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Vorwort zum Bericht über die Wettbewerbspolitik 2017 

von Margrethe Vestager, EU-Kommissarin für Wettbewerb 

2017 ist ein besonderes Jahr für die Durchsetzung der europäischen Wettbewerbsregeln, denn die 

Kommission ist nun seit 60 Jahren Hüterin des EU-Wettbewerbsrechts. Erst vor einem Jahr hat die 

Europäische Union den 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge gefeiert, und es ist 

leicht nachzuvollziehen, warum die Wettbewerbspolitik von Anfang an ein fester Bestandteil der 

Union war: Diese Politik lässt die Märkte besser funktionieren und bringt für die Bürgerinnen und 

Bürger Europas sowie für die europäischen Unternehmen spürbare Vorteile. Wettbewerb bedeutet, 

dass die Unternehmen die Bedürfnisse ihrer Kunden ernst nehmen müssen, dass sie kontinuierlich 

wettbewerbsorientierte Preise und eine größere Auswahl gewährleisten müssen und dass sie immer 

wieder innovative Produkte auf den Markt bringen müssen, für die eine Nachfrage besteht. 

Ansonsten können die Kunden einfach bei einem anderen Unternehmen kaufen. 

Die Durchsetzung der im AEUV verankerten Wettbewerbsregeln verspricht für die europäischen 

Bürger und Unternehmen eine Wirtschaft und eine Gesellschaft, die ihnen besser gerecht werden. 

Die Menschen müssen Vorteile in ihrem Alltag spüren, wenn sie Fahrkarten lösen, Rechnungen 

bezahlen oder Produkte im Internet suchen. Die nationalen Wettbewerbsbehörden der 

Mitgliedstaaten erlassen rund 85 % der Beschlüsse über die Anwendung der 

EU-Wettbewerbsvorschriften. Ohne sie würden die Menschen in ihrem Alltag möglicherweise ganz 

andere Erfahrungen machen. Europa braucht die nationalen Wettbewerbsbehörden, um aus unseren 

Versprechen Realität werden zu lassen, denn die kohärente Anwendung der EU-Kartellvorschriften 

durch alle Kartellbehörden ist von entscheidender Bedeutung, um gleiche Ausgangsbedingungen für 

die Unternehmen zu schaffen. Aus diesem Grund wollen wir sicherstellen, dass die nationalen 

Wettbewerbsbehörden über die Befugnisse, die Ressourcen und die Unabhängigkeit verfügen, die sie 

für die wirksame Durchsetzung der EU-Kartellvorschriften benötigen.  

Der Vorschlag der Kommission für die sogenannte „ECN-Plus-Richtlinie“ sieht keine grundlegenden 

Änderungen im Wettbewerbsrecht vor, kann aber die Auswirkungen der Wettbewerbsregeln auf den 

Alltag der Menschen erheblich verbessern. Am 30. Mai 2018 erzielten das Europäische Parlament, 

der Rat und die Kommission eine politische Einigung über den Vorschlag. Die Kommission 

gewährleistet auf diese Weise, dass die nationalen Wettbewerbsbehörden wirksame Maßnahmen 

ergreifen können, und leistet mit Unterstützung von Parlament und Rat einen Beitrag zu einem 

echten Binnenmarkt, zu wettbewerbsorientierten Märkten, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und 

Wachstum. Ein gut funktionierender Binnenmarkt ist letztlich für die europäischen Verbraucher und 

Unternehmen gleichermaßen von Vorteil. 

Die Durchsetzung und Wahrung eines wirksamen Wettbewerbs im Binnenmarkt bietet den 

Unternehmen Anreize, um effizient zu arbeiten und innovativ zu sein. So erhalten die Unternehmen, 

die am besten wissen, wie sie den Wünschen der Verbraucher entsprechen können, die Chance, ganz 

nach oben zu kommen. Und so können Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben, weil zum Beispiel 

die Vorleistungspreise durch Wettbewerb auf dem Vorleistungsmarkt niedrig gehalten werden. 

Außerdem sind wettbewerbsfähige Unternehmen besser für den Wettbewerb auf globalen Märkten 

gerüstet.  

2017 war das Jahr mit dem zweithöchsten Arbeitsaufkommen in der Geschichte der 

EU-Fusionskontrolle. Die Zusammenschlüsse betreffen immer größere Unternehmen und werden 
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immer zahlreicher. Sie verändern weltweit die Struktur ganzer Wirtschaftszweige. Die Kommission 

hat vor Kurzem den Zusammenschluss von Bayer und Monsanto genehmigt, nachdem die 

Unternehmen zugestimmt hatten, Geschäftsbereiche und Vermögenswerte im Wert von über 

6 Mrd. EUR zu veräußern. Für die Unternehmen besteht so weiterhin der Anreiz, zu wachsen, 

Innovationen zu tätigen und Pestizide herzustellen, die weniger toxisch und umweltschädlich sind. 

Gleichzeitig bleibt für die Landwirte die Auswahl bei Saatgut und Pestiziden so groß wie vor dem 

Zusammenschluss. 

Mit Blick auf die Zukunft sei auf die Vorschläge für 37 Ausgabenprogramme hingewiesen, die die 

Kommission für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (2021-2027) angenommen hat. Erstmals 

gehört auch ein Binnenmarktprogramm dazu, mit dem die Kommission – auch das ist neu – die 

Wettbewerbspolitik direkt unterstützen könnte. Zu diesem Zweck sieht der Vorschlag ein vorläufiges 

Budget von 140 Mio. EUR für die nächsten sieben Jahre vor. Die Mittel können für 

Sektoruntersuchungen verwendet werden, die uns über bereichsübergreifende Aspekte eines 

Marktes Aufschluss geben, wie die Sektoruntersuchungen zum elektronischen Handel und zu den 

Kapazitätsmechanismen. Auch die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten im Kartell- und 

Beihilferecht kann mit diesen Mitteln unterstützt werden. Eine Kernpriorität der 

Wettbewerbskomponente des Binnenmarktprogramms besteht darin, die Kommission bei der 

Verbesserung ihrer IT-Instrumente und ihres IT-Fachwissens zu unterstützen, damit wir unsere 

Vorschriften in einer zunehmend datengesteuerten Wirtschaft und einem digitalisierten Umfeld 

weiterhin wirksam durchsetzen können. Die Unternehmen und ihre Rechts- und Wirtschaftsberater 

stellen sich auf die Veränderungen ein, und das müssen wir auch tun. Wir müssen insbesondere in 

der Lage sein, in einer auf Algorithmen gestützten, papierlosen virtuellen Welt, Zuwiderhandlungen 

aufzudecken und mit immer umfangreicheren und komplexeren Akten und Datenmengen zu 

arbeiten. Rasche Durchführung, Relevanz und Qualität unserer wettbewerbspolitischen Maßnahmen 

sind nach wie vor von entscheidender Bedeutung. Unsere Untersuchungen müssen zügig 

vorankommen, aber auch gründlich und genau sein, und die Unternehmen haben das Recht, gehört 

zu werden. Die Kommission benötigt in zunehmendem Maße leistungsfähige IT-Tools, um ihre 

Untersuchungen zielgenau auszurichten und zügig abzuschließen.  

Insgesamt glaube ich, dass unsere Maßnahmen auch im Jahr 2017 gezeigt haben, wie die 

Wettbewerbspolitik zu einer Gesellschaft beiträgt, in der sich alle Wirtschaftsakteure, die großen wie 

die kleinen, an dieselben Regeln halten müssen. Wir haben weitere Maßnahmen getroffen, um den 

fairen Wettbewerb in Schlüsselbereichen wie der digitalen Wirtschaft, dem Energiemarkt, dem 

Verkehrssektor und dem Finanzmarkt zu schützen bzw. wiederherzustellen. Wir haben mit aller Kraft 

darauf hingewirkt, dass die Mitgliedstaaten keine ungerechtfertigten Steuervergünstigungen 

gewähren, durch die ausgewählte Unternehmen die Entrichtung eines gerechten Steuerbetrags 

vermeiden können. Auf internationaler Ebene haben wir uns für die Förderung einer echten 

Wettbewerbskultur in der EU und weltweit eingesetzt.  

Der Grund ist klar: Die Wettbewerbsregeln und ihre wirksame Durchsetzung sind für uns alle von 

Vorteil, denn sie nutzen sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern und fördern Innovationen und 

Investitionen.  

 

 


