fünf alle Mitgliedstaaten ihr Anmeldesystem abgeschafft (oder 
sind im Begriff, dies zu tun). Die neuen und weitgehend vergleichbaren Instrumente 
werden zunehmend eingesetzt. So sind z. B. inzwischen viele nationale Wettbewerbsbe-
hörden befugt, Verpflichtungsentscheidungen im Sinne des Artikels � der Verordnung 
1/2003 zu erlassen. Aufgrund dessen war 2006 ein erheblicher Anstieg des Anteils sol-
cher Entscheidungen an den der Kommission gemäß Artikel 11 Absatz � der Verord-
nung 1/2003 mitgeteilten Entscheidungen zu beobachten.

1.3. Zusammenarbeit in einzelnen Fällen

320. Die Zusammenarbeit zwischen den ECN-Mitgliedern in Einzelfällen fußt auf 
zwei wesentlichen Pflichten seitens der nationalen Wettbewerbsbehörden, die darin be-
stehen, die Kommission zum einen über die Einleitung neuer Verfahren (Artikel 11 
Absatz 3 der Verordnung) und zum anderen vor dem Erlass der endgültigen Entschei-
dung (Artikel 11 Absatz � der Verordnung) zu informieren. Die erste Verpflichtung zur 
Unterrichtung der Kommission und des Netzes erleichtert bei den wenigen Anlässen, 
bei denen dies notwenig erscheint, die schnelle Umverteilung von Fällen und fördert 
eine bessere und wirksame Durchsetzung, während die zweite eine wichtige Rolle bei 
der Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung des EU-Rechts spielt.

1.�.1.  Fallverteilung

321. 2006 wurde die Kommission über die Einleitung rund 150 neuer Verfahren 
durch die nationalen Wettbewerbsbehörden informiert. Von den neuen Fällen, über die 
die Kommission gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung informiert wurde, betrafen 
�5 % die Anwendung des Artikels 81 EG-Vertrag, 37 % die Anwendung des Artikels 82 
EG-Vertrag und 18 % die Anwendung der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag.

322. Die Erfahrungen mit der Arbeitsteilung innerhalb des Netzes haben bestä-
tigt, dass die mit der Verordnung und der Bekanntmachung zur Zusammenarbeit im 
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ECN216 eingeführte flexible und pragmatische Herangehensweise in der Praxis sehr 
gut funktioniert. Wie in früheren Jahren wurde auch 2006 bei nur wenigen Anlässen 
über die Fallzuweisung diskutiert, und die Zahl der effektiv umverteilten Fälle war 
sogar noch geringer. Zu einer Arbeitsteilung kommt es typischerweise dann, wenn 
Beschwerdeführer oder Unternehmen, die einen Antrag auf Kronzeugenbehandlung 
stellen möchten, sowohl mit der Kommission als auch mit einer oder mehreren natio-
nalen Wettbewerbsbehörden Kontakt aufnehmen. 2006 wurde eine geringe Anzahl an 
Beschwerden von der Kommission an die nationalen Wettbewerbsbehörden zurück-
verwiesen, die bereit waren, sich mit den Vorbringen zu befassen. In einer ganz gerin-
gen Zahl von Fällen lenkten nationale Wettbewerbsbehörden die Aufmerksamkeit 
der Kommission ausdrücklich auf mutmaßliche Wettbewerbsprobleme, die allem An-
schein nach in verschiedenen Mitgliedstaaten Auswirkungen hatten. Bisher ist es 
noch nicht vorgekommen, dass die Zuweisung eines einzelnen Falls nicht durch bila-
terale Gespräche gelöst werden konnte.

1.�.2.  Kohärente Anwendung der Vorschriften

323. 2006 wurden die Kommission und ihre Dienststellen entweder offiziell oder auf 
informeller Basis in rund 125 von nationalen Wettbewerbsbehörden anhängigen Fällen prü-
fend oder beratend tätig. Diese Fälle bezogen sich auf eine Vielzahl unterschiedlicher Zuwi-
derhandlungen in verschiedenen Wirtschaftssektoren.

32�. Bisher hat die Kommission noch nicht von der Möglichkeit Gebrauch ge-
macht, eine nationale Wettbewerbsbehörde in einem bestimmten Fall durch Einleitung 
eines Verfahrens nach Artikel 11 Absatz 6 ihrer Zuständigkeit zu entheben. In einer 
Reihe von Fällen führten die Dienststellen der GD Wettbewerb Erörterungen mit der 
nationalen Wettbewerbsbehörde, gaben Stellungnahmen ab und berieten die Behörde 
auf informeller Basis.

325. Damit wird bezweckt, die Aufmerksamkeit der nationalen Wettbewerbsbe-
hörde auf bestimmte Aspekte zu lenken oder Fragen aufzuzeigen, die u. U. eine einge-
hendere Behandlung verdienen. Die Möglichkeit zur informellen Übermittlung 
(mündlicher oder schriftlicher) Anmerkungen hat sich im Interesse einer reibungslo-
seren und kohärenteren Durchsetzung des Wettbewerbsrechts der EU als sehr nütz-
lich erwiesen. Dank der Bereitschaft seitens der Behörden, sich an diesen Dialogen zu 
beteiligen und den Vorschlägen Rechnung zu tragen, ist dieses Instrument der frei-
willigen Zusammenarbeit eine nützliche Ergänzung der offiziellen Befugnisse der 
Kommission.

2�6 Bekanntmachung der Kommission über die Zusammenarbeit innerhalb des Netzes der Wettbe-
werbsbehörden (ABl. C �0� vom 27.�.200�, S. ��), im Folgenden Bekanntmachung genannt.
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2. Anwendung von Wettbewerbsregeln der EU durch einzelstaatliche 
Gerichte in der EU: Bericht über die Durchführung von Artikel 15 der 
Verordnung 1/2003

2.1. Unterstützung in Form von Informationen oder in Form von 
Stellungnahmen

326. Gemäß Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung 1/2003 können die Gerichte der 
Mitgliedstaaten die Kommission um die Übermittlung von Informationen, die sich in 
ihrem Besitz befinden, oder um Stellungnahmen zu Fragen bitten, die die Anwendung 
der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft betreffen. 2006 gab die Kommission eine 
2005 von einem Gericht in den Niederlanden beantragte Stellungnahme ab. Im Laufe 
des Jahres 2006 ersuchten zwei mitgliedstaatliche Gerichte (Belgien und Schweden) die 
Kommission um eine Stellungnahme nach Artikel 15 Absatz 1. Auf diese Ersuchen hin 
gab die Kommission eine Stellungnahme gegenüber dem belgischen Gericht ab, wäh-
rend der schwedische Antrag zum Jahresende noch bearbeitet wurde.

2.1.1.  Die Stellungnahme gegenüber einem Gericht in den Niederlanden

327. Auf ein Ersuchen aus dem Jahr 2005 gab die Kommission gegenüber dem Ge‑
rechtshof in Den Haag eine Stellungnahme in einem Fall ab, der von einem Muschel-
züchterverband für seine Mitglieder festgesetzte Quotenzuweisungen für Muschelsa-
men in den Niederlanden betraf. Das Gericht bat die Kommission im Wesentlichen um 
eine Stellungnahme dazu, ob dieser Fall unter die gemeinschaftlichen Wettbewerbsvor-
schriften oder aber unter die Verordnung 26/62 über die Anwendung bestimmter Wett-
bewerbsregeln auf landwirtschaftliche Erzeugnisse fiel.

328. In ihrer Stellungnahme untersuchte die Kommission insbesondere die Bedin-
gungen für die Anwendung von Artikel 2 Absatz 1 der vorgenannten Verordnung auf 
den fraglichen Fall und äußerte die Ansicht, dass diese Bedingungen allem Anschein 
nach erfüllt waren.

2.1.2.  Die von einem belgischen Gericht beantragte Stellungnahme

32�. 2006 ersuchte der Appellationshof Antwerpen die Kommission um eine Stel-
lungnahme. Die vor diesem Gericht anhängige Rechtssache betraf einen Unfall im Ha-
fen von Antwerpen im Jahr 1��5, bei dem ein Schiff einen Containerkran rammte, wäh-
rend ein den Kapitän unterstützender Lotse an Bord war. Der Unfall führte zum Tod des 
Kranführers und zu erheblichen Schäden an der Hafeninfrastruktur. Einer der Haupt-
streitpunkte in diesem Fall war die Haftung des Lotsen und des Unternehmens, das In-
haber der Konzession für Lotsendienste im Hafen von Antwerpen ist. Der Appellations-
hof bat die Kommission insbesondere um Stellungnahme zur Vereinbarkeit der 
allgemeinen Konditionen des Lotsenvertrags (mit Artikel 82 EG-Vertrag), der sowohl 
eine Haftungsausschluss- als auch eine Schadenersatzklausel beinhaltet, unter Berück-
sichtigung des offenbaren Widerspruchs in der Haftungsausschlussklausel und der Um-
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stände, unter denen der Konzessionsinhaber diese Konditionen potenziellen Abneh-
mern von Lotsendiensten vorschlug.

330. In ihrer Antwort äußerte sich die Kommission zum Vorliegen einer marktbe-
herrschenden Stellung und einem Missbrauch jener Stellung nach Artikel 82 Buchsta-
be a EG-Vertrag. In der Stellungnahme wurden die Grundsätze hervorgehoben, die aus 
der Rechtsprechung über Ausbeutungsmissbrauch und die Einführung unlauterer Han-
delsbedingungen abgeleitet werden könnten. Diesbezüglich machte die Kommission 
das Gericht insbesondere auf die Rechtssache BRT/SABAM aufmerksam. Die Kommis-
sion wies den Appellationshof ferner darauf hin, dass bei der Prüfung, ob Handelsbe-
dingungen unlauter sind, alle auf dem Spiel stehenden Interessen berücksichtigt werden 
müssen und dass die Haftungsklausel vor dem Hintergrund des gesamten Vertrags und 
des entsprechenden Kontexts und nicht isoliert zu untersuchen ist. Im Zusammenhang 
mit der Frage, ob ein vertraglicher Haftungsausschluss einen Missbrauch darstellt, hielt 
die Kommission es für wichtig zu prüfen, ob das beherrschende Unternehmen unter 
normalen und hinreichend wirksamen Wettbewerbsbedingungen einen ähnlichen Haf-
tungsausschluss hätte durchsetzen können und ob die Vertragsklausel zum Hemmnis-
sen führt, deren Auswirkungen über das geplante Ziel hinausgehen.

2.2. Urteile einzelstaatlicher Gerichte

331. Nach Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung 1/2003 müssen die EU-Mitglied-
staaten der Kommission eine Kopie jedes schriftlichen Urteils eines einzelstaatlichen 
Gerichts über die Anwendung der Artikel 81 oder 82 EG-Vertrag übermitteln. 2006 
erhielt die Kommission Kopien von etwa 30 in diesem Jahr ergangenen Urteilen und 
stellte sie auf die Website der GD Wettbewerb, sofern die übermittelnde Behörde sie 
nicht als vertraulich eingestuft hatte (vertrauliche Urteile werden lediglich aufgelistet).

2.3. Amicus-Curiae-Interventionen nach Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung 
1/2003

332. Gemäß Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung 1/2003 kann die Kommission, so-
fern es die kohärente Anwendung der Artikel 81 oder 82 EG-Vertrag erfordert, aus ei-
gener Initiative den Gerichten der Mitgliedstaaten schriftliche Stellungnahmen über-
mitteln und mit Erlaubnis des betreffenden Gerichts auch mündlich Stellung nehmen.

333. 2006 machte die Kommission zum ersten Mal seit dem Inkrafttreten der Ver-
ordnung 1/2003 von dieser Möglichkeit des Auftretens als amicus curiae nach Artikel 15 
Absatz 3 Gebrauch und übermittelte dem französischen Appellationsgerichtshof eine 
Stellungnahme. Bei dem fraglichen Fall geht es um den Vertrieb von Kraftfahrzeugen 
und um die Auslegung des Begriffs „quantitativer Selektivvertrieb“ der Verordnung 
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(EG) Nr. 1�00/2002 (Gruppenfreistellungsverordnung für den Kraftfahrzeugsektor)217. 
In ihrer Stellungnahme zu diesem Fall bekräftigte die Kommission ihre Auslegung der 
einschlägigen Bestimmungen der Gruppenfreistellungsverordnung im Interesse einer 
Sensibilisierung des Gerichts. Die Stellungnahme der Kommission ist für das Gericht 
zwar nicht verbindlich, könnte aber zu einem Vorabentscheidungsersuchen beim EuGH 
führen.

2.4. Finanzierung der Schulung mitgliedstaatlicher Richter im EU-
Wettbewerbsrecht

33�. Die Aus- und Fortbildung mitgliedstaatlicher Richter im EU-Wettbewerbs-
recht ist sehr wichtig, um eine wirksame und kohärente Anwendung dieser Regeln zu 
gewährleisten. Seit 2002 beteiligt sich die Kommission an der Finanzierung verschiede-
ner Fortbildungsprojekte. Dies war auch 2006 der Fall, als sie 15 Fortbildungsmaßnah-
men für Richter aus allen 25 EU-Mitgliedstaaten mitfinanzierte.

2�7 Verordnung (EG) Nr. ��00/2002 der Kommission vom ��. Juli 2002 über die Anwendung von Arti-
kel 8� Absatz � des Vertrags auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und aufeinander abge-
stimmten Verhaltensweisen im Kraftfahrzeugsektor (ABl. L 20� vom �.8.2002, S. �0).
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1. Erweiterung, Westbalkanländer und Nachbarschaftspolitik

335. Im Vorfeld des Beitritts von Rumänien und Bulgarien im Januar 2007 über-
wachte die Kommission die Vorbereitungen auf die Mitgliedschaft genau und leistete 
Hilfe bei der Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften.
336. Die Kommission überprüfte die staatlichen Beihilfemaßnahmen, die Bulgari-
en und Rumänien entsprechend dem bestehenden Beihilfemechanismus im Beitritts-
vertrag anmeldeten. Gemäß diesem Mechanismus werden alle Beihilfemaßnahmen, die 
vor dem Beitritt eingeführt wurden und nach dem Beitritt weiterhin gelten, ab dem 
Beitritt nur dann als bestehende Beihilfe im Sinne des Artikels 88 Absatz 1 EG-Vertrag 
eingestuft, wenn die Kommission Gelegenheit hatte, die Beihilfen zu überprüfen, und 
keine Einwände erhebt.
337. Im Fall Rumäniens nahm die Kommission auch eine genaue Überwachung der 
bei der Durchsetzung staatlicher Beihilfen erzielten Ergebnisse vor, indem sie alle Ent-
scheidungsentwürfe überprüfte, bevor sie von Rumänien endgültig erlassen wurden.
338. Die GD Wettbewerb unterstützte Kroatien und die Türkei sowie die Länder 
des westlichen Balkans bei der weiteren Angleichung ihrer Wettbewerbsvorschriften an 
das Gemeinschaftsrecht. Dazu zählten Unterstützung bei der Ausarbeitung von Wettbe-
werbs- und Beihilferechtsvorschriften und Beratung bei der Einrichtung der zur Durch-
setzung dieser Vorschriften notwendigen Institutionen.
33�. Die GD Wettbewerb war an den Verhandlungen mit verschiedenen Ländern, 
die unter die Nachbarschaftspolitik fallen, über die Wettbewerbsbestimmungen in den 
Aktionsplänen beteiligt.

2. Bilaterale Zusammenarbeit

2.1. Einleitung

3�0. Die Kommission kooperiert intensiv mit zahlreichen Wettbewerbsbehörden 
auf bilateraler Ebene, insbesondere jenen der wichtigsten Handelspartner der EU. So 
hat die Europäische Union spezielle Kooperationsabkommen im Bereich des Wettbe-
werbs mit den USA, Kanada und Japan geschlossen.

2.2. Abkommen mit den USA, Kanada und Japan

Vereinigte Staaten von Amerika

3�1. Die Zusammenarbeit mit den Wettbewerbsbehörden der USA beruht auf zwei 
Abkommen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Wettbewerbs218. Auch 2006 

2�8 Wettbewerbskooperationsabkommen EG-USA von �99� (ABl. L 95 vom 27.�.�995, S. �7 und S. 50) 
und Positive Comity-Abkommen von �998 (ABl. L �7� von �8.6.�998, S. 26–��).
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setzte die Kommission ihre enge Zusammenarbeit mit der Kartellabteilung des Justiz-
ministeriums der USA (Department of Justice − DoJ) und der US-Bundeskartellbehör-
de (Federal Trade Commission − FTC) fort. Die Kontakte zwischen den Beamten der 
Kommission und ihren Amtskollegen bei den beiden US-Behörden waren zahlreich 
und intensiv. Dabei ging es sowohl um die Zusammenarbeit in Einzelfällen als auch um 
allgemeine Fragen im Zusammenhang mit der Wettbewerbspolitik.

3�2. Fallbezogene Kontakte finden üblicherweise in Form von regelmäßigen Tele-
fongesprächen, dem Austausch von E-Mails und Dokumenten und anderen Kontakten 
zwischen den Bearbeitungsteams statt. Im Rahmen von Kartellverfahren entstanden 
viele der fallbezogenen Kontakte, wenn zeitgleich in den USA und in der EU ein Geld-
bußenerlass beantragt wurde. Darüber hinaus fanden in einigen Fällen koordinierte 
Durchsetzungsmaßnahmen in den USA und der EU statt, bei denen die Behörden zu 
gewährleisten versuchten, dass der zeitliche Abstand zwischen dem jeweiligen Beginn 
der Maßnahmen so kurz wie möglich war. Die Zusammenarbeit mit den Kartellbehör-
den im Bereich Fusionskontrolle wurde auch 2006 sehr intensiv fortgesetzt. Die von der 
EU und den USA 2002 verabschiedeten „vorbildlichen Verfahrensweisen“ in der Zu-
sammenarbeit bei der Prüfung von Fusionen stellen einen nützlichen Rahmen für die 
Zusammenarbeit dar, insbesondere da sie zentrale Punkte des Verfahrens benennen, bei 
denen die Zusammenarbeit sich als besonders nutzbringend erweisen könnte.

3�3. Kommissarin Kroes kam mehrfach mit den Leitern der US-amerikanischen 
Antitrust-Behörden, der FTC-Vorsitzenden, Deborah Majoras, und dem Assistant At-
torney General im DoJ, Tom Barnett, zusammen. Generaldirektor Philip Lowe hielt am 
12. September auf der gemeinsamem FTC/DoJ-Anhörung einen Vortrag über einseiti-
ge Verhaltensweisen. Das bilaterale EU/US-Jahrestreffen, an dem die Leiter aller Behör-
den teilnahmen, fand am 20. Oktober in Brüssel statt. Ferner gab es zahlreiche weitere 
Zusammenkünfte und Video- bzw. Telekonferenzen, auf denen Themen wie die Zusam-
menarbeit in Kartellermittlungsverfahren, Missbrauch marktbeherrschender Stellun-
gen oder die Anwendung der Wettbewerbsvorschriften in bestimmten Sektoren erörtert 
wurden.

Kanada

3��. Die Zusammenarbeit mit der kanadischen Kartellbehörde (Canadian Compe-
tition Bureau − CCB) beruht auf dem 1��� unterzeichneten Abkommen über die Zu-
sammenarbeit im Bereich des Wettbewerbs zwischen der EU und Kanada21�. Zwischen 
der Kommission und dem CCB, ihrem kanadischen Gegenüber, bestehen enge und 
konstruktive Beziehungen. Bei den fallbezogenen Kontakten ging es um alle Bereiche 
der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts, am häufigsten jedoch um Untersuchungen 
zu Fusionen und Kartellen. Im Bereich der Kartellfälle werden auch Ermittlungsmaß-
nahmen koordiniert und im Bereich Fusionen mögliche Abhilfen erörtert. Die Kom-

2�9 Wettbewerbskooperationsabkommen EU-Kanada von �999 (ABl. L �75 vom �0.7.�999, S. 50).
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mission und das CCB setzten ferner ihren Dialog über allgemeine Wettbewerbsfragen 
von gemeinsamem Interesse fort, und Beamte besuchten sich gegenseitig.

Japan

3�5. Die Grundlage der Zusammenarbeit mit der japanischen Kartellbehörde (Ja-
pan Free Trade Commission − JFTC) bildet das Kooperationsabkommen von 2003220. 
Sowohl die fallbezogenen als auch die allgemeinere Wettbewerbsfragen betreffenden 
Kontakte zur JFTC wurden 2006 erheblich intensiviert. Kommissarin Kroes traf den 
JFTC-Vorsitzenden Takeshima anlässlich der bilateralen Jahrestagung, die am 7. März 
in Tokio stattfand. Neben zahlreichen Kontakten bei Einzelfällen setzten die Kommissi-
on und die JFTC ihren laufenden Dialog zu allgemeinen Wettbewerbsfragen von ge-
meinsamem Interesse fort. In diesem Kontext fanden 2006 vier Tagungen in Brüssel 
statt, und zwar eine am 2. Februar zum Thema Rechte an geistigem Eigentum und Tech-
nologietransfer, eine am 28. September mit Schwerpunkt auf Fusionsanalysen und zwei 
am 22. November, auf denen die wirtschaftliche Analyse und die Zusammenarbeit im 
Kartellbereich im Mittelpunkt standen.

2.3. Zusammenarbeit mit anderen Ländern und Regionen

China

3�6. Die Zusammenarbeit mit China wurde im Rahmen des „Dialogs über die 
Wettbewerbspolitik zwischen der EU und China“221 fortgesetzt. Im Rahmen der Kon-
takte wurden allgemeine Themen und Fragen zur Ausarbeitung des chinesischen Anti-
monopolgesetzes behandelt. Kommissarin Kroes erörterte den Gesetzesentwurf mit 
Vizewettbewerbsministerin Ma am Rande der bilateralen Jahrestagung am 20. Juni.

3�7. Die GD Wettbewerb nahm an dem europäisch-chinesischen Antimonopolge-
setz-Workshop mit Vertretern des Nationalen Volkskongresses am 18. und 1�. Dezem-
ber in Beijing teil. Behandelt wurden unter anderem die Themen Fusionsverfahren, 
Missbrauch marktbeherrschender Stellungen, Durchsetzung und gerichtliche Nachprü-
fung. Dieser Workshop, der auf ein sehr positives Echo beider Seiten stieß, trug zu ei-
nem besseren Verständnis der jeweiligen Vorgehensweisen Chinas und der EU bei.

3�8. Im Laufe des Jahres leistete die GD Wettbewerb mehrfach technische Hilfe, 
um China bei der Entwicklung seines Wettbewerbsrechts zu unterstützen. Die GD 
Wettbewerb nahm für fünf Monate zwei „Praktikanten“ vom chinesischen Handelsmi-
nisterium auf.

220 Wettbewerbskooperationsabkommen EU-Japan (ABl. L �8� vom 22.7.200�, S. �2).
22� Vorgaben für einen Dialog über die Wettbewerbspolitik zwischen der EU und China (Mai 200�).
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Europäische Freihandelszone

3��. Im Laufe des Jahres setzte die Kommission ihre enge Zusammenarbeit mit der 
EFTA-Überwachungsbehörde bei der Durchsetzung des Abkommens über den europä-
ischen Wirtschaftsraum fort.

Korea

350. Die GD Wettbewerb setzte ihre enge Zusammenarbeit mit der südkoreani-
schen Wettbewerbsbehörde (Korean Fair Trade Commission – KFTC) fort. Bei ver-
schiedenen Gelegenheiten trafen sich Vertreter beider Seiten zu einem Meinungsaus-
tausch über einzelne Fälle und politische Fragen. Auf bilateralen Jahrestagung im Juni 
in Seoul kamen Kommissarin Kroes und der Vorsitzende Kwon überein, die bilaterale 
Zusammenarbeit zu intensivieren und die Möglichkeit eines Regierungsabkommens 
zwischen den Europäischen Gemeinschaften und der Republik Korea zu prüfen. Dieses 
würde an die Stelle der jetzigen Vereinbarung222 zwischen der GD Wettbewerb und der 
KFTC treten.

Russland

351. Der Leiter der russischen Antimonopol-Bundesbehörde, Igor Artemyev, kam 
im Oktober zu bilateralen Gesprächen mit Kommissarin Kroes und der GD Wettbe-
werb nach Brüssel. Dieser Besuch markierte das Inkrafttreten des neuen russischen 
Wettbewerbsgesetzes, das gewisse Parallelen zum Gemeinschaftsrecht aufweist (z. B. 
die Kriterien für die Freistellung wettbewerbswidriger Verhaltensweisen und im Be-
reich der staatlichen Beihilfen). Die Behörde hatte die GD Wettbewerb bei der Ausar-
beitung des Gesetzesentwurfs konsultiert.

3. Multilaterale Zusammenarbeit

3.1. Internationales Wettbewerbsnetz

352. Die GD Wettbewerb spielte weiterhin eine führende Rolle im Internationalen 
Wettbewerbsnetz (International Competition Network − ICN); sie gehört der Len-
kungsgruppe an, ist am Vorsitz der Kartell-Arbeitsgruppe beteiligt und aktives Mitglied 
der Arbeitsgruppen „Fusionen“, „Umsetzung der Wettbewerbspolitik“ und „Einseitige 
Verhaltensweisen“. Bei der letztgenannten Arbeitsgruppe handelt es sich um eine neue 
Initiative; sie wurde auf der ICN-Jahreskonferenz eingesetzt und soll das Herangehen 
verschiedener Rechtsordnungen an Verhaltensweisen einzelner Unternehmen (Miss-
brauch marktbeherrschender Stellungen, Monopolisierung usw.) untersuchen. Die er-
sten Ergebnisse ihrer Arbeit werden voraussichtlich auf der ICN-Konferenz 2007 in 

222 Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen der Fair Trade Commission der Republik Korea 
und der Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission (Oktober 200�).
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Form von Berichten über die Zielsetzung der Rechtsvorschriften über einseitige Verhal-
tensweisen und die Definitionen des Begriffs „marktbeherrschend“ vorgestellt.

353. Besondere Erwähnung verdient auch die Arbeitsgruppe „Kartelle“, an deren 
Vorsitz die GD Wettbewerb beteiligt ist. Auf der ICN-Konferenz 2006 legte diese Ar-
beitsgruppe Berichte über die behördliche Zusammenarbeit in Kartelluntersuchungen 
(Entwurf der GD Wettbewerb) und das Zusammenspiel von öffentlicher und privater 
Durchsetzung sowie ein neues Kapitel über elektronische Beweiserhebung für das ICN-
Handbuch zur Kartellbekämpfung und ein erweitertes Kapitel über Kronzeugenrege-
lungen vor. Ferner organisierte die Arbeitsgruppe im November in den Niederlanden 
den jährlichen Kartell-Workshop der ICN, der weitgehend auf einem hypothetischen 
Kartellfall basierte.

3.2. OECD

35�. Die GD Wettbewerb wirkte weiterhin an der Arbeit des Wettbewerbsausschus-
ses der OECD mit und leistete Beiträge dazu. Sie nahm an sämtlichen einschlägigen 
Rundtischen teil und beteiligte sich aktiv an den Peer-Reviews von Schweden und Süd-
korea. Ferner war sie auf dem Globalen Wettbewerbsforum und anderen einschlägigen 
OECD-Zusammenkünften vertreten (z. B. des Investitionsausschusses, des Handelsaus-
schusses und der Gruppe Regulierungspolitik) vertreten.

355. Die Tagungen des OECD-Wettbewerbsausschusses fanden im Februar (Glo-
bales Forum), Juni und Oktober statt. Im Februar unterzog das Globale Wettbewerbsfo-
rum Chinesisch-Taipeh einer Peer-Review und hielt Rundtische ab über Zugeständnis-
se und über die strafrechtliche Verfolgung von Kartellen ohne unmittelbaren Nachweis 
der Vereinbarung. Im Anschluss an den Rundtisch fanden Einzelsitzungen über Kar-
tellfallstudien statt. Im Juni veranstaltete der Wettbewerbsausschuss zwei Rundtische 
über Abhilfen und Sanktionen bei Missbräuchen marktbeherrschender Stellungen bzw. 
über Wettbewerbspolitik und Umweltschutz. Auf der Tagung des Wettbewerbsaus-
schusses im Oktober wurden erneut zwei Rundtische abgehalten. Der erste Rundtisch 
über Wettbewerb, Patente und Innovation behandelte insbesondere die positiven und 
negativen Auswirkungen von Wettbewerb und Patenten auf die Innovation. Der zweite 
Rundtisch war dem Wettbewerb auf Ausschreibungsmärkten, der Wettbewerbsopti-
mierung bei Auktionen (einschließlich der Auswirkungen von Transparenz auf den 
Wettbewerb bei Auktionen und auf die Korruption bei der Veranstaltung von Auktio-
nen) und den Modalitäten der Bewertung von Fusionen auf Ausschreibungsmärkten 
gewidmet.
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A — INSTRUMENTE

1. Kartellrecht

356. Die Einrichtung einer eigens für Kartellfragen zuständigen Direktion in der 
GD Wettbewerb im Juni 2005 und die dafür bereit gestellten Ressourcen haben zusam-
men mit der überarbeiteten Kronzeugenregelung bereits Ergebnisse gezeitigt. Die Kom-
mission hat im Laufe des letzten Jahres in einer ganzen Reihe von Fällen Entscheidun-
gen erlassen und zahlreiche Untersuchungsverfahren eingeleitet. Die überarbeitete 
Kronzeugenmitteilung wird inzwischen angewandt, und es wurden erste investigative 
Maßnahmen ergriffen. Die GD Wettbewerb prüft gegenwärtig auch die Möglichkeit der 
Einführung einer Form von direkten Vergleichen für Kartelle, in deren Rahmen Unter-
nehmen, die ihre Beteiligung an einem Kartell zugeben, nach noch festzulegenden Kon-
ditionen in den Genuss eines kürzeren Verwaltungsverfahrens sowie einer Ermäßigung 
der Geldbuße kommen. Was die strafrechtliche Verfolgung von Kartellen und die effizi-
ente Nutzung der Durchsetzungsressourcen angeht, würde dies eine neue Phase der 
Abschreckung von Kartellen einläuten.

357. Als Folgemaßnahme zum Grünbuch nahm die Kommission die Ausarbei-
tung eines Weißbuchs über Schadenersatzklagen in Kartellfällen223 in ihr Arbeitspro-
gramm für 2007 auf. Mit dem Weißbuch wird eine Folgenabschätzung vorgelegt wer-
den. Die Kommission hofft, dass dieses Weißbuch die bereits geführte Diskussion 
über die privatrechtliche Durchsetzung als zweite Säule der Durchsetzung der EU-
Wettbewerbsregeln fördern und konkretisieren wird. Es könnte auch als Bezugs-
grundlage für die Mitgliedstaaten dienen bei der Überprüfung ihrer jeweiligen natio-
nalen Verfahrensvorschriften. Auf die Ausarbeitung des Weißbuches folgt eine 
Konsultation, die mit jener zum Grünbuch vom Dezember 2005 vergleichbar ist und 
in deren Rahmen alle interessierten Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten 
werden.

2. Fusionskontrolle

358. Im Bereich der Fusionskontrolle wird die Kommission sich weiterhin darum 
bemühen, auf bisherigen Erfahrungen aufzubauen und sicherzustellen, dass die Bewer-
tung aller beabsichtigten Vorhaben auf einer gesicherten wirtschaftlichen Theorie und 
Analyse basieren und hochwertige Ermittlungstechniken angewandt werden. Im Rah-
men dieser Bemühungen will die Kommission auch ihre Arbeit an drei verschiedenen 
Leitlinien fortsetzen, durch die die Transparenz, Vorhersehbarkeit und Kontinuität ih-

22� Das Arbeitsprogramm der Kommission für 2007 kann im Internet aufgerufen werden unter http://
ec.europa.eu/atwork/programmes/index_de.htm
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rer Politik verbessert und sichergestellt werden soll, dass sie auf einem soliden ökono-
mischen Rahmen fußt. Dazu gehören:

• die Leitlinien zur Bewertung nicht horizontaler Zusammenschlüsse. Im Laufe des 
Jahres soll der Entwurf einer Bekanntmachung veröffentlicht werden.

• eine Neufassung der Mitteilung über Abhilfemaßnahmen. Sie wird auf den bisheri-
gen Erfahrungen und den in der 2005 veröffentlichten Studie über Abhilfemaßnah-
men aufbauen;

• eine Konsolidierte Mitteilung zu Rechtsfragen der Fusionskontrolle. Die Kommissi-
on wird diese Mitteilung nach Abschluss der 2006 eingeleiteten Konsultation hof-
fentlich bis Mitte 2007 verabschieden können.

3. Staatliche Beihilfen

35�. Im Beihilfebereich möchte die Kommission die Umsetzung des Aktionsplans 
Staatliche Beihilfen fortführen und 2007 neue Leitlinien über Umweltschutzbeihilfen, 
neue Regeln für Beihilfen in Form von Bürgschaften, eine neue Bekanntmachung über 
die Referenzzinssätze der Kommission und eine Bekanntmachung zum Thema Rück-
forderung rechtswidriger und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbarer Beihilfen 
annehmen.

360. Zunächst hat zwar die Fertigstellung dieses Pakets an Rechtsvorschriften Vor-
rang, aber nach dem Inkrafttreten der 2006 verabschiedeten Regeln sind auch Schu-
lungsmaßnahmen, Hilfestellungen und Überwachungsmaßnahmen erforderlich, damit 
eine reibungslose und wirksame Umsetzung gewährleistet ist. Außerdem will die Kom-
mission ihre Praxis durch einen vertieften ökonomischen Ansatz konsolidieren, der 
Eingang in Leitlinien finden dürfte.

361. Im Laufe des Jahres 2007 wird die Kommission auch Erwägungen anstel-
len, ob die Regeln für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen, Beihilfen in Form 
steuerlicher Maßnahmen und Beihilfen für Rundfunk und Kino einer Überarbei-
tung bedürfen. Außerdem wird die Kommission eine neue allgemeine Gruppenfrei-
stellungsverordnung ausarbeiten, die 2008 zu erlassen sein wird und der Vereinfa-
chung, Rationalisierung, Konsolidierung und beträchtlichen Erweiterung der 
Möglichkeiten dienen wird, die die Mitgliedstaaten haben, Beihilfen ohne vorherige 
Anmeldung bei der Kommission zu gewähren. Die geltende Gruppenfreistellungs-
verordnung für KMU bietet bereits Möglichkeiten für Investitionsbeihilfen, Beihil-
fen für Beratungs- und andere Dienstleistungen für Unternehmen und Beihilfen für 
FuE-Projekte. Die neue Gruppenfreistellungsverordnung soll noch umfassender ge-
staltet werden mit möglichen neuen Freistellungen für Regional-, FuEuI- und Um-
weltschutzbeihilfen. Diese Erleichterung der Verwaltungslast wird hauptsächlich 
KMU zugute kommen.
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B — SEKTORALE ENTWICKLUNGEN

1. Energie

362. Die Kommission plant, im Sommer 2007 Vorschläge für ein drittes Paket von 
Rechtsvorschriften zur Förderung des wirksamen Wettbewerbs im Gas- und im Strom-
sektor vorzulegen. Ferner wird die Kommission Ermittlungen in einer Reihe von Anti-
trust-, Fusions- und Beihilfefällen durchführen. 2007 dürften der Distrigas-Fall, der 
langfristige Verträge zwischen Groß-/Einzelhändlern und nachgelagerten Kunden be-
trifft, abgeschlossen und wahrscheinlich einige weitere Antitrustverfahren eingeleitet 
werden, beispielsweise auf der Grundlage der von der Kommission 2006 unangekün-
digt durchgeführten Nachprüfungen und/oder bei der Kommission eingereichter Be-
schwerden. Die Konsolidierung des Energiesektors wird voraussichtlich weitergehen, 
und die Kommission wird alle bei ihr angemeldeten Fusionsvorhaben sorgfältig prü-
fen.

363. Die GD Wettbewerb geht davon aus, 2007 im Bereich der Beihilfenkontrolle in 
Zusammenarbeit mit den betroffenen Mitgliedstaaten Ressourcen hauptsächlich auf 
zwei Themen zu konzentrieren, die sowohl die vorgelagerten als auch die nachgelager-
ten Märkte betreffen. Was die vorgelagerten Märkte angeht, so wird die Kontrolle der 
Beihilfeelemente langfristiger Stromabnahmevereinbarungen, mit besonderem Augen-
merk auf den neuen Mitgliedstaaten, weiterhin im Mittelpunkt stehen. Solche Verträge 
bewirken noch immer die Abschottung signifikanter Teile der Großhandelsmärkte. In 
Bezug auf die nachgelagerten Märkte rechnet die GD Wettbewerb mit viel Handlungs-
bedarf im Bereich der regulierten Stromtarife. In einer Reihe von Mitgliedstaaten gibt 
es Stromtarife, die unter dem Marktpreis liegen. Diese Fälle dürften sich hauptsächlich 
auf energieintensive Unternehmen und/oder Sektoren konzentrieren.

2. Finanzdienstleistungen

36�. Die Kommission geht davon aus, dass die Sektoruntersuchungen Retail-Ban-
king und Unternehmensversicherung 2007 abgeschlossen werden. Die Kommission 
wird dann über Abhilfen für die in den Untersuchungen festgestellten Wettbewerbspro-
bleme entscheiden.

365. Der Einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payments Area − 
SEPA) wird in einen Binnenmarkt für Zahlungsverkehr münden, der sich über die ge-
samte Euro-Zone erstreckt. 2007 wird die Wettbewerbspolitik neben anderen Gemein-
schaftspolitiken einen wichtigen Beitrag dazu leisten sicherzustellen, dass die Bemü-
hungen des europäischen Banksektors um die Umsetzung eines neuen SEPA-Rahmens 
erfolgreich sind. Dabei ist aber von grundlegender Bedeutung, dass der SEPA-Rahmen 
so gestaltet wird, dass Wettbewerb und Innovation gefördert werden und Kosteneinspa-
rungen an Unternehmen und Verbraucher weitergegeben werden können.

366. Zahlungskartennetzen bietet der SEPA die Möglichkeit zur Abschaffung re-
striktiver Regelungen, die das Co-Branding bei Zahlungskarten und die Preisaufschläge 
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der Händler bei Zahlungskartentransaktionen verbieten. Die Kommission wird beson-
ders darauf achten, dass Co-Branding-Einschränkungen nicht zur Aufteilung der Märk-
te genutzt werden22�. Der SEPA dürfte es leichter machen, von durchschnittlichen Pau-
schalen bei den Händlergebühren abzugehen, die den Preiswettbewerb zwischen den 
großen internationalen Netzen schwächt. Der neue Rahmen sollte vor allem den Händ-
lern mehr Möglichkeiten bei der Wahl des Acquirers bieten und einen stärkeren Wett-
bewerb in diesem hoch konzentrierten Markt ermöglichen225.

367. Die Deregulierung im Finanzdienstleistungssektor ist von ganz entscheidender 
Bedeutung für die Förderung von Wettbewerb und Effizienz in der EU. So sind Steuerver-
günstigungen entscheidend für den Erfolg nationaler Finanzzentren, da sie sich direkt auf 
die Bedingungen auswirken, unter denen Finanzdienstleister miteinander konkurrieren. 
Anders als die Deregulierung fördern Steuervergünstigungen allerdings weder die Effizi-
enz noch die optimale Verteilung von Investitionen. Steuervergünstigungen beeinflussen 
die für alle Finanzdienstleister gleichen Ausgangsbedingungen insofern, als zusätzliche 
Produktionskosten und Schwächen ausgeglichen werden, und erleichtern unter Umstän-
den den Rückgriff auf nicht regulierte und teure geschlossene Zweckgesellschaften anstel-
le transparenterer Kreditinstitutionen. Vor diesem Hintergrund wird die Kommission die 
bestehenden Steuervergünstigungsregelungen weiter überwachen, um etwaige Wettbe-
werbsverzerrungen infolge staatlicher Beihilfen auszumerzen. Die Kommission wird au-
ßerdem weiter dafür sorgen, dass Kapitalspritzen für öffentliche Finanzinstitute frei von 
staatlichen Beihilfen sind. Die laufenden Untersuchungen der Landesbanken-Neufinan-
zierungen werden voraussichtlich 2007 abgeschlossen.

3. Elektronische Kommunikation

368. Was den künftigen Rechtsrahmen angeht, so lag der Entwurf der überarbeite-
ten Empfehlung über relevante Märkte bis Ende Oktober 2006 zur öffentlichen Konsul-
tation auf. Die Kommission plant, die endgültige Neufassung der Empfehlung im ersten 
Halbjahr 2007 zu verabschieden, und sie wird unverzüglich in Kraft treten. Laut Ent-
wurf der Neufassung sollen zumindest die Endkunden-Anrufsmärkte dereguliert und 
die nationalen Regulierungsbehörden künftig Vorleistungsmärkte für Fernübertra-
gungssegmente von Mietleitungen und Transitdienste deregulieren können, wo alterna-
tive Infrastrukturen ausgebaut wurden, so dass der Umfang der Ex-ante-Regulierung 
gemäß der neuen Empfehlung deutlich geringer wäre.

36�. Das Verhalten von Betreibern auf jenen Märkten wird künftig nur durch die 
nachträgliche Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften reguliert, was wahrschein-

22� Dies könnte beispielsweise dann der Fall sein, wenn ein internationales Zahlungskartensystem ein 
anderes Kartensystem lediglich deshalb als Wettbewerber betrachtet, weil dieses beschließt, au-
ßerhalb seines Herkunftsmitgliedstaats tätig zu werden.

225 In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass in einigen Mitgliedstaaten Einzelhändler 
derzeit nur auf ein „Angebot“ von einem Unternehmen zurückgreifen können, das als Acquirer 
eine Monopolstellung hat.
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lich zu einer Zunahme von Beschwerden, Untersuchungen und Entscheidungen der 
nationalen und europäischen Antitrustbehörden führen wird. In diesem Zusammen-
hang wird etwaigen Problemen aufgrund doppelten Preisdrucks (margin squeeze) zwi-
schen Großhandels- und Einzelhandelsstufe und wegen wettbewerbswidriger Lei-
stungsbündelung besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Zahl der vorab regulierten 
Märkte zu reduzieren, ist ein wichtiger Schritt zur Einführung von Wettbewerb in den 
Sektor der elektronischen Kommunikation in Europa, und die Kommission ist davon 
überzeugt, dass sich die Wettbewerbspolitik als wirksames Instrument für die sichere 
Abwicklung dieses Prozesses erweisen wird.

370. Im Bereich staatliche Beihilfen erwartet die Kommission zwar weitere Anmel-
dungen von Vorhaben zur Breitbandförderung in entlegenen und ländlichen Gebieten 
zwecks Genehmigung der Beihilfen, aber es gibt Anzeichen dafür, dass sich die öffentliche 
Förderung anstelle von Basisinfrastrukturen zunehmend auf fortgeschrittene Breitband-
netze konzentriert, die die Erbringung von Diensten über Glasfaser- oder drahtlose Netze 
ermöglichen. Unterstützen Behörden die Entwicklung elektronischer Kommunikations-
netze in Gebieten, in denen verschiedene Betreiber bereits Breitbanddienste anbieten, 
wirft die staatliche Förderung eine ganze Reihe neuer Fragen auf, da eine Wettbewerbs-
verzerrung nun wahrscheinlicher ist. Die Kommission will diese Entwicklungen genau 
verfolgen und ihre Politik den neuen Gegebenheiten entsprechend anpassen.

4. Informationstechnologie

371. Im Einklang mit ihrem Konzept im Rahmen des Lissabon-Programms für 
Wachstum und Arbeitsplätze der Gemeinschaft wird die Kommission weiterhin neue 
Produktmärkte überwachen, damit sie ihre Bemühungen auf diejenigen IKT-Sektoren 
konzentriert, in denen sie die Wettbewerbsfähigkeit am intensivsten fördern kann. Sie 
wird insbesondere dafür sorgen, dass die existierenden Märkte offen bleiben und neue 
Märkte nicht abgeschottet werden, und zwar weder durch einseitige Aktionen beherr-
schender Unternehmen in verschiedenen Märkten noch durch wettbewerbsbeschrän-
kende Vereinbarungen. Sie wird Wachstum und Investitionen in IKT-Märkten und da-
mit in der wissensbasierten Wirtschaft insgesamt fördern z. B. durch Beseitigung 
wettbewerbsbeschränkender Hemmnisse für Innovation und Markteintritt.

372. Die Kommission wird weiterhin uneingeschränkt Gebrauch von ihren Durch-
setzungsbefugnissen machen zum Vorteil für die Verbraucher, indem sie für einen leb-
haften Wettbewerb im IT-Sektor sorgt und für Unternehmen Anreize und Raum für 
Innovationen schafft. Im Einzelnen wird die Kommission sicherstellen, dass Microsoft 
seinen Verpflichtungen gemäß der Kommissionsentscheidung vom 2�. März 200� 
nachkommt (siehe z. B. MEMO/06/�30).

373. Die Kommission wird unter anderem missbräuchliche Praktiken von Unter-
nehmen in der Software- und der Hardware-Industrie untersuchen. Wie in früheren 
Jahren auch wird sie weiterhin die Entwicklungen in den Normungsgremien verfolgen, 
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damit sichergestellt ist, dass die entsprechenden Verfahren transparent sind und dass sie 
zum Erreichen wettbewerbsfördernder Zielsetzungen beitragen.

5. Medien

37�. Die technologischen Entwicklungen in den Medienmärkten werden weiterhin 
neue Fragen für die Durchsetzungstätigkeit der Kommission aufwerfen. Die Prioritäten 
entsprechen jenen im Jahr 2006. Die GD Wettbewerb wird ihr Augenmerk primär dar-
auf richten, dass die Bereitstellung attraktiver Premium-Medieninhalte im Einklang mit 
den EU-Wettbewerbsvorschriften erfolgt, den Übergang vom analogen zum digitalen 
Rundfunk überwachen und den Nutzen neuer Verbreitungsformen für den Verbrau-
cher optimieren, indem sie gegen wettbewerbswidrige Beschränkungen sowohl auf der 
Ebene der kollektiven Rechtewahrnehmung als auch auf der Ebene der Verbreitung vor-
geht. Abgesehen von der Fortsetzung der laufenden Untersuchungen plant die Kom-
mission für 2007 die Herausgabe eines Weißbuches über Sport, in dem unter anderem 
die Anwendung der EU-Wettbewerbsvorschriften auf die Sportmedienrechte vor dem 
Hintergrund der geltenden Rechtsprechung umrissen wird.
375. Im Bereich staatliche Beihilfen zur Förderung des digitalen Rundfunks wird 
die Kommission ihren 2005 und 2006 eingeschlagenen Kurs weiterverfolgen. Da der 
Stichtag für die Umstellung vom analogen auf den digitalen Rundfunk näher rückt, 
werden die Mitgliedstaaten wahrscheinlich mehr Maßnahmen zur Erleichterung der 
Umstellung vorschlagen. Bei der Würdigung dieser Initiativen wird die Kommission 
besonders auf Technologieneutralität achten und dafür sorgen, dass möglichst viele 
Verbraucher Zugang zum digitalen Rundfunk erhalten.
376. Die Kommission plant für 2007/2008 eine Neufassung der Rundfunkmittei-
lung, in der es mit Blick auf die neuen digitalen Technologien und Online-Dienste ins-
besondere um das Tätigkeitsfeld des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehen soll.
377. Die Mitteilung der Kommission zur Filmwirtschaft von 2001226 tritt am 30. Juni 
2007 außer Kraft, ihre Geltungsdauer dürfte aber verlängert werden, bis sie von einer 
neuen Politik abgelöst wird, höchstens aber bis 31. Dezember 200�. Bei der Neufassung 
der Mitteilung zur Filmwirtschaft wird die Kommission die Ergebnisse einer von ihr in 
Auftrag gegebenen Studie über die wirtschaftlichen und kulturellen Auswirkungen von 
Auflagen berücksichtigen, denen zufolge ein Teil der Filmproduktionskosten in dem 
Gebiet des Beihilfegebers anfallen muss („territoriale Auflagen“). Die Ergebnisse dieser 
Studie dürften Ende 2007 vorliegen.

226 Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss und den Ausschuss der Regionen zu bestimmten Rechtsfragen im Zusammenhang mit 
Kinofilmen und anderen audiovisuellen Werken (KOM(200�) 5�� endg. vom 26.9.200�, ABl. C �� 
vom �6.2.2002); verlängert bis zum �0. Juni 2007 durch die Mitteilung der Kommission an den Rat, 
das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Aus-
schuss der Regionen über Folgemaßnahmen zur Mitteilung der Kommission zu bestimmten 
Rechtsfragen im Zusammenhang mit Kinofilmen und anderen audiovisuellen Werken vom 
26.9.200� (KOM(200�) �7� endg. �6.�.200�, ABl. C �2� vom �0.�.200�).
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6. Verkehr

378. Die Kommission plant für 2007 die Annahme und Veröffentlichung eines Ent-
wurfs für Leitlinien über die Anwendung des Wettbewerbsrechts auf Seeverkehrsdienst-
leistungen. Ferner wird sie eine Überarbeitung ihrer Gruppenfreistellungsverordnung 
(EG) Nr. 823/2000 vom 1�. April 2000 zur Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-
Vertrag auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen und aufeinander 
abgestimmten Verhaltensweisen zwischen Seeschiffahrtsunternehmen (Konsortien)227 
initiieren.

37�. Was die Anwendung von Wettbewerbsvorschriften angeht, so wird die Kom-
mission das Verfahren im Fall SkyTeam Airline Alliance fortführen. Außerdem wird sie 
Maßnahmen ergreifen zur Verbesserung des Wettbewerbs im Eisenbahnsektor, um si-
cherzustellen, dass wettbewerbswidrige Praktiken die Auswirkungen der Liberalisie-
rung nicht aufwiegen.

7. Postdienste

380. 2007 läuft das Annahmeverfahren für die Vorschläge der Kommission zur un-
eingeschränkten Marktöffnung ab 200� zwar weiter, aber die meisten EU-Mitgliedstaa-
ten halten immer noch Monopolrechte für Universaldiensteanbieter aufrecht. Einige 
Mitgliedstaaten haben den „reservierten Bereich“ vollkommen abgeschafft (Finnland, 
Schweden, Vereinigtes Königreich), andere wiederum haben ihn deutlich stärker einge-
schränkt als nach der Richtlinie zulässig ist. Zwei weitere Mitgliedstaaten (Deutschland, 
Niederlande) haben beschlossen oder sind im Begriff zu beschließen, zu einer vollen 
Marktöffnung überzugehen. Dies bedeutet, dass voraussichtlich bei rund 60 % des 
Briefpostvolumens in der EU noch vor Ablauf der von der Kommission vorgeschlage-
nen Frist (200�) uneingeschränkter Wettbewerb herrscht. Aber unabhängig von der 
de jure-Marktöffnung werden de facto für die meisten Marktsegmente und Dienste in 
den Mitgliedstaaten weiterhin Universaldiensteanbieter vorherrschen. Dieser Trend 
und die Schwerpunktsetzung von Betreibern auf einzelne Segmente dürften anhalten, 
da die Wachstumsraten bei Geschäftsaussendungen (insbesondere unadressierte und 
adressierte Direktwerbung) wesentlich größer sind als diejenigen bei der traditionellen 
Briefpost.

381. 2007 werden daher die EU-Wettbewerbsregeln (die Artikel 81 und 82 sowie Ar-
tikel 86 EG-Vertrag) immer noch in einem Kontext angewendet, in dem die meisten Uni-
versaldiensteanbieter in der EU weiterhin rechtliche Monopole oder starke Vormachtstel-
lungen innehaben und die meisten dynamischen Segmente des Markts gegen die 
Konkurrenz dieser Monopole ankämpfen. Die Vorbereitung wettbewerbsorientierterer 
Rahmenbedingungen, die dann ab 200� greifen, birgt das Risiko, dass Universaldien-
steanbieter versuchen, ihre Tätigkeit zu diversifizieren und auszuweiten und möglicher-

227 ABl. L �00 vom 20.�.2000, S. 2�, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 6��/2005 der Kom-
mission vom 20. April 2005 (ABl. L �0� vom 2�.�.2005, S. �0).
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weise ihre Marktmacht rechtswidrig in Dienstleistungs- oder geografischen Märkten, in 
denen ihrem Monopol Konkurrenz droht (z. B. Direktwerbung oder Kurierdienste, kom-
merzielle Postsendungen) als Druckmittel einzusetzen. Der Schutz des übrigen oder auf-
keimenden Wettbewerbs in Dienstleistungsmärkten, die an das Monopol angrenzen, wird 
somit ein Hauptanliegen bleiben. Die Kommission wird daher weiterhin vorrangig Unter-
suchungen angehen, die 1) EU-weite oder grenzübergreifende Angelegenheiten betreffen, 
2) durch staatliche Maßnahmen oder durch Versuche, Marktmacht rechtswidrig als 
Druckmittel einzusetzen, verursachte Hemmnisse für den Wettbewerb behandeln, 3) ei-
nen rechtlichen oder wirtschaftlichen Präzedenzfall schaffen.

382. Im Bereich der staatlichen Beihilfen wird die Kommission weiterhin dafür 
sorgen, dass Mitgliedstaaten Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse erbringen, keine übermäßigen Ausgleiche zahlen, um eine 
Quersubventionierung kommerzieller Tätigkeiten außerhalb der Dienstleistung von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse auszuschließen. In diesem Zusammenhang sei 
daran erinnert, dass die Mitgliedstaaten, die dem von der Kommission im 2005 verab-
schiedeten Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen, die als Ausgleich für die Er-
bringung öffentlicher Dienstleistungen gewährt werden228, zugestimmt haben, ihre gel-
tenden einschlägigen Regelungen bis 2�. Mai 2007 mit dem Gemeinschaftsrahmen in 
Einklang bringen müssen. Dies bedeutet, dass alle bestehenden oder neuen Beihilfen 
dieser Mitgliedstaaten ab diesem Tag dem Gemeinschaftsrahmen von 2005 entsprechen 
müssen. Nach Randnummer 12 des Gemeinschaftsrahmens müssen die Beihilfen auf 
einem Verwaltungs- oder Rechtsakt basieren, aus dem Art und Dauer der Gemeinwohl-
verpflichtungen, die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Ände-
rung der Ausgleichszahlungen und die Vorkehrungen, die getroffen wurden, damit kei-
ne Überkompensierung entsteht bzw. etwaige überhöhte Ausgleichszahlungen 
zurückgezahlt werden, hervorgehen. Die Mitgliedstaaten, die den entsprechenden 
Maßnahmen bis Ende 2006 noch nicht zugestimmt hatten, wurden offiziell dazu aufge-
fordert. Und auch denjenigen Mitgliedstaaten, die die Richtlinie 2005/81/EG der Kom-
mission zur Änderung der Richtlinie 80/723/EWG (über die Transparenz finanzieller 
Beziehungen) noch nicht umgesetzt hatten, wurde ein förmliches Aufforderungsschrei-
ben übermittelt.

C — INTERNATIONALE TÄTIGKEITEN 

383. 2007 wird die GD Wettbewerb ihre Arbeit mit den Kandidatenländern, den 
Ländern des westlichen Balkans und den Ländern, die unter die Nachbarschaftspolitik 
fallen, fortsetzen.

38�. Was die bilaterale Zusammenarbeit angeht, so wird die GD Wettbewerb Mög-
lichkeiten zur Förderung der Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Behörden son-

228 Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen, die als Ausgleich für die Erbringung öffentlicher 
Dienstleistungen gewährt werden (ABl. C 297 vom 29.��.2005, S. �).
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dieren, in deren Rahmen ein Austausch vertraulicher Informationen insbesondere im 
Zusammenhang mit Kartelluntersuchungen möglich ist.

385. Die Zusammenarbeit mit China und insbesondere mit dem Nationalen Volks-
kongress, der 2007 den Entwurf des Antimonopolgesetzes verabschieden dürfte, wird 
fortgesetzt.

386. Die GD Wettbewerb möchte ihre Zusammenarbeit mit der koreanischen 
Wettbewerbsbehörde intensivieren. Die Kommission hat dem Rat den Entwurf für ein 
Mandat zur Aushandlung eines einschlägigen zwischenstaatlichen Kooperationsab-
kommens unterbreitet. Sobald das Mandat verabschiedet ist, werden die Verhandlun-
gen offiziell beginnen.

387. Die Kommission wird mit einer Reihe von Ländern, z. B. der Ukraine, Frei-
handelsabkommen aushandeln. Die GD Wettbewerb wird Hilfestellung bei den wettbe-
werbs- und beihilfespezifischen Bestimmungen dieser Abkommen leisten.

388. Die Jahreskonferenz des Internationalen Wettbewerbsnetzes (ICN) wird vom 
30. Mai bis 1. Juni 2007 in Moskau abgehalten. Die Arbeitsgruppe „Einseitige Verhal-
tensweisen“ wird dort ihre ersten Ergebnisse vorstellen, die für die Kommission von 
besonderem Interesse sind. 2007 wird der ICN-Workshop zum Thema Kartelle in 
El Salvador stattfinden. Die GD Wettbewerb ist weiterhin am Vorsitz der Arbeitsgruppe 
„Kartelle“ beteiligt.
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38�. Die Kommission setzte ihre Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinschafts-
institutionen nach Maßgabe der entsprechenden Vereinbarung bzw. Protokolle22� fort.

1. Europäisches Parlament

3�0. Wie jedes Jahr legte das Europäische Parlament einen Initiativbericht über den 
Wettbewerbsbericht der Kommission des Vorjahres vor, nachdem ein Meinungsaus-
tausch über die in dem Bericht behandelten Themen erfolgt war.

3�1. Die Kommission beteiligte sich auch an den Debatten im Europäischen Parla-
ment über ihre einschlägigen Initiativen wie jene zur Reform des Beihilferechts (insbe-
sondere im FuEuI-Bereich) und das Grünbuch über Schadenersatzklagen wegen Verlet-
zung des EU-Wettbewerbsrechts.

3�2. Das für Wettbewerb zuständige Kommissionsmitglied bzw. der Generaldi-
rektor der GD Wettbewerb unterhält einen regelmäßigen Meinungsaustausch mit den 
zuständigen Parlamentsausschüssen, um wettbewerbspolitische Angelegenheiten zu 
erörtern. 2006 geschah dies vier Mal mit dem Wirtschafts- und Währungsausschuss 
sowie mit dem Ausschuss Binnenmarkt und Verbraucherschutz und dem Ausschuss 
Industrie, Forschung und Energie. Wichtige Themen dieser Zusammenkünfte im Jahr 
2006 waren die branchenspezifischen Untersuchungen im Energiesektor, die Durch-
führung des Aktionsplans Staatliche Beihilfen, das Grünbuch über Schadenersatzkla-
gen wegen Verletzung des EU-Wettbewerbsrechts und die anhaltenden Bemühungen 
um die Ausmerzung rechtswidriger Kartelle. Außerhalb des Rahmens dieser offiziel-
leren Zusammenkünfte kann die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament 
auch in Form von bilateralen Treffen mit einzelnen Abgeordneten zu speziellen Fra-
gen erfolgen, die für sie von Interesse sind.

3�3. Der Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments er-
hält ferner regelmäßig Aufstellungen der anhängigen Fälle im öffentlichen Bereich so-
wie Informationen über die wichtigsten einschlägigen Initiativen im Wettbewerbsbe-
reich.

3��. Außerdem arbeitet die Kommission auch eng mit Abgeordneten des Europä-
ischen Parlaments zusammen und antwortet auf (schriftliche und mündliche) parla-
mentarische Anfragen und Petitionen. Ferner arbeitet sie eng mit dem Europäischen 
Ombudsmann zusammen. 2006 bearbeitete die Kommission 551 schriftliche Anfragen, 

229 Rahmenvereinbarung vom 26. Mai 2005 über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Par-
lament und der Kommission; Protokoll über die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen 
Kommission und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss vom 7. November 2005; 
Protokoll über die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission und dem Ausschuss 
der Regionen vom �7. November 2005.
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66 mündliche Anfragen und �8 Petitionen, die wettbewerbspolitische Angelegenheiten 
betrafen230.

2. Rat

3�5. Die Kommission arbeitet auch eng mit dem Rat zusammen und informiert ihn 
über wichtige wettbewerbspolitische Initiativen wie die Reform der Beihilfevorschriften 
und die Untersuchungen im Energie- und im Finanzdienstleistungssektor, und sie wirkt 
in den einschlägigen Arbeitsgruppen des Rates mit, wobei sie enge Beziehungen zu den 
jeweiligen Präsidentschaften unterhält. Gegebenenfalls erfolgt die Zusammenarbeit 
auch in Form einer Teilnahme an informellen Ratsformationen wie dem Wettbewerbs-
rat. 2006 informierte die Kommission den Rat beispielsweise über die Ergebnisse der 
branchenspezifischen Untersuchungen im Elektrizitäts- und im Gassektor.

3. Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss, Ausschuss der 
Regionen

3�6. Darüber hinaus informiert die Kommission den Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über wichtige wettbewerbspoli-
tische Initiativen und beteiligt sich an etwaigen Debatten in beiden Ausschüssen z. B. 
im Kontext der Annahme des jährlichen Berichts des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses über den Jahresbericht der Kommission über die Wettbewerbspoli-
tik. 2006 kam das für Wettbewerb zuständige Kommissionsmitglied mit der Gruppe 
Arbeitgeber des EWSA zu einem Meinungsaustausch über wichtige wettbewerbspoliti-
sche Entwicklungen z. B. in den Bereichen staatliche Beihilfen, Energiesektoruntersu-
chungen und Kartellbekämpfung zusammen.

2�0 Das für Wettbewerb zuständige Mitglied der Kommission antwortete direkt auf ��� schriftliche 
Anfragen und 20 mündliche Anfragen sowie auf �� der �8 Petitionen.
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dienststellen. Er ist in englischer, französischer und deutscher Sprache über den 
EU Bookshop und ausgewählte Verkaufsstellen erhältlich.

Der Bericht der Kommission ist auch ohne das Arbeitspapier in 20 Sprachen erhältlich 
und kann kostenlos über den EU Bookshop, die EUROPE-DIRECT-Zentren und die 
Vertretungen und Delegationen der Kommission bezogen werden.

Beide Veröffentlichungen können von der Website für Wettbewerbspolitik und beim 
EU Bookshop heruntergeladen werden.

Links zum EU Bookshop und zur nächsten Verkaufsstelle, über die Sie kostenlose wie 
auch kostenpflichtige Veröffentlichungen beziehen können, finden Sie im Internet 
unter: http://publications.europa.eu/howto/index_de.htm.

Die Website der Europäischen Kommission zur Wettbewerbspolitik bietet 
weitere Informationen, Veröffentlichungen und Unterlagen zu einzelnen Fällen: 
http://ec.europa.eu/competition/index_de.html.
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