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Sehr geehrter Herr Buzek,

gemäß Artikel 118 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments hat der Ausschuss für
Wirtschaft und Währung in der öffentlichen Anhörung am Donnerstag, den 2. Oktober 2014,
Margarethe Vestager befragt, die – vorbehaltlich des positiven Ausgangs des
Ernennungsverfahrens – als designiertes Kommissionsmitglied für die Wettbewerbspolitik
der EU zuständig sein wird.

Vor der Anhörung hatte das Parlament der designierten Kommissarin eine Liste mit
schriftlichen Fragen übermittelt. Mein Ausschuss stellt fest, dass Frau Vestager diese Fragen
beantwortet hat und auf die genannten Prioritäten zufriedenstellend eingegangen ist.

Frau Vestager ist in ihren Ausführungen zu Beginn ihrer Anhörung unter anderem auf
folgende Aspekte eingegangen:

– ihr Engagement und ihre politische Motivation in Bezug auf Europa,
– ihre Werte hinsichtlich der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts: Neutralität,

Unparteilichkeit und Strenge,
– ihre Absicht, sich nach der Agenda zur Modernisierung des EU-Beihilfenrechts zu

richten, mit dem Ziel, die Transparenz und Offenheit bei der Verwendung knapper
öffentlicher Mittel zu erhöhen,

– die gegenseitige Ergänzung der Wettbewerbspolitik und anderer EU-Politikbereiche
wie Industriepolitik: Wettbewerbspolitik ist ebenso notwendig wie Forschung und
Entwicklung, Investitionen und Kapital,

– die Notwendigkeit, die Anliegen der EU in Bezug auf den Wettbewerb bei EU-
Handelsverhandlungen und in der Welthandelsorganisation ohne Umschweife
vorzubringen,

– die Notwendigkeit, einen effizienten, sicheren und nachhaltigen Energiemarkt
aufzubauen und die Preise für die Verbraucher und die Industrie zu senken,

– die Notwendigkeit, unsere europäischen Unternehmen für die digitale Wirtschaft
wettbewerbsfähig zu machen und dies bei angemessenen Verbraucherpreisen,
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– die Weiterverfolgung des Zieles der Kommission, die Verbraucherinteressen im
Rahmen der Kartell- und Anti-Trust-Maßnahmen zu schützen, damit gewährleistet
ist, dass die Bürger von günstigen Preisen und einer größeren Auswahl profitieren,

Die anschließend von den anwesenden Mitgliedern gestellten Fragen betrafen insbesondere
folgende Themen:
 die Wettbewerbsregeln im öffentlichen Beschaffungswesen,
 der Einsatz der Wettbewerbspolitik auf Feldern wie dem digitalen Binnenmarkt,

Energie, Verkehr und Schifffahrt, regionale Entwicklung, Finanzdienstleistungen,
Industriepolitik, Sozialdumping und der Bekämpfung der Steuerflucht,

 Initiativen, die dafür sorgen, dass für KMU im Binnenmarkt die gleichen
Wettbewerbsbedingungen gelten; insbesondere die Frage, wie
Wettbewerbsinstrumente eingesetzt werden, um für eine faire Behandlung von KMU
zu sorgen,

 die internationale Zusammenarbeit bei der Durchsetzung von Wettbewerbsregeln,
insbesondere mit den US-Behörden im Rahmen der TTIP-Verhandlungen zwischen
der EU und den USA,

 kollektive Rechtsdurchsetzungsverfahren und Verbraucherschutz,
 staatliche Beihilfen für den Bankensektor: wie sollen Regeln im Falle besonderer

Krisen für die Rettung und Umstrukturierung von Banken in Zukunft aussehen?
 die Durchführung einer Studie darüber, wer letztendlich von den staatlichen Beihilfen

an Banken profitiert,
 die strenge Anwendung von EU-Richtlinien für staatliche Beihilfen vor Inkrafttreten

der Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (BRRD),
 andere Arten staatlicher Beihilfen, indirekte Steuervergünstigungen und Wettbewerb

bei der Besteuerung,
 die laufenden kartellrechtlichen Untersuchungen gegen Google,
 de Frage, wie Wettbewerbspolitik dazu beitragen kann, Ungleichgewichte auf

nationaler Ebene im Energiemarkt und im Lebensmitteleinzelhandel zu beheben,
 die Rolle der Wettbewerbspolitik beim Schutz personenbezogener Daten,
 die Rolle der EU-Wettbewerbspolitik bei der Förderung der Qualität, Zugänglichkeit,

und Effizienz sozialer Dienstleistungen.

Während der Aussprache ist Frau Vestager in Bezug auf ihren künftigen
Zuständigkeitsbereich innerhalb der Kommission insbesondere auf die folgenden konkreten
Verpflichtungen eingegangen:

 eine enge und gewinnbringende Beziehung auf allen Ebenen mit dem Parlament zu
unterhalten,

 mit den EP-Ausschüssen im Geiste der Offenheit und Transparenz
zusammenzuarbeiten,

 die EU-Wettbewerbsregeln konsequent und fair durchzusetzen,
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 entschlossen gegen Kartelle vorzugehen, die den schädlichsten Verstoß gegen
Wettbewerbsregeln darstellen,

 Untersuchungen gegen Unternehmen zu führen, die eine Monopolstellung oder eine
marktbeherrschende Stellung einnehmen, um zu verhindern, dass sie ihre Marktmacht
in einer Branche oder einem Land missbrauchen,

 die laufenden kartellrechtlichen Untersuchungen gegen Google fortzusetzen,
 eine Weiterbehandlung der Modernisierung des EU-Beihilfenrechts zu gewährleisten,
 den Finanzsektor aufmerksam im Blick zu behalten und dabei die Regelungen über

staatliche Beihilfen zu überwachen, insbesondere im Anschluss an den
bevorstehenden Stresstest der EZB,

 mit anderen Behörden in Drittstaaten sowie mit internationalen Organisationen eng
zusammenzuarbeiten, damit die notwendigen Instrumente zur Untersuchung von
Fällen einer mutmaßlichen rechtswidrigen Inanspruchnahme von
Steuervergünstigungen in Zusammenhang mit staatlichen Beihilfen eingesetzt werden
und man auslotet, wie mit der Wettbewerbspolitik andere Politikbereiche wie die EU-
Steuerpolitik unterstützt werden können,

 in enger Zusammenarbeit mit ihren Kommissionskollegen für einen fairen und
offenen Wettbewerb zu sorgen, einen Beitrag zur Wachstums- und
Beschäftigungsagenda zu leisten und die Möglichkeiten einer Energieunion
auszuloten,

 in allen ihren Sitzungen mit externen Interessenvertretern auf Transparenz zu achten,
 unter strenger Einhaltung der Verträge die EU-Wettbewerbspolitik zu gestalten,

Zum Schluss der Anhörung hat die designierte Kommissarin eine kurze Schlusserklärung
abgegeben, in der sie bekräftigt hat, wie wichtig eine feste Partnerschaft zwischen dem
Parlament und der Kommission für das Erreichen der gemeinsamen Ziele ist.

Auf der Grundlage der Reaktionen der bei der Anhörung anwesenden Mitglieder sowie der
Kommentare, die von den nach der Anhörung unter meinem Vorsitz zusammengekommenen
Koordinatoren meines Ausschusses abgegeben wurden, kann ich hiermit bestätigen, dass die
Kandidatin in den folgenden Kategorien als sehr gut eingeschätzt wurde:

 persönliche Qualifikationen einschließlich der Integrität und Unabhängigkeit,
fachlichen Kompetenz und Erfahrung,

 Einsatz für Europa,
 Kommunikationsfähigkeit und Initiativbereitschaft,
 Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und seinen

Ausschüssen,
 Kompetenzen im eigenen Zuständigkeitsbereich.



4/4 LT\1035993DE.doc

DE

Die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament
wies auf die Notwendigkeit hin, auf eine Gleichbehandlung aller Kandidaten bezüglich der
geforderten schriftlichen Erklärung zu achten, damit nicht mit zweierlei Maß gemessen wird.

Nach allgemeiner Einschätzung dieser Anhörung hat die designierte Kommissarin einen
überzeugenden Eindruck von ihrer Eignung als Mitglied des Kollegiums sowie zur
Ausführung der ihr übertragenen Aufgaben vermittelt.

Dies ist die Meinung aller bei der Anhörung anwesenden Mitglieder.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Roberto Gualtieri


