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KURZZUSAMMENFASSUNG 

 
Die vorliegende qualitative Eurobarometer-Studie wurde von der GD Wettbewerb in Auftrag 

gegeben. Ziel der Studie war es, von den wichtigsten professionellen Stakeholdern der GD 

Wettbewerb Rückmeldungen darüber zu erhalten, wie sie die Qualität der Aktivitäten der 

GD Wettbewerb wahrnehmen. Im Mittelpunkt der Studie standen Fragen zur 

Rechtsdurchsetzung, den wettbewerbspolitischen Maßnahmen und zur Förderung des 

Wettbewerbs. Konkret wurden die Teilnehmer nach ihrer Meinung zu folgenden Aspekten 

der Arbeit der GD Wettbewerb gefragt: Stichhaltigkeit der rechtlichen und wirtschaftlichen 

Analysen, Transparenz und Verfahrensgerechtigkeit, wirtschaftliche Wirksamkeit sowie 

Kommunikation und internationale Förderung von Wettbewerb. 

 

Die GD Wettbewerb wird die Ergebnisse der Studie für die Entwicklung einer gezielteren 

und dynamischeren Kommunikation und Interaktion mit ihren professionellen Stakeholdern 

und der allgemeinen Öffentlichkeit nutzen. Darüber hinaus hofft die GD Wettbewerb, dass 

die Studie Aufschluss darüber gibt, in welchen Bereichen sich die Zusammenarbeit und die 

Beziehungen mit ihren Stakeholdern verbessern lassen und wo Schwerpunkte gesetzt 

werden sollten, um den Einfluss auf die Märkte zu erhöhen. Schließlich dienen die 

Ergebnisse der Studie dazu, die Qualität und Wirkung der Arbeit der GD Wettbewerb in 

einer Reihe von Tätigkeitsfeldern zu messen. 

 

Zielgruppe der Studie waren die wichtigsten professionellen Stakeholder der GD 

Wettbewerb, allen voran Anwaltskanzleien, Wirtschaftsberatungsunternehmen, 

Wirtschaftsverbände, Unternehmen, nationale Wettbewerbsbehörden und Ministerien von 

EU-Mitgliedstaaten. Alle befragten Stakeholder waren bereits im Vorfeld der Befragung in 

einem gewissen Maße mit der Arbeit der GD Wettbewerb vertraut – entweder durch direkte 

Beteiligung an Verfahren im Rahmen der Rechtsdurchsetzung durch die GD Wettbewerb, 

oder indirekt, durch Einflussnahme auf die Wettbewerbspolitik oder weil sie Nutznießer 

dieser waren. 120 Tiefeninterviews von etwa 75 Minuten wurden nach Möglichkeit 

persönlich geführt. Zeitraum der Befragung war Juni und Juli 2014. Dieser Bericht wurde im 

Dezember 2014 fertig gestellt. 

 

STICHHALTIGKEIT DER RECHTLICHEN UND WIRTSCHAFTLICHEN 
ANALYSEN 

 
Die Mehrheit der Befragten, die in nationalen Wettbewerbsbehörden, Ministerien von 

Mitgliedstaaten, Wirtschaftsberatungsunternehmen, Anwaltskanzleien und 

Wirtschaftsverbänden arbeiten, stimmte ausdrücklich zu, dass die Entscheidungen der 

Kommission rechtlich stichhaltig seien, da sie auf einer klar und deutlich artikulierten 

rechtlichen Analyse beruhten. Gestützt werde dies durch die Tatsache, dass 

Entscheidungen der Kommission, gegen die Rechtsmittel eingelegt werden, häufig vor 

Gericht bestätigt würden. 

 

Im Großen und Ganzen wurden die Entscheidungen der Kommission über alle 

Stakeholdergruppen hinweg für ihre Klarheit und Verständlichkeit gelobt, obwohl 

festzuhalten ist, dass die befragten Wirtschaftsverbände diesbezüglich geteilterer Meinung 

waren. In vier Stakeholdergruppen – Anwaltskanzleien, nationale Wettbewerbsbehörden, 

Wirtschaftsverbände und Unternehmen – stellten einige der Befragten die Verständlichkeit 

der Entscheidungen für Laien und zum Teil auch für sich selbst infrage. 

 
In vier der sechs Stakeholdergruppen – Wirtschaftsberatungsunternehmen, 

Anwaltskanzleien, nationale Wettbewerbsbehörden und Wirtschaftsverbände – war eine 

Mehrheit der Befragten der Ansicht, dass die Entscheidungen der Kommission sehr 

vorhersehbar seien. Allerdings gab es Meinungsunterschiede bezüglich der 

Vorhersagbarkeit unterschiedlicher Fälle. So waren einige der Befragten der Meinung, dass 

sich Entscheidungen in Fusionsfällen eher vorhersagen ließen als in anderen Fällen. 
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Nicht alle Befragten verfügten nach eigenen Angaben über genügend Erfahrung, um die 

Vorhersagbarkeit von Geldbußen beurteilen zu können. Dennoch war die Mehrheit der 

befragten Wirtschaftsberatungsunternehmen, nationalen Wettbewerbsbehörden und 

Anwaltskanzleien der Meinung, dass sich die von der Kommission verhängten Geldbußen 

grundsätzlich vorhersehen ließen, da sich diese nach umfassenden, von der Kommission 

veröffentlichten Leitlinien richten. 

 

Obwohl die meisten Befragten der GD Wettbewerb im Allgemeinen ein gutes 

Marktverständnis attestierten, hänge dies nach Meinung der Umfrageteilnehmer von der 

jeweiligen Branche ab. Darüber hinaus kritisierten mehrere Teilnehmer, dass sich 

Personalwechsel während der Fallbearbeitung negativ auswirkten, zum einen, was die 

Marktkenntnisse der für die Bearbeitung des Falls zuständigen Mitarbeiter betreffe, und 

zum anderen, was deren Vertrautheit mit dem Fall angehe. Gleichzeitig wurden die 

Mitarbeiter der GD Wettbewerb jedoch für ihre Bereitschaft gelobt, neues Wissen zu 

erlernen und erwerben. 

 
Die Qualität der wirtschaftlichen Analysen wurde von allen Stakeholdergruppen als hoch 

eingestuft. Darüber hinaus wurden die Analysen als umfassend, äußerst detailliert, auf den 

bestmöglichen verfügbaren Daten basierend und daher als vertrauenswürdig 

wahrgenommen. 

 

TRANSPARENZ UND VERFAHRENSGERECHTIGKEIT 

 
Bei der Frage nach der Transparenz der Arbeit der GD Wettbewerb war ein sehr geteiltes 

Meinungsbild zu verzeichnen. Nach Meinung der Befragten hänge das Maß an Transparenz 

von der Phase des Prüfungsprozesses und der Art des Falls ab. Hierbei wurde deutlich, dass 

die Befragten unterschiedliche Informations- und Kommunikationsbedürfnisse haben. 

Genannt wurden in diesem Zusammenhang u. a. folgende Aspekte: die Zusicherung, dass 

die Vertraulichkeit bestimmter Informationen gewahrt wird; Informationen darüber, wie die 

GD Wettbewerb die zur Verfügung gestellten Informationen nutzt; zeitnahe Bereitstellung 

von Informationen und ausreichende Fristen, um sich auf Fälle vorbereiten oder 

Auskunftsersuchen beantworten zu können.  

 

Die Befragten waren der Meinung, dass die GD Wettbewerb die von ihr festgelegten 

Verfahrensregeln bis auf wenige Ausnahmen grundsätzlich einhalte. 

 

Geteilter Meinung waren die Umfrageteilnehmer hingegen bei der Frage, ob die nicht 

vertraulichen Versionen von Entscheidungen schnell genug veröffentlicht würden. 

 

Die Mehrheit der Befragten war nach eigenen Angaben der Ansicht, dass die GD 

Wettbewerb in den meisten Fällen gut zuhöre und sie rechtzeitig informiere. Dies treffe 

jedoch nicht auf alle Fälle bzw. jede Art von Fall zu. D. h., dass es diesbezüglich nach wie 

vor Raum für Verbesserungen gebe. Am wenigsten zufrieden mit der Rechtzeitigkeit der 

Informationsbereitstellung waren die nationalen Wettbewerbsbehörden. 

 

Die Zufriedenheit mit den Konsultationen der GD Wettbewerb zu neuen Vorschriften 

war bei allen Stakeholdergruppen insgesamt sehr hoch. Nach Ansicht der Befragten sei die 

GD Wettbewerb offener geworden, was die Beteiligung verschiedener Stakeholder an 

Konsultationen betreffe. Unter den verschiedenen Stakeholdern bildeten Unternehmen jene 

Gruppe, die Konsultationsverfahren am skeptischsten gegenüberstand und sich nach 

eigenen Angaben nicht immer an den Konsultationen beteiligte.  

 

Die Mehrheit der Stakeholder war der Meinung, dass die Informationsanfragen eine sehr 

hohe Belastung für Unternehmen darstellten, da diese Anfragen einen hohen 

Personaleinsatz erforderten und die vorgeschriebenen Fristen zur Bereitstellung der 

Informationen oft zu kurz seien. 
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WIRTSCHAFTLICHE Effektivität 

 
Die GD Wettbewerb arbeite nach Einschätzung einer Mehrheit der Befragten in fast allen 

Stakeholdergruppen effektiv, wenn es darum gehe, Verstöße aufzudecken. Aus Sicht der 

Befragten habe die GD Wettbewerb im Vergleich zu anderen Behörden eine hohe Anzahl 

von Fällen aufgedeckt. Dabei wurde die Kronzeugenregelung als effektives Instrument der 

Aufdeckungsstrategie angesehen. Allerdings kritisierte in vier Stakeholdergruppen, 

namentlich in Wirtschaftsberatungsunternehmen, Anwaltskanzleien, Wirtschaftsverbänden 

und Unternehmen, eine Minderheit der Befragten den reaktiven Ansatz der 

Aufdeckungsstrategie der GD Wettbewerb. Nach Meinung dieser Befragten könnte die GD 

Wettbewerb in diesem Bereich einen proaktiveren Ansatz verfolgen. 

 

Allgemein waren die meisten Teilnehmer der Studie der Meinung, dass Geldstrafen und 

insbesondere hohe Geldstrafen ein effektives Abschreckungsmittel seien, da Unternehmen 

versuchten, Situationen zu vermeiden, in denen sie bestraft werden könnten. Eine 

Minderheit der Befragten war jedoch der Ansicht, dass die verhängten Geldstrafen zu hoch 

ausfielen. Darüber hinaus machte in jeder Stakeholdergruppe eine kleine Minderheit der 

Befragten Vorschläge für alternative Sanktionsformen, da Geldstrafen nicht gegen 

Einzelpersonen verhängt würden. 

 

Die teilnehmenden Anwaltskanzleien und Wirtschaftsberatungsunternehmen verfügten im 

Vergleich zu den anderen Stakeholdergruppen über deutlich mehr Erfahrung mit 

Unternehmen, die ihre geschäftlichen oder unternehmerischen Pläne ändern mussten, um 

die Einhaltung der EU-Wettbewerbsregeln zu gewährleisten. Die Befragten, die über 

entsprechende Erfahrungen verfügten, waren – unabhängig von der Stakeholdergruppe – 

häufig der Meinung, dass die Wettbewerbsregeln der EU erhebliche Auswirkungen auf die 

Pläne von Unternehmen hätten.  

 

Bei der Frage nach der Rechtzeitigkeit der Entscheidungen der Kommission konnte ein 

geteiltes Meinungsbild beobachtet werden. Viele der Befragten waren der Meinung, dass 

der Prozess der Entscheidungsfindung zu langwierig sei. Andere äußerten je nach Art 

des Falls Verständnis für die Dauer der Entscheidungsfindung oder hielten diese für 

angemessen. 

 

Die GD Wettbewerb konzentriere sich nach Auffassung der Befragten grundsätzlich auf 

die richtigen Branchen und auf ein ausgewogenes und breites Spektrum. 

 

Mit Ausnahme der Wirtschaftsverbände waren die Stakeholder in der Regel der Meinung, 

dass sich die GD Wettbewerb gut an die technologischen Veränderungen und die 

Globalisierung angepasst habe, wenn auch langsam. Nach Ansicht der Befragten zeichne 

sich die GD Wettbewerb bei ihren Untersuchungen durch einen zunehmend effektiveren 

Einsatz der verfügbaren technischen Möglichkeit aus, und einige Befragte waren der 

Meinung, dass die GD Wettbewerb ein größeres Interesse an den neuen globalen 

Wachstumsmärkten zeige. 

 

Es bestand weitgehende Übereinstimmung, dass die Arbeit der GD Wettbewerb 

grundsätzlich zur Förderung des Wettbewerbs beitrage, die Marktakteure für das Thema 

Wettbewerb sensibilisiere und abschreckende Wirkung habe, was Verstöße gegen die 

Wettbewerbsvorschriften der EU betreffe. Mehrere Befragte waren jedoch der Ansicht, dass 

bestimmte Faktoren, wie z. B. langsame Entscheidungsfindung oder Überregulierung, die 

Arbeit der GD Wettbewerb in ihrer Wirkung behinderten. 

 

Viele der Befragten hatten keinerlei Erfahrung mit Vergleichen und 

Verpflichtungszusagen. Dennoch wurden diese als effektive und effiziente Instrumente 

eingestuft. Es herrschte weitgehend Einigkeit darüber, dass die Kommission in der Regel in 

der Lage sei, ihre Entscheidungen durchsetzen. Weniger stark ausgeprägt sei diese 

Fähigkeit nach Meinung der Befragten in Fällen, in denen es um staatliche Beihilfen gehe. 
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Die Befragten waren grundsätzlich der Auffassung, dass die Durchsetzung der 

Wettbewerbspolitik einen positiven Einfluss auf das Wirtschaftswachstum habe. Einige 

wiesen jedoch darauf hin, dass der Nachweis einer Korrelation zwischen Wettbewerbspolitik 

und Wirtschaftswachstum nur schwer möglich sei, da hierbei möglicherweise viele andere 

Faktoren eine Rolle spielten.  

 
KOMMUNIKATION UND FÖRDERUNG DER WETTBEWERBSKULTUR 
 
Die externe Kommunikation der GD Wettbewerb sei nach Meinung der meisten Befragten in 

der Regel klar, verständlich und von hoher Qualität. Die Berichte wurden als gut 

strukturiert und gut geschrieben wahrgenommen. Darüber hinaus attestierten die 

Befragten der GD Wettbewerb eine intensive Auseinandersetzung mit den kommunizierten 

Inhalten.  

 
Nach Ansicht der Umfrageteilnehmer nutze die GD Wettbewerb eine breite Palette 

geeigneter Kommunikationskanäle. Die Webseite der GD Wettbewerb wurde von den 

meisten Stakeholdergruppen sehr positiv wahrgenommen. Besonders hervorgehoben 

wurden in diesem Zusammenhang die Bandbreite und Tiefe der auf der Webseite zur 

Verfügung gestellten Informationen. Andere Stakeholder, insbesondere Anwaltskanzleien 

und Wirtschaftsberatungsunternehmen, bewerteten die Webseite nicht ganz so positiv und 

machten Verbesserungsvorschläge. Die Mehrheit der Befragten in allen Stakeholdergruppen 

war der Meinung, dass die GD Wettbewerb im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit soziale 

Medien so wenig wie möglich nutzen sollte. 

 
Die große Mehrheit der Wirtschaftsberater, Anwälte sowie Mitarbeiter von nationalen 

Wettbewerbsbehörden und Ministerien der Mitgliedstaaten war sich der Anstrengungen der 

GD Wettbewerb im Bereich der Förderung der Wettbewerbskultur und der politischen 

Konvergenz auf internationaler Ebene bewusst. Darüber hinaus waren diese Befragten der 

Meinung, dass die GD Wettbewerb auf diesem Gebiet gute Arbeit leiste. Dabei räumten sie 

ein, dass die Förderung einer Wettbewerbskultur in einer komplexen und globalen 

Wirtschaftsordnung kein einfaches Unterfangen sei. 
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1. HINTERGRUND UND FORSCHUNGSMETHODE 

1.1 Hintergrund und Zielsetzung 

 
Das Ziel dieser qualitativen Studie war es, von den wichtigsten Stakeholdern 

Rückmeldungen darüber zu erhalten, wie sie die Qualität der Aktivitäten der GD 

Wettbewerb wahrnehmen. Im Mittelpunkt standen dabei folgende Aspekte: 

 die Stichhaltigkeit der rechtlichen und wirtschaftlichen Analysen der GD Wettbewerb 

 die Transparenz und Verfahrensgerechtigkeit der GD Wettbewerb 

 die wirtschaftliche Effektivität der Aktivitäten der GD Wettbewerb 

 die Kommunikation und internationale Förderung des Wettbewerbs durch die GD 

Wettbewerb 

 

Die durch die Studie gewonnenen Erkenntnisse sollen der GD Wettbewerb helfen: 

 die Kommunikation und Interaktion mit ihren Stakeholdern und der allgemeinen 

Öffentlichkeit gezielter und dynamischer zu gestalten 

 Bereiche zu identifizieren, in denen sich die Zusammenarbeit und die Beziehungen 

mit Stakeholdern möglicherweise verbessern lassen 

 bei der Umsetzung ihrer Projekte Prioritäten zu setzen, um einen größeren Einfluss 

auf die Märkte auszuüben  

 die Qualität und Wirkung ihrer Arbeit in einer Reihe von Tätigkeitsfeldern zu messen, 

um zeitliche Vergleiche zu ermöglichen. 

 

Diese Umfrage schließt an eine Stakeholderbefragung an, die zwischen Dezember 2009 und 

März 2010 durchgeführt wurde. Damals wurden 113 persönliche Interviews mit Befragten 

aus ähnlichen Stakeholdergruppen geführt.  

Im Mittelpunkt der Studie steht die wahrgenommene Qualität der Tätigkeiten der GD 

Wettbewerb, und zwar im Bereich der Rechtsdurchsetzung (Wettbewerbs- und Kartellrecht, 

Fusionen und staatliche Beihilfen) sowie in Bezug auf ihre politischen Maßnahmen und ihre 

Aktivitäten zur Förderung des Wettbewerbs. Die Befragung richtete sich an Stakeholder, die 

in einem gewissen Maße mit der Arbeit der GD Wettbewerb vertraut sind – entweder durch 

direkte Beteiligung an Verfahren im Rahmen der Rechtsdurchsetzung durch die GD 

Wettbewerb, oder indirekt, durch Einflussnahme auf die Wettbewerbspolitik oder als 

Nutznießer dieser. Das Meinungsbild der allgemeinen Öffentlichkeit in allen EU-

Mitgliedstaaten ist Gegenstand einer gesonderten Umfrage. 

In diesem Bericht wurden die Ansichten sechs unterschiedlicher Stakeholdergruppen 

untersucht. Zu den genannten Gruppen gehörten:  

 Anwälte (A) 

 Wirtschaftsberatungsunternehmen (WB) 

 Wirtschaftsverbände (WV) 

 Unternehmen (U) 

 Nationale Wettbewerbsbehörden (NWB) 

 Ministerien der EU-Mitgliedstaaten (MMS) 
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1.2 Methodik und Stichprobenverfahren 
 

Die Umfrage bestand aus 120 Tiefeninterviews mit einer Dauer von jeweils etwa 75 

Minuten, die – soweit möglich – persönlich geführt wurden, entweder am Arbeitsplatz der 

Umfrageteilnehmer oder an einem anderen geeigneten Ort.  

 

Aus Datenschutzgründen wurden die potenziellen Teilnehmer zunächst von der GD 

Wettbewerb kontaktiert und eingeladen, an der Studie teilzunehmen. Die Kontaktdaten der 

Organisationen, die einer Teilnahme zugestimmt haben, wurden an TNS Qual+ übermittelt. 

 

Alle Teilnehmer hatten in den letzten drei Jahren aus beruflichen Gründen mit der GD 

Wettbewerb zu tun, entweder als Adressat einer Entscheidung der Kommission oder als 

Kläger, Kronzeugenantragsteller etc. 

 

Die geführten Interviews verteilten sich wie folgt auf die unterschiedlichen 

Stakeholdergruppen: 

 

Stakeholdertyp Geführte Interviews 

Rechtsanwalt 34 

Wirtschaftsberatungsunternehmen 5 

Wirtschaftsverband 21 

Unternehmen 27 

Nationale Wettbewerbsbehörde 26 

Ministerium eines Mitgliedstaates 7 

Gesamt  120 

 

 

Die Interviews wurden im Juni und Juli 2014 geführt. 

 

Für die Studie wurden ausschließlich Stakeholder mit Hauptsitz in einem EU-Mitgliedstaat 

(oder in der Schweiz) berücksichtigt. Die geografische Verteilung der kontaktierten und in 

weiterer Folge befragten Stakeholder richtete sich nach dem Ort der Rechtsdurchsetzung 

und der Intensität des Kontakts mit der GD Wettbewerb. Es wurden keine spezifischen 

Anstrengungen unternommen, um ein Gleichgewicht zwischen den Mitgliedstaaten zu 

erreichen. Aufgrund dessen wurde der Großteil der Interviews in Belgien und in einigen der 

größeren Mitgliedstaaten geführt.  
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Übersicht der geografischen Verteilung der geführten Interviews nach Mitgliedsstaat: 

 

Land Interviews 

Österreich  1 

Belgien  54 

Bulgarien 2 

Schweiz 1 

Zypern 1 

Tschechische Republik  3 

Deutschland  5 

Dänemark  2 

Estland 1 

Griechenland 3 

Spanien  3 

Finnland  2 

Frankreich 6 

Kroatien 1 

Ungarn 1 

Irland  2 

Italien  1 

Litauen  1 

Lettland 1 

Niederlande  8 

Polen 1 

Portugal  1 

Rumänien  1 

Schweden  2 

Slowenien 3 

Slowakei 1 

Vereinigtes Königreich  12 

Gesamt 120 

 

Hier sei angemerkt, dass die in diesem Bericht vorgestellten Ergebnisse mithilfe qualitativer 

Erhebungsmethoden gewonnen wurden. Gegenstand der Interviews war ein festgelegter 

Themenblock, der im Vorfeld mit der GD Wettbewerb vereinbart wurde. Innerhalb der 

einzelnen Themenbereiche waren die Befragungen jedoch offen und diskursiv gestaltet. 

Zwar wurde in diesem Bericht versucht, einen Eindruck davon zu vermitteln, wie verbreitet 

die hier vorgestellten Wahrnehmungen und Ansichten waren, dennoch sollten die 

Ergebnisse mit einer gewissen Vorsicht behandelt werden. Zu berücksichtigen ist hierbei, 

dass die von den Befragten angesprochenen Themen jene Themen waren, die ihnen zum 

Zeitpunkt der Befragung am wichtigsten erschienen. Dies bedeutet im Umkehrschluss 

jedoch nicht zwangsläufig, dass andere Themen für die Befragten nicht von Bedeutung 

waren. 

Darüber hinaus ist anzumerken, dass es nicht immer möglich war, die Antworten der 

Befragten klar zu kategorisieren, selbst wenn sich mehrere Befragte in dem Interview auf 

dasselbe Thema bezogen haben. So haben einige Befragte Vorbehalte oder unterschiedliche 

Ansichten geäußert, ein bestimmtes Thema nur am Rande behandelt oder sich nur auf 

einen speziellen Aspekt eines Themas konzentriert etc. Dadurch war es mitunter schwierig, 

genau zu sagen, wie viele Personen einen bestimmten Standpunkt vertraten. 
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Der vorliegende Bericht enthält auch wörtliche Zitate von Befragten. Diese sind kursiv 

geschrieben. Zur Wahrung der Anonymität wurden die Zitate keinen konkreten Personen 

zugeordnet.  

Um einen Gesamteindruck von den Ansichten der Befragten zu wesentlichen Aspekten der 

Arbeit der GD Wettbewerb zu erhalten, wurde im Rahmen der Interviews auch eine Reihe 

quantitativer Fragen gestellt. Aufgrund mangelnder Kenntnisse waren jedoch nicht alle 

Befragten in der Lage, zu jedem thematisierten Aspekt eine persönliche Bewertung 

abzugeben. Dieser Bericht enthält neben den Rohwerten auch ein Gesamtmittel, das sich 

aus der Anzahl der Befragten ergibt, die die jeweiligen Aspekte bewertet haben. Zur 

Verdeutlichung sei folgendes Beispiel angeführt: In der letzten Zeile in der unten stehenden 

Tabelle steht die Anzahl der Befragten, die die darüberstehende Bewertungszahl abgegeben 

haben. D. h., dass in diesem konkreten Beispiel keiner der Befragten eine Bewertung von 

‘1’, ‘2’ oder ‘3’ abgegeben hat. Vier Teilnehmer haben den abgefragten Aspekt mit ‘4’ 

bewertet, 14 mit ‘5’, 12 mit ‘6’ und ein Teilnehmer hat den Höchstwert von ‘7’ vergeben. 

 
Die Entscheidungen der 

Kommission waren rechtlich 

nicht stichhaltig 

     

 

Die Entscheidungen der 

Kommission waren rechtlich 

vollkommen stichhaltig 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - 4 14 12 1 

 

1.3 Hintergrund und Auswahl der Teilnehmer 

 
Die befragten Rechtsanwälte waren Fachanwälte für Wettbewerbsrecht, von denen einige 

zwanzig oder mehr Jahre an Berufserfahrung hatten. Alle Teilnehmer waren Partner in ihren 

Kanzleien, einige sogar Seniorpartner mit Renommee in ihrem Gebiet. Die Mehrheit dieser 

Rechtsanwälte stand in häufigem Kontakt mit der GD Wettbewerb, und die meisten 

derjenigen, die in Brüssel ansässig waren, hatten mindestens einmal wöchentlich mit 

Fallbearbeitungsteams zu tun. Einige der Seniorpartner standen weniger häufig mit der GD 

Wettbewerb in Kontakt, dafür in der Regel aber auf Leitungsebene. Die Befragten aus 

anderen Teilen der EU hatten in der Regel weniger häufig mit der GD Wettbewerb zu tun, 

wobei die Häufigkeit von „ein- oder zweimal im Jahr“ bis „ein- oder zweimal pro 

Woche“ reichte.  

 

Alle befragten Rechtsanwälte verfügten über langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit 

mit der GD Wettbewerb, und die Mehrheit von ihnen war mit dem Kontakt nach eigenen 

Angaben weitgehend zufrieden. Die ursprüngliche Liste der als Interviewpartner infrage 

kommenden Rechtsanwälte wurde nach dem Kriterium des häufigsten Kontakts mit der GD 

Wettbewerb im Rahmen verschiedener Durchsetzungsfälle und/oder Konsultationen erstellt. 

Um die Liste einzugrenzen, wurde in den meisten Fällen nur jeweils ein Vertreter pro 

Kanzlei eingeladen (die Auswahl innerhalb der Kanzlei wurde getroffen, indem der jeweils 

erfahrenste, zur Verfügung stehende Rechtsanwalt eingeladen wurde). Bei 

Rechtsanwaltskanzleien mit Büros in mehr als einem Mitgliedstaat wurde in der Regel dem 

Büro in Brüssel Vorrang eingeräumt. Grund hierfür war die Annahme, dass die in diesem 

Büro tätigen Anwälte über das größte Fachwissen im Bereich Wettbewerbsrecht verfügten. 
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Die als Vertreter der Wirtschaftsberatungsgesellschaften eingeladenen Ökonomen waren 

allesamt in leitender Position tätig, verfügten über umfangreiche Erfahrung und leiteten in 

der Regel Teams von Wirtschaftswissenschaftlern. Darüber hinaus verfügten alle der 

befragten Ökonomen über umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der GD 

Wettbewerb. Die ursprüngliche Liste möglicher Befragter dieser Stakeholdergruppe wurde 

von der GD Wettbewerb zusammengestellt. Eine weitere Eingrenzung der 

Wirtschaftsberatungsunternehmen erfolgte auf Basis der häufigsten Kontakte mit dem 

Team des Chefökonomen der GD Wettbewerb. 

 

Die Kompetenzfelder und Kontaktpunkte der Mehrheit der befragten Wirtschafts- und 

Verbraucherverbände mit der GD Wettbewerb lagen im Bereich der 

Wettbewerbsvorschriften und der Kontrolle staatlicher Beihilfen. Rund ein Viertel dieser 

Verbände war nach eigenen Angaben auch an Fusions- oder Kartellfällen beteiligt. Die 

Verbände nahmen u. a. folgende Funktionen und Aufgaben wahr: Kläger, Adressat einer 

Entscheidung, Vertretung/Verteidigung von Mitgliedern des jeweiligen Verbandes, 

Empfänger von oder Vermittlungsstelle für staatliche Beihilfen, Beteiligung an 

Wettbewerbsfällen, Fusionen und Sammelklagen, Überwachung von Leitlinien und 

Richtlinien sowie Konsultationen und Stellungnahmen im Auftrag ihrer Mitglieder.  

 

Etwa die Hälfte der befragten Stichprobe hatte seit mehr als zehn Jahren Kontakt zur GD 

Wettbewerb, und in einigen Fällen waren es sogar mehr als zwanzig Jahre. Die Mehrheit der 

Verbände, die an dieser Studie teilgenommen haben, hatte innerhalb der letzten Monate 

Kontakt zur GD Wettbewerb, und mehrere Teilnehmer standen sogar in den Wochen vor 

dem Interview mit ihr in Kontakt.  

 

Durch die Beteiligung an der Erarbeitung neuer Leitlinien hatte sich der Kontakt der 

Verbände mit der GD Wettbewerb intensiviert. Bei der Erstellung der Liste möglicher als 

Teilnehmer infrage kommender Wirtschafts- und Verbraucherverbände wurde darauf 

geachtet, ein möglichst breites Spektrum an EU-weiten Branchen abzudecken. Dabei 

wurden auch KMU berücksichtigt. Die Auswahl erfolgte auf Grundlage bestehender Kontakte 

der GD Wettbewerb mit diesen Organisationen. 

 

Die interviewten Vertreter der Unternehmen waren in ihrer jeweiligen Firma für 

Wettbewerbsfragen zuständig, sei es auf Ebene der Geschäftsleitung, innerhalb der 

Rechtsabteilung oder im Bereich der Marktanalyse. Alle Befragten hatten persönliche 

Erfahrungen im direkten Kontakt mit der GD Wettbewerb und besaßen einen 

Hochschulabschluss im Bereich Rechtswissenschaften, Management oder Wirtschaft. Die 

Mehrheit der an der Studie beteiligten Unternehmen stand nur unregelmäßig in Kontakt mit 

der GD Wettbewerb (wobei der Kontakt im Bedarfsfall intensiviert wird).  

 

Einige andere Unternehmen standen hingegen in sehr regelmäßigem Kontakt mit der GD 

Wettbewerb. Der Grund hierfür waren laufende Untersuchungen oder Aktivitäten ihres 

Unternehmens. Die Häufigkeit der Kontakte reichte dabei von gelegentlichen Kontakten 

(ein- oder zweimal im Jahr) bis zu mehreren Kontakten pro Woche. Während einige der 

Befragten in jüngster Zeit keinen Kontakt mit der GD Wettbewerb hatten, hatten andere 

seit mehreren Jahren mit einem oder mehreren Fällen zu tun. Hochschulabschlüsse auf 

dem Gebiet der Rechtswissenschaften oder im Bereich Management/Wirtschaft waren unter 

den Befragten gängig, und alle hatten persönliche Erfahrungen mit oder direkten Kontakt 

zur GD Wettbewerb.  

 

Um ein so ausgewogenes Meinungsbild wie möglich zu erhalten, wurde bei der 

Zusammenstellung der Liste potenzieller Befragter darauf geachtet, ein breites Spektrum 

an Unternehmen abzudecken, die mit der GD Wettbewerb zu tun haben. Dazu zählten 

Unternehmen, die in Fällen entweder als Kläger oder als Adressat von 

Verbotsentscheidungen aufgetreten waren, gegen die Geldbußen verhängt wurden 

und/oder die von den Entscheidungen der Kommission profitiert haben (in vielen Fällen 

waren die Unternehmen mehreren Kategorien zuzuordnen).  
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Bei der ursprünglichen Auswahl durch die GD Wettbewerb wurden Unternehmen 

berücksichtigt, die an Fällen beteiligt waren, die zwischen 2010 und 2013 abgeschlossen 

wurden. Laufende Verfahren galten nicht als Ausschlusskriterium, wenn Unternehmen die 

vorgenannten Kriterien erfüllten. Die Branchenzugehörigkeit der eingeladenen 

Unternehmen stand weitgehend in Einklang mit den wettbewerbspolitischen Prioritäten der 

GD Wettbewerb der letzten drei Jahre. 

 

Bei den Befragten aus den nationalen Wettbewerbsbehörden (NWB) handelte es sich 

fast ausschließlich um leitende Angestellte, die als Generaldirektor, Präsident, Vorsitzender, 

Abteilungsleiter und Direktor/stellvertretender Direktor oder Leiter tätig waren. Die 

Teilnehmer standen sowohl persönlich als auch indirekt über ihre Mitarbeiter mit der GD 

Wettbewerb in Kontakt. Die ursprüngliche Liste der Befragten wurde von der GD 

Wettbewerb bereitgestellt. Diese Liste wurde anhand von Antwortschreiben der 

Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten erstellt, die von der GD Wettbewerb kontaktiert 

und zur Teilnahme an der Umfrage eingeladen worden waren. 

 

Die Befragten aus den Ministerien der Mitgliedstaaten waren mit dem 

Wettbewerbsrecht der EU sehr gut vertraut. Häufig agierten sie in 

Wettbewerbsangelegenheiten als Vermittler zwischen ihrem Land und der Europäischen 

Kommission. Die Koordinierung staatlicher Beihilfen gehörte in vielen Fällen ebenfalls zum 

Aufgabenbereich der Befragten. Allerdings hatte keiner dieser Befragten mit Fragen in 

Zusammenhang mit Fusionen und Kartellen zu tun. Die meisten der Befragten aus den 

nationalen Ministerien hatten seit mehreren Jahren mit der GD Wettbewerb zu tun, und alle 

standen regelmäßig mit der GD Wettbewerb in Kontakt, wobei die Häufigkeit und Intensität 

des Kontakts in Abhängigkeit der Themen variierte.  

 

Die Mehrheit der in die Studie einbezogenen Ministerien war für Finanzen, Wirtschaft oder 

Industrie zuständig. Die Befragten standen in persönlichem Kontakt mit der GD 

Wettbewerb, wobei die meisten von ihnen bei verschiedenen Versammlungen in Brüssel 

eine Repräsentativfunktion als Berater ausübten. Die Liste der potenziellen Befragten, die 

TNS Qual+ von der GD Wettbewerb übermittelt wurde, basierte auf den Antwortschreiben 

der ständigen Vertretungen der EU-Mitgliedstaaten. Es handelte sich hierbei um die 

Antwortschreiben auf das Ansuchen der GD Wettbewerb, bei der Suche nach interessierten 

und fachkundigen Experten aus den entsprechenden Mitgliedstaaten zu helfen. 
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Vertreter der folgenden Organisationen nahmen an der Studie bei: 

 

Air France Rumänischer Wettbewerbsrat Liberty Global plc 

ACI Europe 
Slowenisches Amt für den 
Schutz des Wettbewerbs 

Linklaters 

AFEP Contrast Lloyds Bank 

AIM 
Kroatische 
Wettbewerbsbehörde 

Mayer Brown 

Alix Partners 
Tschechisch-Mährische 
Garantie- und 
Entwicklungsbank 

McCain Foods Belgien 

Alpha Bank 
Tschechisches Amt für den 
Schutz des Wettbewerbs 

Microsoft 

Antimonopolbehörde der 
Slowakischen Republik 

Dänische Wettbewerbs- und 
Verbraucherbehörde 

Bulgarisches Finanzministerium 

Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato 
(Italienische 

Wettbewerbsbehörde) 

Deloitte Morrison & Foerster 

Autoridade da Concorrência – 
Portugal 

E3G O’Melveny and Myers 

Autorité de la Concurrence de 
la République Française – 

Frankreich 

E.ON SE Outokumpu 

Behörde für Verbraucher und 
Märkte – ACM (Niederländische 
Wettbewerbsbehörde) 

EE&MC Deutschland Pensa and Jadek 

Baker & McKenzie ECSA Philips 

Bank of Ireland Eurocommerce Rolls Royce 

BDI 
European Generic Medicines 

Association 
Sanofi 

Belgische Wettbewerbsbehörde European Retail Round Table Schiphol 

Belgischer Wettbewerbsdienst 
des föderalen öffentlichen 

Wirtschaftsdiensts 

EVCA 

Staatssekretär für die 
Europäische Union. Ministerium 
für auswärtige Angelegenheiten 
und Zusammenarbeit 

Beplex Ferrovia 
Dienst der Kommission für den 
Schutz des Wettbewerbs in 
Zypern 

Berwin Leighton Paisner FFII Shearman 

BEUC Finnische Wettbewerbsbehörde Sidley Austin 

Bird & Bird Fooddrink Europe Simmons & Simmons 

Brauw Blackstone Westbroek Freshfield Bruckhaus Deringer Slaughter and May 

Bundeskartellamt – 
Deutschland 

G Plus Stibbe 

Bundeswettbewerbsbehörde – 
Österreich 

Gazdasagi Versenyhivatal 
(GVH) – Ungarn  

Untergeneraldirektion für 
regionale Anreize. Spanisches 
Ministerium für Finanzen und 
öffentliche Verwaltung 

Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur – 
Deutschland 

Gianni, Origoni, Grippo, 
Cappelli & Partners 

Amt für Wettbewerbs- und 
Verbraucherschutz (UOKiK) – 
Polen 

Business Europe Gibson Dunn Trustly Group AB 

Cadwalader, Wickersham & Taft 
Hellenische 
Wettbewerbskommission – 
Griechenland 

UAF (Union des Aéroports 
Français) 

CEFIC Hogan Lovells International UEAPME 

ČEZ Group Staatliche Beihilfe Ungarn Uria Menendez 

Clayton Segura Ikea Van Bael & Bellis 
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Cleary Gottlieb Steen Impala Volac 

Clifford Chance Independent Retail Europe VVGB Advocaten 

CMS DeBacker Irische Wettbewerbsbehörde  Warner Music Group 

Comision Nacional de la 
Competencia (Kommission für 

nationale Märkte und 
Wettbewerb) – Spanien 

Johnson & Johnson 
Zemberis, Markezinis, Lambrou 

& Associates 

Kommission zum Schutz des 
Wettbewerbs – Bulgarien 

Jones Day 
  

Compass Lexecon Kammeradvokaten   

Behörde für Wettbewerb und 

Märkte – UK 

Konkurentsiamet (Estnische 

Wettbewerbsbehörde) 

  

Lettischer Wettbewerbsrat 
Konkurrensverket 
(Schwedische 
Wettbewerbsbehörde) 

  

 

Die übrigen Teilnehmer haben darum gebeten, ihre Angaben anonym zu behandeln. 

 

*** 
 

Die GD Wettbewerb und TNS Qual+ möchten an dieser Stelle allen Teilnehmern der Studie 

für ihre Zeit und Beiträge danken. 
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2. STICHHALTIGKEIT DER RECHTLICHEN UND 
WIRTSCHAFTLICHEN ANALYSEN 

 Bewertung: rechtliche Stichhaltigkeit der Entscheidungen 

 

Mittelwert = 5,3 

 
Die Entscheidungen der 

Kommission waren 

rechtlich nicht 

stichhaltig 

    
 

 

Die Entscheidungen der 

Kommission waren 

rechtlich vollkommen 

stichhaltig 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 4 13 34 47 10 

 
Werte nach Stakeholdertyp:1 

 

Stakeholder-
typ 

Anwalt 
Wirtschafts-

berater 
Wirtschafts- 

verband 
Unterneh-

men 

Nationale 
Wettbewerbs-

behörde 

Ministerium 
d. MS 

Mittel 5,3   4,7  5,3 4,8   6,0  5,6 

 
Die nationalen Wettbewerbsbehörden, Ministerien der Mitgliedstaaten, 

Wirtschaftsberatungsunternehmen, Rechtsanwaltskanzleien und Wirtschaftsverbände 

stimmten in großen Teilen zu, dass die Entscheidungen der Kommission rechtlich fundiert 

und stichhaltig seien. Nach Ansicht der Befragten basierten die Entscheidungen eindeutig 

auf geltendem Recht, und die Erklärungen zu den Entscheidungen enthielten eine 

sorgfältige und verständliche rechtliche Analyse. Darüber hinaus werde die Mehrzahl der 

von der Kommission gefällten Entscheidungen vor Gericht bestätigt, was ein weiterer Beleg 

für die rechtliche Stichhaltigkeit der Entscheidungen sei.  

 

„Die Entscheidungen sind sehr fundiert. Selbst in den 10 % der Fälle, in 

denen wir persönlich etwas anderer Meinung sein mögen, lässt sich keine 

Kritik an der grundsätzlichen Kohärenz der Entscheidungen der Kommission 

üben.“ (NWB) 

 

„Mit ihrer [rechtlichen Stichhaltigkeit] gehören sie zu den Besten. Ich denke, 

dass ihre Anwälte sehr gut sind … sie kennen ihr Fallrecht wahrscheinlich 

besser als wir … Das heißt jedoch nicht, dass Dinge nicht infrage gestellt 

werden.“ (A) 

 

„Die Analysen der GD Wettbewerb sind aktuell von extrem hoher Qualität, 

auch im Vergleich zu anderen EU-Abteilungen. Es ist viel besser geworden 

…“ (WV) 

 

Einige Ministerien der Mitgliedstaaten kritisierten, dass es mitunter schwierig sei 

nachzuvollziehen, wie die verschiedenen Informationen gewichtet würden. Gleiches gelte 

folglich für das Zustandekommen der Entscheidung. 

 

                                                 
1 Da sich nur ein einziger Verbraucherverband zur Teilnahme an dieser Studie bereit erklärte, wurde 
dieser mit in den Bericht über die Wirtschaftsverbände aufgenommen und bei den quantitativen 
Fragen als Teil dieser Kategorie ausgewiesen.  
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„Ich weiß, dass sie dem viel Aufmerksamkeit schenken und damit 

beschäftigt sind, Dinge zu vergleichen. Aber für uns ist es schwierig 

nachzuvollziehen, wie sie Dinge gewichten. Es ist wie eine Blackbox … 

Bestimmte Teile einer Entscheidung lassen manchmal mehrere Auslegungen 

zu.“ (MMS) 

 

Einige Rechtsanwälte äußerten die Ansicht, dass die Qualität der Entscheidungen von den 

Mitgliedern der Fallbearbeitungsteams und der Persönlichkeit des amtierenden Kommissars 

abhänge. Die Vorgänger von Neelie Kroes hätten nach Meinung mehrerer Befragter eher als 

eine Art Verwalter gehandelt und Wert auf fundierte und schlüssige Entscheidungen gelegt, 

deren Zustandekommen mit einem höheren Zeitaufwand verbunden sei. Neelie Kroes und 

Joaquin Almunia seien nach Auffassung derselben Befragten hingegen Politiker, die das 

Wettbewerbsrecht als Mittel des Regierens verständen und folglich ihre Mitarbeiter unter 

Druck setzten, schnellere Entscheidungen herbeizuführen. 

 

Die größte Skepsis an der rechtlichen Stichhaltigkeit der Entscheidungen der Kommission 

war unter den Unternehmen zu verzeichnen. Nur etwa ein Drittel der befragten 

Unternehmen war der Meinung, dass die Entscheidungen der Kommission rechtlich 

stichhaltig seien. Die übrigen Teilnehmer äußerten Zweifel an der Angemessenheit der von 

der Kommission vorgebrachten juristischen Argumentation. Einige Unternehmen wiesen 

darauf hin, dass die rechtliche Argumentation in Fällen, in denen offensichtlich politische 

Beweggründe und Einflüsse eine Rolle spielten, unschärfer sei. Andere Unternehmen 

kritisierten, dass die Kommission in einigen Fällen dem Anschein nach zuerst eine 

Entscheidung treffe und erst im Anschluss eine Begründung (rechtliche Argumentation) 

erarbeite, anstatt in umgekehrter Reihenfolge vorzugehen. 

 

„Ich würde eine 4 geben. Manchmal hat man den Eindruck, dass eine 

Entscheidung getroffen wird und erst danach die Gründe und die juristische 

Grundlage mitgeteilt werden. Das heißt nicht, dass die Entscheidung nicht 

gestützt wird. Am Ende wird sie gestützt, aber man fragt sich, ob die 

Entscheidung tatsächlich ausschließlich auf dem Fall basiert und ob nicht 

andere, externe Einflüsse eine Rolle spielen.“ (U) 

 

2.1 Klarheit und Verständlichkeit der Entscheidungen 

 
- Die Entscheidungen der Kommission wurden im Allgemeinen als sehr klar und 

verständlich wahrgenommen. Je nach Art des Falls zeigten sich hier jedoch 

Unterschiede in der Wahrnehmung - 

 

Im Großen und Ganzen wurden die Entscheidungen der Kommission über alle 

Stakeholdergruppen hinweg für ihre Klarheit und Verständlichkeit gelobt. Allerdings gab es 

auch vereinzelte Kritikpunkte, und insbesondere die Wirtschaftsverbände waren bei dieser 

Frage eher geteilter Meinung. 

 

Die Berichte der Kommission seien nach Meinung der Mehrheit der Stakeholder detailliert, 

gut strukturiert und enthielten eine klare Erläuterung der Bedenken und Vorbehalte der 

Kommission. Entscheidungen würden ausführlich begründet, erklärt und basierten auf 

umfassenden Analysen. Etablierte Verfahren und Leitlinien würden eingehalten, und die 

gewählte Sprache sei klar und professionell. Die Tatsache, dass die Entscheidungen der 

Kommission in den meisten Fällen vom Europäischen Gerichtshof bestätigt würden, sei 

nach Ansicht der Befragten Beleg für die Qualität der Entscheidungen.  
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„Dass sie [die Entscheidungen] immer nach demselben Schema verfasst sind, 

ist eine deutliche Erleichterung. Ich habe weder die Zeit noch die Ressourcen, 

mir alle Entscheidungen durchzulesen, geschweige denn genau zu verstehen, 

was auf jeder Seite steht. Allerdings bedeutet die Tatsache, dass die 

wichtigsten Aspekte, die ich wissen muss, immer unter den gleichen 

Überschriften stehen, und dass die Entscheidung in ihrer Struktur immer 

dem gleichen Aufbau folgt, dass ich in der Lage bin, mir sehr schnell einen 

Überblick zu verschaffen, und das erspart mir viel Zeit.“ (A) 

 

„Generell sehr klar und verständlich.“ (WV) 

 

„Größtenteils ja. Die Logik ist auf Makroebene klar. Sie sind heutzutage 

ziemlich gründlich. Wenn man anfängt, die Einzelheiten einer 200 Seiten 

starken Fusionsentscheidung zu lesen, wird es Punkte geben, die nicht völlig 

klar oder möglicherweise sogar widersprüchlich sind. Aber das sind 

Detailfragen, keine Kritik im Großen und Ganzen.“ (U) 

 

Die Teilnehmer waren unterschiedlicher Ansicht darüber, was die Klarheit und 

Verständlichkeit der Entscheidungen bei den unterschiedlichen Arten von Wettbewerbsfällen 

betraf. Nach Meinung der Anwälte führten die engen Zeitvorgaben im Bereich Fusionen in 

der Regel zu effizienteren Arbeitsabläufen und schnelleren Entscheidungen.  

 

Ein Wirtschaftsberater äußerte indes den Eindruck, dass bei Fusionsentscheidungen nicht 

immer alle relevanten Faktoren berücksichtigt würden. Kritik gab es auch vonseiten einiger 

Wirtschaftsverbände, nach deren Auffassung die wirtschaftlichen Analysen bei Fällen, in 

denen es um staatliche Beihilfen gehe, teilweise sehr komplex seien. 

 

Entscheidungen im Bereich staatlicher Beihilfen seien nach Meinung der befragten 

Rechtsanwälte deutlich willkürlicher, weniger nachvollziehbar und auch weniger anfechtbar, 

wodurch sich der Eindruck aufdränge, dass Beihilfeempfänger und Kläger nicht die gleichen 

Rechte besäßen.  

 

Die rechtliche Argumentation bei Wettbewerbs- und Kartellverfahren sei nach Ansicht der 

Anwälte grundsätzlich gut. Ein Wirtschaftsberater hielt dem jedoch entgegen, dass diese 

Fälle oftmals auf Analysen basierten, denen es an Detailtiefe und einer soliden juristischen 

Basis fehle.  

 

In vier Stakeholdergruppen – Anwaltskanzleien, nationale Wettbewerbsbehörden, 

Wirtschaftsverbände und Unternehmen – stellten einige der Befragten die Verständlichkeit 

der Entscheidungen für Laien infrage. Teilweise galt dies auch für sie selbst. Grund hierfür 

seien die Komplexität der Entscheidungen und die verwendete Rechtssprache. Darüber 

hinaus wiesen auch einige Ministerien der Mitgliedstaaten darauf hin, dass die Mitteilungen 

und Leitlinien zum Teil in einer schwer verständlichen Sprache verfasst seien.  

 

„Ich glaube nicht, dass ein Laie in der Lage wäre, eine 300-seitige 

Entscheidung zu lesen und anschließend sagen könnte, dass er alle 

erörterten wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen vollständig verstanden hat. 

Ich würde sagen, dass wir, die mit diesem Gebiet zu tun haben, die Dinge 

sehr gut verstehen. Ich bezweifle jedoch, dass der Verbraucher oder das 

beteiligte Unternehmen genau versteht, was wir tun.“ (NWB) 

 

Nachfolgend sind weitere Beispiele für Entscheidungen aufgeführt, die nach Meinung der 

Teilnehmer nicht wirklich klar und verständlich waren: 

  

 Ein Teilnehmer berichtete von einem Fall, bei dem die Mitteilung der 

Beschwerdepunkte unklar gewesen sei und dem Klienten bei der Zusammenkunft 

zum Verfahrensstand (State of Play Meeting) nicht die Möglichkeit gegeben wurde, 

zu den gegen ihn vorgebrachten Beschwerden Stellung zu nehmen. (WB) 
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 Ein Teilnehmer sagte, dass er sich seitens der Kommission eine bessere 

Kommunikation und mehr Klarheit bei Zwischenentscheidungen gewünscht hätte. 

(WB) 

 Einige Rechtsanwälte waren der Meinung, dass die Kommission nicht genügend 

Einblick in alle Branchen habe, in denen sie Entscheidungen treffe. Das könne dazu 

führen, dass es zu lange dauere, bis eine Entscheidung getroffen werde, und dass 

Zwischenentscheidungen seltener veröffentlicht würden. (A) 

 Andere Anwälte äußerten sich kritisch zu vereinfachten Verfahren, bei denen die 

Kommission weniger detaillierte Entscheidungen veröffentliche. Sie bedauerten, dass 

es dadurch weniger Präzedenzfälle gebe, aus denen wichtige Erkenntnisse gewonnen 

werden könnten, und dass es den vereinfachten Verfahren ihrer Meinung nach an 

Transparenz fehle. (A) 

 Einige Unternehmen bezweifelten, dass die Kommission den Sichtweisen des 

Unternehmens tatsächlich Gehör schenke oder diese beim Treffen endgültiger 

Entscheidungen berücksichtige. (U) 

„Sie sagen, dass sie unsere Sichtweise berücksichtigen, aber in der 

Entscheidung findet man kaum Hinweise darauf.” (U) 

 

 Die Ministerien in einigen Mitgliedstaaten waren der Meinung, dass die 

Begründungen von Entscheidungen zuweilen nicht klar genug seien. Darüber hinaus 

wurde bemängelt, dass die Kurzzusammenfassungen, die in allen Sprachen 

veröffentlicht würden, häufig unzureichend seien. (MMS) 

 

2.2 Vorhersehbarkeit der Entscheidungen 

 
- Vier der sechs Stakeholdergruppen hielten die Entscheidungen der Kommission 

für sehr vorhersehbar - 

 
Nach Ansicht einer Mehrheit der Befragten in vier der sechs Stakeholdergruppen – 

Wirtschaftsberatungsunternehmen, Rechtsanwaltskanzleien, nationale 

Wettbewerbsbehörden und Wirtschaftsverbände – sind die Entscheidungen der Kommission 

äußerst vorhersehbar. Allerdings gab es auch einige Ausnahmen.  

 

Die Teilnehmer führten unterschiedliche Gründe für die Vorhersehbarkeit der 

Entscheidungen an: die Entscheidungen basierten auf Verordnungen und Leitlinien; die 

Parteien würden zu Beginn der Untersuchung darüber unterrichtet, welche Analyse die 

Kommission vornehmen werde; die Analysen der Kommission zeichneten sich durch 

logische Kohärenz aus; und Entscheidungen zu neuen Fällen basierten häufig auf 

Entscheidungen zu alten Fällen oder auf Gerichtsentscheidungen. 

 

„Sie sind insofern vorhersagbar, als das sie sehr weitgehend den geltenden 

Rechtsvorschriften und der bisherigen Rechtsprechung entsprechen… und 

wenn sie von Letzterem abweichen, wird dies ausführlich erklärt.“ (NWB) 

 

„Meine Erfahrungen sind recht positiv, ich sehe keine großen Probleme.“ 

(WV) 
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Demgegenüber war nur ein Viertel der Unternehmen der Ansicht, dass die Entscheidungen 

der Kommission vorhersehbar und kohärent seien und eindeutig auf früheren 

Entscheidungen beruhten. Die übrigen Befragten dieser Gruppe nannten Beispiele, in denen 

die Entscheidungen weniger voraussehbar gewesen seien und in denen das Ergebnis durch 

unerwartete Faktoren beeinflusst worden sei. Einige sagten, dass die Anwendung der 

Regeln durch die Kommission in bestimmten Fällen nur schwer nachzuvollziehen sei. 

Darüber hinaus könne die Vorhersehbarkeit von Entscheidungen schwierig sein, wenn es 

um neue oder sich verändernde Märkte gehe. Sowohl die Marktkenntnisse der Kommission 

als auch politische Einflüsse könnten nach Meinung von Unternehmen Auswirkungen auf die 

Entscheidung haben.  

 

„Die Kommission hat ihre Grundhaltung zu dem kompletten Fall geändert. 

Sie konnte nicht leugnen, dass eine politische Dimension eine Rolle gespielt 

hat. Und es gab vom anderen Land Kritik an der Entscheidung, was nach 

Druck von außen dazu geführt hat, dass die Entscheidung geändert 

wurde.“ (U) 

 

Die Ministerien der Mitgliedstaaten vertraten diesbezüglich unterschiedliche Auffassungen. 

Während von einigen Ministerien die Meinung vertreten wurde, dass die Entscheidungen der 

Kommission vorhersehbar seien, stellten andere das Ermessen bei der Verwendung von 

Beweisen zur Begründung von Entscheidungen infrage. Letztere führten z. B. an, dass die 

GD Wettbewerb hin und wieder Präzedenzfälle heranziehe oder sich auf Studien beziehe, 

die außerhalb Europas durchgeführt wurden, um ihre Position zu untermauern.  

 

„Ein großer Ermessensspielraum gibt ihnen die nötige Freiheit, um effektive 

Entscheidungen zu treffen, aber das kann auch zu überraschenden 

Entscheidungen führen.“ (MMS) 

 

Je nach Art des Falls ließen sich bestimmte Meinungsunterschiede bezüglich der 

Vorhersehbarkeit von Entscheidungen konstatieren. Rechtsanwälte, Wirtschaftsverbände 

und eines der befragten Wirtschaftsberatungsunternehmen hielten die Entscheidungen bei 

Fusionsfällen für sehr vorhersehbar. Bei Wettbewerbs- und Kartellverfahren werde in der 

Regel eine Mitteilung der Beschwerdepunkte herausgegeben, die es einfach mache, das 

Ergebnis vorherzusagen. Ein anderes Wirtschaftsberatungsunternehmen und ein 

Unternehmen waren indes nicht der Meinung, dass sich die Entscheidungen bei 

Fusionsfällen vorhersagen ließen.  

 

Auf dem Gebiet staatlicher Beihilfen können die Entscheidungen nach Meinung einiger 

Rechtsanwälte und Wirtschaftsverbände unkalkulierbar sein, da dort die Gefahr bestehe, 

dass Entscheidungen politisiert würden und dadurch weniger objektiv seien. Eines der 

befragten Wirtschaftsberatungsunternehmen und eines der sonstigen Unternehmen hielten 

die Kontrolle staatlicher Beihilfen indes für vorhersagbar. 

 

„Bei staatlichen Beihilfen sind Entscheidungen schwer vorhersehbar. Es ist 

sehr politisch, und es gibt andere Faktoren, die eine Rolle spielen.“ (A) 

 

Einige Anwälte und zwei Wirtschaftsberatungsunternehmen nannten konkrete 

Entscheidungen in Kartell-/Wettbewerbsverfahren, die ihrer Ansicht nach vorhersehbar 

gewesen seien. Als nicht vorhersehbar eingestuft wurden solche Entscheidungen hingegen 

von einem Unternehmen. 

 

Zu den genannten Ausnahmen, d. h. Fällen, in denen die Entscheidungen nicht 

vorhersehbar seien, zählen sehr komplexe oder kontroverse Fälle; Fälle, die neue Märkte 

oder Branchen betreffen und möglicherweise eine andere Herangehensweise erforderten; 

und Fälle, in denen unklar sei, wie die GD Wettbewerb einen bestimmten Markt definieren 

werde (z. B. ob der Markt als europäischer oder nationaler Markt definiert werde).  
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Jede dieser Ausnahmen wurde von jeweils einem Wirtschaftsberatungsunternehmen oder 

Anwalt genannt. Nach Ansicht der Anwälte sind Entscheidungen in Bezug auf 

Marktsegmente, in denen es neue Entwicklungen gegeben habe, weniger kohärent. Darüber 

hinaus sei ihrer Meinung nach nicht immer deutlich, aus welchen Gründen bestimmte Fälle 

ausgewählt würden.  

 

„Endgültige Entscheidungen sind halbwegs vorhersehbar. Weniger 

vorhersehbar ist jedoch, wie sie einen Fall auswählen. Manchmal scheint es 

eher um den medialen Wert als um die wirtschaftlichen Auswirkungen zu 

gehen.“ (A) 

 

Die nationalen Wettbewerbsbehörden lehnten eine vollständige Vorhersehbarkeit von 

Entscheidungen ab, da dies bedeuten könnte, dass neue Beweise oder Informationen bei 

der Bewertung eines Falls nicht berücksichtigt würden.  

 

2.3 Vorhersehbarkeit der verhängten Geldstrafen 

 
- Die Befragten, die in der Lage waren, hierzu Aussagen zu treffen, hielten 

Geldstrafen grundsätzlich für kalkulierbar. Nahezu alle Stakeholdergruppen 

bestätigten die rechtliche Stichhaltigkeit der Kommissionsentscheidungen - 

 

Die Mehrheit der befragten Wirtschaftsberatungsunternehmen, nationalen 

Wettbewerbsbehörden und Anwälte hielt die verhängten Geldstrafen im Allgemeinen für 

vorhersagbar. Die Teilnehmer merkten an, dass sich die Bemessung der Geldstrafen an 

umfassenden Leitlinien orientiere, die von der Kommission veröffentlicht würden. Dadurch 

seien die verhängten Geldstrafen transparent und kohärent, was wiederum deren 

Vorhersehbarkeit stärke.  

 

Einige derjenigen, die Geldstrafen grundsätzlich für vorhersagbar hielten, waren der 

Meinung, dass sich die Vorhersehbarkeit erst im Laufe des Verfahrens ergebe. Zu Beginn 

eines Verfahrens sei es schwierig, die genaue Höhe einer Geldstrafe vorherzusagen, da die 

Festlegung von unterschiedlichen Faktoren abhängen könne, wie z. B. vom Umsatz des 

Unternehmens im Jahr vor Annahme der Entscheidung, von neuen Informationen, die 

während eines Falls zutage kämen oder von mildernden Umständen. Verschiedene Faktoren 

könnten deshalb dazu führen, dass Geldstrafen unterschiedlich hoch ausfielen. 

 

„Unsere Aufgabe ist es, sie [die Geldstrafe] herabzusetzen, aber die 

ursprüngliche Geldstrafe, die sie verhängen, ist in der Regel einigermaßen 

vorhersagbar.“ (A) 

 

Eine kleine Minderheit der nationalen Wettbewerbsbehörden war der Meinung, dass 

Geldstrafen nicht vollständig vorhersehbar sein sollten, da Unternehmen andernfalls die 

Möglichkeit hätten, die Kosten für Verstöße gegen die Wettbewerbsvorschriften im Vorfeld 

zu berechnen.  

  

„Wenn sie [die Geldstrafe] zu vorhersehbar ist, wird sie zum Preis.“ (NWB) 

 

Mehrere Anwälte, Wirtschaftsverbände und ein Wirtschaftsberatungsunternehmen hielten 

die verhängten Geldstrafen für zu hoch und – gemessen an dem verursachten Schaden – 

für unverhältnismäßig. Als Beispiel wurde der Intel-Fall genannt, in dem gegen das 

Unternehmen ein Bußgeld in Höhe von 1 Milliarde Euro verhängt worden sei. 

 

„Ich denke, dass einige Bußgelder unverhältnismäßig sind, was den 

verursachten Schaden betrifft … vorhersehbar unverhältnismäßig, aber 

falsch.“ (WB) 
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Unter den befragten Wirtschaftsverbänden fehlte es vielen an direkten Erfahrungen, um 

sich zur Vorhersehbarkeit von Geldstrafen zu äußern. Zum einen, weil gegen sie noch nie 

eine Geldstrafe verhängt wurde, zum anderen, weil sie noch nie an einem Fall beteiligt 

waren, in dem eine Geldstrafe gegen ein Mitgliedsunternehmen verhängt wurde. Diejenigen, 

die sich hierzu äußerten, waren der Meinung, dass es trotz der vorhandenen Leitlinien einen 

zu großen Ermessensspielraum gebe, sowohl bei der Verhängung der Geldstrafe an sich als 

auch bei der Festlegung der Höhe. Dies führe wiederum dazu, dass Geldstrafen nicht 

vorhersagbar seien. Ein Teilnehmer kritisierte, dass gegen die verschiedenen Mitglieder 

eines Kartells unterschiedliche Bußgelder verhängt würden.  

 

Darüber hinaus hatten auch die meisten der befragten Unternehmen kaum direkte 

Erfahrungen mit Bußgeldern, weshalb sie sich entweder überhaupt nicht oder nur sehr 

allgemein hierzu äußerten, z. B. zu Medienberichten oder darüber, welche Folgen Bußgelder 

für ihre Branche gehabt hätten. Die Frage, ob die verhängten Geldstrafen vorhersehbar 

seien oder nicht, wurde sehr unterschiedlich beantwortet.  

 

Nach Meinung eines Ministeriums, das an dieser Studie teilgenommen hat, seien 

Geldstrafen kalkulierbar, da klare Kriterien zur Bemessung der Höhe von Geldstrafen 

existierten. 

 

Einer der Teilnehmer hatte den Eindruck, dass die Anwendung der Vorschriften für 

staatliche Beihilfen ausgeweitet worden sei und mittlerweile viele staatliche Aktivitäten 

umfasse, ohne dass alle davon vollständig transparent seien. Als Beispiel nannte er die 

kostenlose Überlassung von Grundstücken. Wenn dies mit den Vorschriften unvereinbar sei, 

müsse das Geld rückerstattet werden. In einigen Fällen sei dies schwer nachzuvollziehen. 

Darüber hinaus sei die Berechnung der Erlösquote, die zur Ermittlung des finanziellen 

Nachteils (Gegenwartswerts) vorgenommen werden müsse, äußerst kompliziert. 

 

2.4 Kenntnis der Märkte 

 
- Obwohl der GD Wettbewerb grundsätzlich ein gutes Marktverständnis 

bescheinigt wurde, variierte dies je nach Branche. Personalwechsel wirkten sich 

nach Meinung der Befragten negativ auf die Kontinuität der Arbeit aus - 

 Bewertung: Marktkenntnis 

 
Mittelwert = 5,0 

  
Die GD Wettbewerb 

verfügt über gar keine 

Marktkenntnis 

     Die GD Wettbewerb 

verfügt über sehr gute 

Marktkenntnis 

1 2 3 4 5 6 7 

- 5 11 21 30 34 10 

 
Werte nach Stakeholdertyp: 

 

Stakeholder-
typ 

Anwalt 
Wirtschafts-

berater 
Wirtschafts-

verband 
Unterneh-

men 

Nationale 
Wettbewerbs-

behörde 

Ministerium 
d. MS  

Mittel 4,6 4,8   5,2  4,5  5,7  5,5 
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Die Marktkenntnisse der GD Wettbewerb wurden im Allgemeinen als gut eingeschätzt, 

wobei es je nach Branche und Fallbearbeitungsteam Unterschiede geben könne. Die GD 

Wettbewerb verfüge nach Ansicht der Befragten über das erforderliche Personal und die 

erforderlichen Verfahren, um sicherzustellen, dass sie das nötige Marktwissen habe. 

  

„Sie kennen die Fakten. Selbst wenn man mit den Entscheidungen nicht 

einverstanden ist, muss man zugeben, dass sie sehr gewissenhaft und 

gründlich sind.“ (WB) 

 

„Die Kenntnisse haben sich verbessert. Alles wird in Akten festgehalten, 

nachdem der Mitgliedstaat die Informationen zur Verfügung stellt. Es gab 

Zeiten, da wurden endlose und sehr einfache Fragen gestellt. Heute gibt es 

hingegen weniger und gezieltere Fragen. Sie benötigen immer weniger 

zusätzliche Informationen.“ (MMS) 

 

„Man sieht, wie tiefgehend ihre Analyse war, als sie den Markt beurteilt 

haben. Sie haben zurückgeblickt, haben analysiert, wie sich der Markt 

verändert hat. Sie verlassen sich nicht nur auf die Rechtsprechung. Das 

haben sie bereits früher gemacht, aber jetzt machen sie die Analyse von 

Beginn an, von Neuem oder aktualisieren diese zumindest.“ (NWB) 

 

„Ich finde, dass sie unglaublich sachkundig sind. Sie haben es sehr schnell 

und mit sehr klugen Leuten in dem Fallbearbeitungsteam geschafft, einen 

schwierigen Markt zu verstehen. Das hat die Treffen mit ihnen vereinfacht … 

wir haben dieselbe Sprache gesprochen.“ (U) 

 

In allen Stakeholdergruppen äußerten sich Teilnehmer dazu, in welchen Branchen die GD 

Wettbewerb ihrem Eindruck nach gute bzw. schlechte Marktkenntnisse besitze. Die 

Gemeinsamkeit der Stakeholdergruppen schien hierbei in der Vielfalt der Meinungen zu 

liegen. Immer dann, wenn eine Stakeholdergruppe oder ein einzelner Teilnehmer der GD 

Wettbewerb eine gute Marktkenntnis einer bestimmten Branche attestierte, gab es mit 

ziemlich hoher Sicherheit innerhalb derselben oder einer anderen Stakeholdergruppe 

Teilnehmer, die gegenteiliger Ansicht waren.  

 

Ebenso waren einige Teilnehmer der Meinung, dass die Mitarbeiter der GD Wettbewerb 

über ein breites aber kein tiefes Marktwissen verfügten, während andere genau das 

Gegenteil sagten, nämlich dass die GD Wettbewerb viel über bestimmte Branchen wisse, 

nicht aber über andere. 

 

Folgende Punkte wurden trotz der unterschiedlichen Einschätzungen in Bezug auf die 

Marktkenntnisse der GD Wettbewerb über alle Stakeholdergruppen hinweg thematisiert: die 

Auswirkungen von Personalwechseln, die Berufserfahrung der Fallbearbeitungsteams mit 

bestimmten Märkten sowie die Bereitschaft der Mitarbeiter der GD Wettbewerb, sich 

Marktwissen anzueignen.  

 

Die Personalwechsel wurden von mehreren Teilnehmern in den Ministerien der 

Mitgliedstaaten, den nationalen Wettbewerbsbehörden, Wirtschaftsverbänden und 

Rechtsanwaltskanzleien thematisiert. Eine hohe Personalfluktuation führe nach Meinung 

dieser Befragten zu einem Verlust von Marktkenntnissen/-wissen.  

Gleichzeitig wurde anerkannt, dass die GD Wettbewerb Maßnahmen zur Lösung des 

Problems ergriffen habe. Ein Beispiel hierfür sei die Einführung von Fallmanagern. Dennoch 

bleibe die Fluktuation in den Fallbearbeitungsteams eine Herausforderung. Die 

Personalrotation auf Führungsebene wirke sich nach Ansicht der Befragten ebenfalls negativ 

auf das vorhandene Marktwissen aus. 
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Die Korrelation zwischen der Berufserfahrung der Mitarbeiter und der Marktkenntnisse 

wurde sowohl von den nationalen Wettbewerbsbehörden als auch von den Anwälten und 

Unternehmen diskutiert. Nach Auffassung einiger Befragter würden jüngere Mitarbeiter mit 

weniger Markterfahrung nicht immer angemessen betreut, was sich negativ auf die Arbeit 

der Fallbearbeitungsteams auswirke. 

 

„Auf Ebene des Fallmanagements haben sie [die GD Wettbewerb] Probleme, 

weil die Mitarbeiter ständig wechseln und die neuen Mitarbeiter alles neu 

erlernen müssen.“ (A) 

 

Lobend hervorgehoben wurde von den Wirtschaftsberatungsunternehmen, 

Anwaltskanzleien, Wirtschaftsverbänden und Unternehmen die Bereitschaft der Mitarbeiter 

der GD Wettbewerb, sich schnell in Fälle einzuarbeiten, in denen es ihnen möglicherweise 

an Fachkenntnissen fehle. Die Mitarbeiter versuchten entweder, ihre Kenntnisse rasch zu 

erweitern, oder Experten einzubeziehen, die den Markt gut kennen. Darüber hinaus seien 

die Mitarbeiter nach Meinung der Befragten bereit, sich mit Vertretern aus verschiedenen 

Branchen zu treffen, um über den Markt zu diskutieren.  

 

„Die GD Wettbewerb versteht die Märkte am ehesten, z. B. durch die 

Lebensmittel-Task-Force. Ihre Bereitschaft zu lernen und den Markt zu 

verstehen, bevor sie ein Urteil fällen, hat mich beeindruckt.“ (WV) 

 

Von den Teilnehmern verschiedener Stakeholdergruppen wurden u. a. folgende 

Verbesserungsvorschläge gemacht: 

 

 Die wechselseitige Kommunikation mit Mitgliedstaaten verstärken. (MMS) 

 Nationale Behörden noch stärker als bisher um Meinungen und Expertise bitten. 

(MMS) 

 Die Zusammensetzung der Teams weniger häufig ändern, was auch die 

Personalfluktuation eindämmen könnte. (MMS) 

 Darüber hinaus gab es einen Aufruf zur aktiven Nutzung von 

dienststellenübergreifenden Konsultationen, in denen Fachwissen über bestimmte 

Branchen ausgetauscht wird. Obwohl das in einigen Bereichen bereits der Fall sei, 

sollte dieser Ansatz ausgeweitet werden. (NWB) 

 Die GD Wettbewerb sollte mit den Entwicklungen in bestimmten Märkten Schritt 

halten, wie z. B. im Digitalmarkt. Denkbar wären z. B. Standortbesichtigungen oder 

die Teilnahme an Branchenkonferenzen. (WV) 

 Die GD Wettbewerb sollte in regelmäßigem Austausch mit Mitarbeitern anderer 

Generaldirektionen stehen. (WV) 

 Zwei Teilnehmer schlugen vor, dass die GD Wettbewerb ihre Fragebögen gezielter 

und spezifischer gestalten sollte, anstatt darin nach allgemeinen Informationen zu 

fragen, deren Zusammenstellung für die betroffenen Parteien einen Zeitaufwand 

bedeute. Ihrer Ansicht nach ließe sich dadurch der Erwerb von Marktkenntnissen 

verbessern. (WB) 

 Die GD Wettbewerb müsse mehr feste Teams für spezialisierte Branchen zur 

Verfügung stellen. In einigen Branchen sei dies bereits der Fall. Ein Unternehmen im 

Bankensektor habe nach eigenen Angaben bereits mit spezialisierten Teams 

zusammengearbeitet. (U) 

 Andere Teilnehmer schlugen vor, dass die GD Wettbewerb mehr Mitarbeiter mit 

Berufserfahrung im Unternehmenssektor einstellen sollte, um ein besseres 

Verständnis für die Kultur von Unternehmen zu entwickeln. (U, WV, A)  

 Die Bindung von Mitarbeitern auf Führungsebene wurde ebenfalls als wichtiger Punkt 

angeführt. Die Teilnehmer betonten die Bedeutung attraktiver Arbeitsbedingungen, 

einschließlich Gehälter, um gute Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. (U, NWB)  
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2.5 Qualität der wirtschaftlichen Analysen 

 
- Die Qualität der wirtschaftlichen Analysen wurde über alle Stakeholdergruppen 

hinweg als hoch eingestuft - 

 Bewertung: Qualität der Wirtschaftsanalysen 

 
Mittelwert = 4,9 

  
Die Qualität der 

Wirtschaftsanalyse der 

GD Wettbewerb ist sehr 

schlecht 

     Die Qualität der 

Wirtschaftsanalyse der 

GD Wettbewerb ist sehr 

gut 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 10 17 38 24 7 

 
 

Werte nach Stakeholdertyp: 

 

Stakeholder-

typ 
Anwalt 

Wirtschafts-

berater 

Wirtschafts-

verband 

Unterneh-

men 

Nationale 
Wettbewerbs-

behörde 

Ministerium 

d. MS  

Mittel 4,8 4,3  4,4  4,5 5,8   5,0 

 

Die Qualität der Wirtschaftsanalysen der GD Wettbewerb wurde von der großen Mehrheit 

der Anwaltskanzleien, nationalen Wettbewerbsbehörden, Ministerien der Mitgliedstaaten, 

Wirtschaftsberatungsunternehmen und Wirtschaftsverbände als hoch eingestuft.  

 

Weniger einhellig war die Meinung unter den Unternehmen. Entscheidend hierbei war, wie 

die Kenntnis der GD Wettbewerb über die verschiedenen und insbesondere die eigene 

Branche von den befragten Unternehmensvertretern eingeschätzt wurde. Dennoch wurden 

die Wirtschaftsanalysen der GD Wettbewerb als umfassend, sehr detailliert, auf den besten 

verfügbaren Daten basierend und somit als vertrauenswürdig angesehen. Nach Ansicht 

einiger Anwälte, Wirtschaftsverbände und Unternehmen sei die Qualität der 

Wirtschaftsanalysen in den letzten Jahren gestiegen.  

 

„Vor 15 Jahren wäre Kritik berechtigter gewesen. Sie haben Anstrengungen 

unternommen, Wirtschaftsanalysen stärker in die politische 

Entscheidungsfindung einfließen zu lassen. Heute herrscht ein besseres 

Gleichgewicht.“ (WV) 

 

„Aus unserer Sicht schienen die Wirtschaftsanalysen sehr fundiert, und die 

Leute, die sie erstellen, schienen zu wissen, was sie tun.“ (U) 

 

Allerdings gab es vonseiten verschiedener Stakeholdergruppen im Zusammenhang mit den 

wirtschaftlichen Analysen auch Kritik an den Mitarbeitern der GD Wettbewerb und dem/den 

Chefökonomen.  

 

Die Anwälte äußerten sich im Vergleich zu anderen Gruppen weniger zuversichtlich, was die 

Qualität von Analysen betrifft, die von jüngeren Mitarbeitern ohne Betreuung durch 

erfahrenere Mitarbeiter erstellt wurden. Konkret wurde bemängelt, dass fehlendes 

Fachwissen und fehlende Spezialisierung innerhalb des Teams zu Verzögerungen führten.  

Darüber hinaus wurde die Ansicht vertreten, dass die Qualität der wirtschaftlichen Analysen 

je nach Team variiere. Personelle Änderungen in den Fallbearbeitungsteams führten nach 
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Auffassung der Anwälte zu Unbeständigkeit und Verzögerungen. Im Idealfall sollte ein 

Team über einen Zeitraum von zehn Jahren Bestand haben.  

 

Die Wirtschaftsberatungsunternehmen waren tendenziell ebenfalls der Ansicht, dass die 

Qualität der wirtschaftlichen Analysen schlechter ausfallen könne, wenn diese von jüngeren 

Teams durchgeführt werden. Ihrem Eindruck nach setze die GD Wettbewerb bei größeren 

Fällen, an denen namhafte Unternehmen beteiligt seien, kompetentere Teams ein, 

wohingegen kleinere Fälle eher jüngeren Mitarbeitern übertragen würden.  

 

„Kompetente Experten werden angefordert, die aber nur bereit sind, an 

interessanten, großen Fällen teilzunehmen, in denen Unternehmen nützliche 

Instrumente zur Verfügung stellen, wie z. B. Marktsimulationen, die die GD 

Wettbewerb nicht bieten kann.“ (WB) 

 

Die meisten Teilnehmer waren der Meinung, dass sich die Einführung der Position des 

Chefökonomen im Jahr 2005 positiv auf die Entscheidungen ausgewirkt habe. So äußerten 

sich beispielsweise Unternehmensvertreter und Ministerien der Mitgliedstaaten positiv über 

die Mitarbeiter der GD Wettbewerb und die Qualität ihrer Wirtschaftsanalysen. Die 

Mitarbeiter stellten nach Meinung dieser Befragten die richtigen Fragen und seien in der 

Lage, in komplexen Fällen die Kernpunkte zu erkennen.  

 

„Ich denke, dass dies ein Aspekt ist, in den sie in den letzten Jahren viel 

investiert haben. Die Ernennung eines Chefökonomen. Ökonomen sind sehr 

wichtig. Und sind noch wichtiger geworden. Und der Einfluss von Ökonomen 

ist ebenfalls gestiegen.“ (U) 

 

Auch die Ministerien der Mitgliedstaaten, die nationalen Wettbewerbsbehörden und die 

Wirtschaftsverbände bewerteten die Rolle und den Einfluss der Chefökonomen auf die 

Verfahren und Ergebnisse als positiv.  

 

Allerdings gab es auch einige Teilnehmer, die den Einfluss der Chefökonomen 

differenzierter sahen. Obwohl die meisten Anwälte der Meinung waren, dass die 

Chefökonomen gute Arbeit leisteten, über viel Erfahrung und Fachwissen verfügten, hielten 

einige diese nicht für besonders hilfreich, da Anwälte nicht immer die Möglichkeit hätten, 

Kontakt zum Chefökonomen aufzunehmen.  

 

Darüber hinaus sprach sich ein Teilnehmer für die Ernennung eines unabhängigen, 

kommissionsexternen Chefökonomen aus, der einen objektiveren Standpunkt vertrete. Ein 

Ministerium eines Mitgliedstaates äußerte die Sorge, dass durch die Fokussierung auf 

wirtschaftliche Aspekte andere Faktoren, wie z. B. die soziale Dimension, die beim Treffen 

von Entscheidungen wichtig sein können, aus dem Blickfeld geraten könnten.  

 

„Den Akten und Entscheidungen liegt eine solide Vorarbeit zugrunde. Der 

Einfluss des Teams des Chefökonomen ist spürbar.“ (MMS) 

 

„Das wirtschaftliche Verständnis ist verbesserungswürdig. Die Einsetzung 

des Chefökonomen war eine gute Sache, aber sie sollten unabhängig sein, 

damit die Arbeit weniger voreingenommen ist. Der Chefökonom sollte 

neutral sein.“ (WV) 

 

„Die Finanzhilfe- und Beihilfepolitik verfolgt viele soziale Ziele. Eine 

wirtschaftliche Bewertung der kommunalen Entwicklung ist kompliziert. 

Dabei werden andere öffentliche Ziele, die genauso wichtig sind, außen vor 

gelassen.“ (MMS) 

 

 

Die Beauftragung externer Experten durch die GD Wettbewerb wurde von einer nationalen 

Wettbewerbsbehörde und den Ministerien der Mitgliedstaaten lobend hervorgehoben.  
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Nach Ansicht der Wirtschaftsverbände basierten die Analysen der GD Wettbewerb zum Teil 

zu sehr auf Modellen. Die nationalen Wettbewerbsbehörden lobten indes die Verwendung 

neuer Modellierungstechniken.  

 

Die Wirtschaftsverbände attestierten den Wirtschaftsanalysen in einigen Bereichen, z. B. im 

Bankensektor, eine hohe Qualität, in anderen jedoch nicht. Von den Unternehmen positiv 

erwähnt wurden in diesem Zusammenhang die branchenspezifischen Studien der GD 

Wettbewerb zur Erhebung umfassender Marktdaten. 

 

Von einigen Stakeholdergruppen wurden u. a. folgende Vorschläge zur Verbesserung der 

Qualität der wirtschaftlichen Analysen gemacht: 

  

 Die GD Wettbewerb sollte die Unterschiede zwischen Mitgliedstaaten und die 

Bedeutung lokaler Märkte stärker berücksichtigen. Nach Ansicht einer Minderheit der 

Befragten spiele die Gesamtbetrachtung häufig eine größere Rolle als die 

Auswirkungen der Geschehnisse vor Ort. (NWB) 

 Dem Anschein nach beziehe sich die Kommission manchmal auf die eigentliche 

Analyse, die den Teilnehmern aber nicht im Rahmen der Dokumentation zur 

Verfügung gestellt werde. D. h., dass sie keinen Einblick in die eigentliche Analyse 

hätten. Es sei wünschenswert, dass die GD Wettbewerb dies ändere. (MMS) 

 Ein Teilnehmer schlug vor, dass erfahrene Wirtschaftsanalysten aktiv an kleineren 

Fällen beteiligt werden und ihre eigenen Marktsimulationen erstellen sollten. (WB) 

 Von einem Teilnehmer wurde der Vorschlag geäußert, dass mehr Ökonomen 

eingestellt werden sollten. (WB) 

 Ein anderer Teilnehmer schlug vor, dass den Teams mehr Zeit für die Bearbeitung 

von Projekten eingeräumt werden sollte. (WB) 

 Nach Ansicht eines Teilnehmers würden eine klarere Hierarchie innerhalb der 

Projektteams und ein ausgewogenerer Mix aus jungen und erfahrenen Mitarbeitern 

zur Verbesserung der Qualität der wirtschaftlichen Analysen beitragen. (WB) 

„Das Schwarz-Weiß-Denken [der jüngeren Mitarbeiter] ist manchmal 

gefährlich. Ursache hierfür ist häufig die fehlende Erfahrung mit den 

Feinheiten bestimmter Märkte.“ (WB) 

 

 Mehrere Teilnehmer wünschten sich seitens der GD Wettbewerb eine globalere 

Sichtweise auf die Märkte (Ausweitung der Analysen über die EU hinaus). (U) 

 Andere Teilnehmer wünschten sich, dass die GD Wettbewerb etwas an der hohen 

Personalrotation ändert, insbesondere auf Ebene der leitenden Mitarbeiter. Feste 

Teams würden zu einem breiten und tieferen Markt-/Wirtschaftsverständnis 

beitragen, insbesondere dann, wenn sich Teams auf bestimmte Branchen 

spezialisierten. (U) 

 Nach Meinung einiger Befragter sollten vermehrt Marktstudien durchgeführt werden, 

um die Konsequenzen von Entscheidungen besser vorhersagen/bestimmen zu 

können (z. B. was die Folgen bei einem bestimmten Szenario betreffe). Darüber 

hinaus müssten Entscheidungen mit einem klaren Verständnis für die 

wirtschaftlichen Folgen getroffen werden. (U) 

 Nach Ansicht eines Teilnehmers sollte die Kommission in Erwägung ziehen, 

Unternehmen um Feedback zu vorgeschlagenen Entscheidungen zu bitten, bevor 

diese veröffentlicht werden. Dies würde jedoch bedeuten, dass vertrauliche 

Informationen weitergegeben werden müssten. Der Teilnehmer war sich jedoch im 

Klaren darüber, dass dies für die Kommission erhebliche verfahrensrechtliche Fragen 

aufwerfen würde. (U) 
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3. TRANSPARENZ UND VERFAHRENSGERECHTIGKEIT 

3.1 Transparenz der Arbeit der GD Wettbewerb  

 
- Die Ansichten zur Transparenz der Arbeit der GD Wettbewerb waren je nach 

Phase des Verfahrens und Art des Falls sehr unterschiedlich - 

  

Die Teilnehmer hatten sehr unterschiedliche Ansichten zur Transparenz der Arbeit der GD 

Wettbewerb. Ihrer Meinung nach hänge das Maß an Transparenz stark von der Phase des 

Untersuchungsverfahrens und der Art des Falls ab. Unter den Wirtschaftsverbänden, 

Ministerien der Mitgliedstaaten und Unternehmen waren diesbezüglich zwei Lager 

auszumachen. Auf der einen Seite standen diejenigen, die die Arbeit der GD Wettbewerb 

für transparent hielten, und auf der anderen Seite jene, die dem nicht zustimmten.  

 

Ein geteiltes Meinungsbild war auch unter den Anwälten zu beobachten, wenngleich 

insgesamt eher die Meinung vertreten wurde, dass die Arbeit der GD Wettbewerb nicht sehr 

transparent sei. Ein ganz anderes Bild von der Arbeit der GD Wettbewerb hatten die 

Wirtschaftsberatungsunternehmen und die nationalen Wettbewerbsbehörden. Die Befragten 

dieser beiden Stakeholdergruppen lobten die transparente Arbeitsweise der GD Wettbewerb. 

Sie äußerten sich positiv, was die Offenheit und Zusammenarbeit sowie den Austausch von 

und Zugang zu Informationen betraf.  

 

„[Ich habe] Unvoreingenommenheit beobachtet … sie hören den 

verschiedenen Parteien zu … und sind sehr bestrebt, die Antworten zu 

berücksichtigen.“ (WB) 
 

„Normalerweise ist alles, was man wissen muss, auch bekannt, und das 

Einzige, was fehlt [nicht mitgeteilt wird], ist der Name des Beschwerdeführers, 

aber das ist auch nicht unbedingt nötig.“ (MMS) 
 

„Ich denke, dass wir grundsätzlich ein offenes Verhältnis haben, und dass wir 

in der Regel eine gute Vorstellung davon haben, was passiert. Im Vergleich zu 

nationalen Behörden sind sie [die GD Wettbewerb] viel besser.“ (U) 

 

Bei der Diskussion zum Thema Transparenz wurde deutlich, dass die Teilnehmer 

unterschiedliche Informations- und Kommunikationsanforderungen hatten. Die 

unterschiedlichen Ansichten zur Informations- und Kommunikationspolitik deckten sich mit 

den unterschiedlichen Ansichten zur Transparenz. 

 

Es bestehe ein Zusammenhang zwischen Vertraulichkeit und Transparenz. Nach Meinung 

der Wirtschaftsverbände sei es zwar wichtig, bestimmte Informationen vertraulich zu 

behandeln, dies bedeute im Umkehrschluss aber nicht, dass die GD Wettbewerb nicht 

vollkommen transparent arbeiten könne. Eine regelmäßige Kommunikation mit der GD 

Wettbewerb könne einen Ausgleich zur Notwendigkeit der Geheimhaltung vertraulicher 

Informationen schaffen. Die Wirtschaftsberatungsunternehmen lobten die GD Wettbewerb 

für die Geheimhaltung von Informationen gegenüber anderen Parteien.  
 

„Transparenz und Vertraulichkeit sind gleichermaßen wichtig. Es muss eine 

Abwägungsentscheidung dazwischen geben. D. h., dass es keine 

vollständige Transparenz geben kann.“ (WV) 
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Einige Wirtschaftsverbände und Unternehmen äußerten die Kritik, dass es keine 

ausreichende Transparenz darüber gebe, wie die von ihnen zur Verfügung gestellten 

Informationen von der GD Wettbewerb genutzt würden. Von einigen Unternehmen wurde 

erwähnt, dass sie aufgefordert worden seien, eine Fülle von Informationen bereitzustellen, 

ohne genau verstanden zu haben, wofür diese verwendet wurden, und dass die 

Kommission – wenn überhaupt – nur wenig Auskunft darüber gegeben habe, wie die 

Informationen ausgewertet wurden und in die endgültige Entscheidung eingeflossen sind. 

Dies bedeute auch, dass es keine gegenseitige Kommunikation gegeben habe.  

 

Darüber hinaus hätten Teilnehmer, nachdem eine Entscheidung getroffen wurde, 

keinen vollständigen Zugang zu den Informationen erhalten, die zu der Entscheidung 

geführt haben. Einige Ministerien der Mitgliedstaaten erwähnten, dass sie nicht sofort über 

den Abschluss von Fällen unterrichtet worden seien bzw. keine Erklärung zu den Folgen für 

die Beschwerdeführer erhalten hätten.  

 

Einige Ministerien der Mitgliedstaaten waren der Meinung, dass die GD Wettbewerb 

bereitwillig allgemeine Informationen bereitstelle, Details aber deutlich schwieriger zu 

erhalten seien. Die Teilnehmer wünschten sich mehr Informationen zur Begründung und 

den Argumenten von Entscheidungen.  

 

„Aus meiner Sicht sollte Transparenz bedeuten, dass die Kommission 

transparent genug ist, damit man die Ergebnisse vorhersagen kann. Und 

diesem Verständnis nach sind sie es nicht.“ (MMS) 

 

Für einige Unternehmen bestand darüber hinaus ein Zusammenhang zwischen Transparenz 

und der Unabhängigkeit von Daten/Informationen und Beurteilungen. Die GD 

Wettbewerb erfasse und werte ihre eigenen Daten aus, was dazu führe, dass es den 

endgültigen Entscheidungen aus Sicht der Unternehmen an Unabhängigkeit fehle. In dieser 

Hinsicht schneide die GD Wettbewerb im Vergleich zu US-amerikanischen Behörden 

schlechter ab.  

 

„Die GD Wettbewerb behandelt die Unterlagen, die sie erhält (wie z. B. 

Dokumentationen und Expertenmeinungen) nicht unabhängig, weil sie 

gleichzeitig ihre eigenen Materialien erstellt, um ihre Sichtweisen zu stützen. 

Es ist keine unabhängige Partei beteiligt, wie dies in der Regel in den USA 

[oder anderen Ländern] der Fall ist. Am Gerichtshof gibt es immer ein 

Gericht, dass die Meinungen beider Teilnehmer unabhängig bewertet und 

danach ein Urteil fällt.“ (U) 

 

Die Teilnehmer hatten unterschiedliche Erfahrungen mit der Erreichbarkeit der Mitarbeiter 

der GD Wettbewerb gemacht. Ein Wirtschaftsberater war der Meinung, dass Mitarbeiter 

erreichbar seien. Andere bedauerten, dass es aufgrund bürokratischer Hürden schwierig sei, 

zeitnah Treffen mit Mitarbeitern zu vereinbaren. Die Unternehmen, die die Transparenz der 

Arbeit der GD Wettbewerb positiv bewerteten, lobten auch die Ansprechbarkeit der 

Mitarbeiter. Selbst wenn Informationen nicht zur Verfügung ständen oder dem 

Unternehmen aus irgendeinem Grund nicht zugänglich seien, seien die Mitarbeiter in der 

Regel leicht zu erreichen und bereit, mit Unternehmen zu kommunizieren.  

 

Die Best Practices /das Verfahrenshandbuch wurde von einigen wenigen Unternehmen, 

den meisten nationalen Wettbewerbsbehörden und vielen Anwälten lobend erwähnt. Es sei 

aus Sicht dieser Befragten ein effektives Mittel, um die Beteiligten über Abläufe und 

Verfahren und die Vorgehensweise bei Untersuchungen zu informieren.  
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„Die GD Wettbewerb hat sehr detaillierte Mitteilungen zum Umgang mit 

Fällen herausgegeben, in denen erklärt wird, wie die GD Wettbewerb 

arbeitet, wie z. B. die Best Practices. Dadurch werden Leute aufgeklärt, die 

keine Spezialisten auf diesem Gebiet sind. In unserem Fall gibt es eine 

Vorschrift, in der dargelegt ist, welche Phasen ein Fall durchläuft. Ich denke, 

dass selbst wir mit der Transparenz zufrieden sind.“ (NWB) 

 

Einige Teilnehmer berichteten von Zusammenkünften zum Verfahrensstand und den 

unterschiedlichen Erfahrungen, die sie auf diesen Treffen gemacht haben. Während einige 

Anwälte und ein Unternehmen diese Zusammenkünfte für eine sehr nützliche Plattform zum 

Austausch mit der GD Wettbewerb hielten, da sie die Fälle transparent mache, sahen 

andere Anwälte und ein Wirtschaftsberater solche Treffen nicht unbedingt immer als 

nützlich an.  

 

Die Anwälte hatten häufig den Eindruck, dass diese Treffen allein zur Erfüllung 

verfahrenstechnischer Anforderungen abgehalten würden, weil daran mitunter Personen 

teilnehmen, die mit dem betreffenden Fall nicht sonderlich vertraut sind. Ein 

Wirtschaftsberater sagte, dass die Mitarbeiter der GD Wettbewerb in Sachen 

Marktkenntnisse nicht immer auf Augenhöhe mit den Experten des Unternehmens ständen 

und es hilfreich wäre, wenn Mitarbeiter mit mehr Erfahrung daran teilnehmen würden. 

 

Ein Wirtschaftsberater merkte an, dass die Zusammenkünfte zum Verfahrensstand ein 

gutes Mittel zur Schaffung von Transparenz wären, wenn sie besser funktionierten und 

wichtige Dokumente im Vorfeld verteilt würden. Ein anderer Kritikpunkt, der vonseiten 

einiger nationaler Wettbewerbsbehörden geäußert wurde, war, dass die Einladungen zu 

diesen Treffen nicht immer rechtzeitig genug eingingen, um sich vernünftig vorbereiten zu 

können. 

  

Einige Anwälte waren der Meinung, dass die Zusammenkünfte zum Verfahrensstand die 

einzige Gelegenheit seien, bei der Informationen mitgeteilt würden. Allerdings waren diese 

Anwälte auch der Ansicht, dass diese Treffen nur einen begrenzten Wert hätten, weil die 

GD Wettbewerb ihre Sichtweisen selbst dann nicht ändern würde, wenn es gute Beweise 

gebe, die das Gegenteil belegten. 

 

„Die Kommission setzt gerne alle unter enormen Druck. Sie nutzen dies als 

Mittel, um ihre Fälle zu gewinnen. Ich finde, dass es ein größeres Gleichgewicht 

zwischen den Parteien geben sollte. Wenn sie sechs Monate brauchen, um eine 

Entscheidung zu verfassen, sollten uns auch sechs Monate Zeit gegeben 

werden, über das Geschriebene nachzudenken.“ (A) 

 

Die Wahrnehmung von der Transparenz der Arbeit der GD Wettbewerb unterschied sich 

auch je nach Art des Falls. Nach Einschätzung der Anwälte, Wirtschaftsberater und 

nationalen Wettbewerbsbehörden würden die Leitlinien und Fristen bei Fusionsfällen sehr 

gut umgesetzt bzw. eingehalten. Dies schaffe Klarheit und Transparenz. Weniger 

nachvollziehbar seien die Verfahrensschritte aus Sicht von nationalen 

Wettbewerbsbehörden und Anwälten bei Kartellrechtsfällen. Außerdem würden 

unmittelbare Entscheidungen nicht gut kommuniziert. Fälle, in denen es um staatliche 

Beihilfen gehe, wiesen nach Meinung der Anwälte die geringste Transparenz auf, weil sie 

eine sehr politische Dimension hätten, was die Transparenz beeinträchtige. 
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3.2 Zeitgerechtes Zuhören und Informieren 

 
- Obwohl die Mehrheit der Befragten der Meinung war, dass die GD Wettbewerb 

ihnen Gehör schenke und sie rechtzeitig informiere, seien noch Verbesserungen 

nötig - 

 Bewertung: rechtzeitige Informationen  
 

Mittelwert = 4,9 

  
Die GD Wettbewerb hat 

mich keinesfalls 

rechtzeitig informiert 

     Die GD Wettbewerb hat 

mich vollkommen 

rechtzeitig informiert 

1 2 3 4 5 6 7 

1 6 8 20 39 23 10 

 

Werte nach Stakeholdertyp: 

 

Stakeholder- 
typ 

Anwalt 
Wirtschafts-

berater 
Wirtschafts-

verband 
Unterneh-

men 

Nationale 
Wettbewerbs-

behörde 

Ministerium 
d. MMS  

Mittel 4,7 5,0  4,4  4,9  5,5  4,2  

 
Die Mehrheit der Teilnehmer war der Ansicht, dass ihnen die GD Wettbewerb in den 

meisten Fällen ausreichend Gehör schenke und dass sie von dieser rechtzeitig informiert 

würden. Allerdings traf dies nicht auf alle Situationen oder Art von Fällen zu. 

 

 „Die GD Wettbewerb hört den Stakeholdern aufmerksam zu.“ (WB) 
 

„Normalerweise empfangen sie jeden, hören zu und schenken den Fragen 

Aufmerksamkeit. Das ist eine sehr offene Kommunikation.“ (MMS) 

 

Die nationalen Wettbewerbsbehörden waren unter allen befragten Stakeholdergruppen am 

wenigsten mit der Rechtzeitigkeit der Informationen zufrieden. Darüber hinaus kritisierte 

etwa die Hälfte von ihnen, dass Dokumente häufig nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt 

würden, um Stakeholdern die Möglichkeit zu geben, komplexe Informationen vor wichtigen 

Treffen zu prüfen. Dies ließe sich verbessern.  

 

Die befragten Anwälte haben am deutlichsten darauf hingewiesen, dass es seitens der GD 

Wettbewerb je nach Art des Falls Unterschiede bei der Anhörung und Unterrichtung von 

Stakeholdern gebe. Nach Meinung der Kanzleivertreter sei die Kommunikation bei 

Fusionsfällen am klarsten, weil es einen vorgegebenen Zeitrahmen einzuhalten gelte. Die 

Wirtschaftsberatungsunternehmen berichteten ebenfalls von positiven Erfahrungen bei 

Fusionsfällen. 

 

„Im Bereich der Fusionskontrolle arbeitet die Kommission mit sehr engen 

Fristen … In diesen Fällen haben die Parteien ein Interesse daran, so eng wie 

möglich zusammenzuarbeiten, weil sie möchten, dass das Vorhaben 

genehmigt wird.“ (L) 
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Bei Kartellrechtsfällen, in denen es keine Fristen gebe, könne die GD Wettbewerb nach 

Auffassung der Anwälte von einer strukturierteren Vorgehensweise profitieren. Obwohl es 

‘Best Practices’ gebe, würden die beteiligten Parteien nicht über den Zeitplan informiert. 

Darüber hinaus bestehe zwischen der Kommission, den Unternehmen und deren Anwälten 

manchmal ein antagonistisches Verhältnis, was sich dadurch auszeichne, dass die 

Kommission versuche, ihre Karten so lange wie möglich verdeckt zu halten. Es wurde der 

Vorschlag gemacht, bei Kartellrechtsfällen einen unabhängigen Entscheidungsträger 

einzusetzen. 

 

„Das hängt sehr davon ab, wer mit dem Fall betraut ist. Sie könnten mehr 

Informationen zur Verfügung stellen und das Verfahren beschleunigen. Das 

würde Wohlwollen schaffen und der GD Wettbewerb ein positives Image 

verleihen.“ (A) 

 

Die Vertreter der Rechtsanwaltskanzleien waren davon überzeugt, dass die GD Wettbewerb 

bei Wettbewerbsverfahren aufgrund der Vielzahl von Untersuchungen mit einem vorläufigen 

Zeitplan arbeite, über den die verschiedenen Parteien aber nicht unterrichtet sind. Treffen 

würden einberufen, sobald das Fallbearbeitungsteam dazu bereit sei, was den anderen 

Parteien wenig Zeit ließe, sich vorzubereiten und Fragen zu beantworten, die während der 

Treffen gestellt werden. Die Wirtschaftsberatungsunternehmen berichteten bei 

Wettbewerbsfällen indes von positiven Erfahrungen mit der GD Wettbewerb.  

 

Die Ministerien der Mitgliedstaaten hoben den Umgang der GD Wettbewerb mit 

Bekanntmachungen und Beschwerden lobend hervor. Fragen würden in der Regel 

beantwortet und die Mitarbeiter seien offen für Gespräche.  

 

Aus Sicht der Ministerien der Mitgliedstaaten, der nationalen Wettbewerbsbehörden und 

Wirtschaftsverbände wäre es wünschenswert, wenn die GD Wettbewerb mehr 

Eigeninitiative zeigen würde, da Informationen ihrer Meinung nach nur auf explizite Anfrage 

zur Verfügung gestellt würden.  

 

„Wenn wir um ein Treffen bitten, reagieren sie darauf, aber sie arbeiten 

nicht eigeninitiativ.“ (WV) 

 

Die Teilnehmer berichteten nur in ganz wenigen Fällen von negativen Erfahrungen im 

Hinblick auf die Informationspolitik der GD Wettbewerb:  
 

 Überwiegend waren dies Fälle, in denen sich Teilnehmer nicht informiert fühlten, der 

Meinung waren, dass Mitarbeiter nicht hilfsbereit gewesen seien, oder nicht sicher 

waren, ob ihre Ansichten vollständig berücksichtigt wurden. (WB) 

 Ein Teilnehmer berichtete von einem Beschwerdefall, bei dem nur dem 

Beschwerdeführer die Entscheidung direkt zugestellt worden sei, nicht aber dem 

Stakeholder. (MMS) 

 Ein anderer Teilnehmer beschwerte sich darüber, dass er aus der Presse von der 

Annahme einer Entscheidung erfahren habe. (MMS) 
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3.3 Veröffentlichung von nicht vertraulichen Entscheidungen 

 
- Es gab unterschiedliche Reaktionen auf die Frage, ob nicht vertrauliche 

Versionen von Entscheidungen schnell genug veröffentlicht würden - 

 

Die Frage, ob nicht vertrauliche Versionen von Entscheidungen schnell genug veröffentlicht 

würden, rief in den jeweiligen Stakeholdergruppen unterschiedliche Reaktionen hervor. 

Unter den Wirtschaftsverbänden, Wirtschaftsberatungsunternehmen und Anwälten 

war die Mehrheit der Befragten der Meinung, dass die Veröffentlichung dieser 

Entscheidungen zu lange dauere. Insbesondere die Anwälte wiesen auf die Notwendigkeit 

hin, dass die Parteien in der Lage sein müssten, die getroffenen Entscheidungen so schnell 

wie möglich umzusetzen.  
 

„Sie [die GD Wettbewerb] lassen sich Zeit. Unsere Mitglieder sind mit dem 

Zeitrahmen nicht zufrieden, ein kürzerer Zeitrahmen wäre wünschenswert.” 

(WV)  
 

„Ich sehe keinen Grund, warum es sechs Monate, neun Monate, ein Jahr, 

zwei Jahre, drei Jahre dauert, eine Entscheidung zu veröffentlichen. Das ist 

kein gutes Verfahren. Die Entscheidung existiert und es kann nicht so lange 

dauern, vertrauliche Informationen zu streichen. Alle anderen 

Wettbewerbsbehörden veröffentlichen ihre Entscheidungen deutlich 

schneller.“ (WB) 
 

„In der Regel ist die jüngste Entscheidung die wichtigste. Es sollte daher zu 

den Prioritäten zählen, diese schneller zur Verfügung zu stellen, als dies 

derzeit der Fall ist.“ (A)  

 

Nach Angaben der Ministerien der Mitgliedstaaten dauere die Veröffentlichung von nicht 

vertraulichen Entscheidungen ihren Erfahrungen nach zwischen weniger als einem Monat 

und bis zu einem Jahr, wobei ein Zeitraum von einem Jahr als zu lang angesehen werde.  

 

Die meisten nationalen Wettbewerbsbehörden äußerten sich hierzu eher zurückhaltend. 

Entweder weil die Veröffentlichung von nicht vertraulichen Entscheidungen für ihre Rolle 

nicht von Relevanz sei oder weil sie keine verlässlichen Informationen zum tatsächlichen 

Zeitrahmen hätten. Verzögerungen hätten für sie keine direkten Folgen, könnten aber 

Auswirkungen auf Dritte haben, weshalb die Kommission prüfen müsse, ob es möglich sei, 

die Entscheidungen zu beschleunigen.  
 

„Ich weiß, dass es manchmal zwei oder drei Jahre bis zur Veröffentlichung 

dauert. In Wirklichkeit … Ist es wahr, dass wir sie sofort erhalten. Aber für 

sie könnte es schwierig sein, dies zu ändern.“ (NWB) 

 

Einige Wirtschaftsverbände hätten nach eigenen Angaben nicht gewusst, wann eine 

Entscheidung getroffen worden sei, und konnten sich deshalb keine Meinung dazu bilden, 

ob zwischen der Entscheidung und der Veröffentlichung zu viel Zeit verstreiche oder nicht. 

Die Mehrheit der befragten Unternehmen hatte hingegen eine völlig andere 

Wahrnehmung. Ihrer Ansicht nach würden die nicht vertraulichen Versionen von 

Entscheidungen schnell oder zumindest für ihre Zwecke schnell genug veröffentlicht. Sie 

äußerten Verständnis für die Notwendigkeit, vertrauliche Informationen zu streichen. Viele 

von ihnen sahen hierin den Grund für die lange Dauer bis zur Veröffentlichung von nicht 

vertraulichen Versionen von Entscheidungen.  

 

Einige wenige Wirtschaftsverbände, Unternehmen und Anwälte wiesen darauf hin, dass 

beim Streichen von vertraulichen Informationen aus Entscheidungen auch andere Akteure 

beteiligt seien und deshalb nicht allein die Kommission für die Dauer bis zur 

Veröffentlichung verantwortlich gemacht werden könne.  
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„Ich denke, dass man der Fairness halber nicht vergessen sollte, dass an 

diesen Diskussionen ein Dritter beteiligt ist, nämlich der Gebietsstaat. Die 

Bank würde ganz offensichtlich Bedenken bei bestimmten Streichungen 

haben, und es gibt ein Verfahren, das befolgt werden muss, aber es gibt 

auch die Abteilungen, Finanzen in [unserem] Fall … dann ist da die 

Kommission, es sind also drei Parteien.  

 

Ich denke, dass wir nur für uns sprechen können, und wir sehen die 

Geschwindigkeit der Antworten. Wir halten die Fristen ein, was aber nicht 

immer zu einer schnellen Entscheidung führt.“ (U) 

 

Nur sehr wenige Stakeholdergruppen trafen diesbezüglich Unterscheidungen zwischen 

verschiedenen Arten von Fällen. Nach Ansicht der Unternehmen dauere es bei 

Wettbewerbsfällen zu lange, bis die nicht vertraulichen Versionen von Entscheidungen 

veröffentlicht würden. Die Anwälte waren der Meinung, dass die Veröffentlichung nicht 

vertraulicher Entscheidungen bei Fusionsfällen ausreichend schnell erfolge, nicht aber bei 

Kartellrechtsfällen.  

 

„Bei Kartellfällen ist dies ungenügend. Tatsächlich dauert es Jahre. 

Fusionskontrolle ist in Ordnung, das geht schnell genug. Ein gewaltiger 

Unterschied.“ (A) 

 

Die teilnehmenden Anwälte machten einige Vorschläge, wie die GD Wettbewerb die 

Veröffentlichung von nicht vertraulichen Entscheidungen verbessern könnte:  

 

 Die GD Wettbewerb könnte genauer vorschreiben, was vertrauliche Informationen 

sind.  

 Der Publikationsprozess könnte optimiert werden, um zu verhindern, dass die 

beteiligten Parteien – einschließlich der GD Wettbewerb – diesen verlangsamen.  

 Die GD Wettbewerb sollte sich strenger an ihre eigenen Leitlinien zum Zeitrahmen 

für die Veröffentlichung von Entscheidungen halten.  

 Entscheidungen sollten in englischer Sprache veröffentlicht werden. 

 

3.4 Stakeholderkonsultationen zu neuen Vorschriften 

 
- Grundsätzlich herrschte hohe Zufriedenheit mit den Konsultationen der GD 

Wettbewerb zu neuen Vorschriften, obwohl einige Teilnehmer den Eindruck 

hatten, dass ihre Ansichten nicht immer berücksichtigt würden - 

 Bewertung: Stakeholderkonsultationen zu neuen Vorschriften  

 
Mittelwert =5,5 

  
Die GD Wettbewerb hat 

mich in keiner Weise an der 

Erstellung neuer 

Vorschriften beteiligt 

     Die GD Wettbewerb hat 

mich voll und ganz an der 

Erstellung neuer 

Vorschriften beteiligt 

1 2 3 4 5 6 7 

3 4 2 11 19 39 26 
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Werte nach Stakeholdertyp: 

 

Stakeholder-
typ 

Anwalt 
Wirtschafts-

berater 
Wirtschafts-

verband 
Unterneh-

men 

Nationale 
Wettbewerbs-

behörde 

Ministerium 
d. MS 

Mittel 5,7 6  5,1   4,3 6,3   5,6 

  
Die Teilnehmer waren mit den Stakeholderkonsultationen der GD Wettbewerb zur 

Erstellung neuer Vorschriften im Allgemeinen ziemlich zufrieden. Der GD Wettbewerb 

wurden diesbezüglich Transparenz und eine größere Bereitschaft zur Einbeziehung 

unterschiedlicher Stakeholder bescheinigt.  
 

„Ich denke, dass der Trend derzeit dahin geht, mehr Stakeholder 

einzubeziehen. In der Vergangenheit wurde dies von einer kleinen Gruppe 

entschieden, wahrscheinlich waren das Anwälte oder Personen, die in enger 

Verbindung mit der Kommission stehen. Das Internet hat es ihnen 

ermöglicht, eine größere Gruppe an Marktakteuren zu erreichen. Das ist eine 

deutliche Verbesserung.“ (U) 

 

Besonders hoch war die Zufriedenheit unter den Wirtschaftsberatungsunternehmen und 

Anwälten. Nahezu alle der befragten Wirtschaftsberatungsunternehmen hatten mehrfach an 

Konsultationsverfahren teilgenommen, z. B. an der Ausarbeitung des Leitfadens zum 

Schadensersatz. Die Anwälte vertraten die Meinung, dass die GD Wettbewerb den 

Stakeholdern Gehör schenke und dass die Stakeholder diese Konsultationen sehr ernst 

nehmen.  
 

„Es gibt keinen neuen relevanten Rechtsakt, der nicht öffentlich bekannt 

gegeben wird und zum dem keine Bemerkungen eingehen.“ (A) 

 

Sehr zufrieden zeigten sich auch die Wirtschaftsverbände. Besonders begrüßt wurde die 

Zeitersparnis durch die Nutzung der Webseite als Konsultationsmittel. Dennoch sei es 

wichtig, die Teilnehmer über mögliche Konsultationsverfahren zu unterrichten. 

 

„In Wettbewerbsfällen, die den Vorschlag einer Vorschrift zum Ergebnis 

hatten, haben wir mit ihnen gesprochen und unseren Standpunkt erklärt. 

Wir hatten Treffen; sie haben den Ausschuss getroffen und auf unseren 

Veranstaltungen gesprochen. Ich kann sie anrufen oder ihnen eine E-Mail 

schreiben.“ (WV) 

 

Einige nationale Wettbewerbsbehörden wiesen darauf hin, dass die Einladung nationaler 

Wettbewerbsbehörden zu Konsultationen zu neuen Vorschriften in den Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der GD Wettbewerb verankert sei und deshalb erwartet wird. Der 

Wunsch zur Teilnahme an diesen Konsultationen sei groß, und diejenigen, die daran 

teilgenommen hatten, waren mit den Konsultationsverfahren nach eigenem Bekunden in 

der Regel zufrieden. Allerdings war den nationalen Wettbewerbsbehörden eine Teilnahme 

nicht immer möglich. Grund hierfür seien Zeitmangel, personelle Engpässe oder die 

Tatsache, dass sie die Dokumente nicht rechtzeitig erhalten hätten.  
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Die Unternehmen schienen die Konsultationsverfahren von allen Stakeholdergruppen mit 

der größten Skepsis zu betrachten oder in diesem Zusammenhang einen strategischeren 

Ansatz zu verfolgen. Obwohl die Mehrheit der befragten Unternehmensvertreter 

Einladungen zu Konsultationsverfahren erhalten habe, hätten viele selten und einige sogar 

nie auf die Einladungen reagiert. Als Grund hierfür führten einige an, dass sie ihrer Meinung 

nach keinen Einfluss auf das Ergebnis hätten. Viele hatten nach eigenen Angaben auf ein 

oder zwei Einladungen geantwortet. Es fehlten ihnen aber die erforderlichen Ressourcen, 

dies häufiger zu tun. Grundsätzlich bekundeten die Unternehmen eine größere Bereitschaft 

an Konsultationen teilzunehmen, die direkte Auswirkungen auf ihre künftigen 

Geschäftstätigkeiten haben werden. Eine Minderheit hatte keine Kenntnis davon, dass ihr 

Unternehmen jemals zu Konsultationen zu neuen Vorschriften eingeladen wurde. 

 

„Wir entscheiden uns größtenteils, nicht zu antworten, aufgrund von 

Ressourcen.“ (U) 

 

Nach Meinung der Ministerien der Mitgliedstaaten sei das Konsultationsverfahren durch die 

Einführung freiwilliger Arbeitsgruppen zur Erarbeitung von Vorschlägen für Leitlinien der 

Kommission verbessert worden.  

 

Eine kleine Minderheit der Ministerien der Mitgliedstaaten, nationalen 

Wettbewerbsbehörden und Unternehmen sagte, dass sie gerne erfahren würden, weshalb 

ihre Überlegungen nicht berücksichtigt worden seien, da die GD Wettbewerb in der Regel 

keine Angaben dazu mache, welche Beiträge berücksichtigt wurden und warum. 

 

„Man erhält einen schriftlichen Entwurf, aber wenn man fragt, wieso eine 

bestimmte Anmerkung nicht berücksichtigt wurde, sagen sie einfach: ‘Die 

gefällt uns nicht’ – ohne weitere Erklärung.“ (MMS) 

 

Die Teilnehmer waren unterschiedlicher Ansicht, was das Ergebnis von Konsultationen bzw. 

ihre Wahrnehmung betraf, ob ihre Ansichten berücksichtigt wurden oder nicht. Einige 

Wirtschaftsverbände fragten sich, ob es sich bei den Konsultationen lediglich um eine 

Formalie handele, da die GD Wettbewerb ihrem Eindruck nach immer zuerst die 

Unternehmen kontaktiere. Ein Wirtschaftsberater äußerte seine Zweifel daran, dass die GD 

Wettbewerb anderen Meinungen immer aufgeschlossen begegne.  

 

Einige Wirtschaftsberatungsunternehmen, nationale Wettbewerbsbehörden und Ministerien 

der Mitgliedstaaten sagten, dass sie dem Ergebnis der Konsultationen zwar nicht immer 

zustimmten, grundsätzlich aber zufrieden seien, dass sie konsultiert wurden, und das 

Gefühl hätten, gehört worden zu sein. Zwei Anwälte sowie einige nationale 

Wettbewerbsbehörden und Wirtschaftsverbände glaubten nicht daran, dass ihre 

Anmerkungen großen Einfluss hätten. Ihrer Meinung nach wisse die GD Wettbewerb, was 

sie erreichen wolle, und sei deshalb nicht bereit, ihren Standpunkt zu ändern.  

 

„Sie [die GD Wettbewerb] berücksichtigen unsere Anmerkungen nicht 

immer.“ (A)  

 
„Es gibt Konsultationen, weil sie durchgeführt werden müssen. Sie [die GD 

Wettbewerb] sind in diesen Konsultationen nicht an unserer Meinung 

interessiert. Es ist reine Bürokratie.“ (WV) 

 
„Es ist nicht so, dass sie uns nicht einladen. Aber sie haben bereits 

entschieden, was sie tun wollen.“ (NWB) 
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3.5 Einhaltung von Verfahrensvorschriften 

 
- Die GD Wettbewerb halte die Verfahrensvorschriften bis auf einzelne 

Ausnahmen grundsätzlich ein - 

 

Die Teilnehmer waren grundsätzlich der Auffassung, dass sich die GD Wettbewerb sehr 

streng an die Verfahrensvorschriften halte. Nach Ansicht von 

Wirtschaftsberatungsunternehmen und Unternehmen sei die GD Wettbewerb 

verfahrensorientiert. Darüber hinaus würden die Mitarbeiter der Fallbearbeitungsteams 

nach Meinung der Wirtschaftsberatungsunternehmen sehr professionell, exakt und 

gewissenhaft arbeiten. Die Einhaltung der Verfahrensvorschriften sei daher Teil der 

gewissenhaften Arbeitskultur der GD Wettbewerb.  

 

Den Beweis für die Einhaltung der Verfahrensregeln durch die GD Wettbewerb liefere nach 

Einschätzung der nationalen Wettbewerbsbehörden die Tatsache, dass die GD Wettbewerb 

selten vor Gericht verliere und im Falle einer Niederlage die Vorschriften anpasse. Aus Sicht 

der Wirtschaftsverbände würden die Vorschriften und Leitlinien immer dann eingehalten, 

wenn diese klar definiert seien, wie z. B. bei Fusionsfällen. Bei staatlichen Beihilfefällen 

gebe es hingegen weniger Verfahrensvorschriften für die GD Wettbewerb.  

 

„Ja, auf jeden Fall. Sie haben mit hochsensiblen Geschäftsgeheimnissen zu 

tun. Da darf nichts schiefgehen oder sie müssen Schadensersatz 

zahlen.“ (WV) 

 

„[Unsere] Erfahrung ist insgesamt gut, wir Anwälte kennen ihre [GD 

Wettbewerb] internen Vorschriften. Sie sind sehr gut darin, ihre eigenen 

Vorschriften zu befolgen.“ (A) 

 

„Wenn es bei einer Fusion zwei Parteien gibt und beide auf ihr 

Berufungsrecht verzichten, dann warten sie [die GD Wettbewerb] immer 14 

Tage ab, weil theoretisch die Möglichkeit besteht, dass eine dritte Partei 

Einwände erhebt.“ (NWB) 

 

„Sie halten ihre Vorschriften wirklich ein. Ich habe keinen Grund, daran zu 

zweifeln.“ (U) 

 

Alle Stakeholdergruppen waren sich einig, dass die GD Wettbewerb sensible Informationen 

mit der gebotenen Sorgfalt behandele. Ein Wirtschaftsverband äußerte Bedenken in Bezug 

auf eine neue Vorschrift, die es der GD Wettbewerb gestatte, vertrauliche Informationen an 

andere Aufsichtsbehörden weiterzugeben. Zudem sei der Verband hierzu nach eigenen 

Angaben nicht konsultiert worden.  

Die nationalen Wettbewerbsbehörden äußerten sich positiv zu den mündlichen Anhörungen 

und dazu, dass allen Parteien die Möglichkeit zur Anhörung eingeräumt werde. Unter den 

Anwälten herrschte geteilte Meinung darüber, inwieweit die Parteien bei dem Verfahren 

ausreichend angehört werden. Einige Anwälte sagten, dass die GD Wettbewerb ihrer 

Meinung nach durchaus bereit sei, sich alle Argumente anzuhören.  

 

Andere brachten hingegen mehrere Kritikpunkte vor. Unter anderem wurde kritisiert, dass 

die Anhörungen zwar die Möglichkeit böten, einen Fall darzustellen, sich dies im Ergebnis 

aber kaum widerspiegle. Darüber hinaus würden die mündlichen Anhörungen sehr spät im 

Verfahren angesetzt, was dazu führe, dass diese kaum ins Gewicht fielen.  

 

Obwohl der Anhörungsbeauftragte der Kommission bei mündlichen Anhörungen eine von 

der GD Wettbewerb unabhängige Instanz sei, waren die Wirtschaftsverbände mit diesem 

Verfahren bei Kartellrechtsfällen nicht zufrieden, weil die GD Wettbewerb in diesen Fällen 

ihrer Meinung nach gleichzeitig als „Richter, Jury, und Kläger“ auftrete.  
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Trotz der weit verbreiteten Ansicht, dass die GD Wettbewerb die Verfahrensvorschriften 

einhalte, nannten die Teilnehmer Beispiele, in denen dies nicht der Fall sei: 

  

 Die Vorschriften zur Definition von Märkten würden nicht immer eingehalten. Die 

Fallbearbeitungsteams würden ältere Fälle heranziehen und diese auf einen neuen 

Fall übertragen, ohne weitere Wirtschaftsanalysen durchzuführen. (WB) 

 Nach Meinung einer Minderheit der Anwälte würde die GD Wettbewerb die Verfahren 

bei sehr komplizierten Fällen teilweise abkürzen. (A) 

 Ein anderer Punkt, der von einer Minderheit der Anwälte erwähnt wurde, war der 

Zeitrahmen, innerhalb dessen die Fälle abgeschlossen werden. Das Zeitfenster sei 

insgesamt zu lang, gleichzeitig werde den Parteien zu wenig Zeit gegeben, die von 

ihnen angeforderten Informationen zusammenzustellen. (A) 

 

„Manchmal halten sie sich nicht an die ‘Best Practices’, z. B. bei Fristen. Das 

versuchen sie auszugleichen, indem sie uns kürzere Fristen setzen, und die 

Klienten sind damit unzufrieden. Zum Beispiel hören wir manchmal sechs 

Monate nichts und dann schicken sie einem einen Fragebogen, für den wir 

nur zehn Tage Zeit haben. Es gibt überhaupt keine Vorankündigung. Sie 

brauchen ihrerseits zu lange und versuchen dann, das Verfahren zu 

beschleunigen, indem sie der anderen Seite weniger Zeit einräumen.“ (A) 

 

 Eine Minderheit der Anwaltskanzleien hatte den Eindruck, dass immer etwas 

ungewiss sei, ob und welche Akten man einsehen könne, obwohl die Akteneinsicht in 

veröffentlichten Leitlinien geregelt sei. Ihrer Meinung nach würden in den Akten 

einige Informationen ausgelassen, wie z. B. interne Beratungen und andere 

Informationen, die aus Gründen der Vertraulichkeit gestrichen wurden. (A, NWB) 

 Einige Teilnehmer berichteten, dass Informationen vor der offiziellen 

Veröffentlichung durchgesickert seien. Allerdings waren nicht alle überzeugt, dass 

die undichte Stelle in der GD Wettbewerb zu finden sei. (NWB, U, WB) 

„Einmal ist ein Berichtsentwurf (mit Beschwerdepunkten), der von der 

Kommission hätte stammen können, in die Hände einer Zeitung gelangt. 

Man weiß nie, wie solche Dinge passieren, aber es hat in diesem Fall großen 

Schaden verursacht.“ (U) 

 

 Ein Teilnehmer behauptete, dass es Probleme bezüglich der Einhaltung von Fristen 

zur Übermittlung von Entwürfen gebe. (NWB) 

 

„Diese Verfahrensvorschriften betreffen uns nur, wenn wir Konsultationen 

organisieren. Wenn es ein Problem gibt, dann ist dies die Verzögerung bei 

der Übermittlung von Entwürfen. Bevor ein Konsultationsausschuss 

zusammenkommt, gibt es eine Frist für die Einreichung von Entwürfen. Vor 

allem, weil einige bis zu 800 Seiten lang sind. Und manchmal haben wir sie 

erst drei Tage vorher erhalten.“ (NWB)  

 

 Ein anderer Teilnehmer berichtete von informellen Telefongesprächen, die dem 

Zweck dienten, bestimmte Fragen zu klären, aber außerhalb der normalen Verfahren 

stattfänden. (NWB) 

 Nach Meinung von einigen Ministerien der Mitgliedstaaten missbrauche die GD 

Wettbewerb die Verfahrensvorschriften für staatliche Beihilfen, um die Fristen zu 

ihrem Vorteil zu verlängern. Um nicht gegen die Vorschriften zu verstoßen, könne 

die GD Wettbewerb beispielsweise zusätzliche Informationen anfordern und so neue 

Fristsetzungen forcieren. (MMS) 
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„Die Kommission muss innerhalb von zwei Monaten auf eine Anfrage 

antworten, und normalerweise dauert es drei Jahre. Sie bitten einen vor 

Ablauf der zwei Monate selbst um Informationen, um die Frist 

auszusetzen.“ (MMS) 

 

 Einige Unternehmen waren der Meinung, dass die GD Wettbewerb die Grundsätze 

der fairen Gerichtsverfahren und des guten Regierens nicht ordnungsgemäß befolge. 

Ein Teilnehmer berichtete, dass sie vor einer Anhörung nicht vollständig informiert 

gewesen seien. (U) 

 Obwohl in den Verfahrensvorschriften vorgesehen, beklagte sich ein Teilnehmer 

darüber, dass die GD Wettbewerb bei Fusionsfällen ‘die Uhr anhalte’, was 

Verfahrensfristen betreffe. (U) 

 Ein Teilnehmer stellte fest, dass je nach politischen Fragen oder Beteiligung des 

Fallbearbeitungsteams die Vorschriften nicht immer eingehalten würden. (U)  

 Einer der Befragten berichtete von einem Fall, bei dem sich die GD Wettbewerb 

öffentlich zur Anzahl der Fusionskandidaten geäußert habe, was den gesamten 

Fusionsprozess für das Unternehmen erschwert hätte. (U) 

 

3.6 Belastung für Unternehmen und Organisationen 

 
- Eine Mehrheit der Stakeholder war der Meinung, dass die Anfragen der GD 

Wettbewerb insbesondere in zeitlicher und personeller Hinsicht eine enorme 

Belastung für Unternehmen darstellten - 

 
Die Mehrheit der Stakeholder vertrat die Einschätzung, dass die Anfragen und Tätigkeiten 

der GD Wettbewerb eine erhebliche und häufig übermäßige Belastung für Unternehmen 

seien. Darüber hinaus beklagten auch die Wirtschaftsverbände selbst, dass sie Erfahrungen 

mit einer zu hohen Belastung gemacht hätten.  

 

Die drei am häufigsten genannten Kritikpunkte bezogen sich auf die Relevanz der 

angeforderten Informationen, die zur Bereitstellung der Informationen vorgegebenen 

Fristen und die für die Zusammenstellung der Informationen erforderlichen Ressourcen, 

wobei alle drei Punkte miteinander zusammenhängen. Sehr allgemeine 

Informationsanfragen würden einen erheblichen Arbeitsaufwand bedeuten, da die 

Stakeholder unterschiedliche Szenarien entwickeln müssten. Ein weiterer Kritikpunkt war 

die Menge an Informationen, die in sehr langen und detaillierten Fragebögen abgefragt 

werde, und die darüber hinaus ohne Vorankündigung innerhalb kürzester Zeit ausgefüllt 

werden müssten.  

 

Erschwerend sei nach Meinung von Wirtschaftsverbänden außerdem, dass die GD 

Wettbewerb Informationen in einem Format anfordere, dass Unternehmen nicht nutzen 

würden, um Informationen zu sammeln oder zu verwalten. Die 

Wirtschaftsberatungsunternehmen vertraten die Auffassung, dass die GD Wettbewerb die 

beteiligten Parteien u. a. dadurch sehr belaste, dass sie zur Entscheidungsfindung sehr 

viele Details benötige. Dieselben Befragten hatten außerdem den Eindruck, dass einige 

Informationsanfragen vollkommen überflüssig seien.  

 

„Manchmal wollen sie Dokumente, die zehn Jahre alt sind. Die sind sehr 

schwer zu beschaffen. Manchmal hat man das Gefühl, dass Unternehmen 

eine neue Abteilung einrichten müssen, um diese Arbeit zu bewältigen. Und 

es ist fraglich, ob dies wirklich notwendig ist.“ (MMS) 
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„Wir erhalten regelmäßig Fragebögen mit 190 Fragen. Und man bekommt 

eine Woche oder weniger als eine Woche Zeit. Das ist eine enorme 

Belastung.“ (U) 

 

„Branchenuntersuchungen bedeuten für Unternehmen einen sehr hohen 

Aufwand. Die Menge an Informationen, nach der gefragt wird, ist zu groß, 

und dann ist da noch das Format, in dem sie die Informationen wollen, das 

sich von dem unterscheidet, das Unternehmen haben.“ (WV) 

 

 „Heutzutage fordern sie viele Daten an, die sie nicht verwenden!“ (WB) 

 

„Wir hatten jüngst einen Fall, wo das, wonach sie [die GD Wettbewerb] 

ursprünglich gefragt hatten, ganz anders als das war, wonach sie danach 

gefragt haben, und der Fall, den sie vorgestellt haben, war ganz anders als 

der, den sie ursprünglich präsentiert hatten. Das war eine enorme 

Verschwendung von Zeit … und Geld … und Ressourcen. Das hätte besser 

gehandhabt werden können, wenn man zu Beginn mehr Zeit investiert hätte, 

sich mit den Parteien zu verständigen.“ (A) 

 

„Die GD Wettbewerb geht davon aus, dass Unternehmen die Geschäftsdaten 

der letzten 20 Jahre einfach per Knopfdruck zur Verfügung stellen können, 

und das ist unrealistisch … das ist absolut lächerlich. Ihnen ist überhaupt 

nicht klar, was sie da verlangen.“ (A) 

 

„Es ist immer ein Problem, wenn Fragebögen versendet oder Befragungen 

durchgeführt werden. Es kostet sie [Unternehmen] Zeit und rechtlichen 

Beistand, was immer mit Kosten für sie verbunden ist.“ (NWB) 

 

Ein Thema, das sowohl von den befragten Unternehmen als auch von den 

Wirtschaftsberatungsunternehmen und Anwaltskanzleien erwähnt wurde – wenn auch 

manchmal nur von einer Minderheit – ist das Personal der GD Wettbewerb. So äußerten 

einige der Befragten die Vermutung, dass die aufwändigen Informationsanfragen von 

jüngeren Mitarbeitern stammten, die keine genaue Vorstellung von den Folgen ihrer 

Anfragen, dem Fall oder der Branche hätten oder aber nicht vernünftig instruiert würden. 

Nach Angaben von einigen Unternehmen komme es bei einem Wechsel des 

Fallbearbeitungsteams vor, dass das neue Team aktualisierte Informationen verlange, was 

für das Unternehmen doppelte Arbeit bedeute. 

 

„Das ist die Folge einer zu flachen Struktur (unzureichenden Hierarchie) und 

zu vielen Nachwuchskräften, die die Leute [unsere Klienten] auffordern, 

ihnen dieses oder jenes zur Verfügung zu stellen …“ (WB) 

 

Zwei Unternehmen erwähnten, dass die Zusammenstellung von Dossiers und die 

Bereitstellung von Beweisunterlagen bei Beihilfefällen extrem aufwändig seien 

(mehrmonatige Nachforschungen und eine umfassende Koordination zwischen Abteilungen). 

 

„Ich habe Wochen und Monate damit verbracht. Der Zeitaufwand zur 

Erstellung der Unterlagen ist erheblich. Wir haben Mitarbeiter, die nichts 

anderes tun, als Finanzierungsprojekte zu rechtfertigen. Es bedarf 

erheblicher Abstimmungsarbeit zwischen den Rechtsabteilungen, 

Tochtergesellschaften.“ (U)  

 

Die nationalen Wettbewerbsbehörden waren indes der Meinung, dass die Anfragen der GD 

Wettbewerb auch für sie eine gewisse Belastung darstellten, dass diese aber 

nachvollziehbar und im Rahmen des Verfahrens auch zu erwarten seien. Von kleineren 

nationalen Wettbewerbsbehörden wurden diese Anfragen jedoch als zu zeit- und 

personalintensiv angesehen.  
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„Wir haben zwei Vollzeitbeschäftigte für Konsultationen. Aber wir haben 

auch ein Interesse daran. Es ist ein erheblicher Arbeitsaufwand. Aber je 

größer der Arbeitsaufwand, desto stärker sind wir involviert.“ (NWB) 

 

Neben aller Kritik gab es auch einige Teilnehmer, die die Meinung vertraten, dass die 

Belastung nicht zu groß oder zumindest nachvollziehbar sei. Einige Wirtschaftsverbände 

hielten umfangreiche Informationsanfragen in Fällen für gerechtfertigt, in denen die GD 

Wettbewerb Konsultationen zu Leitlinien durchführe oder Informationen sammle, um ein 

besseres Verständnis für ein Unternehmen oder eine Branche zu entwickeln. In diesen 

Fällen würden sie wohlwollend kooperieren.  

 

Die Wirtschaftsberatungsunternehmen waren der Meinung, dass die Belastung für 

Unternehmen und die Anfrage nach qualitativ hochwertigeren Daten bis zu einem gewissen 

Grad gerechtfertigt sein könnte, wenn dies der Kommission helfe, die richtigen 

Entscheidungen zu treffen. Unter den Anwälten gab es ein gewisses Verständnis dafür, dass 

die GD Wettbewerb möglicherweise lieber auf ‘Nummer sicher gehen’ wolle und deshalb 

viele Informationen anfordere.  

 

Einige Ministerien der Mitgliedstaaten beschrieben die Informationsanfragen der GD 

Wettbewerb als klar und zielführend. 

 

„Es ist viel Arbeit, die aber getan werden muss. Die GD Wettbewerb weiß 

nicht alles. Sie müssen auf die Unternehmenskontakte zurückgreifen und 

Unternehmen müssen Fragen beantworten und Informationen zur Verfügung 

stellen.“ (WV) 

 

Die Ministerien der Mitgliedstaaten waren im Großen und Ganzen aber der Ansicht, dass die 

Bereitstellung von Informationen für Unternehmen eher eine Belastung als für die 

Ministerien darstelle.  

 

Vonseiten der Teilnehmer wurden verschiedene Vorschläge zur Entlastung von 

Unternehmen und zur Optimierung der Verfahren gemacht:  

 

 Mehrere Stakeholder äußerten den Wunsch nach Übermittlung der Informationen an 

die GD Wettbewerb über Fortschritte informiert zu werden. (MMS) 

 Viele Teilnehmer machten Vorschläge zur Einführung längerer Fristen für 

Stellungnahmen oder von Vorabankündigungen von bevorstehenden engen Fristen. 

(U)  

 Eine Vielzahl empfahl, Informationsanfragen zielgerichteter zu gestalten, sowohl 

hinsichtlich der Detailtiefe als auch hinsichtlich der Art der angeforderten 

Informationen. (U, WB, NWB) 

 Einige Teilnehmer kritisierten in Bezug auf Fusionsfälle, dass sie bezüglich einer 

Fusion zwischen zwei Dritten zu oft konsultiert worden seien. (U) 

 Ein Teilnehmer erwähnte, dass die Bereitstellung von Daten durch Unternehmen 

durch den Einsatz externer Experten in Branchenfällen reduziert werden könne (U) / 

Zusammenarbeit mit Experten, die über gute Marktkenntnisse auf dem Gebiet 

verfügen. (A) 

 Wenn mehrere Fragebögen versendet werden, sollte die GD Wettbewerb nach 

Meinung einiger Teilnehmer darauf achten, dass dies nicht in der Urlaubszeit 

geschehe. (U, A)  

 Ein Teilnehmer sprach sich dafür aus, Fragebögen telefonisch zu beantworten. (U)  

 Die Unterteilung langer Fragebögen in mehrere kleinere und separate Einheiten 

wurde von einem Teilnehmer vorgeschlagen. (U)  
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 Es sei besser, mehr persönliche Treffen zu organisieren, anstatt auszufüllende 

Formulare zu versenden (WB, A) / mehr virtuelle Treffen oder Videokonferenzen, um 

den mit häufigen Reisen nach Brüssel verbundenen Aufwand zu reduzieren. (NWB) 

 Es bedürfe mehr Klarheit über die nächsten Schritte der Untersuchung, da 

Unklarheit eine Belastung für die Parteien bedeute. (WB) 

 Festigung und Betreuung der Untersuchungsteams, damit diese mehr Erfahrung und 

Selbstvertrauen sammeln könnten. (A) 

 Die GD Wettbewerb könne, anstatt zu Beginn um die Bereitstellung vieler Daten zu 

bitten, das Verfahren umkehren und zuerst wenige Daten anfordern und mit 

Fortschreiten des Verfahrens weitere, aber gezieltere Informationsanfragen stellen. 

(A) 
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4. WIRTSCHAFTLICHE EFFEKTIVITÄT 

4.1 Effektivität der Aufdeckungsstrategie 

 
- Eine Mehrheit der Befragten aller Stakeholdergruppen war der Meinung, dass die 

GD Wettbewerb bei der Aufdeckung von Verstößen effektive Arbeit leiste. Dies 

gelte insbesondere für das Instrument der Kronzeugenregelung - 

 

Mit Ausnahme der meisten Ministerien der Mitgliedstaaten, die sich nicht in der Lage sahen, 

diese Frage zu beantworten, war die Mehrheit der Teilnehmer der Ansicht, dass die 

Aufdeckungsstrategie der GD Wettbewerb ziemlich effektiv sei. Grund hierfür seien in erster 

Linie Beschwerden und „Whistleblowing“. Der Erfolg der GD Wettbewerb werde u. a. durch 

die im Vergleich zu ähnlichen Behörden hohe Anzahl an Fällen belegt, die jedes Jahr 

aufgedeckt würden. Die GD Wettbewerb konzentriere sich nach Einschätzung der 

Teilnehmer auf die wichtigsten Fragen und leiste trotz der hohen Belastung gute Arbeit.  

 

„Das geschieht nicht aus heiterem Himmel. Das Aufspüren von 

Unternehmen, die sich unlauterer Geschäftspraktiken bedienen, ist mit 

einem großen Arbeitsaufwand verbunden, und in der Regel wird dies nur 

bekannt, wenn sie sich selbst anzeigen oder jemand anderes dies 

tut.“ (NWB) 

 

„Ich denke, dass sie gut sind; sie decken die bedeutendsten Fälle auf und 

setzen das Beschwerdeverfahren sehr effektiv ein.“ (WV) 

 

„Sie scheinen sehr gut darin zu sein, Kartelle aufzudecken. Bei nicht 

kartellrechtlichen Angelegenheiten ist dies komplizierter. Gleiches gilt für 

den Missbrauch der beherrschenden Stellung – es ist viel schwieriger zu 

sagen, was ein Missbrauch der beherrschenden Stellung ist. Ich denke, dass 

sie ziemlich gute Arbeit leisten, die offensichtlichsten Verstöße gegen das 

Wettbewerbsrecht aufzudecken.“ (U) 

 

Das Kronzeugenprogramm wurde als effektives Instrument der Aufdeckungsstrategie 

angesehen, und viele waren der Meinung, dass die Beschwerdeverfahren, Immunitäts- und 

Kronzeugenregelungen der Grund seien, weshalb die Mehrheit der Verstöße aufgedeckt 

werde. Mehrere nationale Wettbewerbsbehörden und Wirtschaftsberatungsunternehmen 

betonten die Effektivität der Kronzeugenregelung bei Kartellfällen.  

 

„Sie finden sie Dank des Kronzeugenprogramms. Ohne dieses wäre es viel 

schwieriger. Sie können nicht alle Fälle aufdecken, bearbeiten mit ihren 

begrenzten Ressourcen aber so viele Fälle sie können.“ (WV) 

 

Trotz der insgesamt positiven Bewertung der Arbeit der GD Wettbewerb kritisierte eine 

Minderheit der befragten Wirtschaftsberatungsunternehmen, Rechtsanwaltskanzleien, 

Wirtschaftsverbände und Unternehmen den reaktiven Charakter der Aufdeckungsstrategie. 

Dies sei eine direkte Folge der Tatsache, dass die GD Wettbewerb sehr stark auf 

Beschwerden und die Kronzeugenregelung baue.  

 

Mehrere Teilnehmer äußerten die Besorgnis, dass dies dazu führe, dass einige Branchen 

strenger kontrolliert würden als andere. Der LIBOR-Fall wurde von einem 

Wirtschaftsverband als Beispiel für einen Verstoß genannt, der so lange unentdeckt 

gewesen sei, bis Wissenschaftler diesen entdeckt und Unregelmäßigkeiten gemeldet hätten. 

Nach Ansicht einiger Befragter sollte die GD Wettbewerb eine aktivere Rolle bei der 

Einleitung eigener Untersuchungen spielen und Schlüsselsektoren dauerhaft überwachen.  
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„Ich weiß, dass viele Fälle auf Beschwerden beruhen. Ich bin beeindruckt, 

wenn die Kommission eine Untersuchung auf eigene Initiative hin 

einleitet.“ (U) 

 

Unter den Unternehmen wurden stärkere Vorbehalte gegenüber der Aufdeckungsstrategie 

geäußert. Einige beurteilten die Untersuchungen zur Aufdeckung von Verstößen als 

ineffizient, weil sie im Verhältnis zum mutmaßlichen Vergehen zu gründlich seien. Darüber 

hinaus warfen sie der GD Wettbewerb vor, ganze Branchen unter Generalverdacht zu 

stellen (z. B. die Pharmabranche), selbst wenn die Verstöße nur von einer Gruppe von 

Unternehmen begangen wurden.  

 

Zwei Anwälte verwiesen auf die Schwierigkeiten beim Aufdecken von Verstößen auf dem 

Gebiet staatlicher Beihilfen, die auf die Anzahl der Mitgliedstaaten und die unterschiedlichen 

Beihilfesysteme zurückzuführen seien.  

 

Von den Angehörigen verschiedener Stakeholdergruppen wurden folgende Vorschläge zur 

Verbesserung der Aufdeckungsstrategie gemacht:  

 

 Einige Teilnehmer (NWB) sprachen sich für eine noch engere Zusammenarbeit 

zwischen der GD Wettbewerb und nationalen Wettbewerbsbehörden aus, um die 

Aufdeckungsrate und die Untersuchungen zu verbessern. 

 Nach Meinung eines Teilnehmers (NWB) sollte die GD Wettbewerb stärker 

kommunizieren, welche Fälle mit dem Wettbewerbsrecht vereinbar sind, um 

Unternehmen klarere Leitlinien zu geben. 

 Die GD Wettbewerb sollte klarere Leitlinien zur Definition eines Kartells erarbeiten. 

(A) 

 Einige Teilnehmer (NWB) wiesen auf die Notwendigkeit hin, die bei der 

Aufdeckungsarbeit eingesetzten Technologien kontinuierlich zu verbessern. 

 Die Veröffentlichung einer Pressemitteilung über die Einleitung einer Untersuchung 

könnte die Unternehmen veranlassen, ihre internen Verfahren zu überprüfen, und 

somit die Effektivität steigern. (U) 

 Die allgemeine Öffentlichkeit könnte besser über die Bedeutung von Wettbewerb 

und staatlichen Beihilfen informiert werden, insbesondere in Ländern, in denen dies 

umstritten ist. (A) 

 Ein Teilnehmer (U) war der Ansicht, dass die GD Wettbewerb die Anhörung von 

Stakeholdern verbessern könnte, um die Besonderheiten einer Situation oder eines 

Marktes genauer zu verstehen. Dieser Teilnehmer forderte die GD Wettbewerb auf, 

eine weniger anklagende Haltung gegenüber einer Branche oder Gruppe von 

Akteuren einzunehmen und stattdessen den Dialog mit diesen zu stärken. 

 Ein Teilnehmer (U) vertrat die Auffassung, dass den Anstrengungen der 

Unternehmen, unrechtmäßige Handlungen zu unterbinden, zu wenig 

Aufmerksamkeit und Anerkennung geschenkt werde.  

 Schließlich betonte ein weiterer Teilnehmer (A), wie wichtig es sei, dass die GD 

Wettbewerb alle ihr übermittelten Informationen sorgfältig prüfe. 

 

„Sie [die GD Wettbewerb] müssen bei der Überprüfung des Werts von Beweisen 

aktiver werden.“ (A) 
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4.2 Abschreckende Wirkung von Geldstrafen 

 
- Ein weitgehender Konsens könnte darauf hindeuten, dass Geldstrafen ein 

wirkungsvolles Abschreckungsmittel seien. Eine Minderheit sprach sich indes für 

andere Sanktionsformen aus - 

 

Nach Meinung der meisten Teilnehmer hätten Geldstrafen und insbesondere höhere 

Geldstrafen eine abschreckende Wirkung auf Unternehmen, da sie versuchen würden, 

Situationen zu vermeiden, in denen sie bestraft werden könnten. Eine der befragten 

nationalen Wettbewerbsbehörden und einige Unternehmen wiesen darauf hin, dass die 

Geldstrafen in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen und dadurch noch effektiver 

geworden seien. 

 

„Die Geldstrafen der Kommission sind in der Regel hoch. Ich denke, dass es 

eine abschreckende Wirkung auf andere Unternehmer hat.“ (NWB) 

 

 „Ja, sicher: 10 % des Jahresumsatzes sind abschreckend!“ (WB) 

 

„Für Unternehmen sind dies Schreckensszenarien, die viele Jahre 

nachhallen.“ (A) 

 

Für besonders effektiv hielten einige der nationalen Wettbewerbsbehörden und 

Wirtschaftsberatungsunternehmen Geldstrafen bei Kartellfällen. 

 

Einige wenige Anwaltskanzleien, Wirtschaftsverbände und Unternehmen waren indes der 

Ansicht, dass die Geldstrafen zu hoch seien. Dennoch räumten die meisten 

Wirtschaftsverbände ein, dass der Kommission nicht viele andere Instrumente zur 

Verfügung ständen und hohe Geldstrafen sicherstellten, dass Vorschriften eingehalten 

werden. 

 

Daneben gab es – wenn auch in jeder Stakeholdergruppe nur eine Minderheit – Befragte, 

die sich für alternative Sanktionsformen aussprachen, wie z. B. für die Einführung des 

Straftatbestandes, die mit der Verhängung von Haft- und Geldstrafen gegen einzelne 

Personen einhergehen solle. Begründet wurde der Vorschlag alternativer Sanktionsformen 

mit dem Argument, dass Geldstrafen den Einzelnen nicht persönlich beträfen und selbst 

hohe Geldstrafen in einigen Fällen niedriger seien als die potenziellen Gewinne. Allerdings 

merkten die Befürworter alternativer Sanktionen auch an, dass deren Anwendung nicht 

einfach sein würde, da Verstöße nicht immer eindeutig zuordenbar seien und jede 

Maßnahme in allen Branchen auf gleiche Weise angewandt werden müsse. 

 

„Es gibt viele, die glauben, dass die Verhängung von Geldstrafen eine 

Grenze erreicht hat und wir uns drastischeren Maßnahmen zuwenden und 

Manager treffen müssen und uns nicht auf das Geld auf den Konten des 

Unternehmens konzentrieren sollten. Das ist meine persönliche 

Meinung.“ (NWB) 

 

„Es gibt keine echte Alternative zu Geldstrafen. In den USA gehen Leute ins 

Gefängnis. Aber hier ist das nicht realistisch. Es ist zu komplex, und ich 

denke nicht, dass es machbar ist. Also bleiben uns Geldstrafen.“ (A) 

 

Nach Meinung der meisten befragten Ministerien der Mitgliedstaaten seien Geldstrafen im 

Bereich staatlicher Beihilfen kein echtes Thema, da die Strafe darin bestehe, das Geld 

zurückzuzahlen. Die meisten waren der Ansicht, dass die Androhung von Sanktionen ein 

abschreckendes Mittel gegen wettbewerbswidrige Aktivitäten sei. 
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„Soweit Unternehmen, die illegal Beihilfen erhalten, und Staaten, die diese 

gewähren, bestraft werden können, sind Sanktionen eine effektive 

Abschreckungsmaßnahme.“ (MMS) 

 

4.3 Auswirkungen bestehender EU-Wettbewerbsvorschriften auf 
geplante Transaktionen 

 
- Die meisten Befragten mit einschlägiger Erfahrung sagten, dass die EU-

Wettbewerbsvorschriften erheblichen Einfluss auf die Pläne von Unternehmen 

hätten - 

 
Die Rechtsanwaltskanzleien und Wirtschaftsberatungsunternehmen berichteten von 

mehreren Unternehmen, die ihre Pläne erheblich ändern oder hätten aufgeben müssen, um 

nicht gegen die Wettbewerbsvorschriften der EU zu verstoßen. Zwei der fünf 

Wirtschaftsberatungsunternehmen hätten dies in den letzten fünf Jahren in mehr als zehn 

Fällen beobachtet. Gleiches galt für fast ein Drittel (11) der befragten Anwälte. Die Anwälte 

erwähnten, dass sie ihren Klienten in der Regel helfen würden zu entscheiden, ob eine 

Änderung ihrer Pläne notwendig sei. Teilweise würden sich Klienten nur rückversichern 

wollen, dass ihre Pläne zulässig seien. 

 

Als Beispiele führten die Wirtschaftsberatungsunternehmen den Austausch von 

hochrangigen Managern in einem Unternehmen an, die an einem Kartell beteiligt waren, 

und die Erörterung von Geschäftsplänen, die zur Kartellbildung geführt hätten, und von 

denen daher abgeraten worden sei. Mitunter seien Pläne aus Sorge vor einem Eingreifen 

der Kommission unnötigerweise verworfen worden.  
 

 

„Ja, es ist vorgekommen [dass Klienten ihre Pläne geändert hatten], weil sie 

befürchteten, dass die Kommission sie nicht genehmigen würde. Die Leute 

wollen keine Geschäfte, die von der Kommission blockiert werden, weil man 

einige Jahre damit verbringt, ein Geschäft zustande zu bringen, weil man 

wie ein Idiot dasteht und es einen viel Geld kostet.“ (A) 

 

„Das passiert die ganze Zeit. Ich berate Unternehmen dahingehend, wie sie 

Vereinbarungen strukturieren müssen, um sich an die Vorschriften zu 

halten.“ (A) 

 

Obwohl die Änderung von Geschäftsplänen aufgrund der EU-Wettbewerbsvorschriften nicht 

für alle Unternehmen ein relevantes Thema war, gab die Mehrheit an, dass die 

Wettbewerbsvorschriften ihrer Ansicht nach Auswirkungen auf Transaktionen hätten und 

Unternehmen häufig in einer frühen Phase der Planung zwängen, ihre Pläne zu ändern. Aus 

diesem Grund könne es vorkommen, dass Unternehmen von einem geplanten Geschäft 

gänzlich Abstand nähmen. Einige Befragte dieser Stakeholdergruppe sagten, dass das 

Thema für sie nicht relevant sei oder sie nur sehr begrenzte Erfahrungen hiermit hätten, 

weil sie grundsätzlich nicht an problematischen Transaktionen beteiligt seien. 

 

„Selbstverständlich führt man immer eine interne Analyse durch. Man fragt 

sich, was gemeldet werden muss und ob wir irgendwelche Probleme 

vorhersehen. Sind wir um des Geschäfts willen bereit, die Probleme zu 

bewältigen?“ (U) 

 

Von den befragten Wirtschaftsverbänden äußerten sich nur wenige zu dieser Frage, da es 

ihnen schwer viel, dies stellvertretend für ihre Mitglieder zu beantworten. Einer der 

Wirtschaftsverbände gab an, Verbandsmitglieder in Bezug auf die Einhaltung der 

Wettbewerbsvorschriften rechtlich beraten zu haben, was in einigen Fällen dazu geführt 

habe, dass die Mitglieder ihre Pläne geändert hätten. 
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„Manche Maßnahmen führen zu Veränderungen am Markt, wie z. B. ein 

freiwilliger Verhaltenskodex von Einzelhandelsorganisationen. Die 

Unternehmen investieren in erheblichem Maße in Compliance-Vorschriften 

und sie kennen die Vorschriften.“ (WV) 

 

Von den nationalen Wettbewerbsbehörden äußerte sich nur ein Drittel zu diesem Thema. 

Die meisten dieser Wettbewerbsbehörden waren der Meinung, dass die bestehenden 

Wettbewerbsvorschriften dazu führten, dass Unternehmen ihre Geschäftspläne entweder in 

einer frühen Phase oder nach Einleitung von Verfahren änderten. Eine nationale 

Wettbewerbsbehörde und ein Wirtschaftsberatungsunternehmen behaupteten, dass 

Unternehmen trotz des Wissens, dass sie möglicherweise gegen Wettbewerbsvorschriften 

verstoßen, nicht immer Abstand von ihren Plänen nähmen, wenn diese profitabel seien. Sie 

seien bereit, das Risiko einer Geldstrafe in Kauf zu nehmen. 

 

„Wenn ein Unternehmen sieht, dass die Geschäftstätigkeit lukrativ ist, wird 

es dieser nachgehen. Es macht keinen Unterschied, wie konform es gewesen 

ist.“ (NWB) 

 

Lediglich zwei Ministerien der Mitgliedstaaten äußerten sich zu diesen Fragen, und beide 

waren der Meinung, dass die Angst vor Verstößen gegen die EU-Wettbewerbsregeln und 

andere Vorschriften Auswirkungen auf die Gewährung und Annahme staatlicher Beihilfen 

habe.  

 

4.4 Rechtzeitigkeit der Entscheidungen  

 
- Geteilte Ansichten zur Rechtzeitigkeit von Entscheidungen der Kommission - 

 Bewertung: Rechtzeitigkeit der Entscheidungen  

 
Mittelwert = 4,0 

 
Die Entscheidungen der 

Kommission werden nicht 

rechtzeitig getroffen 

     Die Entscheidungen der 

Kommission werden 

vollkommen rechtzeitig 

getroffen 

1 2 3 4 5 6 7 

1 7 14 30 18 3 2 

 

Werte nach Stakeholdertyp: 

 

Stakeholder- 
typ 

Anwalt 
Wirtschafts-

berater 
Wirtschafts-

verband 
Unterneh-

men 

Nationale 
Wettbewerbs-

behörde 

Ministerium 
d. MS  

Mittel 4,0  3,8  4,0 4,0  5,2  4,0 
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Die Teilnehmer waren geteilter Meinung darüber, was die Rechtzeitigkeit der 

Kommissionsentscheidungen betrifft. Die Mehrheit der Wirtschaftsverbände, Unternehmen, 

Ministerien der Mitgliedstaaten und Rechtsanwaltskanzleien war der Ansicht, dass die 

Entscheidungen in der Regel zu lange dauerten. Als Beispiel wurde u. a. der Intel-Fall 

genannt, bei dem die Entscheidung fünf bis sechs Jahre gedauert habe. Nach Meinung der 

befragten Wirtschaftsberater hänge der Zeitraum, innerhalb dessen eine Entscheidung 

getroffen werde, von der Art des Falls ab. Die Mehrheit der nationalen 

Wettbewerbsbehörden hielt den Zeitraum indes für angemessen und war darüber hinaus 

der Meinung, dass die Kommission effizienter werde, wenngleich es nach wie vor Raum für 

Verbesserungen gebe.  
 

„Wahrscheinlich ja, sie werden innerhalb eines angemessenen Zeitraums 

bearbeitet. Könnte das schneller erfolgen? Wahrscheinlich ja.“ (NWB) 

 

Laut den Wirtschaftsverbänden könnten übermäßig langwierige Verfahren den 

beabsichtigten Effekt von Entscheidungen gerade in dynamischen Branchen wie der IT-

Branche schwächen. Die Unternehmen wiesen ferner darauf hin, dass sich bei zu 

langsamen Entscheidungen ein Schaden nicht immer abwenden ließe. Außerdem führten 

Verzögerungen für Unternehmen zu einer Situation der Rechtsunsicherheit. Ähnliche 

Äußerungen gab es von Anwälten, die berichteten, dass Unternehmen manchmal ihre Pläne 

auf Eis legen oder verwerfen würden, bevor eine Entscheidung getroffen werde.  
 

„In unserem Fall dauert es zu lange, da sich der Online-Markt sehr schnell 

entwickelt und sich bereits geändert haben kann, bis eine Entscheidung 

getroffen wird.“ (WV) 

 

Allerdings waren – wie bereits gezeigt – nicht alle Teilnehmer der Meinung, dass die 

Kommission zu lange brauche, um eine Entscheidung zu treffen.. Nach Ansicht einiger 

Wirtschaftsverbände und Unternehmen sei die Dauer des Verfahrens weder zu lang noch zu 

kurz, sondern angemessen oder angesichts der Komplexität der Fälle zumindest 

nachvollziehbar. Einige Unternehmen nannten Beispiele, in denen Entscheidungen schnell 

genug getroffen worden seien, um den Markt nachhaltig zu beeinflussen (z. B. Microsoft).  
 

„Die Kommission muss äußerst vorsichtig vorgehen, und das dauert Zeit. Ich 

verstehe, weshalb es [Verzögerungen bei der Entscheidungsfindung] dazu 

kommt, obwohl ich es nicht für optimal halte.“ (U) 

 

Einige Wirtschaftsverbände meinten, dass eine überlegte und angemessene Entscheidung 

wichtiger sei als die dafür benötigte Zeit. Eine Minderheit der Unternehmen und 

Wirtschaftsverbände sagte, dass es sogar vorkomme, dass Entscheidungen zu schnell 

getroffen würden, was dazu führe, dass der Markt nicht richtig analysiert werde oder die 

Entscheidung keine spürbaren Auswirkungen habe. Als Beispiel wurde die Entscheidung 

gegen MasterCard aus dem Jahr 2007 angeführt. Ähnliche Einschätzungen wurden von 

Wirtschaftsberatungsunternehmen und Anwälten geäußert. Zu schnell getroffenen 

Entscheidungen könne die rechtliche Fundiertheit fehlen, weshalb ein angemessener 

Kompromiss zwischen der Stichhaltigkeit von Entscheidungen und einem vertretbaren 

Zeitrahmen für das Treffen von Entscheidungen gefunden werden müsse.  

 

„Bei der Entscheidung gegen MasterCard im Jahr 2007 gab es binnen einer 

Woche ein Ergebnis, das Händlern aber keine konkreten Vorteile gebracht 

hat.“ (WV) 
 

„Man muss immer eine Abwägung zwischen der Verfahrensqualität und der 

Verfahrensdauer treffen. Und sie [die GD Wettbewerb] arbeiten hart.“ (A) 
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In den meisten Stakeholdergruppen gab es auch Teilnehmer, die sich ganz konkret zur 

Dauer der Entscheidungsfindung bei verschiedenen Arten von Fällen geäußert haben. Bei 

Fusionsfällen sei der Zeitraum, den die Kommission benötige, um eine Entscheidung zu 

treffen, aus Sicht von Wirtschaftsberatungsunternehmen, Anwaltskanzleien und nationalen 

Wettbewerbsbehörden angemessen, da es einen strikten Zeitplan gebe, der eingehalten 

werden müsse. Im Gegensatz dazu waren einige Unternehmen der Meinung, dass die 

Entscheidungen zu Fusionen dennoch zu lange dauerten.  

 

Beim Thema staatliche Beihilfen waren die Meinungen geteilt. Ein Unternehmen meinte, 

dass diese Verfahren zu lange dauerten, weil es keine streng vorgegebenen Fristen gebe. 

Dieser Auffassung wurde von einigen Anwälten zugestimmt. Andere Anwälte waren indes 

der Ansicht, dass diese Fälle durchaus innerhalb eines angemessenen Zeitfensters 

abgeschlossen würden.  

 

„Sie [die GD Wettbewerb] haben viele Fragen zu unwesentlichen 

Einzelheiten gestellt, und man konnte förmlich spüren, dass sie versucht 

haben, das Verfahren auszusetzen, weil sie nicht die Zeit hatten, den Fall zu 

bearbeiten. Für eine Regierung, die vor der nächsten Wahl schnell 

Ergebnisse liefern muss, kann es sehr zum Nachteil sein, wenn ein von ihr 

vorgeschlagenes Wachstumspaket von der GD Wettbewerb komplett auf Eis 

gelegt wird, vor allem dann, wenn der Fall nicht sonderlich problematisch 

war. Es lag schlicht und einfach daran, dass die GD Wettbewerb nicht die 

Zeit hatte, den Fall zu bearbeiten.“ (A) 

 

Die meisten Wirtschaftsberatungsunternehmen und Rechtsanwaltskanzleien waren der 

Meinung, dass die Verfahren bei Kartell- und Wettbewerbsfällen zu lange dauerten, 

während die Vertreter der nationalen Wettbewerbsbehörden die Verfahrensdauer bei 

Wettbewerbsverfahren mehrheitlich für zu langwierig hielten, nicht aber bei 

Kartellrechtsfällen. 
 

„Es muss bei ihren Entscheidungen ein Bewusstsein für die Dringlichkeit 

geben, das meiner Meinung nach fehlt.“ (WB) 
 

Nach Ansicht der meisten Ministerien der Mitgliedstaaten und Anwälte sei das 

Beschwerdeverfahren zu langwierig.  

 

Die Ministerien der Mitgliedstaaten sahen in Mitteilungen ein Mittel zum Umgang mit 

lösbaren Problemen und zur Erleichterung der Entscheidungsfindung innerhalb eines 

vertretbaren Zeitfensters.  

 

Von den Teilnehmern mehrerer Stakeholdergruppen wurden folgende Vorschläge zur 

Verbesserung der Entscheidungsprozesse gemacht: 

 Aufteilung von Fällen in kleinere Einheiten zur gleichzeitigen Bearbeitung. (WV) 

 Einführung kürzerer Fristen für Auskunftsfragebögen. (WV) 

 Vereinfachung der Vorschriften für staatliche Beihilfeverfahren. (WV) 

 Übertragung der Rechtsdurchsetzung an nationale Gerichte. (WV) 

 Übermittlung eines ersten Entwurfs der Entscheidung und frühere Bereitstellung von 

Zwischenentscheidungen. (WV, U) 

 Ein Teilnehmer machte den Vorschlag, dass die Kommission eine vorläufige 

Genehmigung erteilen und anschließend innerhalb von 30 bis 40 Tagen die 

Untersuchungen durchführen sollte, mit der Option, im Bedarfsfall weitere 

Untersuchungen durchzuführen. (U)  

 Ein anderer Teilnehmer schlug vor, den Umfang der verfügbaren Mittel und 

Verfahren zu verbessern, um den bürokratischen Aufwand zu verringern. (U) 
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 Von einer Minderheit der Befragten kam der Vorschlag, dass die GD Wettbewerb 

mehr Fälle untersuchen sollte, jedoch mit einer weniger intensiven 

Voruntersuchungsphase und/oder dass die Kommission mehr Personal einstellen 

sollte. Dies würde außerdem dazu beitragen, das Problem der späten Übermittlung 

von Dokumenten zu lösen. (NWB) 

 Darüber hinaus könnte die Kommission in einigen Fällen früher einschreiten (z. B. im 

Fall der Online-Buchungen) (NWB).  

 

4.5 Schwerpunktsetzung auf die richtigen Branchen  

 
- Die GD Wettbewerb konzentriere sich auf ein ausgewogenes und breites 

Branchenspektrum - 

 
Zwischen den Stakeholdergruppen bestand Einigkeit darüber, dass sich die GD Wettbewerb 

im Allgemeinen auf die richtigen Branchen konzentriere. Der GD Wettbewerb wurde ein 

ausgewogenes Portfolio attestiert, das ein breites Spektrum an Branchen umfasse, 

einschließlich Bankwesen, Telekommunikation, Energie und Herstellung.  

 

 „Sie haben eine gute Branchenauswahl getroffen.“ (WB) 

 

Etwa die Hälfte der Ministerien der Mitgliedstaaten verfügte nach eigenen Angaben nicht 

über genügend Kenntnisse, um diese Frage zu beantworten. Diejenigen, die sich zu dieser 

Frage geäußert haben, waren jedoch der Meinung, dass sich die GD Wettbewerb stärker auf 

neuere Branchen wie Telekommunikation, auf „heikle” Branchen wie den Bankensektor und 

auf größere Branchen wie Energie und Umwelt konzentriere.  

 

„Sie deckt alle Wirtschaftssektoren ab, vom Handel über den Kauf und 

Verkauf von Schuhen bis hin zu Investitionen in Krankenhäuser. Wenn die 

Branche neu ist, schaltet sie [die GD Wettbewerb] sich ein.“ (MMS) 

 

„Ja [sie widmen sich den richtigen Bereichen]. Sie müssen Prioritäten setzen, 

sie haben nur die Mittel, die sie haben.“ (U) 

 

Von einer Minderheit der Wirtschaftsverbände, Unternehmen, Anwälte und einem 

Wirtschaftsberatungsunternehmen wurde angedeutet, dass die GD Wettbewerb bei der 

Auswahl der verfolgten Fälle manchmal durch politischen Druck beeinflusst werde. Politiker, 

Unternehmenslobbyisten oder Wettbewerber (einschließlich andere Länder) mit 

entsprechenden Absichten hätten die Möglichkeit, derartigen Druck auszuüben. Ein Anwalt 

führte an, dass sich die GD Wettbewerb aufgrund politischer Einflussnahme auf die 

Pharmabranche konzentriere, wobei die Einflussnahme dem Zweck diene, die Preise für 

Arzneimittel zu senken. 

 

Geteilter Meinung waren die Teilnehmer bei der Frage, welche Branchen vorrangig im 

Blickpunkt der GD Wettbewerb stehen oder stehen sollten. Wenig überraschend war, dass 

die Wirtschaftsverbände und Unternehmen tendenziell immer dann widersprachen, wenn 

ihre Branche in den Fokus der negativen Aufmerksamkeit durch die GD Wettbewerb rückte, 

wie z. B. die Luftfahrt- und Pharmaindustrie. 
 

„Jeder Industriezweig wird sagen, dass sie sich auf die richtige Branche 

konzentriert. Ich finde, dass sie im Luftverkehrssektor überaktiv und in der 

Automobilbranche weniger aktiv sind.“ (WV)  
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Nach Meinung mehrerer Anwälte sollte sich die GD Wettbewerb in erster Linie auf folgende 

Branchen konzentrieren: Versicherungen, Lebensmittel, Gesundheit, hochwertige 

technische Güter und Dienstleistungen, den Sektor für industrielle oder Verbrauchergüter 

oder -dienstleistungen und auf den Energiesektor. 

 

Die nationalen Wettbewerbsbehörden waren der Meinung, dass sich die GD Wettbewerb 

auch auf Branchen konzentriere, die im Blickpunkt anderer Wettbewerbsbehörden ständen, 

wie die Strom- und Erdgasbranche, die Kommunikationsbranche, die IT-Branche, das 

Baugewerbe oder der Markt für Finanzdienstleistungen. Die meisten Befragten stimmten zu, 

dass sich die GD Wettbewerb auch auf Branchen von großer länderübergreifender und 

wirtschaftlicher Bedeutung (z. B. Finanzdienstleistungen) oder von großer Bedeutung für 

die Verbraucher (z. B. Arzneimittel, Lebensmittel und Energie) konzentriere. Einige 

Teilnehmer hielten es für möglich, dass Branchen, die nicht so sehr im Blickpunkt der GD 

Wettbewerb ständen, möglicherweise Bereiche seien, auf die nationale 

Wettbewerbsbehörden ein größeres Augenmerk haben.  

 

Schließlich merkten einige Anwälte und nationale Wettbewerbsbehörden an, dass die GD 

Wettbewerb wenig Einfluss auf die Auswahl der von ihr untersuchten Branchen habe, da die 

Untersuchungen oftmals das Ergebnis von Beschwerden oder Kronzeugenanträgen seien. 

 

4.6 Anpassung an Veränderungen durch Technologie und 
Globalisierung 

 
- Mit Ausnahme der Wirtschaftsverbände waren die meisten Stakeholder der 

Ansicht, dass sich die GD Wettbewerb an die Veränderungen durch Technologie 

und Globalisierung angepasst habe, manchmal jedoch zu langsam - 

 

Mit Ausnahme der Wirtschaftsverbände waren die Stakeholder grundsätzlich der Meinung, 

dass sich die GD Wettbewerb gut auf die Veränderungen durch Technologie und 

Globalisierung eingestellt habe, wenngleich diese Anpassung langsam erfolgt sei. Die Frage 

wurde von den Teilnehmern unterschiedlich aufgefasst. Dabei wurde der Begriff 

‘technologische Veränderungen’ sowohl im Hinblick auf die Nutzung von Technologien 

innerhalb der GD Wettbewerb als auch hinsichtlich der Reaktion der GD Wettbewerb auf 

technologische Veränderungen in den Märkten (z. B. Internet, E-Books) interpretiert.  

 

Ähnlich verhielt es sich beim Begriff Globalisierung. Globalisierung wurde einerseits in 

Bezug auf die Position Europas im Verhältnis zu anderen Regionen oder Ländern und 

andererseits im Hinblick auf das Interesse der GD Wettbewerb an globalen Märkten 

verstanden. Einige wiesen darauf hin, dass technologische Veränderungen und 

Globalisierung nicht immer voneinander zu trennen seien, da neue globale Märkte oftmals 

einem Technologiesektor zuzuordnen seien. 

 

Die nationalen Wettbewerbsbehörden, Unternehmen, Ministerien der Mitgliedstaaten und 

Rechtsanwaltskanzleien waren der Auffassung, dass die GD Wettbewerb Technologie nutze, 

um ihre Arbeit effizienter gestalten zu können, und bei ihren Untersuchungen und ihrer 

Kommunikation mit Stakeholdern auf den Einsatz von Technologie baue. Andere kritisierten 

hingegen, dass die GD Wettbewerb bei der Umstellung auf elektronische Verfahren, wie 

z. B. die Einführung elektronischer Beschwerdeverfahren, nicht genügend Fortschritte 

gemacht habe.  

 

„Die Bereitstellung der Jahresberichte über staatliche Beihilfen und 

elektronische Mitteilungen erleichtern den Gesamtprozess.“ (MMS) 
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Nach Meinung mehrerer nationaler Wettbewerbsbehörden und Rechtsanwaltskanzleien 

zeigten die Aktivitäten und jüngsten Fälle der GD Wettbewerb, dass sie sich mit globalen 

Entwicklungsmärkten (z. B. Google, Amazon) und Telekommunikationsfällen beschäftige 

und Experten habe, die neue Trends beobachteten und neue Entwicklungen verfolgten. 

 

„Die Entscheidungen betreffen die richtigen Geschäftsfelder. Sie 

beschäftigen sich mit relevanten Feldern und auch mit Feldern, in denen es 

eine schnelle technologische Entwicklung gibt. Ich habe keine 

Beanstandungen.“ (NWB) 

 

Einige Wirtschaftsberatungsunternehmen und Ministerien der Mitgliedstaaten betonten, 

dass die GD Wettbewerb in ihren Marktanalysen auch neue Entwicklungen berücksichtige. 

So seien bei der Analyse des Einzelhandelssektors beispielsweise sowohl E-Commerce als 

auch traditionelle Geschäftsmodelle berücksichtigt worden. Zwei der befragten Ministerien 

der Mitgliedstaaten waren hingegen der Auffassung, dass die GD Wettbewerb 

Marktveränderungen in einigen Fällen zu spät erkenne.  

 

Die Vertreter der Unternehmen und insbesondere die aus dem Digital-/Technologiesektor 

zeigten sich etwas skeptischer, und einige waren der Meinung, dass die GD Wettbewerb 

erst dann auf Marktveränderungen reagiere, wenn diese an Bedeutung gewännen. Sie 

merkten an, dass sich die GD Wettbewerb diesbezüglich wesentlich von der Arbeitsweise 

von Unternehmen unterscheide.  

 

„Sie haben lange gebraucht, um zu verstehen, was das Internet ist und 

welche Auswirkungen das Internet auf den Einzelhandel hatte. Sie haben 

zehn Jahre gebraucht, um vernünftige Leitlinien zu Internetbeschränkungen 

herauszugeben, was eine wirklich lange Zeit ist.“ (U) 

 

Hinsichtlich der Anpassung der GD Wettbewerb an die Globalisierung beklagten einige 

Unternehmen und ein Wirtschaftsberatungsunternehmen, dass die GD Wettbewerb die 

Märkte eher als europäische denn als globale Märkte begreife, was in vielen Branchen 

jedoch nicht der Realität entspreche. Ebenso merkten einige Ministerien der Mitgliedstaaten 

an, dass die GD Wettbewerb zwar über gute Beziehungen zu den USA und Kanada verfüge, 

sich aber zu sehr auf den Wettbewerb innerhalb des EU-Marktes konzentriere und dabei 

den globalen Wettbewerb außer Acht lassen. 

 

„Die Kommission ist gegenüber großen Unternehmen, insbesondere gegenüber 

großen Unternehmen aus den USA, ein zahnloser Tiger. Wir müssen einen 

besseren Weg zum Umgang mit diesen Großkonzernen finden, der unserer 

europäischen Marktphilosophie entspricht.“ (WB) 

 

„Sie wollen Verlagerungen innerhalb Europas vermeiden, z. B. die Verlagerung 

der Produktion in ein anderes Land in Europa unterbinden und vergessen dabei 

den Wettbewerb in Indien.“ (MMS) 

 

Die eher negative Wahrnehmung der Wirtschaftsverbände von der Fähigkeit der GD 

Wettbewerb, sich auf Veränderungen durch Technologie und Globalisierung einzustellen, 

basierte auf ähnlichen Gründen. Ihrer Meinung nach werde die GD Wettbewerb häufig 

durch einen Mangel an Ressourcen behindert und reagiere deshalb oftmals verspätet auf 

Marktveränderungen. 

 

„Nein, die Durchsetzung hinkt immer hinter den Marktveränderungen 

hinterher. Wie z. B. bei den Veränderungen im Zahlungsverkehrsmarkt, wie 

Online-Zahlungen und die Online-Nutzung von Kreditkarten. Die 

Veränderungen erfolgen zu schnell, als dass die GD Wettbewerb 

mitkomme.“ (WV) 
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Darüber hinaus wurde bemängelt, dass die GD Wettbewerb die unterschiedlichen 

Wettbewerbsvorschriften außerhalb der EU nicht immer ausreichend berücksichtige. Als 

Beispiel wurde die weniger strenge Kontrolle von staatlichen Beihilfen an Unternehmen in 

den USA genannt, die mit Unternehmen in Europa konkurrierten.  

 

4.7 Auswirkungen auf die Märkte 

 
- Es herrschte weitgehende Übereinstimmung darüber, dass die GD Wettbewerb 

durch die Förderung von Wettbewerb, die Sensibilisierung für und die 

Durchsetzung von Wettbewerbsvorschriften erheblichen Einfluss auf den Markt 

nehme. Allerdings könne die Wirkung der Arbeit der GD Wettbewerb durch eine 

langwierige Entscheidungsfindung und Überregulierung behindert werden 

 - 

 Bewertung: Auswirkungen auf die Märkte 
 

Mittelwert = 4,8 

 
Die GD Wettbewerb leistet 

keinerlei effektiven Beitrag 

zum besseren Funktionieren 

der Märkte 

     Die GD Wettbewerb leistet 

einen sehr effektiven Beitrag 

zum besseren Funktionieren 

der Märkte 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 9 19 43 23 3 

 
Werte nach Stakeholdertyp: 

 

Stakeholder- 
typ 

Anwalt 
Wirtschafts-

berater 
Wirtschafts-

verband 
Unterneh-

men 

Nationale 
Wettbewerbs-

behörde 

Ministerium 
d. MS  

Mittel 4,6  4,8 4,8  4,4  5,2   5,3 

  
 

In allen Stakeholdergruppen wurde die Meinung vertreten, dass die Arbeit der GD 

Wettbewerb einen großen Einfluss auf die Märkte habe. Hierfür wurden jedoch etwas 

unterschiedliche Gründe angeführt.  

 

Aus Sicht der befragten Wirtschaftsberatungsunternehmen habe die GD Wettbewerb u. a. 

deshalb großen Einfluss auf die Märkte, weil die Kommission eine Behörde sei, deren 

Entscheidungen ernst genommen und deren Wettbewerbsvorschriften von Unternehmen 

berücksichtigt würden. Die GD Wettbewerb habe viele Kartelle zerschlagen und im 

Telekommunikationssektor den Wettbewerb erfolgreich gestärkt.  

 

Andere hielten dagegen, dass der Einfluss auf die Märkte aufgrund der langsamen 

Entscheidungsfindung begrenzt sei. Darüber hinaus sei der Einfluss nicht in allen Branchen 

gleich groß, da sich die GD Wettbewerb der Wahrnehmung nach auf bestimmte Branchen 

stärker konzentriere als auf andere.  

 

Die meisten Anwälte stimmten darin überein, dass die Vorschriften der GD Wettbewerb bei 

Geschäftsentscheidungen berücksichtigt würden, was sich wiederum auf die Märkte 

auswirke. Hierbei wurde erneut die Einschätzung vertreten, dass die Arbeit der GD 

Wettbewerb unterschiedliche Auswirkungen auf die verschiedenen Märkte habe.  
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Das Wettbewerbsrecht sei für börsennotierte Unternehmen von größerer Bedeutung als für 

andere Unternehmen. 

 

Allerdings teilten mehrere Anwälte den Eindruck, dass in manchen Fällen ein einzelnes 

Unternehmen herausgegriffen worden sei, während andere Unternehmen vergleichbaren 

Praktiken weiter unbehelligt nachgehen konnten. Darüber hinaus waren einige Teilnehmer 

der Ansicht, dass die Kommission bisweilen zu viel reglementiere oder unverhältnismäßige 

Abhilfemaßnahmen vorschlage und dadurch Geschäftsinitiativen zunichtemache.  

 

Direkte Auswirkungen gebe es aus Sicht der nationalen Wettbewerbsbehörden bei 

Verletzungsverfahren, da die betroffenen Parteien einerseits über ihr Fehlverhalten 

aufgeklärt und andererseits ihre Praktiken ändern würden. Solche Fälle hätten darüber 

hinaus eine abschreckende Wirkung auf den Markt. Branchenuntersuchungen hätten 

Auswirkungen auf den gesamten Markt und würden das Verständnis für 

Wettbewerbsverhalten fördern. Einige Teilnehmer sagten, dass die Arbeit der GD 

Wettbewerb dazu beitragen könne, dass die Märkte fairer und professioneller würden.  

„[Es gibt] einen großen Einfluss, da sehr häufig globale Unternehmen 

beteiligt sind. Die US-amerikanische Wettbewerbsbehörde sah kein Problem 

darin, dass die Suchmaschine von Microsoft mit Windows verknüpft war, 

aber die GD Wettbewerb hat sich dem Problem angenommen.“ (NWB) 

Vonseiten der Wirtschaftsverbände wurde ebenfalls bestätigt, dass die GD Wettbewerb 

erheblichen Einfluss auf die Märkte habe, da sie die Einhaltung der 

Wettbewerbsvorschriften unter den Unternehmen fördere und wettbewerbsfeindliches 

Verhalten unterbinde. Allerdings gab es auch Teilnehmer, die die Effektivität dieses 

Einflusses infrage stellten. Sie kritisierten genau wie viele nationale Wettbewerbsbehörden, 

dass es bei der Verzögerung von Entscheidungen zu Engpässen käme, die den Fortschritt 

behinderten. Einige waren außerdem der Ansicht, dass die GD Wettbewerb Unternehmen 

und selbst Mitgliedstaaten, die ihre nationalen Industrien schützen wollten, zu viele 

Beschränkungen auferlege. Darüber hinaus wurde die GD Wettbewerb als zu zentralistisch 

und in einigen Mitgliedstaaten als nicht einflussreich genug angesehen.  
 

„Es gibt sicherlich ein gewisses Maß an Wirksamkeit. Der Wille für effektive 

Vorschriften ist da, die auch eine gewisse Wirkung haben. Aber brauchen wir 

überall dieselben Vorschriften? Die GD Wettbewerb gibt z. B. selbst zu, dass 

es Regionen in der Peripherie gibt, in denen die Leitlinien nicht gelten.“ (WV) 
 

Von den befragten Ministerien der Mitgliedstaaten waren die meisten der Meinung, dass die 

GD Wettbewerb erheblichen Einfluss auf den Markt habe, weil sie einerseits die Vergabe 

von Subventionen kontrolliere und andererseits illegale Subventionen, die den Markt 

verzerrten, für rechtswidrig erkläre. Die Ministerien der Mitgliedstaaten waren mehrheitlich 

der Meinung, dass es der GD Wettbewerb gelungen sei, ein ausgewogenes Gleichgewicht 

zwischen besser funktionierenden Märkten und der Unterbindung der Förderung eines 

künstlichen Wettbewerbs durch staatliche Beihilfen zu erreichen.  
 

„Sie haben genügend Einfluss. Wenn sie den freien Wettbewerb kontrollieren, 

verhindert das einen Subventionskrieg und hält sie [Regierungen in Europa] 

davon ab, Unternehmen zu unterstützen, die kurz vor dem Bankrott 

stehen.“ (MMS) 

 

Es wurde häufig angemerkt, dass die GD Wettbewerb mit der Verfolgung eines 

ganzheitlicheren Ansatzes, der sich nicht nur auf die europäischen Märkte, sondern auf die 

globalen Märkte konzentriere, die Wirkung ihrer Arbeit weiter verbessern könne.  
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Die größte Skepsis hinsichtlich der Wirkung der Arbeit der GD Wettbewerb war unter den 

befragten Unternehmen zu verzeichnen. Einige Unternehmen waren der Meinung, dass die 

GD Wettbewerb häufig so langsam handele, dass die Wirkungskraft ihrer Arbeit verzögert 

eintrete und manchmal gänzlich verloren gehe. Als Beispiele wurden die Brent-

Untersuchungen (in den USA) und die LME-Warehouse-Untersuchungen genannt.  

 

Einige meinten sogar, dass die Tätigkeiten der GD Wettbewerb negative Auswirkungen auf 

die Märkte haben könnten, da sich die GD Wettbewerb bei ihrer Arbeit eher auf 

Verbraucher als auf Unternehmen konzertiere und weil sie den Fokus ausschließlich auf 

Europa lege, während Unternehmen den globalen Markt im Blick hätten.  
 

„Es schwächt die europäische Industrie, weil die Vorschriften zu streng sind. 

Unsere Wettbewerber unterliegen nicht den gleichen Beschränkungen. 

Dadurch steigen unsere Produktionskosten.“ (U) 
 

Mehrere nationale Wettbewerbsbehörden und Anwaltskanzleien wiesen ferner darauf hin, 

dass die Märkte nicht nur durch die Arbeit der GD Wettbewerb beeinflusst würden, sondern 

dass auch andere Aspekte wie Politik, die Wirtschaftskrise und nationale Regelungen eine 

Rolle spielten.  

 

4.8 Anwendung von Vergleichsverfahren in Kartellfällen und 
Verpflichtungszusagen in Wettbewerbsfällen 

 
- Trotz einiger Vorbehalte wurden Vergleiche und Verpflichtungszusagen von den 

Teilnehmern grundsätzlich als effektive Mittel eingestuft - 

 

Die Ministerien der Mitgliedstaaten waren einhellig der Meinung, dass dieses Thema für sie 

keine Relevanz habe. Von den anderen Stakeholdergruppen wurden diese Instrumente 

überwiegend positiv bewertet, da sie eine flexible, effektive und praktische Alternative zu 

langwierigen Gerichtsverfahren darstellen. Es sei ein Kompromiss, der insbesondere bei 

Fällen in dynamischen Märkten ein hohes Maß an Verfahrenseffizienz biete und darüber 

hinaus ein einfaches Mittel sei, um Ressourcen zu sparen und Verfahren abzukürzen.  
 

„Ich denke, dass es am besten ist, ein so umfangreiches Spektrum an 

Instrumenten zur Verfügung zu haben wie möglich, damit für jeden Einzelfall 

das geeignete Instrument ausgewählt werden kann.“ (NWB) 

  

„Beide [Vergleiche und Verpflichtungszusagen] sind gute Instrumente. Sie 

geben der GD Wettbewerb die Möglichkeit, Untersuchungen schneller 

abzuschließen.“ (A) 

 

Die an den Verpflichtungszusagen und Vergleichen geäußerten Bedenken bezogen sich auf 

die Schaffung des richtigen Gleichgewichts zwischen diesen Rechtsinstrumenten und den 

Standardverfahren. Einige Teilnehmer hielten es für denkbar, dass Unternehmen dazu 

übergehen könnten, sich auf diese Instrumente zu verlassen, oder versuchen könnten, 

diese zu missbrauchen. Aus diesem Grund müssten diese Instrumente mit Bedacht 

eingesetzt werden. Darüber hinaus wurde von einigen die Kritik geäußert, dass es solchen 

Entscheidungen häufig an Details fehle und deshalb aus diesen Entscheidungen nicht 

eindeutig hervorgehe, wie die GD Wettbewerb bestimmte Gesetze auslege. Außerdem sei 

unklar, wie nachhaltig diese Verpflichtungen seien, wenn sie an Bedeutung verlören oder 

sich der Markt ändere.  

 

„Wenn zu viele Verstöße beigelegt werden [durch Verpflichtungszusagen], 

lernen Unternehmen, dass man Fehlverhalten dadurch ungeschehen machen 

kann, dass man verspricht, es nicht wieder zu tun.“ (NWB) 
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„Es ist pragmatisch. Aber ich weiß nicht, ob es gut ist oder nicht. Es fühlt 

sich nicht ganz richtig an. Wenn es ein Kartell gab, weshalb sollte die Leute 

dann weniger Möglichkeiten haben, zu klagen?“ (U) 
 

Mit Ausnahme der Wirtschaftsverbände trafen die meisten Befragten der anderen 

Stakeholdergruppen eine klare Unterscheidung zwischen den beiden Instrumenten.  

 

Die meisten nationalen Wettbewerbsbehörden, Unternehmen und Anwälte waren der 

Meinung, dass Vergleiche bei Kartellfällen ein wichtiges und effektives Mittel seien, da 

sie eine schnellere Entscheidungsfindung und eine zügige Verhängung von Sanktionen 

ermöglichten. Vergleiche hätten häufig eine abschreckende Wirkung auf den Markt. Einige 

Umfrageteilnehmer argumentierten, dass Vergleiche das Marktverhalten und künftig sogar 

die Marktstrukturen verändern könnten.  

 

Allerdings wurde von mehreren Teilnehmern auch eine Reihe von Vorbehalten in Bezug auf 

Vergleiche geäußert: 

 

 Nach Meinung etlicher Anwälte könnten Vergleiche langfristig dazu führen, dass es 

an einschlägiger Rechtsprechung mangele. 

 Ähnlich äußerten sich einige Wirtschaftsberatungsunternehmen, deren Sorge darin 

bestand, dass solche Entscheidungen willkürlich werden und nicht anhand früherer 

Entscheidungen überprüft werden könnten.  

 Einige nationale Wettbewerbsbehörden und Unternehmen brachten die Sorge zum 

Ausdruck, dass das Verfahren durch die Anwendung von Vergleichen auf eine 

wirtschaftliche Entscheidung herabgestuft werde und somit die Auswirkungen von 

rechtswidrigem Verhalten auf das Leben von Menschen verringert würden.  

 Vonseiten einiger Anwälte wurde argumentiert, dass die durch den Vergleich erzielte 

Verringerung der Geldbuße am Ende vergleichsweise gering sei. 

 

„Eine Sorge, die ich habe, ist, dass es [der Vergleich] dazu führt, dass 

weniger ausführliche und gut begründete Stellungnahmen veröffentlicht und 

weniger Revisionen eingelegt werden. Und wir werden im Laufe der Jahre 

immer weniger Fälle haben, was dem Nutzen des Wettbewerbsrechts 

schaden wird. Im Einzelfall funktionieren sie meiner Meinung nach jedoch 

recht gut.“ (A) 

 

„Die Verhängung von Geldstrafen ist ein effektiveres Mittel, um die 

Marktsituation zu verändern.“ (WV) 

 

Verpflichtungszusagen wurden von einer Mehrheit der 

Wirtschaftsberatungsunternehmen, Rechtsanwaltskanzleien, Unternehmen und nationalen 

Wettbewerbsbehörden als gutes und effektives Rechtsinstrument angesehen, da sie zur 

schnellen Beilegung von Streitfällen führten und den verschiedenen Parteien Klarheit 

darüber brächten, was sie ändern müssen, um die Wettbewerbsvorschriften zu erfüllen. 

Darüber hinaus wurde den Verpflichtungszusagen im Vergleich zu langwierigen 

Gerichtsverfahren eine schnelle Marktwirkung zugeschrieben.  

 

Einige nationale Wettbewerbsbehörden merkten an, dass Verpflichtungszusagen nicht 

notwendigerweise schneller zum Abschluss kämen als herkömmliche Verfahren, wie der 

Google-Fall gezeigt habe. 

Darüber hinaus äußerten einige Unternehmen Zweifel, dass Verpflichtungszusagen die 

gleiche abschreckende Wirkung wie Entscheidungen hätten, in denen Geldbußen verhängt 

werden. Ihnen missfiel die Vorstellung, dass ein Unternehmen, das einen Verstoß begangen 

habe, die Höhe der Geldbuße heruntersetzen könne. 
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In Zusammenhang mit den Verpflichtungszusagen wurde von 

Wirtschaftsberatungsunternehmen und Anwälten auch auf ein mögliches Problem 

hingewiesen. Ihrer Meinung nach könne der Einsatz dieses Instruments langfristig zu einem 

Mangel an Präzedenzfällen und einer sich daraus ergebenden Rechtsunsicherheit führen. 

Einige der befragten nationalen Wettbewerbsbehörden unterschieden indes zwischen Fällen 

mit geringem Schaden, in denen Verpflichtungszusagen gerechtfertigt seien, und Fällen mit 

erheblichem Schaden, in denen Geldstrafen ein weitaus effektiveres Mittel wären. 

Verpflichtungszusagen wurden von den Unternehmen tendenziell positiver beurteilt als 

Vergleiche. 

 

4.9 Durchsetzung von Entscheidungen 

 
- Es bestand weitgehend Einigkeit darin, dass die Kommission in der Lage sei, ihre 

Entscheidungen durchzusetzen, mit möglicherweise einigen Einschränkungen bei 

staatlichen Beihilfefällen - 
 

Die Fähigkeit der Kommission, ihre Entscheidungen auch durchzusetzen, wurde von großen 

Teilen aller Stakeholdergruppen als hoch bezeichnet. Die Teilnehmer wiesen darauf hin, 

dass der Kommission viele Instrumente der Rechtsdurchsetzung zur Verfügung ständen, 

wie z. B. Geldstrafen, Gerichtsverfahren und andere Sanktionen. Nach Einschätzung der 

meisten Befragten habe die aktuelle „Durchsetzungskultur” ihre beabsichtigte Wirkung, 

illegale Praktiken einzudämmen, erzielt, da Unternehmen infolge der 

Kommissionsentscheidungen die erforderlichen Maßnahmen umsetzten.  

 

„Wir würden schlichtweg niemals eine Transaktion in Erwägung ziehen, die 

von der Kommission genehmigt werden muss.“ (WV) 

 

„Sie sind knallhart. Ich würde nicht gegen meine Zusagen gegenüber der 

Kommission verstoßen.“ (WB) 

 

„Man bekommt wirklich den Eindruck, dass sie nicht so schnell aufgeben – 

wenn eine Entscheidung gültig ist, arbeiten sie hart daran, diese 

durchzuziehen [d. h. anzuwenden].“ (A) 

 

„Die Kommission hat ein wirksames Werkzeug: Die Sanktionen, die verhängt 

werden können.“ (MMS) 

 

Allerdings meinten mehrere Wirtschaftsverbände und Rechtsanwaltskanzleien, dass die 

Kommission bei der Durchsetzung ihrer Entscheidungen in Bezug auf staatliche Beihilfen 

keine so gute Erfolgsbilanz aufweise. Sie behaupteten, dass es zu lange dauere, bis 

Entscheidungen getroffen und kommunizierte würden und dass illegal gewährte Beihilfen 

nicht immer von den Mitgliedstaaten zurückgefordert würden.  

 

„Die Entscheidungen auf EU-Ebene müssen bis zu den Mitgliedstaaten 

durchdringen, was nicht immer funktioniert.” (WV) 

 

„Auf dem Gebiet staatlicher Beihilfen ist es ein Alptraum, weil die 

Mitgliedstaaten zögern, und es ist ein sehr schwieriges Gebiet, um Dinge 

durchzusetzen.“ (A) 
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4.10  Beitrag zum Wirtschaftswachstum in der EU 

 
- Die meisten Teilnehmer stimmten zu, dass die Wettbewerbspolitik zum 

Wirtschaftswachstum beitrage, wobei sich dies jedoch nur schwer messen ließe - 

 
Mittelwert = 3,6 von 5 

 

Die folgende Bewertung stellt im Gegensatz zu den anderen quantitativen Fragen in diesem 

Bericht keine Beurteilung der Arbeit der GD Wettbewerb durch die Stakeholder dar, 

sondern gibt Auskunft darüber, welchen Beitrag die Durchsetzung der Wettbewerbspolitik 

der Kommission nach Wahrnehmung der Befragten zum Wirtschaftswachstum der EU leistet. 

  
C10. Inwieweit trägt die Durchsetzung der Wettbewerbspolitik durch die Kommission Ihrer Meinung 
nach zum wirtschaftlichen Wachstum der EU bei? 

 
  Anzahl der Befragten 

Trägt in sehr großem Ausmaß 

dazu bei  

5 
19 

 4 23 

 3 24 

 2 7 

Trägt überhaupt nicht dazu bei 1 3 

 
 

Werte nach Stakeholdertyp: 

 

Stakeholder-

typ 
Anwalt 

Wirtschafts-

berater 

Wirtschafts-

verband 

Unterneh

-men 

Nationale 

Wettbewerbs-

behörde 

Ministerium 

d. MS 

Mittel 3,2 3,6   3,3  3,1  4,3 3,8  

 

Unter den Befragten herrschte weitgehend Einigkeit darüber, dass die Durchsetzung der 

Wettbewerbspolitik durch die Kommission zum wirtschaftlichen Wachstum in der EU 

beigetragen habe. Gleichzeitig wurden von vielen jedoch gewisse Vorbehalte geäußert. 

 

Zum einen nannten viele der Befragten Beispiele, wie die Wettbewerbspolitik zum 

wirtschaftlichen Wachstum beigetragen oder die Bedingungen für wirtschaftliches 

Wachstum geschaffen habe. Regulierungsmaßnahmen hätten ihrer Meinung nach zu einem 

effizienteren Wirtschaftssystem und im Ergebnis zu wirtschaftlichem Wachstum geführt. Ein 

effizienteres Wirtschaftssystem habe positive Auswirkungen auf Produktivität, Qualität und 

Innovation, gewährleiste einen freien Markt, würde effektivere Unternehmen hervorbringen 

und ineffiziente Firmen aus dem Markt drängen. 

 

„Wenn es keinen Wettbewerb gibt, leidet die Wirtschaft. Der Umfang an 

Innovationen wird zurückgehen und schließlich wird es sich auf die 

Verbraucher auswirken.“ (WV) 

 

„Sie [die GD Wettbewerb] stand hinter einer Vielzahl der Innovationen und 

Deregulierungen im Telekommunikations- und Energiesektor. Der 

Telekommunikationssektor fällt einem sofort ein, weil es dort so viel 

Wachstum und Innovationen gibt.“ (NWB) 

 

„Wenn die GD Wettbewerb ihre Arbeit nicht machen würde, hätten wir viele 

Kartelle.“ (A) 
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„Ja, sie trägt zum Wachstum bei: Die GD Wettbewerb schafft gleiche 

Rahmenbedingungen und verhindert den Missbrauch von Macht.“ (U) 

 

Zum anderen äußerten mehrere Wirtschaftsverbände, dass die Durchsetzung der 

Wettbewerbspolitik ihrer Wahrnehmung nach zu einem komplizierteren Wirtschaftssystem 

führe. Dies gelte insbesondere im Vergleich zu den pragmatischeren und liberaleren 

Ansätzen von Wettbewerbern außerhalb der EU, wovon die besagten Wettbewerber 

profitierten.  

 

„Es gibt keine Flexibilität und zu viele Beschränkungen. Ihr [der GD 

Wettbewerb] kommt der Verdienst zu, Vorschriften zu schaffen, die wir 

benötigen, aber ihnen fehlt es an Flexibilität.“ (WV) 

 

Einige der befragten Wirtschaftsberatungsunternehmen wiesen darauf hin, dass sich die 

Durchsetzung der Wettbewerbspolitik nicht unbedingt in allen Branchen gleich stark auf das 

wirtschaftliche Wachstum auswirke.  

 

„Das hängt vom Projekt ab. Im Energiesektor könnte die GD Wettbewerb 

z. B. einen positiven Beitrag leisten.“ (WB)  

 

Schließlich waren einige Anwaltskanzleien und Unternehmen der Ansicht, dass die 

Auswirkungen der Wettbewerbspolitik auf das Wirtschaftswachstum unklar seien und sich 

nur schwer quantifizieren ließen. Vonseiten einiger Wirtschaftsberatungsunternehmen und 

nationalen Wettbewerbsbehörden wurde betont, dass die Durchsetzung der 

Wettbewerbspolitik nicht der einzige wirtschaftliche Wachstumsmotor sei.  
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5. KOMMUNIKATION UND FÖRDERUNG DER 
WETTBEWERBSKULTUR 

5.1 Klarheit und Verständlichkeit der externen Kommunikation  

 
- Die externe Kommunikation der GD Wettbewerb sei grundsätzlich klar, 

verständlich und von hoher Qualität - 

 

Die Mehrheit der Befragten aus jeder Stakeholdergruppe bewertete die Klarheit und 

Verständlichkeit der Kommunikation der GD als sehr gut: Sie sei informativ, klar und 

verständlich und zeichne sich durch lesbare Dokumente und gut strukturierte Berichte aus.  

 

„Bei einer so großen Organisation wie der GD Wettbewerb mit ihren vielen 

unterschiedlichen Büros und Schwerpunkten muss es schwierig sein, nach 

außen gemeinsam aufzutreten. Ihre Büroleiter nehmen an Konferenzen teil, 

und in den wöchentlichen Newslettern werden die Standpunkte klar 

kommuniziert.“ (A) 

 

„Sie kommuniziert sowohl mit uns als auch mit der Öffentlichkeit sehr gut. 

Es gibt viele Meldungen, Pressemitteilungen und Zusammenfassungen von 

Texten, in denen versucht wird, das Wesentliche zusammenzufassen und zu 

erklären. Sie ist zugänglich für Personen, die keine Experten für 

Wettbewerbsrecht sind. Ja, es ist intelligent.“ (NWB) 

 

„Ich denke, dass dies ein Bereich ist, in dem die Kommission sehr gut 

gewesen ist. Wenn in Fällen bestimmte Schritte ergriffen werden, ist 

vollkommen klar, welche Schritte das sind und was sie implizieren. 

Allerdings sind einige der Reden extrem vage und werden nicht von den 

Fallbeauftragten geschrieben. Die Pressemitteilungen sind viel besser, viel 

klarer.“ (U) 

 

Mehrere Wirtschaftsverbände kritisierten jedoch, dass die Mitteilungen nicht immer ganz so 

klar seien, wie sie sein könnten. Ihrem Eindruck nach seien diese zu allgemein und 

unspezifisch. Darüber hinaus werde manchmal zu viel Fachsprache verwendet. 

 

„Sie verstecken zu viel hinter juristischen Formulierungen und erklären nicht, 

weshalb staatliche Beihilfen für ein bestimmtes Unternehmen nicht gut 

sind.“ (WV) 

 

Den Befragten fielen spontan folgende Kommunikationsmittel ein, die von der GD 

Wettbewerb genutzt werden: wöchentliche Berichte über die Arbeit der Kommission, auf 

der Webseite der GD Wettbewerb veröffentlichte Dokumente, Newsletter, 

Leitliniendokumente, Bekanntmachungen und Pressemitteilungen, Bekanntgaben von 

Untersuchungen sowie Konferenzen, Seminare und Reden, die von der GD Wettbewerb 

veranstaltet bzw. gehalten werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stakeholderbefragung GD Wettbewerb           –            Zusammenfassender Bericht  

 59 

Eine Minderheit der Befragten in drei Stakeholdergruppen (nationale Wettbewerbsbehörden, 

Unternehmen und Wirtschaftsverbände) erwähnte in diesem Zusammenhang auch die 

Kommunikation der GD Wettbewerb mit der allgemeinen Öffentlichkeit. Nach Meinung 

vieler nationaler Wettbewerbsbehörden nutze die GD Wettbewerb zur Kommunikation mit 

der allgemeinen Öffentlichkeit „kommerzielle“ Kommunikationsmittel, Werbematerialien 

und die Webseite. Darüber hinaus unternehme die GD Wettbewerb Anstrengungen, 

Informationen in vereinfachter Sprache zu vermitteln. Demgegenüber äußerten einige 

Unternehmen und Wirtschaftsverbände die Befürchtung, dass die teilweise recht 

fachspezifischen und komplizierten Informationen für Laien nur schwer zu verstehen sein 

könnten.  

 

Von den Teilnehmern wurden sowohl Vorschläge zur Verbesserung der 

Kommunikationsarbeit gemacht als auch Problembereiche genannt. Die folgenden 

Vorschläge oder Kritikpunkte wurden in den verschiedenen Stakeholdergruppen entweder 

von Einzelnen oder von einer kleinen Minderheit der Befragten genannt: 

 

 Es müsse leichter erkennbar sein, welcher Mitarbeiter der GD Wettbewerb für einen 

bestimmten Fall zuständig ist und wie dieser kontaktiert werden kann. (WB) 

 Es sollte detailliertere und häufigere Pressemitteilungen geben. (A) 

„Wir erwarten keine direkte Kommunikation. Die Pressemitteilungen könnten 

detaillierter sein und häufiger herausgegeben werden.“ (A) 

 

 Zentrale Begriffe oder Fragen sollten klarer kommuniziert werden, wie z. B.: Was ist 

ein ‘öffentlicher Dienst’? Wie wird ein Unternehmen definiert? Wann fällt 

Infrastruktur in die Rechtsvorschriften für staatliche Beihilfen etc.? (A) 

 Die GD Wettbewerb könnte darüber hinaus Folgendes tun: Fernsehspots zur 

Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern nutzen; aktiver mit den 

Mitgliedstaaten kommunizieren und lokale Behörden über Wettbewerbsfragen 

informieren; die Kommunikation mit nationalen Wettbewerbsbehörden informeller 

gestalten. (NWB) 

„Sie haben ein sehr ausgeprägtes politisches Bewusstsein. Sie wollen 

niemanden verletzen und immer alles sehr vorsichtig formulieren.“ (NWB) 
 

 Die GD Wettbewerb sollte mehr Informationen zu aktuellen Fragen der 

Wettbewerbsfähigkeit Europas herausgeben. (U) 

 Die GD Wettbewerb sollte bei der Bereitstellung von Informationen einen aktiveren 

Ansatz verfolgen (Unternehmen müssten auf der Webseite nach Informationen 

suchen). (U) 

 Die Kommunikation sollte sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene 

intensiviert werden und es sollte mehr persönlichen Kontakt geben. (WV) 

 Die Zusammenarbeit zwischen der GD Wettbewerb und anderen Generaldirektionen 

sollte verbessert werden. (WV) 

„Sie sollten zur Entwicklung eines besseren Verständnisses mehr mit 

anderen GDs zusammenarbeiten. Mit der Generaldirektion Mobilität und 

Verkehr in unserem Sektor, der Generaldirektion Gesundheit und 

Verbraucher im Gesundheitswesen etc.“ (WV) 

 Die Kommission nutze die Presse entweder absichtlich oder unabsichtlich, um bei 

einigen Untersuchungen Unternehmen sehr früh unter Druck zu setzen. Dies wurde 

als politisches Manöver seitens des Kommissars angesehen. (A, WB) 

 

„Ich denke, dass sie sich manchmal zu früh äußern, um Druck auszuüben, 

und sie nutzen die Presse, um Unternehmen unter Druck zu setzen.“ (A) 
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5.2 Wahl der Kommunikations- und Medienkanäle  

 
- Die GD Wettbewerb nutze eine Vielzahl geeigneter Kommunikationskanäle, 

sollte aber auf die Nutzung von sozialen Medien verzichten - 

 

Die Mehrheit der Stakeholdergruppen war der Meinung, dass die GD Wettbewerb sowohl 

geeignete als auch vielfältige Kommunikationskanäle nutze. Die Befragten bezogen sich 

hierbei sowohl auf Massenmedien wie die Presse und wöchentliche Newsletter als auch auf 

persönlichere Kontakte wie den Helpdesk, E-Mails, Telefonanrufe und persönliche Kontakte 

auf Konferenzen, Seminaren und Treffen. Die meisten Anwälte äußerten sich außerdem 

positiv zu den Reden und Artikeln des Kommissars.  

 

„Ich fühle mich durch die wöchentlichen Kurzmeldungen, Konsultationen und 

Pressemitteilungen gut informiert.“ (WV) 

 

„Sie leisten gute Arbeit. Ich erhalte viele Informationen. Ich fühle mich nicht 

im Unklaren [gelassen]. Ihr Pressebüro macht das gut.“ (A) 

 

„Es ist ok, ihre Webseite, und die Pressemitteilungen erscheinen schnell, und 

ich habe da eine hohe Meinung von.“ (NWB) 

 

Gleichwohl konnte festgestellt werden, dass die verfügbaren Kommunikationskanäle nicht 

allen Teilnehmern gleichermaßen bekannt waren, da vereinzelt mehr persönliche Treffen 

und Workshops gefordert wurden.  

 

„Sie sollten Workshops einrichten, um ihre Arbeitsweise zu erklären, warum 

sie etwas tun und um Artikel zu erklären. Außerdem sollten sie Leute 

einladen und persönliche Treffen veranstalten.“ (WV) 

 

Die meisten der befragten Unternehmen teilten die Einschätzung, dass die GD Wettbewerb 

bei ihrer Medien- und Kommunikationsarbeit zwei unterschiedliche Zielgruppen habe: 

professionelle Stakeholder und die allgemeine Öffentlichkeit. Zum Erreichen der jeweiligen 

Zielgruppe seien unterschiedliche Formen der Kommunikation und unterschiedliche 

Medienkanäle erforderlich. Einige Teilnehmer vertraten die Ansicht, dass die größere 

Herausforderung darin bestehe, der allgemeinen Öffentlichkeit die Vorteile des 

Wettbewerbs zu erklären. Die Stakeholder-Kommunikation sei indes bereits recht gut. 

 

Die Webseite war den meisten Befragten als Informations- und Kommunikationsquelle 

bekannt. Allerdings gab es unterschiedliche Ansichten über deren Nützlichkeit. Am ehesten 

positiv bewertet wurde die Webseite von Wirtschaftsverbänden, nationalen 

Wettbewerbsbehörden, Ministerien der Mitgliedstaaten und Unternehmen. Im Mittelpunkt 

standen dabei die Breite, Tiefe und Aktualität der auf der Webseite zur Verfügung gestellten 

Informationen.  

 

„Ich nutze nur die Webseite: Ich kann dort relevante Informationen 

finden.“ (WV) 

 

Weniger einhellig war die Meinung unter den Anwälten und 

Wirtschaftsberatungsunternehmen. Während die Webseite von einigen Anwälten gelobt 

wurde, sahen andere diesbezüglich einen gewissen Verbesserungsbedarf. Die befragten 

Wirtschaftsberatungsunternehmen übten die größte Kritik und machten vor allem 

Verbesserungsvorschläge.  

 

„Die Webseite der GD Wettbewerb ermöglicht es mir, schnell die 

erforderlichen Informationen zu finden.“ (A) 
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Die meisten Vorschläge zur Verbesserung der Webseite bezogen sich auf die 

Informationssuche, die Webseitenstruktur und auf die Häufigkeit und Schnelligkeit, mit der 

aktuelle Informationen eingestellt werden. 

 

Eine Mehrheit der Befragten in den verschiedenen Stakeholdergruppen sprach sich im 

Rahmen der Kommunikationsarbeit der GD Wettbewerb gegen die Nutzung von sozialen 

Medien aus. Die bestehenden Kommunikationskanäle wurden als ausreichend angesehen. 

Sozialen Medien fehle es nach Meinung einiger Befragter an der erforderlichen Seriosität, 

weshalb diese nicht geeignet seien, um darüber Informationen zu sensiblen Fällen zu 

kommunizieren.  

 

„Vielleicht ist es nur meine Meinung, aber ich würde nicht LinkedIn nutzen, 

um etwas über Rechtsvorschriften im Bereich staatlicher Beihilfen zu 

lesen.“ (A) 

 

Eine kleine Minderheit der Befragten war jedoch der Überzeugung, dass soziale Medien 

durchaus ein nützliches Kommunikationsmittel darstellen könnten. Sie schlugen die 

Nutzung von YouTube oder anderen sozialen Medien vor, um die allgemeine Öffentlichkeit 

und insbesondere jüngere Menschen zu erreichen.  

 

„Vielleicht könnten sie YouTube nutzen, in einem Video über Dinge sprechen, 

anstatt darüber zu lesen und dies in eine für Laien verständliche Sprache 

packen.“ (WV) 
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5.3 Förderung der Wettbewerbskultur und politischen Konvergenz 
auf internationaler Ebene 

 
- Die Mehrheit der Befragten in vier Stakeholdergruppen war gut über die 

Aktivitäten der GD Wettbewerb zur Förderung der Wettbewerbskultur informiert 

und bewertete die Arbeit in diesem Bereich als gut - 

 Bewertung: Förderung der Wettbewerbskultur 

 
Mittelwert = 4,9 

  
Die Aktivitäten der GD 

Wettbewerb zur 

Förderung der 

Wettbewerbskultur sind 

von sehr schlechter 

Qualität 

     Die Aktivitäten der GD 

Wettbewerb zur 

Förderung der 

Wettbewerbskultur sind 

von sehr guter Qualität 

1 2 3 4 5 6 7 

2 3 10 19 29 26 12 

 
Werte nach Stakeholdertyp: 

 

Stakeholder- 
typ 

Anwalt 
Wirtschafts-

berater 
Wirtschafts-

verband 
Unterneh-

men 

Nationale 

Wettbewerbs-

behörde 

Ministerium 
d. MS 

Mittel 5,0 5,3  4,1  4,2  5,7  6,0 

 

Die große Mehrheit der Wirtschaftsberatungsunternehmen, Anwaltskanzleien, nationalen 

Wettbewerbsbehörden und Ministerien der Mitgliedstaaten kannte die Aktivitäten der GD 

Wettbewerb zur Förderung einer Wettbewerbskultur und zur politischen Konvergenz auf 

internationaler Ebene und bewertete diese als gut. Einige Teilnehmer dieser 

Stakeholdergruppen waren der Meinung, dass sich die GD Wettbewerb in diesem Bereich in 

den vergangenen Jahren verbessert habe. Darüber hinaus wies ein Befragter darauf hin, 

dass die Förderung einer Wettbewerbskultur im Kontext einer globalen Wirtschaft häufig 

schwierig sein könne.  

 

„Einst waren die Amerikaner die Trendsetter, aber mittlerweile ist die GD 

Wettbewerb ein weltweiter Trendsetter.“ (A) 

 

„Oh ja, sie sind da draußen sehr präsent – es gibt einen starken Ansatz. Sie 

treiben dies voran, setzen Anreize …“ (MMS) 

 

„Wir erfahren davon durch Teilnahme an Treffen, auf denen wir sehen, 

welche Rolle die Kommission spielt. Man sollte wissen, dass die Kommission 

weltweit eine der bekanntesten Wettbewerbsbehörden ist. Daher achtet 

jeder auf das, was sie sagen. Sie genießen hohes Ansehen.“ (NWB) 
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Als Beispiel für die Bemühungen der GD Wettbewerb auf dem Gebiet der internationalen 

Zusammenarbeit und politischen Konvergenz führten mehrere Befragte das 

Zusammenwirken und die Zusammenarbeit mit den USA an. Dieser Beziehung wurde ein 

hoher Wert beigemessen, da die USA ein Vorreiter im Bereich des Wettbewerbsrechts seien. 

Der Austausch mit Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika (den BRICS-Staaten) 

wurde ebenfalls erwähnt. Es sei evident, dass die Wettbewerbspolitik als Orientierung bei 

Entscheidungen und zur Unterrichtung dieser Märkte herangezogen werde.  

 

Die globalisierte Wirtschaft erfordere die Zusammenarbeit und Treffen mit dem 

Europäischen Wettbewerbsnetz (ECN), dem Internationalen Wettbewerbsnetz (ICN) und 

der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Der 

Kommission wurde eine sehr aktive Rolle bei der Zusammenarbeit mit allen genannten 

Organisationen bescheinigt. Bilaterale Gespräche über staatliche Beihilfen wurden in diesem 

Zusammenhang ebenfalls von einigen wenigen Umfrageteilnehmern erwähnt.  

 

„Ich weiß von Konferenzen und bilateralen Kontakten des ICN 

[Internationales Wettbewerbsnetz] zu ausländischen 

Wettbewerbsbehörden.“ (A) 

 

Mehrere Anwälte berichteten, dass sie ihre Klienten aktuell stärker zum Thema Einhaltung 

des Wettbewerbsrechts schulen würden. Das bedeute, dass die Kommission den Standard 

festgelegt habe, an dem die Unternehmen ihre Einhaltung der Vorschriften messen würden. 

Zwei nationale Wettbewerbsbehörden gaben an, dass die moderne Wettbewerbspolitik der 

EU in anderen Ländern hohes Ansehen genieße.  

 

Ein Ministerium eines Mitgliedstaates vertrat die Auffassung, dass sich die GD Wettbewerb 

zwar offenkundig um die Schaffung eines freien Wettbewerbs bemühe, dass der Erfolg 

dieser Anstrengungen zum Teil aber durch bestimmte Marktpraktiken und -aktivitäten 

behindert werde. Als Beispiel wurde angeführt, dass Nicht-Mitgliedstaaten – trotz 

gegenteiliger Behauptungen – inländischen Unternehmen, die mit EU-Unternehmen in 

direkter Konkurrenz ständen, oftmals große Summen zur Verfügung stellten.  

 

Die Aktivitäten der GD Wettbewerb zur Förderung der Wettbewerbskultur waren unter den 

befragten Unternehmen und Wirtschaftsverbänden weit weniger bekannt. Die Mehrheit der 

Unternehmen hatte noch nie von diesen Aktivitäten gehört. Diejenigen, die schon einmal 

davon gehört hatten, bewerteten die Arbeit der GD Wettbewerb in diesem Bereich jedoch 

positiv.  

 

Den meisten Wirtschaftsverbänden war nicht klar, was sich hinter dem Begriff 

Wettbewerbskultur verbirgt, und dass die GD Wettbewerb auf diesem Gebiet tätig ist. 

Gleichzeitig bedauerten sie, dass dies nicht besser kommuniziert werde.  
 

„Ich habe noch nie gehört, dass darüber geredet wird. Es ist eine gute Sache, 

aber sie haben den Umfang falsch eingeschätzt. Sie sagen selbst, dass sie 

nur den europäischen Markt betrachten. Ich habe keine Kenntnis von 

irgendeiner Zusammenarbeit der GD Wettbewerb in diesem Bereich. Sie 

kommunizieren nicht viel.“ (U) 

 

„Ich weiß nichts darüber. Es findet keine Kommunikation statt oder mir ist 

die nicht bekannt. Es gibt keine zentrale Kommunikation, keine Verbreitung 

von Informationen.“ (WV) 
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Einige Teilnehmer verschiedener Stakeholdergruppen machten folgende 

Verbesserungsvorschläge:  

 Verstärkte Miteinbeziehung von Think Tanks und Experten. (A)  

 

„Vielleicht können sie Think Tanks einrichten, Stakeholder und Experten 

beteiligen und sich mit ihnen beraten.“ (A) 

 Mehr Transparenz bei Gesprächen zwischen der GD Wettbewerb und nationalen 

Behörden. (A) 

 

„Die Funktionsweise des internationalen Kooperationsnetzwerks könnte 

transparenter gemacht werden. Wir wissen, dass sie Gespräche führen, 

haben aber keine Informationen und auch keinen Zugang dazu, weil es als 

interner Prozess angesehen wird.“ (A) 

 Engerer Kontakt mit dem Privatsektor. Darüber hinaus sollte die Kommunikation 

positiver sein, sich darauf fokussieren, wie die Kommission Unternehmen 

unterstützen könne, die Einhaltung von Wettbewerbsvorschriften zu verbessern, 

anstatt sich darauf zu konzentrieren, was Unternehmen nicht dürften. (A) 

 

„Ein gutes Beispiel ist ihr „Outreach-Programm”, mit dem sie versuchen, mit 

Unternehmen aus dem Privatsektor in Kontakt zu treten.“ (A) 

 Als regionale Institution die Macht der EU nutzen, um den Einfluss der USA 

einzudämmen. (A) 

 

„Es ist vor allem Aufgabe der GD Wettbewerb, die US-Behörden etwas von 

dem Gedanken abzubringen, dass die ganze Welt unter der Gerichtsbarkeit 

der USA steht. Für die nationalen Behörden ist das schwieriger. Die GD 

Wettbewerb hat hingegen etwas mehr Autorität, kann im Namen der ganzen 

EU sprechen.“ (A) 

 Noch mehr zur Förderung der Wettbewerbskultur tun, da Strafen und Geldbußen 

abschreckende Wirkung hätten, aber nicht ausreichten, um einen Kulturwandel zu 

bewirken. (A) 

 Bei Schulungen zur Wettbewerbspolitik Referenten oder Berater vor Ort mit in das 

Team integrieren. (MMS) 

 Mehr tun, um in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für Wettbewerbsaktivitäten, 

Entscheidungen und die Wettbewerbskultur im Allgemeinen zu stärken. (U, NWB) 

 

„Wir sind eine Gesellschaft von Bürgern, nicht von Unternehmen. Dies gilt 

auch für die GD Wettbewerb. Sie konzentrieren sich mehr auf Unternehmen, 

obwohl es eigentlich die Bürger betrifft. Ich denke, dass in ihrer 

Kommunikation berücksichtigt sein sollte, welche Auswirkungen dies auf die 

Öffentlichkeit haben wird.” (U) 

 Sicherstellen, dass alle gezielt angesprochen werden und niemand außen vor 

gelassen wird, wie z. B. kleine Unternehmen. (U) 
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ANHANG – Diskussionsleitfaden 
 
Alle Fragen sollten an alle Befragten gerichtet werden, wir haben allerdings zu jeder Hauptfrage 

angegeben, welche Kategorien der Befragten zu einem bestimmten Thema vermutlich eine dezidierte 

Meinung haben: 

A = Anwälte 

U = Unternehmen 

WB = Wirtschaftsberatungsunternehmen 

WV = Wirtschaftsverbände 

VO = Verbraucherorganisationen 

NWB = Nationale Wettbewerbsbehörden 

MMS = Ministerien der Mitgliedstaaten 

Einleitung 

Ziel dieses ersten Abschnitts ist es, sich ein Bild von den Befragten zu machen und zu erfahren, für 

welche Organisation sie arbeiten und worin ihre Funktion dort besteht. Zudem soll ein persönliches 

Verhältnis zu den Befragten aufgebaut werden. Wir fragen auch, in welcher Beziehung die Befragten zur 

GD Wettbewerb stehen und welche Meinung sie zur GD Wettbewerb haben. 

Moderator 

- TNS 

- Unabhängig 

- Unparteiisch 

Verfahren 

- Offene Diskussion 

- Keine richtigen oder falschen Antworten 

- An allen Ansichten und Meinungen interessiert 

- Tonaufnahme 

- Vertraulichkeit 

Aufgabe der GD Wettbewerb als Teil der Europäischen Kommission ist es, sowohl Unternehmen als 

auch Verbrauchern wettbewerbsorientierte Märkte zu garantieren. 

Zu den Arbeitsfeldern der GD Wettbewerb zählen einige Kernbereiche der Wettbewerbspolitik und der 

Durchsetzung der Wettbewerbspolitik: Kartellrecht/Kartelle, Fusionskontrolle und Kontrolle staatlicher 

Beihilfen. Sie sollten im Zusammenhang mit mindestens einem dieser vier Kernbereiche bereits mit der 

GD Wettbewerb in Kontakt gestanden haben. Wir würden Sie gerne zu Ihren Erfahrungen und ihrer 

Meinung zur Arbeit mit der GD Wettbewerb befragen (und Sie, falls zutreffend, auch um konstruktives 

Feedback dazu bitten, wie die GD Wettbewerb sich weiter verbessern kann). 

Dieses Interview deckt vier große Themenfelder der GD Wettbewerb ab. Es handelt sich um: 

1) Die Stichhaltigkeit ihrer rechtlichen und wirtschaftlichen Analysen 

2) Ihre Transparenz und prozedurale Fairness 

3) Ihre wirtschaftliche Effektivität 

4) Ihre Kommunikation und ihren Einfluss auf internationaler Ebene 
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Hintergrundinformationen zu den Befragten 

Bitten Sie die Befragten zunächst um einige Hintergrundinformationen zu ihrer Person. Fragen Sie nach: 

- Position 

- Verantwortungsbereichen 

Bitten Sie Anwälte und Unternehmen um die nachfolgenden Informationen. 

Bitte beachten Sie, dass Anwälte zu den nachfolgenden Fragen zum Hintergrund sowohl Ihre 

persönliche Meinung äußern als auch die Ansichten der Unternehmen wiedergeben sollten, die sie in 

Rechtsfällen gegenüber der GD Wettbewerb vertreten haben. Anwälte sollten zudem angeben, welcher 

Art die Rechtsfälle waren, mit denen sie betraut wurden. 

- Hauptaktivitäten/-märkte des Unternehmens 

- Länder, in denen die Firma hauptsächlich aktiv ist (überwiegend im eigenen Land/EU-

weit/weltweit) 

Bitten Sie alle Gruppen um folgende Informationen: 

- Wann hatten sie zum ersten Mal und wann zum bisher letzten Mal Kontakt mit der GD 

Wettbewerb? 

- Anzahl/Häufigkeit der Kontakte mit der GD Wettbewerb 

- In welchem bzw. welchen der vier Hauptbereiche der Wettbewerbspolitik (Kartellrecht, 

Kartellbekämpfung, Politik der Fusionskontrolle oder Kontrolle staatlicher Beihilfen) haben 

Sie besonders viel Erfahrung? 

- In welchem bzw. welchen der vier Hauptbereiche der Wettbewerbspolitik (Kartellrecht, 

Kartellbekämpfung, Politik der Fusionskontrolle oder Kontrolle staatlicher Beihilfen) haben 

Sie in den letzten Jahren mit der GD Wettbewerb interagiert? 

- Was war Ihre Rolle in diesem Verfahren (Empfänger einer Entscheidung, Begünstigter einer 

Hilfeleistung, betroffener Dritter, mehr als eine dieser Rollen)? 

- Größe des Unternehmens/der Organisation (diese Frage richtet sich an alle Gruppen mit 

Ausnahme der Ministerien der Mitgliedstaaten) 

 

 

A. STICHHALTIGKEIT DER RECHTLICHEN UND WIRTSCHAFTLICHEN ANALYSEN 

Beginnen möchte ich mit der Diskussion der rechtlichen und wirtschaftlichen Analysen, mit denen die GD 

Wettbewerb ihre Entscheidungen in den einzelnen Fällen begründet. Wir werden jetzt die Stichhaltigkeit 

der rechtlichen und wirtschaftlichen Analysen besprechen, auf denen die Entscheidungen der GD 

Wettbewerb beruhen. 

 

A1. Wie eindeutig und verständlich sind die Entscheidungen der Kommission? 

(A, U) 

 Warum haben Sie diese Antwort gegeben? 

 Auf welchen besonderen Erfahrungen beruht Ihre Meinung? 

 War die Argumentation zur Entscheidung der GD Wettbewerb (Eindeutigkeit der rechtlichen 

Begründung) eindeutig und verständlich? 

 Beziehen Sie sich dabei auf endgültige Entscheidungen oder auch auf 

Zwischenentscheidungen? 

 Wie könnte die GD Wettbewerb diesen Bereich verbessern? 
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A2. Betrachten Sie die Entscheidungen der Kommission angesichts der existierenden 
Gesetzgebung/Vorschriften als vorhersehbar? Inwieweit kann man das Ergebnis der 
Entscheidungen der Kommission vorhersehen?  

(A, U, WB, NWB, MMS) 

 Warum haben Sie diese Antwort gegeben? 

 Auf welchen besonderen Erfahrungen beruht Ihre Meinung? (Denken Sie sowohl an endgültige 

Entscheidungen als auch an andere Entscheidungen im Zusammenhang mit Rechtsfällen.) 

 Entsprach das Ergebnis Ihren Erwartungen? 

 Sind die Entscheidungen der Kommission miteinander kohärent? 

 Wie könnte die Kommission die Vorhersehbarkeit ihrer Entscheidungen verbessern? 

 
A3. Betrachten Sie die Höhe der Geldstrafen, die die Kommission verhängt, als vorhersehbar? 
(A, U) 

 Warum haben Sie diese Antwort gegeben? 

  Auf welchen besonderen Erfahrungen beruht Ihre Meinung? 

 
A4. Können Sie unter Berücksichtigung der Themen, die wir bis jetzt besprochen haben, und 

basierend auf Ihrer eigenen Erfahrung auf dieser Skala angeben, wie rechtlich stichhaltig die 
Entscheidungen der Kommission waren? 

(A, U, NWB, MMS)  

LISTE 1 ZEIGEN 

Die Entscheidungen 

der Kommission 

waren rechtlich nicht 

stichhaltig 

     Die Entscheidungen 

der Kommission 

waren rechtlich 

vollkommen 

stichhaltig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Warum haben Sie sich für diese Bewertung entschieden? 

 Was können Sie außerdem über die rechtliche Stichhaltigkeit der Analysen der GD Wettbewerb 

sagen? 

 Hat sich die Leistung der GD Wettbewerb im Hinblick auf stichhaltige rechtliche Entscheidungen 

in den letzten fünf Jahren insgesamt verbessert, verschlechtert oder ist sie gleich geblieben? 

 Überprüfen Sie, ob Sie eventuell eine Unstimmigkeit zwischen der vergebenen Punktzahl und 

dem Inhalt der Antworten zu den vorangegangenen Fragen beobachten. 

 

Denken Sie nun an das Marktverständnis der GD Wettbewerb im Hinblick auf die Märkte, zu denen 

die Kommission Entscheidungen trifft. 

A5. Inwieweit versteht die GD Wettbewerb Ihrer Meinung nach die Märkte, zu denen die 
Kommission , auf der Basis der durchgeführten Untersuchungen Entscheidungen trifft – wie 
sachkundig sind die Mitarbeiter der GD Wettbewerb im Hinblick auf Branchendynamik und 
Geschäftsmodelle? (VORLESEN FALLS ERFORDERLICH: Deren Marktverständnis zeigt sich 
in den rechtlichen und wirtschaftlichen Analysen, die in die Entscheidungen der Kommission 
eingeschlossen sind) 

(U, WB) 
 Warum haben Sie diese Antwort gegeben? 
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 Auf welchen Erfahrungen beruht Ihre Meinung? 

 Welche Auswirkungen hat dies Ihrer Meinung nach? 

 Haben Sie Vorschläge dazu, wie die GD Wettbewerb sich auf diesem Gebiet weiter verbessern 

könnte? 

 

 

Wie würden Sie die Marktkenntnis der GD Wettbewerb auf der hier gezeigten Skala bewerten? 

LISTE 2 ZEIGEN 

Die GD Wettbewerb 

verfügt über gar keine 

Marktkenntnis 

     Die GD Wettbewerb 

verfügt über sehr gute 

Marktkenntnis 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Warum haben Sie sich für diese Bewertung entschieden? 

 Welche weiteren Anmerkungen haben Sie zur Marktkenntnis der GD Wettbewerb? 

 Hat sich die Leistung der GD Wettbewerb im Hinblick auf ihre Kenntnisse und ihr 

Marktverständnis in den letzten fünf Jahren insgesamt verbessert, verschlechtert oder ist sie 

gleich geblieben? 

 Überprüfen Sie, ob Sie eventuell eine Unstimmigkeit zwischen der vergebenen Punktzahl und 

dem Inhalt der Antworten zu den vorangegangenen Fragen beobachten. 

 

A6. Welchen Eindruck haben Sie von der Qualität der Wirtschaftsanalyse, auf denen die 
Entscheidungen der Kommission beruhen? 

(U, WB, WV, NWB, MMS) 
 Warum haben Sie diese Antwort gegeben? 

 Auf welchen Erfahrungen beruht Ihre Meinung? 

 Haben Sie Vorschläge dazu, wie die GD Wettbewerb sich auf diesem Gebiet weiter verbessern 

könnte? 

 

Wie würden Sie die Qualität der Wirtschaftsanalyse der GD Wettbewerb bewerten? 

LISTE 3 ZEIGEN 

Die Qualität der 

Wirtschaftsanalyse 

der GD Wettbewerb 

ist sehr schlecht 

     Die Qualität der 

Wirtschaftsanalyse 

der GD Wettbewerb 

ist sehr gut 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Warum haben Sie sich für diese Bewertung entschieden? 

 Welche weiteren Anmerkungen haben Sie zur Wirtschaftsanalyse der GD Wettbewerb? 

 Hat sich die Leistung der GD Wettbewerb im Hinblick auf ihre Wirtschaftsanalyse in den letzten 

fünf Jahren insgesamt verbessert, verschlechtert oder ist sie gleich geblieben? 

 Überprüfen Sie, ob Sie eventuell eine Unstimmigkeit zwischen der vergebenen Punktzahl und 

dem Inhalt der Antworten zu den vorangegangenen Fragen beobachten. 



Stakeholderbefragung GD Wettbewerb           –            Zusammenfassender Bericht  

 69 

 



Stakeholderbefragung GD Wettbewerb           –            Zusammenfassender Bericht  

 70 

B. TRANSPARENZ UND PROZEDURALE FAIRNESS 

Der folgende Teil widmet sich der Transparenz und der prozeduralen Fairness der Aktivitäten der GD 

Wettbewerb. Dabei konzentrieren wir uns vor allem darauf, wie die GD Wettbewerb mit Stakeholdern 

umgeht und sich mit ihnen berät, und auf die Vorschriften, die die GD Wettbewerb in diesen Verfahren 

befolgt. 

B1. Arbeitet die GD Wettbewerb Ihrer Meinung nach transparent? 
(Alle) 

 Warum haben Sie diese Antwort gegeben?  

 Worauf bezieht sich „Transparenz“ Ihrer Meinung nach? Fragen Sie nach folgenden Aspekten, 

falls diese nicht spontan erwähnt werden: 

 Ihnen Informationen rechtzeitig zukommen zu lassen 

 Ihnen Zugang zu den Informationen zu geben, die Ihren Fall betreffen 

 Die 2011 eingeführten „Best Practices“ (Verfahrensleitlinien) einschließlich „State of 

play meetings“ (Besprechungen des Verfahrensstands) in Fällen zum Kartellrecht 

 Auf welchen Erfahrungen beruht Ihre Meinung? Können Sie Beispiele für die 

transparente/intransparente Arbeitsweise der GD Wettbewerb nennen? 

 Haben Sie Vorschläge dazu, wie die GD Wettbewerb sich auf diesem Gebiet weiter verbessern 

könnte? 

 Und wie schneidet die GD Wettbewerb im Vergleich zu anderen Wettbewerbsbehörden ab? 

 

B2. Werden die nicht vertraulichen Fassungen der Entscheidungen Ihrer Meinung nach schnell 

genug veröffentlicht? 

 Warum haben Sie diese Antwort gegeben? 

 Auf welchen Erfahrungen beruht Ihre Meinung? Können Sie mir Beispiele für Fälle geben, in 

denen die GD Wettbewerb Ihnen eine nicht vertrauliche Fassung rechtzeitig/nicht rechtzeitig 

zukommen lassen hat? 

 Haben Sie Vorschläge dazu, wie die GD Wettbewerb sich auf diesem Gebiet weiter 

verbessern könnte? 

 

B3. Inwieweit sind Sie der Ansicht, dass die GD Wettbewerb den Stakeholdern Gehör schenkt 
und Sie rechtzeitig über die Verfahrensschritte ihrer Durchsetzungsmaßnahmen und/oder die 
Gründe für ihre Zwischenentscheidungen usw. informiert? 

(Alle) 
 Warum haben Sie diese Antwort gegeben? 

 Auf welchen Erfahrungen beruht Ihre Meinung? Können Sie mir Beispiele für Fälle geben, in 

denen die GD Wettbewerb Sie rechtzeitig informiert/nicht rechtzeitig informiert hat? 

 Haben Sie Vorschläge dazu, wie die GD Wettbewerb sich auf diesem Gebiet weiter verbessern 

könnte? 

 Fragen Sie nach den „Best practices“ (Verfahrensleitlinien) der GD Wettbewerb einschließlich 

„State of play meetings“ (Besprechungen des Verfahrensstandes) 

 

 
Wie würden Sie die Leistungen der GD Wettbewerb auf der hier gezeigten Skala bewerten? 
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(A, U) 

 
LISTE 4 ZEIGEN 

Die GD Wettbewerb 

hat mich keinesfalls 

rechtzeitig informiert 

     Die GD Wettbewerb 

hat mich 

vollkommen 

rechtzeitig informiert 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Warum haben Sie sich für diese Bewertung entschieden? 

 Hat sich die Leistung der GD Wettbewerb zu diesem Aspekt in den letzten fünf Jahren 

verbessert, verschlechtert oder ist sie gleich geblieben? 

 Überprüfen Sie, ob Sie eventuell eine Unstimmigkeit zwischen der vergebenen Punktzahl und 

dem Inhalt der Antworten zu den vorangegangenen Fragen beobachten. 

 FRAGEN SIE NACH: 

 Verfahren zu Kartellen/Kartellrecht  

 Verfahren zu Fusionen 

 Verfahren zu staatlichen Beihilfen 

 

B4. In welchem Maße hat die GD Wettbewerb Sie aus Ihrer Sicht in die Stakeholder-
Konsultationen zur Erstellung neuer Vorschriften einbezogen? 

(Alle, besonders WV, VO) 
 Warum haben Sie diese Antwort gegeben? 

 Auf welchen Erfahrungen beruht Ihre Meinung? 

 Auf welche Weise wurden Sie von der GD Wettbewerb beteiligt/nicht beteiligt? 

FRAGEN SIE bei KEINER Beteiligung an der Erstellung neuer Vorschriften: 

 Haben Sie Informationen über diese neuen Vorschriften erhalten? Warum nicht? 

 

 

Wie würden Sie die Leistungen der GD Wettbewerb auf der hier gezeigten Skala bewerten? 

LISTE 5 ZEIGEN 

Die GD Wettbewerb hat 

mich in keiner Weise an 

der Erstellung neuer 

Vorschriften beteiligt 

     Die GD Wettbewerb 

hat mich voll und ganz 

an der Erstellung 

neuer Vorschriften 

beteiligt 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Warum haben Sie sich für diese Bewertung entschieden? 

 Hat sich die Leistung der GD Wettbewerb zu diesem Aspekt in den letzten fünf Jahren 

verbessert, verschlechtert oder ist sie gleich geblieben? 

 Überprüfen Sie, ob Sie eventuell eine Unstimmigkeit zwischen der vergebenen Punktzahl und 

dem Inhalt der Antworten zu den vorangegangenen Fragen beobachten. 
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B5. Würden Sie auf Grundlage Ihrer Erfahrung sagen, dass die GD Wettbewerb ihre eigenen 
Verfahrensvorschriften ordnungsgemäß einhält? 
(Alle) 

 Warum haben Sie diese Antwort gegeben? 

 Auf welchen Erfahrungen beruht Ihre Meinung? 

 FRAGEN SIE NACH: 

 Behandlung und Schutz sensibler/vertraulicher Informationen, zum Beispiel beim 

Verfahren zur Akteneinsicht 

 Ordnungsgemäße Anhörung der Parteien während des Verfahrens, einschließlich 

mündlicher Anhörungen 

 

B6. Denken Sie, dass die Untersuchungen und/oder Konsultationen der GD Wettbewerb so 
durchgeführt wurden, dass die beteiligten Unternehmen und Strukturen (einschließlich 
Ministerien der Mitgliedstaaten, nationale Wettbewerbsbehörden) durch diese so wenig wie 
möglich belastet wurden? 

(U, NWB, MMS) 
 Warum haben Sie diese Antwort gegeben? 

 Auf welchen Erfahrungen beruht Ihre Meinung? 

 Wenn Sie an Ihre eigenen Erfahrungen denken, welche Verbesserungen könnten die GD 

Wettbewerb vornehmen, um diese Belastung in Ihrem Fall zu senken? 

 Haben Sie weitere Vorschläge zur Senkung der Belastung durch Untersuchungen? 
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C. WIRTSCHAFTLICHE EFFEKTIVITÄT 

Der nächste Teil des Interviews befasst sich mit dem Einfluss der Arbeit der GD Wettbewerb. Er 

beschäftigt sich mit den Entscheidungen, die die GD Wettbewerb der Kommission als endgültige 

Entscheidungen vorgeschlagen hat, sowie mit der Frage, wie erfolgreich die GD in der Durchsetzung 

ihrer Entscheidungen ist. 

 
C1. Was denken Sie über die Effektivität der Aufdeckungsstrategie der GD Wettbewerb, d. h. das 
Aufdecken von Verstößen? 
(A, U) 

 Warum haben Sie diese Antwort gegeben? 

 Auf welchen Erfahrungen beruht Ihre Meinung? 

 Sind Sie der Meinung, dass die GD Wettbewerb die geeignetsten/relevantesten Fälle findet und 

bearbeitet? 

 Wie effektiv ist die GD Wettbewerb in der Anwendung des Beschwerdeverfahrens, der 

Kronzeugenregelungen usw.? 

 Wie könnte die GD Wettbewerb die Effektivität ihrer Aufdeckungsmethode/-strategie 

verbessern? 

 

C2. Denken Sie, dass die Politik der Verhängung von Geldstrafen der GD Wettbewerb ein 
effektives Mittel zur Abschreckung ist? 
(Alle) 

 Warum haben Sie diese Antwort gegeben? 

 Auf welchen Erfahrungen beruht Ihre Meinung? 

 Fallen Ihnen andere Mittel der Durchsetzung ein (andere als Geldstrafen), die eventuell 

wirksamer sein könnten? 

 

C3. Manchmal führt die Sicherstellung der Einhaltung des EU-Wettbewerbsrechts dazu, dass 
Unternehmen ein geplantes Geschäft (einen Geschäftsvertrag, ein Kooperationsabkommen 
usw.) wesentlich verändern oder aufgegeben, auch ohne eine Intervention der Kommission.  

 
Haben Sie oder Ihr Unternehmen (oder Ihre Kunden) sich in den letzten fünf Jahren in einer 
solchen Situation befunden? 

 
(A, U) 
LISTE 6 ZEIGEN 

Nie Ein- oder zweimal 3- bis 5-mal 5- bis 10-mal Mehr als 10-mal 

 

  

 Können Sie mir dazu mehr sagen? 

 

C4. Sind Sie der Meinung, dass die Entscheidungen der Kommission innerhalb einer vertretbaren 
Zeitspanne umgesetzt werden, sodass sie einen starken Einfluss auf die Märkte ausüben 
können? 

(Alle) 
 Warum haben Sie diese Antwort gegeben? 

 Auf welchen Erfahrungen beruht Ihre Meinung? 
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 Und etwas spezifischer: Werden die Entscheidungen der Kommission innerhalb einer 

vertretbaren Zeitspanne getroffen, um die negativen Auswirkungen des Verfahrens auf die 

Aktivitäten von Unternehmen zu begrenzen? 

 Und wie bewerten Sie den Zeitraum, der zwischen dem Treffen von Entscheidungen und dem 

tatsächlichen ökonomischen Einfluss von Entscheidungen auf den betreffenden Markt vergeht? 

 FRAGEN SIE NACH: 

 Unterscheiden Sie zwischen:  

 Kartellen 

 Kartellrecht 

 Fusionen 

 Staatliche Beihilfen 

 Welche Vorschläge haben Sie zur Verbesserung dieser Verfahren? 

 

Wie würden Sie die Leistungen der GD Wettbewerb auf der hier gezeigten Skala bewerten? 

LISTE 7 ZEIGEN 

Die Entscheidungen 

der Kommission 

werden nicht 

rechtzeitig getroffen 

     Die Entscheidungen 

der Kommission 

werden vollkommen 

rechtzeitig getroffen 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Warum haben Sie sich für diese Bewertung entschieden? 

 Hat sich die Leistung der GD Wettbewerb zu diesem Aspekt in den letzten fünf Jahren 

verbessert, verschlechtert oder ist sie gleich geblieben? 

 Überprüfen Sie, ob Sie eventuell eine Unstimmigkeit zwischen der vergebenen Punktzahl und 

dem Inhalt der Antworten zu den vorangegangenen Fragen beobachten. 

 

C.5. Konzentriert sich die GD Wettbewerb Ihrer Meinung nach auf die richtigen Branchen? 
(WB, WV, VO, NWB) 

 Warum haben Sie diese Antwort gegeben? 

 Auf welchen Erfahrungen beruht Ihre Meinung? 

 Gibt es eine Branche, auf die die GD Wettbewerb Ihrer Ansicht nach einen zu starken 

Fokus richtet? Warum? 

 Glauben Sie, dass die GD Wettbewerb sich stärker auf eine bestimmte Branche 

konzentrieren sollte?  Warum? 

 
C6. Denken Sie, dass sich die GD Wettbewerb insgesamt gut auf die schnellen Veränderungen 

durch Technologie und Globalisierung einstellt? 
 Warum haben Sie diese Antwort gegeben? 

 Auf welchen Erfahrungen beruht Ihre Meinung? 

 Wie kann sie sich hierbei verbessern? 
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C7. Welche Auswirkungen hat die Arbeit der GD Wettbewerb Ihrer Meinung nach auf die Märkte? 
(VORLESEN FALLS ERFORDERLICH: Bitte berücksichtigen Sie dabei die gesamte Arbeit, die 
von der GD Wettbewerb geleistet wird, einschließlich Fallarbeit, politische Arbeit und 
Regulierungsarbeit).  

(Alle) 
 Warum haben Sie diese Antwort gegeben? Bitte geben Sie Beispiele. 

 Auf welchen Erfahrungen beruht Ihre Meinung? 

 Können Sie konkrete Aktionen und Strategien nennen, die die GD Wettbewerb realisieren 

könnte, um ihren Einfluss auf die Märkte im Hinblick auf die Wettbewerbsförderung zu 

erhöhen? 

 Abgesehen von den Entscheidungen der Kommission, welches sind aus Ihrer Sicht 

andere Faktoren, die einen Einfluss auf den Markt haben? 

 

 

Wie würden Sie die Leistungen der GD Wettbewerb auf der hier gezeigten Skala bewerten? 

LISTE 8 ZEIGEN 

Die GD Wettbewerb 

leistet keinerlei 

effektiven Beitrag 

zum besseren 

Funktionieren der 

Märkte 

     Die GD Wettbewerb 

leistet einen sehr 

effektiven Beitrag 

zum besseren 

Funktionieren der 

Märkte 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Warum haben Sie sich für diese Bewertung entschieden? 

 Hat sich die Leistung der GD Wettbewerb zu diesem Aspekt in den letzten fünf Jahren 

verbessert, verschlechtert oder ist sie gleich geblieben? 

 Überprüfen Sie, ob Sie eventuell eine Unstimmigkeit zwischen der vergebenen Punktzahl und 

dem Inhalt der Antworten zu den vorangegangenen Fragen beobachten. 

 
C8. Was halten Sie davon, dass die Kommission in Kartellfällen Vergleichsverfahren und in 
Wettbewerbsfällen Verpflichtungszusagen als Instrument der Rechtsdurchsetzung anwendet? 
(Alle) 
Falls nötig, Folgendes erklären:  
Bei Vergleichsverfahren in Kartellfällen erhält das betreffende Unternehmen, das seine Beteiligung an 
einem Kartell einräumt, im Gegenzug eine Reduzierung der verhängten Geldbuße um 10 %. Die 
Entscheidung ist außerdem kürzer und enthält weniger Details, was im Falle von privaten 
Schadenersatzklagen positiv für das Unternehmen ist. Sie enthält weniger direktes Beweismaterial, das 
in solchen Fällen von Klägern gegen das Unternehmen verwendet werden kann. 
Bei wettbewerbsrechtlichen Verpflichtungszusagen wird kein Fehlverhalten des Unternehmens 
festgestellt. Das Unternehmen bietet an bzw. verpflichtet sich, bestimmte Geschäftspraktiken 
umzusetzen, die die Bedenken der Kommission berücksichtigen. Die Entscheidung der Kommission 
macht diese Zusagen bindend für das Unternehmen. 
In beiden Fällen ist ein erheblich verkürztes Verfahren der entscheidende Vorteil für beide Seiten 
(Unternehmen und Kommission).   

 Aus welchen Gründen haben Sie diese Antwort gegeben? 

 Haben Sie Vorschläge, wie die GD Wettbewerb diese Instrumente noch verbessern könnte? 
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C9. Wie beurteilen Sie die Fähigkeit der Kommission, ihre Entscheidungen nach deren Annahme 
hinreichend durchzusetzen?   
(Alle) 

 Warum haben Sie diese Antwort gegeben? 

 Auf welchen Erfahrungen beruht Ihre Meinung? 

 Wenn Sie an diese Erfahrungen denken, hatten die beschlossenen Durchsetzungsmaßnahmen 

die angestrebten Auswirkungen auf die Märkte? 

 FRAGEN SIE NACH und BEZIEHEN SIE SICH AUF DIE VORHERGEHENDE FRAGE: 

o Einhaltung der Entscheidungen durch Unternehmen/die Mitgliedstaaten 

o Im Bereich der staatlichen Beihilfen: tatsächliche und rechtzeitige „Rückerstattung“ von 
staatlichen Beihilfen, die widerrechtlich von den Mitgliedstaaten ausgezahlt wurden  

o Wirtschaftliche Effektivität bei der Steigerung des Wettbewerbs auf dem Markt 

 

 

C10. Inwieweit trägt die Durchsetzung der Wettbewerbspolitik durch die Kommission Ihrer 

Meinung nach zum wirtschaftlichen Wachstum der EU bei?  

LISTE ZEIGEN 

 

Trägt überhaupt 

nicht dazu bei  

   Trägt in sehr großem 

Ausmaß dazu bei 

1 2 3 4 5 

 

 Aus welchen Gründen haben Sie diese Antwort gegeben? 
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D. KOMMUNIKATION UND FÖRDERUNG DER WETTBEWERBSKULTUR 

Dieser letzte Teil beschäftigt sich mit der Kommunikation der GD Wettbewerb mit Unternehmen und 

Organisationen sowie damit, was die GD tun kann, um ihre Kommunikation mit verschiedenen 

Stakeholder-Gruppen zukünftig zu verbessern. Bitte beachten Sie, dass sich dieser Teil eher auf die 

allgemeine/externe Kommunikation zum Wettbewerb konzentriert als auf die Kommunikation während 

eines bestimmten Verfahrens. 

Die GD Wettbewerb nutzt Pressemitteilungen, Newsletter, Policy Briefs, Pressekonferenzen, die eigene 

Website, Videos und Konferenzen/Workshops für ihre Kommunikation. 

 
D1. Haben Sie den Eindruck, dass die externe Kommunikation der GD Wettbewerb verständlich 
und eindeutig ist? 
(U, WV, VO) 

 Warum haben Sie diese Antwort gegeben? 

 Was sind Ihre besten/schlechtesten Erfahrungen mit der Kommunikation der GD Wettbewerb? 

 Wie kann die GD Wettbewerb über ihre Durchsetzungsmaßnahmen und ihre Strategie im 

Allgemeinen und mit Ihnen/Organisationen wie der Ihren im Besonderen am besten 

kommunizieren? Welche Empfehlungen können Sie geben? 

 

D2. Was denken Sie über die Kommunikations- und Medienkanäle, die die GD Wettbewerb nutzt?  
(U, WB, WV, VO) 

 Warum haben Sie diese Antwort gegeben? 

 Über welche Medienkanäle informieren Sie sich über Neuigkeiten und Fragen zum Thema 

Wettbewerb im Allgemeinen und über Mitteilungen der GD Wettbewerb im Besonderen? 

 Sind dies die besten Kanäle, um die Zielgruppen der GD Wettbewerb zu erreichen 

(Unternehmen, Berater, Entscheidungsträger, Medien)? 

 Sollte die GD Wettbewerb Ihrer Meinung nach soziale Medien nutzen? 

 

D3. Die Aktivitäten der GD Wettbewerb zielen auch auf die Förderung der Wettbewerbskultur und 
der politischen Konvergenz auf internationaler Ebene ab, zum Beispiel durch das 
International Competition Network, die OECD, bilaterale Kooperationsabkommen mit 
Drittländern, internationale Konferenzen etc.)  

(Alle) 
 Sind Ihnen diese Aktivitäten bekannt?  

 Was halten Sie von dem Einfluss, den diese Aktivitäten haben? 

 Warum haben Sie diese Antwort gegeben? 

 Sind diese Aktivitäten zielgenau, ausreichend und effektiv? 

 Auf welchen Erfahrungen beruht Ihre Meinung? 

 Wie kann die GD Wettbewerb diese Kommunikationsmaßnahmen verbessern? 

 

Fragen Sie nach Wissen über Aktivitäten zu solchen internationalen Abkommen zum Beispiel mit: 

- den Vereinigten Staaten von Amerika 

- den BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) 

D4. Wie würden Sie die Leistung der GD Wettbewerb hinsichtlich der Aktivitäten mit dem Ziel der 

Verbesserung der Wettbewerbskultur ganz generell auf der hier gezeigten Skala bewerten? 
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LISTE 9 ZEIGEN 

Die Aktivitäten der 

GD Wettbewerb zur 

Förderung der 

Wettbewerbskultur 

sind von sehr 

schlechter Qualität 

     Die Aktivitäten der 

GD Wettbewerb zur 

Förderung der 

Wettbewerbskultur 

sind von sehr guter 

Qualität 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Warum haben Sie sich für diese Bewertung entschieden?  

 Hat sich die Leistung der GD Wettbewerb zu diesem Aspekt in den letzten fünf Jahren 

verbessert, verschlechtert oder ist sie gleich geblieben? 

 Überprüfen Sie, ob Sie eventuell eine Unstimmigkeit zwischen der vergebenen Punktzahl und 

dem Inhalt der Antworten zu den vorangegangenen Fragen beobachten. 

 

ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN 

 Gibt es Themen im Zusammenhang mit der GD Wettbewerb, die wir noch nicht angesprochen 

haben? 

 Möchten Sie noch etwas hinzufügen? 

 

STELLEN SIE KURZ DIE NÄCHSTEN SCHRITTE VOR: Erstellung des Gesamtberichts Q4 2014 

Fragen Sie, ob Sie den Namen der Organisation des Befragten zur Liste der Organisationen 

hinzufügen können, die zu dem Bericht beigetragen haben. 

Bedanken Sie sich bei dem Befragten und beenden Sie das Interview.  
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