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Vorwort zum Bericht über die Wettbewerbspolitik 2018 

von Margrethe Vestager, EU-Kommissarin für Wettbewerb 

Im Jahr 2018 war die Kommission auf dem Gebiet der Durchsetzung der Wettbewerbspolitik und des 

Wettbewerbsrechts der EU sehr aktiv. Sie erließ 395 Fusionskontrollbeschlüsse, 284 

Beihilfebeschlüsse und mehr als 20 Kartellbeschlüsse, was einem Anstieg um 40 % gegenüber 2017 

entspricht. Gleichzeitig setzte die Kommission die Straffung der Wettbewerbsverfahren fort, damit 

die EU-Wettbewerbsvorschriften noch rascher und wirksamer greifen. Bei der Durchsetzung der 

Wettbewerbsvorschriften, die vor mehr als 60 Jahren im Vertrag verankert wurden, zeigt sich heute 

noch immer, wie genau die Gründer unserer Union bei der Abfassung auf Ausgewogenheit geachtet 

haben. Die Wettbewerbspolitik der EU ist ein bedeutendes politisches Instrument zur Bewältigung 

wirtschaftlicher und finanzieller Herausforderungen: Gestützt auf Vorschriften, Fakten, Beweise und 

wirtschaftliche Analysen, sorgt sie für Rechtssicherheit und bietet somit für die Bürgerinnen und 

Bürger sowie für die Unternehmen einen konkreten Mehrwert. Gleichzeitig hat sie sich als solide 

Grundlage für die kontinuierliche Bewältigung stets neuer Herausforderungen erwiesen. 

In den vergangenen Jahren haben sich die Märkte radikal verändert, und aufgrund der 

Digitalisierung der Wirtschaft ändern sich permanent deren Funktionsweise sowie das Verhalten der 

Verbraucher. Die Wirtschaftszweige lassen sich gegenwärtig in zwei Gruppen aufteilen – solche, die 

den Wandel der Digitalisierung bereits durchlaufen haben, und solche, die derzeit im digitalen 

Wandel befindlich sind. Die Digitalisierung hat zwar erfreuliche Innovationen, eine bessere 

Vernetzung sowie neue Produkte und Dienstleistungen hervorgebracht, jedoch wächst gleichzeitig in 

der Öffentlichkeit die Sorge über die gesellschaftlichen Auswirkungen und – aus 

wettbewerbspolitischer Perspektive – über die Machtkonzentration in den Händen einiger sehr 

großer Digitalkonzerne. Wer in diesem Wandel relevant bleiben will, muss den Status quo ständig 

hinterfragen. 

Deshalb haben wir uns eingehend mit der Frage auseinandergesetzt, wie sich die Digitalisierung auf 

den Wettbewerb auswirken wird. Im Rahmen unserer drei Untersuchungen zu den 

Verhaltensweisen von Google haben wir Erkenntnisse darüber gewonnen, wie mächtige 

Unternehmen im digitalen Zeitalter den Wettbewerb beeinträchtigen können. Vor zwei Jahren 

haben wir unsere Erhebung über den elektronischen Handel in ganz Europa auf der Grundlage der 

Angaben von fast 2000 europäischen Unternehmen abgeschlossen und im Anschluss daran eine 

Reihe von Fällen weiterverfolgen können. 

Im Januar dieses Jahres haben wir mehr als 500 Interessenträger zu einer Konferenz nach Brüssel 

eingeladen, auf der erörtert wurde, wie die Digitalisierung unsere Märkte verändert. Im Rahmen der 

Konferenzvorbereitung sind mehr als 100 schriftliche Beiträge bei uns eingegangen, die das gesamte 

Spektrum der Teilnehmer abdeckten. Vor einigen Monaten dann haben uns drei Sonderberater 

ihren Bericht darüber vorgelegt, wie sich die Digitalisierung auf die Verbraucher in Europa auswirken 

wird – und wie die Wettbewerbspolitik entsprechend angepasst werden kann.  

Eine der wichtigsten Botschaften dieses Berichts lautet, dass wir der Macht der digitalen Plattformen 

entgegentreten müssen. So kann der Wettbewerb zwischen kleineren Marktteilnehmern und 

dominanten Plattformen geschützt werden, indem wir die Macht der dominanten Plattformen 

einschränken und sicherstellen, dass sie ihre Geschäftskunden fair und transparent behandeln. Wir 

können Strategien, die die Interoperabilität untergraben, genau beobachten und durch geeignete 

Vorschriften dafür sorgen, dass digitale Plattformen weiterhin einer ordnungsgemäßen 

demokratischen Kontrolle unterliegen. Bei der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts besteht die 

größte Herausforderung darin, akuten Gefahren für den Wettbewerb rasch und wirksam begegnen 
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zu können sowie neuen Strategien auf die Spur zu kommen, durch die der Wettbewerb 

beeinträchtigt werden kann.  

Mit Blick auf die künftige Entwicklung hat die Kommission im vergangenen Jahr 37 

Ausgabenprogramme für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 vorgeschlagen. Die 

Programme, deren Genehmigung durch die beiden gesetzgebenden Organe noch aussteht, sollen 

die Wettbewerbspolitik direkt unterstützen. Dafür sollen sie für den Sieben-Jahres-Zeitraum mit 

veranschlagten Haushaltsmitteln von 140 Mio. EUR ausgestattet werden. Die 

Wettbewerbskomponente des Binnenmarktprogramms ist vor allem darauf ausgerichtet, die 

Kommission bei der Verbesserung ihrer IT-Instrumente und ihres IT-Fachwissens zu unterstützen, 

damit wir die Wettbewerbsvorschriften in einer zunehmend datenbasierten Wirtschaft auch 

weiterhin wirksam durchsetzen können. Wir müssen insbesondere in der Lage sein, in einer auf 

Algorithmen gestützten Welt Zuwiderhandlungen aufzudecken und mit immer umfangreicheren und 

komplexeren Akten und Datenmengen umzugehen. Relevanz, Qualität und rasche Durchführung 

unserer wettbewerbspolitischen Maßnahmen werden auch künftig von entscheidender Bedeutung 

sein. Unsere Untersuchungen müssen zügig vorankommen, dabei aber auch gründlich und genau 

sein, und die Unternehmen müssen ihr Recht auf Anhörung in Anspruch nehmen können. Um 

Untersuchungen zielgenau ausrichten und rasch abschließen zu können, ist die Kommission 

zunehmend auf maßgeschneiderte und leistungsfähige IT-Tools angewiesen.  

Damit die Ausgaben im Rahmen des neuen mehrjährigen Finanzrahmens möglichst große Wirkung 

entfalten, wollen wir die Beihilfevorschriften gezielt anpassen. So sollen nationale Mittel –

 beispielsweise aus europäischen Struktur- und Investitionsfonds bereitgestellte Mittel, die auf 

nationaler Ebene verwaltet werden – und zentral verwaltete EU-Mittel problemlos miteinander 

kombiniert werden können, dadurch aber weder private Investitionen verdrängt noch übermäßige 

Wettbewerbsverzerrungen hervorgerufen werden. 

Wenn wir relevant bleiben wollen, müssen wir uns außerdem systematisch fragen, wo es Potenzial 

für Verbesserungen gibt. Deshalb haben wir im vergangenen Jahr im Einklang mit den Leitlinien der 

Kommission für bessere Rechtsetzung die Bewertung der im Rahmen der Modernisierung des 

Beihilferechts angenommenen Beihilfevorschriften sowie bestimmter anderer Regelwerke 

eingeleitet. Im Rahmen dieser Eignungsprüfung wird ermittelt, ob die Vorschriften die Erwartungen 

erfüllt haben, um auf dieser Grundlage entscheiden zu können, ob eine erneute Verlängerung oder 

möglicherweise eine Überarbeitung angebracht ist. 

Darüber hinaus wird die im Dezember verabschiedete ECN+-Richtlinie dafür sorgen, dass alle 

nationalen Wettbewerbsbehörden angemessen finanziert und ausgestattet werden können, damit 

die Wettbewerbsvorschriften in der gesamten Europäischen Union durchgesetzt werden. Die 

nationalen Behörden erlassen zurzeit etwa 85 % aller Entscheidungen bzw. Beschlüsse zur 

Anwendung der EU-Wettbewerbsvorschriften, sodass die Stärkung dieser Behörden zu einer 

rascheren, einheitlicheren und letztlich wirksameren Durchsetzung der EU-Wettbewerbsvorschriften 

führen wird. 

Zusammenfassend bin ich davon überzeugt, dass unsere Maßnahmen im Jahr 2018 und auch in den 

vorangegangenen Jahren gezeigt haben, dass die Wettbewerbspolitik sowohl zu Fairness auf den 

Märkten beiträgt als auch konkrete Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger der EU bringt. Denn sie 

sorgt dafür, dass Unternehmen im Binnenmarkt zu gleichen Bedingungen am Wettbewerb 

teilnehmen können, was letztlich den Verbrauchern zugutekommt. Wir haben durchweg 

Maßnahmen getroffen, die den fairen Wettbewerb in Schlüsselbereichen wie der digitalen 

Wirtschaft, dem Energiemarkt, dem Verkehrssektor und den Finanzmärkten schützen bzw. 
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wiederherstellen. Außerdem haben wir weiter darauf hingewirkt, dass die Mitgliedstaaten keine 

ungerechtfertigten Steuervergünstigungen gewähren, durch die es ausgewählte Unternehmen 

vermeiden können, einen gerechten Steuerbetrag zu entrichten. Darüber hinaus haben die 

Beihilfevorschriften der Europäischen Union die Mitgliedstaaten auch im vergangenen Jahr in die 

Lage versetzt, wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse zu unterstützen, so 

zum Beispiel ein von Frankreich, Deutschland, Italien und dem Vereinigten Königreich gemeinsam 

angemeldetes integriertes Projekt für Forschung und Innovation im Bereich der Mikroelektronik, 

einer der sechs Schlüsseltechnologien für die künftige industrielle Entwicklung. Und schließlich 

haben wir uns auf internationaler Ebene für die Förderung einer echten Wettbewerbskultur in der 

Europäischen Union und weltweit eingesetzt.  

Dieses Jahr stehen wichtige Veränderungen in der Europäischen Union an, da gegenwärtig die 

Stabübergabe an eine neue Führungsmannschaft vorbereitet wird. In diesem Umfeld kommt der EU-

Wettbewerbspolitik nach wie vor eine entscheidende Rolle zu, wenn es darum geht, Europa fair, 

nachhaltig und wettbewerbsfähig zu gestalten. Die Wettbewerbspolitik ist und bleibt ein wichtiges 

Instrument zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Schaffung der Voraussetzungen für 

Wachstum und Beschäftigung, für Investitionen in die Technologien von morgen sowie zur Stärkung 

des Binnenmarkts und der europäischen Industrie für den internationalen Wettbewerb. 

Denn für eine starke europäische Wirtschaft braucht es einen wirksamen Wettbewerb, der dafür 

sorgt, dass die Wirtschaft innovativ, dynamisch und erfolgreich bleibt. Da wir uns gegenwärtig an 

einer historischen Wegscheide befinden, an der die Weichenstellungen, die wir jetzt vornehmen, 

darüber entscheiden, in was für einer Welt wir in den kommenden Jahrzehnten leben werden, 

müssen wir heute entschlossener denn je für den Schutz der Werte eintreten, die den Menschen in 

Europa wichtig sind.  


