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In diesem Jahr begehen wir den 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge, die den 

Grundstein für die heutige Europäische Union gelegt hat. Was wir in den vergangenen sechzig Jahren 

gemeinsam aufgebaut haben, kann sich sehen lassen: eine Gemeinschaft der Freiheit und des 

Wohlstands, die 500 Millionen Menschen auf unserem Kontinent eint und von den Grundsätzen der 

Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit geprägt ist. 

Mit den Römischen Verträgen haben wir den Weg zu einem Binnenmarkt für Waren, Arbeitskräfte 

und Dienstleistungen eingeschlagen. Meine Aufgabe als Kommissarin für Wettbewerb ist es, dazu 

beizutragen, dass dieser Binnenmarkt fair und effizient funktioniert, damit die Preise 

wettbewerbsorientiert bleiben, Kunden aus einem größeren Angebot an hochwertigen Waren und 

Dienstleistungen wählen können und für Unternehmen weiterhin wirksame Anreize für Innovationen 

bestehen.  

Ohne die europäische Wettbewerbspolitik und deren Durchsetzung könnte unser Binnenmarkt sein 

volles Potenzial nicht entfalten: Unsere Beschlüsse über Zusammenschlüsse, Kartelle und staatliche 

Beihilfen stellen unter Beweis, dass jeder auf Europas wettbewerbsbestimmten Märkten willkommen 

ist– solange er sich an die Spielregeln hält. Im Kern zielt unser Handeln darauf ab, wieder gleiche 

Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt herzustellen. 

In Zeiten der Globalisierung, in denen der weltweite Handel und weltweit aufgestellte Unternehmen 

großen Einfluss auf die Marktbedingungen haben, müssen wir dafür Sorge tragen, dass auch kleine 

Unternehmen und Einzelpersonen eine faire Chance haben. Als Wettbewerbshütern kommt uns 

dabei eine große Verantwortung zu. Unternehmen und Bürger in der EU sollten wissen, dass offene 

Märkte und ein lebendiger Wettbewerb allen zugutekommen, nicht nur den wenigen Mächtigen. 

Genau darum geht es bei der Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften. 

Ich bin davon überzeugt, dass unser Handeln im Jahr 2016 gezeigt hat, dass die Wettbewerbspolitik 

zu einer gerechteren Gesellschaft beiträgt, in der alle Wirtschaftsakteure – große wie kleine – 

dieselben Regeln befolgen. Wir haben Maßnahmen getroffen, um den fairen Wettbewerb in einer 

Reihe von Schlüsselbereichen, wie z. B. der digitalen Wirtschaft, dem Energiemarkt, dem 

Verkehrssektor und dem Finanzmarkt, zu schützen und wiederherzustellen. Wir haben dafür gesorgt, 

dass die Mitgliedstaaten nicht bestimmten Unternehmen ungerechtfertigte Vorteile gewähren, z. B. 

durch steuerliche Instrumente. Auf internationaler Ebene haben wir uns für die Förderung einer 

echten Wettbewerbskultur in der EU und weltweit eingesetzt.  

Das alles haben wir nicht allein erreicht: Sechzig Jahre eines vereinten Europas zeigen, dass die 

besten Ergebnisse durch Zusammenarbeit und gemeinsame Anstrengungen erzielt werden. Das gilt 

auch für die Durchsetzung des Wettbewerbsrechts.  

Die Kommission und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten arbeiten im Europäischen 

Wettbewerbsnetz eng zusammen, um die EU-Kartellvorschriften durchzusetzen. Aber nicht alle 

nationalen Wettbewerbsbehörden verfügen über die Instrumente, die sie benötigen. Da sie für den 

Schutz der europäischen Verbraucher eine entscheidende Rolle spielen, möchten wir sicherstellen, 



dass alle nationalen Wettbewerbsbehörden in ihren Entscheidungen unabhängig sind und über 

wirksame Instrumente verfügen, mit denen sie Zuwiderhandlungen abstellen und ahnden können. 

Aus diesem Grund haben wir am 22. März einen neuen Legislativvorschlag vorgelegt, um die 

Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten in die Lage zu versetzen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen 

und die EU-Wettbewerbsregeln wirksamer durchzusetzen. Die nationalen Wettbewerbsbehörden 

sollen alle Instrumente an die Hand bekommen, die sie benötigen. Unser Ziel ist ein echter 

gemeinsamer europäischer Raum der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts im Binnenmarkt, damit 

wettbewerbsorientierte Märkte Arbeitsplätze und Wachstum schaffen können.  

Da jede nationale Wettbewerbsbehörde anders ist, wird der Vorschlag in Form einer Richtlinie 

vorgelegt, sodass nationalen Besonderheiten Rechnung getragen werden kann. Die Richtlinie wurde 

dem Europäischen Parlament und dem Rat im ordentlichen Rechtsetzungsverfahren zur 

Verabschiedung vorgelegt. Bei diesem Vorschlag geht es nicht um die Schaffung neuer 

Wettbewerbsvorschriften – es geht darum, dass die Mitgliedstaaten in partnerschaftlicher 

Zusammenarbeit mit der Kommission die Durchsetzung der geltenden Vorschriften verbessern. 

Nach Annahme der vorgeschlagenen Bestimmungen werden die nationalen Wettbewerbsbehörden 

über ein gemeinsames Mindestinstrumentarium und wirkungsvolle Durchsetzungsbefugnisse 

verfügen, durch die Folgendes gewährleistet wird: a) ihre Unabhängigkeit und Unparteilichkeit bei 

der Durchsetzung der EU-Wettbewerbsregeln, ohne dass sie Anweisungen von öffentlichen oder 

privaten Stellen entgegennehmen, b) die notwendige finanzielle und personelle Ausstattung zur 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben, c) die notwendigen Beweiserhebungsbefugnisse, wie das Recht, 

Mobilfunkgeräte, Laptops und Tablets zu durchsuchen, d) angemessene Instrumente zur Verhängung 

verhältnismäßiger und abschreckender Sanktionen bei Verstößen gegen das EU-Kartellrecht, 

e) aufeinander abgestimmte Kronzeugenregelungen, die einen Anreiz für Unternehmen schaffen, 

Beweise für rechtswidrige Kartelle vorzulegen.  

Fairness ist natürlich keine Einbahnstraße. Für die Wirtschaftsbeteiligten bedeutet das, dass sie die 

Vorschriften einhalten müssen. Die Wettbewerbsbehörden hingegen müssen ihre Befugnisse den 

einschlägigen Vorschriften entsprechend ausüben und die Verteidigungsrechte der Unternehmen 

wahren. Die Unternehmen haben das Recht zu erfahren, was gegen sie vorliegt und sie haben das 

Recht, darauf reagieren zu können. Im Vorschlag der Kommission wird daher betont, dass die 

Wettbewerbsbehörden diese Rechte im Einklang mit der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union einhalten müssen. 

Eine wirksame Durchsetzung des Wettbewerbsrechts trägt dazu bei, dass die Europäer von allen 

Vorteilen des Wettbewerbs profitieren. Als Wettbewerbsbehörde ist uns bewusst, dass 

wettbewerbspolitische Beschlüsse und Initiativen Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben. Sie 

beeinflussen den Alltag von Unternehmen und Verbrauchern. Sie gehen zentrale Hindernisse für 

Wachstum und Innovation an. Sie versetzen alle Unternehmen, auch die kleinen und mittleren 

Unternehmen, in die Lage, sich miteinander in einem leistungsorientierten Wettbewerb zu messen. 

Und schließlich gewährleisten sie die Wahrung gleicher Ausgangsbedingungen in einem offenen 

Binnenmarkt, der die notwendigen Arbeitsplätze schafft. 

 


