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Wettbewerbspolitik als Unterstützung des Grünen Deals 

Aufforderung zur Einreichung von Beiträgen 

Einleitung 

Der europäische Grüne Deal zielt darauf ab, die EU zu einer fairen und wohlhabenden Gesellschaft mit 
einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft zu machen. Ziel ist es, 
dass Europa bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent wird, auf dem Wirtschaftswachstum von der 
Ressourcennutzung abgekoppelt ist. Die COVID-19-Pandemie macht diese Ambitionen noch wichtiger. 
Die Europäische Kommission hat ein umfangreiches Konjunkturprogramm für Europa vorgelegt, das 
dazu beitragen soll, die wirtschaftlichen und sozialen Schäden, die durch die Pandemie entstanden 
sind, zu beheben und den Aufschwung in Europa im Einklang mit dem Doppelziel des ökologischen und 
digitalen Wandels in Gang zu bringen.  

Exekutiv-Vizepräsidentin Vestager betonte: „Um das zu erreichen, muss jeder in Europa seinen Beitrag 
leisten – jeder Einzelne, jede Behörde. Dies schließt Wettbewerbsbehörden ein.“  

Ziel der EU-Wettbewerbsvorschriften ist es, einen wirksamen Wettbewerb auf den Märkten zu fördern 
und zu schützen, um effiziente Ergebnisse zum Nutzen der Verbraucher zu erzielen. 
Wettbewerbsorientierte Märkte ermutigen Unternehmen, kostengünstig zu produzieren, effizient zu 
investieren und energieeffizientere Technologien zu entwickeln und zu implementieren. Dieser 
Wettbewerbsdruck ist ein starker Anreiz, die knappen Ressourcen unseres Planeten effizient zu 
nutzen, und ergänzt umwelt- und klimapolitische Maßnahmen und Vorschriften zur Internalisierung 
der Umweltkosten. Indem die Wettbewerbspolitik zu effizienten und wettbewerbsorientierten 
Marktergebnissen führt, trägt sie von sich aus zur Wirksamkeit ökologischer Maßnahmen bei.  

Die Wettbewerbspolitik spielt bei der Bekämpfung des Klimawandels und beim Umweltschutz zwar 
keine zentrale Rolle. Es gibt dafür bessere und wirksamere Möglichkeiten wie beispielsweise 
Regulierung und Besteuerung. Die Wettbewerbspolitik kann jedoch diese Maßnahmen ergänzen. 
Dabei stellt sich die Frage, wie sie dies am wirksamsten tun könnte. Die Kommission ist nach dem 
Vertrag und dem bestehenden Sekundärrecht der EU für die Durchsetzung der Wettbewerbsregeln 
unter der genauen Aufsicht der EU-Gerichte zuständig. Das bedeutet, dass ohne Änderungen des 
bestehenden Rechtsrahmens der Beitrag der Wettbewerbspolitik zum Grünen Deal nur innerhalb 
dieser klar definierten Grenzen erfolgen kann. 

Ziel dieser Aufforderung zur Einreichung von Beiträgen ist es, Ideen und Vorschläge von allen 
Beteiligten zusammenzutragen, darunter Wettbewerbsexperten, Hochschulen, Industrie, 
Umweltgruppen und Verbraucherorganisationen. Die Beiträge werden in eine Konferenz Anfang 
nächsten Jahres einfließen, auf der diese verschiedenen Perspektiven zusammengeführt werden.  

Teil 1: Beihilfenkontrolle  

Die Beihilfevorschriften ermöglichen die Förderung der Prioritätsachsen des Grünen Deals 
(Dekarbonisierung, Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität, Kreislaufwirtschaft, Null-Schadstoff-
Aktionsplan). Sie haben grüne Investitionen erleichtert und gleichzeitig die wettbewerbsverzerrenden 
Auswirkungen staatlicher Subventionen in der Vergangenheit begrenzt. Sie werden derzeit überprüft, 
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um herauszufinden, ob es noch Verbesserungspotential für die Zukunft gibt1.  Diese Überarbeitungen 
werden die Grundlage bilden, um einen vollständig aktualisierten Rahmen zu schaffen, der es den 
Behörden ermöglicht, einen Beitrag zu den Zielen des Übergangs zu einer grünen Wirtschaft zu leisten 
und gleichzeitig begrenzte öffentliche Mittel so effizient wie möglich einzusetzen.  

Die Beihilfenkontrolle bezieht sich auf die Prüfung der Vereinbarkeit einer Beihilfemaßnahme mit dem 
Binnenmarkt. Bei der Prüfung der Vereinbarkeit einer Beihilfemaßnahme ging es traditionell darum, 
ihre negativen Auswirkungen auf Handel und Wettbewerb im Binnenmarkt gegen ihre positiven 
Auswirkungen in Form eines Beitrags zur Verwirklichung eines genau definierten Ziels von 
gemeinsamem Interesse abzuwägen. Bei der Abwägung dieser Auswirkungen werden die 
Auswirkungen der Beihilfe anhand eines Tests berücksichtigt, der traditionell in die nachstehend 
aufgeführten Kriterien unterteilt wurde2.  

• Die Beihilfemaßnahme muss auf ein klar definiertes Ziel von gemeinsamem Interesse 
ausgerichtet sein. 

• Die Beihilfe muss eine wesentliche Verbesserung bewirken, die der Markt nicht selbst 
herbeiführen kann, z. B. durch Behebung eines Marktversagens oder durch Behebung eines 
Gleichheits- oder Kohäsionsproblems. 

• Die Beihilfe muss ein geeignetes Instrument zur Erreichung des betreffenden politischen Ziels 
sein. 

• Die Beihilfe muss einen Anreizeffekt haben, d. h. das Verhalten des Unternehmens so ändern, 
dass es zusätzliche Tätigkeiten ausübt, die es ohne die Beihilfe nicht ausüben würde. 

• Die Beihilfemaßnahme muss verhältnismäßig sein, d. h. auf das zur Veranlassung der 
zusätzlichen Investition oder Tätigkeit erforderliche Minimum beschränkt sein. 

• Die Wettbewerbsverzerrungen und die Auswirkungen auf den Handel zwischen 
Mitgliedstaaten müssen hinreichend begrenzt sein, so dass die Gesamtbilanz positiv ausfällt. 

• Die einschlägigen Entscheidungen und Informationen über die gewährten Beihilfen müssen 
veröffentlicht werden (Transparenz). 

Als Beitrag zu der Debatte, wie die Beihilfenkontrolle und die Umwelt- und Klimapolitik 
zusammenarbeiten und wie diese Zusammenarbeit noch besser gelingen könnte, bitten wir Sie, 
folgende Fragen zu prüfen: 

1. Was sind die wichtigsten Änderungen, die Ihrer Meinung nach am derzeitigen Regelwerk für 
staatliche Beihilfen vorgenommen werden müssten, um sicherzustellen, dass dieses den 
Grünen Deal uneingeschränkt unterstützt? Nennen Sie bitte nach Möglichkeit Beispiele, in 
denen Ihrer Ansicht nach die Ökologisierung der Wirtschaft durch die geltenden Vorschriften 
für staatliche Beihilfen nicht ausreichend unterstützt wird und/oder wenn die derzeitigen 
Vorschriften über staatliche Beihilfen eine Förderung ermöglichen, die den Umweltzielen 
zuwiderläuft.  

                                                           
1 Die Vorschriften und Leitlinien sind und werden Gegenstand öffentlicher Konsultationen, verfügbar auf 
https://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html  
2 Die möglichen Auswirkungen des Urteils des Gerichtshofs vom 22. September 2020 in der Rechtssache C 594/18 
P, Österreich/Kommission (nachstehend „Hinkley Point“ genannt) sind zu prüfen. 

https://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html
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2. Wenn Sie der Ansicht sind, dass niedrigere staatliche Beihilfen oder weniger staatliche 
Beihilfemaßnahmen für Tätigkeiten mit negativen Umweltauswirkungen genehmigt werden 
sollten: Wie lauten Ihre Ideen zur Umsetzung dieses Ansatzes? 

a. Wie können Mitgliedstaaten oder Begünstigte bei Projekten mit negativen 
Umweltauswirkungen diese negativen Auswirkungen abmildern? (Beispielsweise: Wie 
könnte sichergestellt werden, dass bei Investitionen in Breitband und Schienenverkehr 
mit Auswirkungen auf die biologische Vielfalt diese während der Arbeiten erhalten 
bleibt und geschützt wird? Oder wie könnten Fischpopulationen geschützt werden, 
wenn ein Wasserkraftwerk diese gefährden würde?) 

3. Wenn Sie der Ansicht sind, dass höhere staatliche Beihilfen zur Unterstützung von 
Umweltzielen zulässig sein sollten, wie könnten Sie sich die Umsetzung dieser Ideen 
vorstellen? 

a. Sollte die Umsetzung in Form von mehr Beihilfemaßnahmen (oder Beihilfen zu 
einfacheren Bedingungen) für ökologisch vorteilhafte Projekte erfolgen im Vergleich 
zu Vorhaben, die nicht die gleichen Vorteile bieten („grüner Bonus“)? Wenn ja, wie 
sollte dieser „grüne Bonus“ definiert werden?  

b. Welche Kriterien sollten bei der Bewertung eines grünen Bonus zugrunde gelegt 
werden? Könnten Sie konkrete Beispiele nennen, in denen Ihrer Ansicht nach ein 
grüner Bonus gerechtfertigt wäre, im Vergleich zu Beispielen, bei denen dieser Bonus 
nicht gerechtfertigt wäre? Bitte begründen Sie Ihre Entscheidung.  

4. Wie sollten wir positive Umweltvorteile definieren? 

a. Sollte diese Definition unter Bezugnahme auf die EU-Taxonomie-Verordnung3 
erfolgen und, wenn ja, unter Bezugnahme auf alle Nachhaltigkeitskriterien der EU-
Taxonomie-Verordnung? Oder wäre ein Umweltvorteil jeder Art ausreichend? 

Teil 2: Kartellrecht  

Die EU-Kartellvorschriften verbieten wettbewerbswidrige Verhaltensweisen von Unternehmen, wie 
beispielsweise wettbewerbswidrige Vereinbarungen oder den Missbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung. Die Kartellvorschriften werden von der Europäischen Kommission, den 
nationalen Wettbewerbsbehörden und den nationalen Gerichten parallel angewandt.  

Die EU-Kartellvorschriften tragen bereits zu den Zielen des Grünen Deals bei, indem sie restriktive 
Verhaltensweisen sanktionieren, wie Beschränkungen bei der Entwicklung oder Einführung sauberer 
Technologien oder die Verweigerung des Zugangs zu wichtigen Infrastrukturen wie 
Stromübertragungsleitungen, die für den Ausbau von Offshore-Windparks und anderen erneuerbaren 
Energiequellen von entscheidender Bedeutung sind. Die EU-Kartellvorschriften tragen ferner auch 
insoweit zu den Zielen des Grünen Deals bei, als sie den ungehinderten grenzüberschreitenden 
Energiefluss durch Wettbewerb zwischen Energieunternehmen und eine effizientere Nutzung 

                                                           
3 Mit der EU-Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020, ABl. L 198 vom 22.6.2020, 
S. 13) wird ein EU-Klassifizierungssystem eingeführt, um nachhaltige Investitionen zu erleichtern. Im Rahmen der 
EU-Taxonomie werden die meisten Wirtschaftstätigkeiten überprüft und Kriterien (Emissionsniveau, 
Recyclingquoten, Anforderungen an die Wasserbewirtschaftung usw.) für jeden Tätigkeitsbereich festgelegt, um 
festzustellen, ob es von Investoren und Vermögensverwaltern als nachhaltig eingestuft werden kann. Zwar gilt 
sie nicht für staatliche Beihilfen, doch könnte die Einstufung als Orientierungshilfe für die Ermittlung von 
Projekten mit hohem Umweltnutzen oder hoher Nachhaltigkeitsbewertung dienen. 
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natürlicher Ressourcen erleichtern. Durchsetzungsmaßnahmen im Verkehrsbereich können auch zum 
ökologischen Umbau von Industrie und Wirtschaft beitragen. 

Unternehmen können durch gemeinsame Anstrengungen zum Grünen Deal beitragen, die über 
verbindliche Standards hinauszugehen. Vereinbarungen über Normen haben häufig erhebliche 
positive Auswirkungen, insbesondere indem sie die Entwicklung neuer und verbesserter Produkte oder 
Märkte oder bessere Nachfragebedingungen ermöglichen. Wenn Unternehmen Normen vereinbaren, 
dann können sie Vorkehrungen treffen um sicherzustellen, dass die Vorteile einer Norm nicht zu 
unnötigen Wettbewerbsbeschränkungen führen. Beispielsweise sollte eine Norm auf transparente 
und nichtdiskriminierende Weise angewandt werden; sie sollte allen interessierten Unternehmen 
zugänglich sein, auch solchen, die zugleich alternative Normen oder Technologien einsetzen wollen; 
und es sollte nicht möglich sein, sensible Geschäftsinformationen auszutauschen oder Kartelle zu 
verdecken.4 

Vereinbarungen, mit denen Nachhaltigkeitsziele verfolgt werden, können grundsätzlich auch in den 
Genuss der Gruppenfreistellungsverordnungen der Kommission kommen,5 sofern sie keine 
Kernbeschränkungen enthalten und die gemeinsamen Marktanteile der an der Vereinbarung 
beteiligten Unternehmen die Schwellenwerte nicht überschreiten. 

In der aktuellen Debatte soll ermittelt werden, ob es noch Hindernisse für wünschenswerte 
Vereinbarungen gibt, mit denen die Ziele des Grünen Deals unterstützt werden können, und wenn ja, 
wie diese Hindernisse am besten beseitigt werden können. 

Als Beitrag zu der Debatte, wie die Kartellrechtspolitik und die Umwelt- und Klimapolitik 
zusammenarbeiten und wie diese Zusammenarbeit noch besser gelingen könnte, bitten wir Sie, 
folgende Fragen zu prüfen: 

1. Bitte nennen Sie konkrete oder theoretische Beispiele für eine wünschenswerte 
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen zur Unterstützung der Ziele des Grünen Deals, die 
aufgrund von EU-kartellrechtlichen Bedenken nicht umgesetzt werden konnten bzw könnten. 
Bitte beschreiben Sie insbesondere die Situationen, in denen die Zusammenarbeit - und nicht 
der Wettbewerb - zwischen Unternehmen zu umweltfreundlicheren Ergebnissen führen 
würde (z. B. umweltfreundlichere Produkte oder Produktionsverfahren).  

2. Sollten weitere Klarstellungen und Zusicherungen bezüglich der Merkmale von 
Vereinbarungen, die den Zielen des Grünen Deals dienen, ohne den Wettbewerb 
einzuschränken, zur Verfügung gestellt werden? Wenn ja, in welcher Form sollten solche 
Klarstellungen vorgenommen werden (Leitlinien, Einzelfallbewertung, Mitteilung über die 
Prioritäten bei der Durchsetzung...)? 

                                                           
4 Siehe Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit, ABl. C 11/1 vom 14.1.2011 (Leitlinien für horizontale 
Zusammenarbeit), Randnummern 280-283 und Randnummer 293. 
5 Verordnung (EG) Nr. 330/2010 derKommission vom 20. April 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 
3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und 
abgestimmten Verhaltensweisen. 
ABl. L 102 vom 23.4.2010, S. 1-7; Verordnung (EG) Nr. 1217/2010 der Kommission vom 14. Dezember 2010 über 
die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen 
von Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung (ABl. L 335 vom 18.12.2010, S. 36);Verordnung (EG) Nr. 
1218/2010 der Kommission vom 14. Dezember 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags 
auf Gruppen von Spezialisierungsvereinbarungen. 
ABl. L 335 vom 18.12.2010, S. 43. 
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3. Gibt es Umstände, unter denen wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen durch die 
Verfolgung der Ziele des Grünen Deals gerechtfertigt wären, die über die derzeitige 
Rechtsanwendung hinausgehen? Falls ja, erläutern Sie bitte, wie die derzeitige 
Rechtsanwendung weiterentwickelt werden könnte, um solchen Vereinbarungen Rechnung zu 
tragen (d. h. welche Ziele des Grünen Deals könnten eine besondere Behandlung 
wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen rechtfertigen? Wie lässt sich die Verfolgung der 
Ziele des Grünen Deals von anderen wichtigen politischen Zielen wie der Schaffung von 
Arbeitsplätzen oder anderen sozialen Zielen unterscheiden?).  

Teil 3: Fusionskontrolle 

Gemäß der EU-Fusionskontrollverordnung hat die Kommission die Aufgabe zu prüfen, ob 
Unternehmensumstrukturierungen, d. h. Fusionen und Übernahmen einer bestimmten Größe, den 
wirksamen Wettbewerb im Binnenmarkt erheblich behindern. Solche Umstrukturierungen sind im 
Allgemeinen willkommen, so lange sie keine schädlichen Auswirkungen haben, und sie tragen zur 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, zur Verbesserung der 
Wachstumsbedingungen und zur Anhebung des Lebensstandards in der EU bei.  

Die Kommission hat sicherzustellen, dass diese Transaktionen jedoch nicht zu dauerhaften 
Beeinträchtigungen des Wettbewerbs im Binnenmarkt führen. Ein Zusammenschluss könnte zum 
Beispiel zu einer dauerhaften Beeinträchtigung des Wettbewerbs führen, indem er den 
Wettbewerbsdruck zwischen Unternehmen beseitigt. Im Einzelfall können Zusammenschlüsse den 
Innovationsdruck auf Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte bestimmter Produkte oder 
Produktionsprozesse beseitigen, insbesondere auf Märkten, auf denen letztere einen wichtigen 
Wettbewerbsfaktor darstellen.  

Verbraucherpräferenzen sind ein ganz wesentlicher Aspekt bei der Beurteilung der Auswirkungen 
eines Zusammenschlusses, sowohl bei der Ermittlung der relevanten Produktmärkte als auch bei der 
Analyse, inwieweit die fusionierenden Unternehmen miteinander und mit anderen Unternehmen 
konkurrieren. Umwelt- und Nachhaltigkeitserwägungen spielen in dieser Hinsicht heute eine immer 
größere Rolle. 

Die Marktdefinition ist ein Instrument zur Ermittlung und Definition der Räume, in denen 
Unternehmen miteinander konkurrieren. Die Abgrenzung sowohl der sachlichen als auch der 
geographischen Märkte schafft einen Rahmen für die Bewertung der Auswirkungen eines 
Zusammenschlusses auf den Wettbewerb und das Verbraucherwohl.6 Ein sachlich relevanter Markt 
umfasst alle Waren und/oder Dienstleistungen, die vom Verbraucher aufgrund ihrer Merkmale, ihrer 
Preise und ihres Verwendungszwecks als austauschbar oder substituierbar angesehen werden. In 
dieser Hinsicht können Produktmerkmale wie Umweltfreundlichkeit oder Nachhaltigkeit mit einer 
höheren Qualität des Produktes assoziiert werden und in den Augen der Verbraucher einen 
differenzierenden Faktor darstellen. 

Forschung und technologischer Fortschritt sind für die wirtschaftliche Weiterentwicklung von 
grundlegender Bedeutung. Das Ziel der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung erfordert den 
Schutz und die Förderung von Innovationen, damit die Unternehmen neue und bessere Technologien, 
Produkte oder Know-how entwickeln, die beispielsweise dazu beitragen können, das Emissionsniveau 
zu senken oder andere Nachhaltigkeits- oder Umweltverbesserungen herbeizuführen. Durch die 
Fusionskontrolle wird sichergestellt, dass durch Zusammenschlüsse zwischen Wettbewerbern keine 
Innovationen verloren gehen, die andernfalls zu Verbesserungen geführt hätten. 

                                                           
6 Siehe die Hinweise in der Bekanntmachung der Kommission über die Definition des relevanten Marktes im 
Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft [ABl. C 372 vom 9.12.1997]. 
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Als Beitrag zu der Debatte, wie Fusionskontrollpolitik und Umwelt- und Klimapolitik 
zusammenarbeiten und wie diese Zusammenarbeit noch besser gelingen könnte, bitten wir Sie, 
folgende Fragen zu prüfen: 

1. Sehen Sie Situationen, in denen Zusammenschlüsse zwischen Unternehmen für die 
Verbraucher schädlich sein könnten, weil sie ihre Auswahl an umweltfreundlichen 
Produkten und/oder Technologien einschränken? 

2. Sind Sie der Ansicht, dass die Fusionskontrolle besser zum Umweltschutz und den 
Nachhaltigkeitszielen des Grünen Deals beitragen könnte? Wenn ja, erläutern Sie bitte 
wie. 

Praktische Modalitäten: 

Dieses Dokument enthält eine Reihe von Fragen, die in drei Teile gegliedert sind – jeweils eines der 
drei wettbewerbsrechtlichen Instrumente: Beihilfenkontrolle, Kartellrecht und Fusionskontrolle. 

In Ihren Beiträgen können Sie alle oder nur bestimmte Teile oder Fragen beantworten. Bitte 
vergewissern Sie sich dabei, dass Ihre Antwort genau auf die betreffende Frage eingeht. Bitte nennen 
Sie konkrete Beispiele und geben Sie, wann immer möglich, eine Quantifizierung an. 

Falls Ihr Beitrag mehr als 20 Seiten umfasst, fügen Sie bitte eine Zusammenfassung bei. 

Bitte senden Sie Ihre Beiträge bis zum 20. November 2020 an COMP-GREEN-DEAL@ec.europa.eu 

Bitte machen Sie nur nicht vertrauliche Angaben. 
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