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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Wettbewerbspolitik – Jahresbericht 2021
((2021/2185(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere 
auf die Artikel 101 bis 109,

– unter Hinweis auf die entsprechenden Regeln, Leitlinien, Entschließungen, öffentlichen 
Konsultationen, Mitteilungen und Unterlagen der Kommission zum Thema 
Wettbewerb,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 7. Juli 2021 über die 
Wettbewerbspolitik 2020 (COM(2021)0373) sowie die Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen, die am selben Tag als Begleitunterlage veröffentlicht wurde 
(SWD(2021)0177),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Juni 2021 zu dem Thema 
„Wettbewerbspolitik – Jahresbericht 2020“1,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Ausschusses der Regionen 
(ECON-VII/015) zum Bericht der Kommission vom 7. Juli 2021 über die 
Wettbewerbspolitik 2020 (COM(2021)0373),

– unter Hinweis auf die Folgemaßnahmen der Kommission zu der Entschließung vom 
18. Juni 2020 zu dem Thema Wettbewerbspolitik – Jahresbericht 20192,

– unter Hinweis auf die Mitteilungen der Kommission vom 19. März 2020, 3. April 2020, 
8. Mai 2020, 29. Juni 2020, 13. Oktober 2020, 28. Januar 2021 und 18. November 2021 
über einen Befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft 
angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19 (C(2021)8442),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 5. Mai 2021 für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Binnenmarkt 
verzerrende drittstaatliche Subventionen (COM(2021)0223),

– unter Hinweis auf den ersten Jahresbericht der Kommission über die Überprüfung 
ausländischer Direktinvestitionen in der Union vom 23. November 20213, 

1 Abl. C 67 vom 8.2.2022, S. 2.
2 ABl. C 362 vom 8.9.2021, S. 22.
3 Bericht der Kommission vom 23. November 2021 mit dem Titel „Erster Jahresbericht über die Überprüfung 
ausländischer Direktinvestitionen in der Union“ (COM(2021)0714).
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– unter Hinweis auf das Legislativpaket einschließlich der Vorschläge der Kommission 
vom 15. Dezember 2020 für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über einen Binnenmarkt für digitale Dienste (Gesetz über digitale Dienste) 
(COM(2020)0825) und über bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor (Gesetz 
über digitale Märkte) (COM(2020)0842),

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/1 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Dezember 2018 zur Stärkung der Wettbewerbsbehörden der 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf eine wirksamere Durchsetzung der 
Wettbewerbsvorschriften und zur Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens des 
Binnenmarkts4, 

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 12. Juli 2021 
über die Bewertung der Bekanntmachung der Kommission vom 9. Dezember 1997 über 
die Definition des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der 
Gemeinschaft (SWD(2021)0199),

– unter Hinweis auf die von der Generaldirektion Wettbewerb (GD COMP) der 
Kommission in Auftrag gegebene und im Juni 2021 veröffentlichte Begleitstudie zur 
Evaluierung der Bekanntmachung der Kommission über die Definition des relevanten 
Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft5, 

– unter Hinweis auf den von der GD Wettbewerb in Auftrag gegebenen und 2019 
veröffentlichten Bericht der Sonderberater mit dem Titel „Competition Policy for the 
Digital Era“ (Wettbewerbspolitik für das digitale Zeitalter)6,

– unter Hinweis auf den von der Generaldirektion Justiz und Verbraucher der 
Kommission erstellten und 2016 veröffentlichten Bericht mit dem Titel „Consumer 
vulnerability across key markets in the European Union“ (Schutzbedürftigkeit von 
Verbrauchern auf wichtigen Märkten in der Europäischen Union)7, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 18. November 2021 über eine 
Wettbewerbspolitik, die auf neue Herausforderungen vorbereitet ist (COM(2021)0713), 
und deren Anhang,

– unter Hinweis auf die Mitteilung und den Fahrplan der Kommission vom 11. Dezember 
2019 mit dem Titel „Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der 

4 ABl. L 11 vom 14.1.2019, S. 3.
5 https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/kd0221712enn_market_definition_notice_
2021_1.pdf
6 Europäische Kommission, Generaldirektion Wettbewerb, Montjoye, Y., Schweitzer, H., Crémer, J., 
„Competition Policy for the Digital Era“ (Wettbewerbspolitik für das digitale Zeitalter), Amt für 
Veröffentlichungen, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2763/407537.
7 Europäische Kommission, Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel, 
„Consumer vulnerability across key markets in the European Union“ (Schutzbedürftigkeit von Verbrauchern auf 
wichtigen Märkten in der Europäischen Union): Abschlussbericht, Amt für Veröffentlichungen, 2016, 
https://data.europa.eu/doi/10.2818/056024.
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Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 
2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“)8,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 21. Dezember 2021 zu den 
Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 20229,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 6. Dezember 2021 zu den 
Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Förderung von Risikofinanzierungen10,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 9. Dezember 2021 zu den 
Leitlinien zur Anwendung des EU-Wettbewerbsrechts auf Tarifverträge in Bezug auf 
die Arbeitsbedingungen von Solo-Selbstständigen (C(2021)8838), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. März 2020 mit dem Titel 
„Eine neue Industriestrategie für Europa“ (COM(2020)0102) und ihre Mitteilung vom 
5. Mai 2021 zur Aktualisierung dieser Strategie (COM (2021)0350),

– unter Hinweis auf Verordnung (EU) 2021/1237 der Kommission vom 23. Juli 2021 zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union11,

– unter Hinweis auf die Mitteilung an die Kommission vom 21. Dezember 2021 zur 
Genehmigung des Inhalts eines Entwurfs für eine Mitteilung der Kommission zu den 
Leitlinien für staatliche Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2022 
(C(2021)9817), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Oktober 2021 zu den Leitlinien für 
staatliche Klima-, Energie- und Umweltbeihilfen (CEEAG)12, 

– unter Hinweis auf den Sonderbericht 24/2020 des Europäischen Rechnungshofes mit 
dem Titel „Die EU-Fusionskontroll- und Kartellrechtsverfahren der Kommission: 
Marktaufsicht sollte verstärkt werden, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 26. März 2021 mit dem Titel 
„Leitfaden zur Anwendung des Verweisungssystems nach Artikel 22 der 
Fusionskontrollverordnung auf bestimmte Kategorien von Vorhaben“ (C(2021)1959),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 9. Juli 2021 über die 
Genehmigung des Inhalts des Entwurfs einer Verordnung der Kommission über die 
Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten 
Verhaltensweisen (C(2021)5026) und deren Anhang sowie den Anhang der Mitteilung 
der Kommission vom 9. Juli 2021 über die Bekanntmachung der Kommission zu 

8 ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1.
9 ABl. C 80 vom 18.2.2022, S. 1.
10 ABl. C 508 vom 16.12.2021, S. 1.
11 ABl. L 270 vom 29.7.2021, S. 39.
12 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0441.
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Leitlinien für vertikale Beschränkungen (C(2021)5038),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 14. Juli 2021 für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines CO2-
Grenzausgleichssystems (COM(2021)0564),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A9‑0064/2022),

A. in der Erwägung, dass der Wettbewerbspolitik der EU – insbesondere in Zeiten der 
Unsicherheit und des digitalen und grünen Wandels – eine entscheidende Rolle bei der 
Sicherstellung eines wirksamen Wettbewerbs zur Förderung von Innovation, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmertum 
sowie bei der Schaffung fairer wirtschaftlicher Bedingungen zukommt, insbesondere 
durch die Förderung von Innovationen, mit denen zur Entwicklung neuer Technologien 
beigetragen wird, die uns wiederum dabei helfen können, mehr zu unternehmen und 
gleichzeitig die Umwelt weniger zu belasten, eine effiziente Ressourcenallokation zu 
fördern, den Verbrauchern eine größere Auswahl und faire Preise zu bieten und die 
Widerstandsfähigkeit des Binnenmarkts zu fördern;

B. in der Erwägung, dass der Zweck der Wettbewerbspolitik der Union darin besteht, 
sicherzustellen, dass der Wettbewerb im Binnenmarkt gewahrt bleibt; in der Erwägung, 
dass die Wettbewerbspolitik einen unbestreitbaren Einfluss auf die spezifischen 
wirtschaftlichen Interessen von Endnutzern hat, die Waren oder Dienstleistungen 
erwerben;

C. in der Erwägung, dass die Kommission sofort auf den Ausbruch der COVID-19-Krise 
reagiert hat, indem sie vorübergehend geltende Sondervorschriften für den Wettbewerb 
angenommen hat; 

D. in der Erwägung, dass im Rahmen der Wettbewerbspolitik die Unternehmen dazu 
angeregt werden müssen, in fortschrittlichere digitale Infrastrukturen und Instrumente 
(z. B. Cloud-Technologie, Mikroprozessoren und künstliche Intelligenz) sowie in 
umweltfreundlichere und effizientere Fertigungstechnologien zu investieren und diese 
einzusetzen;

E. in der Erwägung, dass die Kommission eine Reihe geeigneter und wirksamer 
Instrumente, Methoden und Tools benötigt, um die Wettbewerbspolitik und die 
Wettbewerbsregeln strikte durchzusetzen und ihre einheitliche Anwendung 
ordnungsgemäß sicherzustellen und somit zu den wichtigsten politischen Prioritäten 
beizutragen; in der Erwägung, dass die Kommission unparteiisch und objektiv handeln 
muss, um die Glaubwürdigkeit der Wettbewerbspolitik der EU zu wahren;
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F. in der Erwägung, dass ein geeigneter Regulierungsrahmen für die Wettbewerbspolitik 
von wesentlicher Bedeutung ist, um den gesamten EU-Markt attraktiver für 
internationale Unternehmen und Investoren zu machen, die in der EU tätig werden 
möchten, sowie um eine stärkere Produktionsbasis in der EU zu fördern und 
Arbeitsplätze in der Union zu schaffen; 

G. in der Erwägung, dass die politische Unabhängigkeit der nationalen 
Wettbewerbsbehörden von größter Bedeutung ist, wenn es darum geht, die 
Unparteilichkeit und Glaubwürdigkeit der Wettbewerbspolitik sicherzustellen; 

H. in der Erwägung, dass eine ausgewogene Abstimmung zwischen den 
Wettbewerbsregeln der Union und ihrer industriellen und internationalen Handelspolitik 
für die Rückverlagerung der Tätigkeit der Wertschöpfungskette und die Stärkung der 
globalen Wettbewerbsfähigkeit von wesentlicher Bedeutung ist; 

I. in der Erwägung, dass digitale Märkte immer konzentrierter werden und die Gefahr 
besteht, dass infolge der sich verschlechternden Marktdynamik und der zunehmenden 
Marktmacht ein geringeres Maß an Investitionen in Innovation und allgemeine 
Störungen aufweisen; 

J. in der Erwägung, dass die Preise für Energieerzeugnisse in Europa ein beispielloses 
Niveau erreicht haben und die Gaspreise im Herbst 2021 um 400 % teurer sind als im 
Frühjahr desselben Jahres, was unter anderem auf den Mangel an weltweitem 
Wettbewerb auf dem Gasversorgungsmarkt zurückzuführen ist; 

K. in der Erwägung, dass die EU-Wettbewerbspolitik für den nachhaltigen digitalen und 
grünen Wandel geeignet sein sollte; 

L. in der Erwägung, dass internationaler Austausch und Zusammenarbeit wesentlich sind, 
um weltweit gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen; in der Erwägung, dass die 
EU-Wettbewerbspolitik die Säule sein muss, die die Integrität und Widerstandsfähigkeit 
des Binnenmarkts untermauert, und gleichzeitig zur Verwirklichung der Prioritäten der 
Union beitragen muss, insbesondere durch die koordinierte Erleichterung des doppelten 
digitalen und grünen Wandels;

M. in der Erwägung, dass die internationale Zusammenarbeit und neue Instrumente wie die 
Verordnung über ausländische Subventionen von wesentlicher Bedeutung sind, um 
sicherzustellen, dass Nicht-EU-Länder im Einklang mit den Regeln des Binnenmarkts, 
die solche Praktiken von Mitgliedstaaten und EU-Unternehmen verbieten, von der 
verzerrenden Subventionierung von in der Union tätigen Unternehmen abgehalten 
werden; in der Erwägung, dass die EU diesbezüglich die Strategien und Praktiken von 
Nicht-EU-Ländern und -Einrichtungen beobachten und genau überwachen sollte; 

N. in der Erwägung, dass eine verstärkte Koordinierung zwischen den politischen Zielen 
der Union im Rahmen des Grünen Deals und des Übereinkommens von Paris einerseits 
und den Wettbewerbsregeln andererseits erforderlich ist; 

Allgemeine Erwägungen

1. betont, dass die Herausforderungen, die sich aus der COVID-19-Pandemie ergeben, 
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angemessen berücksichtigt werden müssen und dass das Leitprinzip darin bestehen 
sollte, dass spezifische Unterstützungsmaßnahmen schrittweise und verhältnismäßig 
eingestellt und gleichzeitig die uneingeschränkte Einhaltung der EU-Wettbewerbsregeln 
bei Wahrung gleicher Wettbewerbsbedingungen und der Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf die Bedürfnisse der Industrie in der EU, 
sichergestellt wird. weist darauf hin, dass die Unterstützungsmaßnahmen mit 
fortschreitender wirtschaftlicher Erholung allmählich spezifischer werden sollten, bevor 
sie schließlich ganz auslaufen; weist darauf hin, dass Klippeneffekte vermieden und ein 
asymmetrischer Aufschwung sowie das Risiko einer stärkeren Divergenz innerhalb des 
Binnenmarktes verhindert werden müssen;

2. hebt hervor, dass eine Wettbewerbspolitik, die darauf abzielt, gleiche 
Wettbewerbsbedingungen in allen Wirtschaftsbereichen sicherzustellen, dadurch die 
Innovation und Qualität voranzutreiben und den Verbrauchern eine größere Auswahl zu 
bieten, grundlegend ist, wenn es gilt, die ordnungsgemäße Funktionsweise des 
Binnenmarkts sicherzustellen; macht auf die schädlichen Praktiken aufmerksam, die 
sich aus empfohlenen Preispolitiken im Einzelhandel ergeben, mit denen der 
Binnenmarkt und der Wettbewerb zwischen Unternehmen untergraben werden;

3. betont, dass die EU nicht übermäßig von globalen Lieferketten abhängig sein sollte, die 
sich während der Pandemie als anfällig erwiesen haben, insbesondere in den Branchen, 
die als wichtig für die strategische Autonomie und für eine widerstandsfähige und 
nachhaltige Wirtschaft identifiziert wurden;

4. weist auf die Konsultation der Kommission zur Ausgabe von Leitlinien zur Anwendung 
des EU-Wettbewerbsrechts auf Tarifverträge in Bezug auf die Arbeitsbedingungen von 
Solo-Selbstständigen hin; fordert die Kommission auf, alle Solo-Selbständigen sowohl 
online als auch offline in die Leitlinien einzubeziehen;

5. ist der Ansicht, dass ein verstärkter Wettbewerb auf dem Produktmarkt die 
Gewinnspannen und das Preisniveau verringert und somit zur Eindämmung der 
Inflation beiträgt;

6. fordert die Entwicklung eines wirksamen Systems gut angepasster und ergänzender 
Regulierungs- und Durchsetzungsinstrumente, um den digitalen und grünen Wandel 
sowie die industrielle Entwicklung und Konvergenz zu erleichtern, um ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der EU zu fördern; stellt 
fest, dass der digitale und grüne Wandel ein Prozess zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
und eine Gelegenheit für Unternehmen in der EU sein muss, sich bei der Umsetzung des 
Wandels einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und dadurch die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken; weist auf das Europäische Klimagesetz hin, 
dessen Ziele nur durch private und öffentliche Investitionen wirklich erreicht werden 
können;

7. begrüßt, dass die Wettbewerbspolitik der EU nachweislich wirksam bleibt, indem sie 
auf neue Marktentwicklungen reagiert; fordert eine starke und wirksame 
Wettbewerbspolitik und deren Durchsetzung, um der EU-Wirtschaft die Möglichkeit zu 
geben, den Weg der Erholung einzuschlagen und ihren doppelten grünen und digitalen 
Wandel auf nachhaltige, sozial und territorial inklusive Weise zu vollziehen; hebt 
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hervor, dass bei allen Anpassungen sichergestellt werden muss, dass die 
Wettbewerbspolitik der EU die Innovation im Rahmen des grünen und digitalen 
Wandels weiter vorantreibt, die Widerstandsfähigkeit des Binnenmarkts fördert und 
eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft bewahrt, während 
gleichzeitig sichergestellt wird, dass die Kunden von fairen Preisen profitieren;

8. betont, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) das Rückgrat der europäischen 
Wirtschaft bilden und 99,8 % aller Unternehmen in der EU ausmachen; stellt fest, dass 
KMU aufgrund ihres umfangreichen Beitrags zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur 
Wertschöpfung für die Sicherung von Wirtschaftswachstum und sozialer Integration in 
der EU von maßgeblicher Relevanz sind; bedauert die Tatsache, dass KMU trotz ihrer 
Wachstumschancen unter Umständen Schwierigkeiten haben, Zugang zu 
Finanzierungsmitteln zu erhalten;

9. begrüßt Empfehlungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) von 2021 zur Wettbewerbsneutralität und fordert die Kommission 
auf, die Wettbewerbsneutralität im Regelungsumfeld des Binnenmarkts 
aufrechtzuerhalten;

10. weist darauf hin, dass Dienstleistungen gemessen an der Bruttowertschöpfung die 
wichtigste Branche der Wirtschaftstätigkeit in der EU darstellen und dass der 
Binnenmarkt für Dienstleistungen weit hinter dem Binnenmarkt für Waren 
zurückbleibt; betont, dass die verbleibenden ungerechtfertigten Hindernisse für die 
Entwicklung des Binnenmarkts für Dienstleistungen angegangen werden müssen, unter 
anderem durch die Durchsetzung der Wettbewerbsregeln; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die gemeinsame Initiative zur internen Regulierung von 
Dienstleistungen, die von der Welthandelsorganisation angenommen wurde, um den 
Verwaltungsaufwand im Handel mit Dienstleistungen zu verringern;

11. weist erneut auf den Bericht des Internationalen Währungsfonds über Wettbewerb, 
Innovation und integratives Wachstum aus dem Jahr 2021 hin, in dem es heißt, dass 
Wettbewerb und innovationsgesteuertes Wachstum von entscheidender Bedeutung sind, 
um Produktivitätsgewinne und ein breit angelegtes Wachstum zu fördern; weist darauf 
hin, dass in dem Bericht auch festgestellt wird, dass Maßnahmen zur 
Innovationsförderung auch die wirtschaftliche Dynamik verbessern und die Marktmacht 
verringern könnten;

12. erklärt erneut, dass die bestehenden Wettbewerbsinstrumente eingehend überprüft und 
wirksam eingesetzt und gegebenenfalls neue Instrumente digitaler Technologien, die für 
Ermittlungen auf digitalen Märkten geeignet sind, eingeführt werden müssen;

13. betont, dass den neuen Herausforderungen angemessen Rechnung getragen werden 
muss, indem bei der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts die Wirksamkeit der 
Untersuchungen durch den Einsatz neuer Instrumente, die auf rechnergestützte Mittel 
zurückgehen (z. B. Big Data, künstliche Intelligenz, maschinelles/tiefes Lernen), erhöht 
wird.

14. ist der Auffassung, dass sich die eingehende Überprüfung auf die Wahrung der 
Integrität des Binnenmarkts, die Förderung eines nachhaltigen und inklusiven 
Wirtschaftswachstums zum Nutzen der Verbraucher und die Stärkung der 
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Verbraucherrechte sowohl online als auch offline konzentrieren sollte; ist jedoch der 
Ansicht, dass Ausnahmeregelungen unter keinen Umständen Gelegenheiten bieten 
sollten, öffentliche Mittel – ob national oder auf EU-Ebene – in Unternehmen zu leiten, 
die wirtschaftlich nicht lebensfähig oder von keinem wirklichen strategischen Interesse 
für die Öffentlichkeit sind;

15. nimmt die Wachsamkeit der Kommission bei der Durchsetzung der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen im Bereich der Besteuerung zur Kenntnis und fordert die 
Kommission auf, wachsam zu bleiben; stellt jedoch fest, dass mehrere, kürzlich 
getroffene Beschlüsse der Kommission in aufsehenerregenden Wettbewerbsfällen im 
Bereich der Besteuerung vom Gericht für nichtig erklärt wurden; fordert die 
Kommission auf, die notwendigen Lehren aus den Urteilen zu ziehen, um das Risiko 
einer Nichtigerklärung in künftigen Fällen in diesem Bereich zu minimieren;

Politische Reaktionen auf die COVID-19-Pandemie

16. nimmt die sechsmonatige Verlängerung des Befristeten Rahmens für staatliche 
Beihilfen zur Kenntnis, der als Reaktion auf die COVID-19-Krise geschaffen wurde und 
darauf abzielt, die Erholung zu beschleunigen; weist darauf hin, dass der Grund für die 
Verlängerung die andauernden wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Krise in 
mehreren Kernindustrien infolge des Aufkommens neuer Virusvarianten war; weist 
erneut darauf hin, dass Regelungen über staatliche Beihilfen auf mitgliedstaatlicher 
Ebene entwickelt werden, was möglicherweise zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen 
für die auf dem Binnenmarkt tätigen Unternehmen führen kann; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, solche verzerrenden Effekte zu überwachen; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, eine mögliche Fragmentierung der europäischen Industriestrategie 
genau zu überwachen und zu vermeiden;

17. fordert die Kommission auf, so bald wie möglich eine zeitnahe Bewertung des 
befristeten Rahmens für staatliche Beihilfen vorzulegen, damit das Europäische 
Parlament eine solide und faktenbasierte politische Debatte führen und künftige 
Arbeiten zur Wettbewerbspolitik der EU durchgeführt werden können;

18. stellt fest, dass die nationalen Aufbau- und Resilienzpläne geeignete Hilfsmittel sind, 
um die Erholung der Volkswirtschaften zu beschleunigen und strukturelle 
Veränderungen der Volkswirtschaften anzugehen; ist der Ansicht, dass staatliche 
Beihilfemaßnahmen, die Teil der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne sind, flexibel 
und vorrangig behandelt werden sollten; betont, dass den im Rahmen der nationalen 
Aufbau- und Resilienzplänen getätigten Investitionen besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden sollte, um die mittelfristige Entwicklung der privaten Beteiligung zu 
ermöglichen; weist darauf hin, dass Maßnahmen im Rahmen der nationalen Aufbau- 
und Resilienzplänen alle in der Verordnung über die Aufbau- und Resilienzfazilität13 
festgelegten Anforderungen erfüllen müssen, insbesondere die grüne und die digitale 
Säule;

19. begrüßt die geplante Bewertung der Vorschriften über Gesundheits- und 
Sozialdienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, mit der 

13 Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur 
Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17.
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sichergestellt werden soll, dass diese Vorschriften ihren Zielen entsprechen und ihren 
Zweck erfüllen; weist erneut darauf hin, dass den Bürgerinnen und Bürgern hochwertige 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse bereitgestellt werden 
müssen;

20. bekräftigt seine Forderung, dass die Genehmigung staatlicher Beihilfen im 
Zusammenhang mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse für 
das Überleben mehrerer Gemeinschaften in ganz Europa von entscheidender Bedeutung 
bleibt, insbesondere im Zusammenhang mit staatlicher Unterstützung für abgeschnittene 
oder abgelegene Gebiete bzw. für Gebiete in Randlage in der Union;

21. betont die Schwierigkeiten, die die Pandemie im Gastgewerbe der Union geschaffen 
hat; nimmt die an die Branche gerichtete Unterstützung zur Kenntnis;

22. erachtet es als wichtig, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten einen Fahrplan für 
die Zeit nach COVID-19 auf den Weg bringen, um die angesichts der COVID-19-
Pandemie bereitgestellte öffentliche Unterstützung auslaufen zu lassen, mit nicht 
verzerrenden und gezielteren staatlichen Beihilfen, um die wirtschaftliche Erholung, 
Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum nicht zu stören sowie hochwertige Arbeitsplätze 
zu sichern; hebt hervor, dass ein erheblicher Betrag an staatlichen Beihilfen 
bereitgestellt wurde, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Folgen von 
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie abzumildern; betont, dass während des 
Prozesses die Dynamik des Binnenmarkts berücksichtigt werden muss, wenn große 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, mehr staatliche Beihilfen bereitzustellen als kleinere 
Mitgliedstaaten, was zu einer Fragmentierung des Binnenmarkts führen kann;

23. stellt fest, dass die Unterstützungsmaßnahmen, die während der COVID-19-Krise 
gewährt wurden, zwar angesichts einer beispiellosen Gesundheits- und Wirtschaftskrise 
außerordentlich und notwendig waren, diese außerordentliche Höhe der öffentlichen 
Unterstützung jedoch nicht zur neuen Normalität werden darf;

24. betont, dass im Fahrplan für die Zeit nach COVID-19 besonders die KMU aus 
ländlichen und weniger entwickelten Gebieten berücksichtigt werden müssen, die 
Zugang zu umfassenderen Märkten benötigen und die räumlichen Probleme, die sich 
aus geografischen Nachteilen ergeben, beheben müssen, damit den KMU die gleiche 
Unterstützung, faire Chancen und eine über den ganzen Binnenmarkt hinweg 
ausgewogene Entwicklung geboten werden;

Wettbewerbspolitik – Durchsetzung und Globalisierung

25. hält es für wichtig, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen aus der EU vor dem 
Hintergrund eines zunehmenden globalen Wettbewerbs zu wahren, auf Gegenseitigkeit 
hinzuarbeiten und einen fairen Wettbewerb im Binnenmarkt sicherzustellen; stellt fest, 
dass die internationale Umgebung sorgfältig analysiert werden muss, wenn darüber 
entschieden wird, wie in Wettbewerbs- und Fusionskontrollfällen der maßgebliche 
Markt zu definieren ist; fordert die Kommission auf, eine integrative und weitreichende 
Perspektive auf den relevanten Markt zu entwickeln, um europäischen Unternehmen die 
Möglichkeit zu geben, in einer globalisierten Arena effektiv zu konkurrieren; betont, 
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dass weltweit die gleichen Wettbewerbsbedingungen herrschen müssen; 

26. betont, dass ein strukturierter globaler Dialog und eine strukturierte Zusammenarbeit bei 
der Durchsetzung der Wettbewerbspolitik wichtig sind, insbesondere im Hinblick auf 
staatliche Beihilfen;

27. begrüßt die Bemühungen der Kommission, die Durchsetzung der 
Binnenmarktvorschriften der Richtlinie über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung für 
reglementierte Berufe14 zu verbessern, indem sie Vertragsverletzungsverfahren einleitet; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die Verhältnismäßigkeitsprüfung beim Erlass nationaler 
Vorschriften ordnungsgemäß umzusetzen; betont, dass durch die mangelnde 
ordnungsgemäße Umsetzung der EU-Vorschriften zur Verhältnismäßigkeitsprüfung 
letztlich die Verbraucher in Form überhöhter Preise benachteiligt werden, die 
Entwicklung innovativer Dienstleistungen untergraben wird oder sogar ein geringerer 
Zugang zu Dienstleistungen die Folge sein könnte;

28. begrüßt den Vorschlag der Kommission für eine neue Verordnung über ausländische 
Subventionen mit dem Ziel, potenziell wettbewerbsverzerrende Auswirkungen auf den 
Binnenmarkt einzudämmen, die Durchsetzungslücke zu schließen, die Interessen der 
Union zu wahren und gleiche Wettbewerbsbedingungen für europäische Unternehmen 
und alle im Binnenmarkt tätigen Unternehmen zu schaffen, indem sie die Instrumente 
des EU-Wettbewerbsrechts und ihre wichtigsten Bausteine nutzen; betont, dass es 
wichtig ist, einen europäischen Regulierungsrahmen zu fördern, der ausländische 
Investitionen und Geschäfte seitens internationaler Unternehmen in der EU fördert;

29. betont, dass die EU-Vorschriften über staatliche Beihilfen für alle im Binnenmarkt 
tätigen Unternehmen gelten sollten; betont, dass die Union für ausländische 
Direktinvestitionen offen bleiben sollte, und lenkt die Aufmerksamkeit auf gezielte 
Maßnahmen und Investitionen zur Rückverlagerung von Arbeitsplätzen und zur 
Förderung positiver sozialer und ökologischer externer Effekte; fordert die Kommission 
auf, Überprüfung von Unternehmenszusammenschlüssen, die Überprüfung 
ausländischer Direktinvestitionen und die Kontrolle ausländischer Subventionen 
kohärent durchzuführen;

30. weist darauf hin, dass die nationale Steuerpolitik und nationale Maßnahmen das 
Steueraufkommen anderer Mitgliedstaaten beeinflussen können; weist erneut darauf 
hin, dass die Besteuerung manchmal dazu verwendet werden könnte, indirekte staatliche 
Beihilfen zu gewähren, wodurch ungleiche Wettbewerbsbedingungen auf dem 
Binnenmarkt geschaffen würden, und betont daher, dass die Kommission den 
Mitgliedstaaten empfohlen hat, Unternehmen mit Verbindungen zu Steueroasen keine 
finanzielle Unterstützung zu gewähren; weist erneut darauf hin, dass der Rat die 
Kommission aufgefordert hat, zu prüfen, wie gegen wettbewerbsverzerrende 
Auswirkungen vorgegangen werden kann, die sich aus der Beteiligung von Bietern 
ergeben, die Steueroasen zur Steuervermeidung nutzen; 

31. weist darauf hin, dass bei der empirischen Analyse, die für die OECD-Studie 2021 
durchgeführt wurde, festgestellt wurde, dass Finanzierungen unter dem Marktzins in 

14 Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine 
Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABl. L 173 vom 9.7.2018, S. 25).
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einer Reihe von Branchen möglicherweise zu Überkapazitäten beigetragen haben und 
dass Subventionen offenbar auch negativ mit der Produktivität der Unternehmen 
korrelieren; stellt fest, dass die Ergebnisse der OECD auch Anlass zu erheblichen 
Bedenken hinsichtlich eines Mangels an Transparenz in Bezug auf Finanzierungen unter 
dem Marktzins geben; ist der Ansicht, dass die EU diese negativen Auswirkungen 
drittstaatlicher Subventionen auf den Binnenmarkt unter Berücksichtigung der 
potenziellen negativen Auswirkungen von Regulierung, einschließlich des Verwaltungs- 
und Regelungsaufwands, und von Vergeltungsmaßnahmen und der Auswirkungen auf 
Investitionen und Wachstum wirksam angehen sollte;

32. fordert die Kommission auf, die Wettbewerbspolitik weiterhin entschlossen und 
unparteiisch durchzusetzen und sich um einen kontinuierlichen konstruktiven Dialog 
und eine Zusammenarbeit in wichtigen technologischen und wirtschaftlichen Fragen mit 
gleichgesinnten Partnern und Interessenträgern zu bemühen; hebt hervor, dass der 
nationalen Wettbewerbsbehörden bei der Erhaltung der Märkte und der Sicherstellung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen während der COVID-19-Pandemie große Bedeutung 
zukommt; hebt ihre zunehmende Rolle im Bereich der Plattformwirtschaft hervor;

33. begrüßt die Einrichtung des EU-US-Handels- und Technologierates sowie des 
gemeinsamen Dialogs über die Wettbewerbspolitik im Technologiebereich, mit denen 
das Ziel verfolgt wird, die wirtschaftlichen und transatlantischen Beziehungen auf der 
Grundlage gemeinsamer Werte zu vertiefen; stellt fest, dass die Umgestaltung der EU-
Vorschriften gegenüber Unternehmen digitaler Plattformen als Vorbild für 
vergleichbare Gesetzgebungsinitiativen und individuelle Untersuchungen in den USA 
dienen;

34. betont, dass mit speziellen Kooperationsvereinbarungen mit Nicht-EU-Ländern im 
Bereich der Wettbewerbspolitik erheblich zu ihrer Wirksamkeit beigetragen werden 
kann, und nimmt zur Kenntnis, dass die nationalen Wettbewerbsbehörden für die 
Durchsetzung und Sicherstellung der Anwendung der EU-Wettbewerbspolitik von 
großer Bedeutung sind;

Wettbewerbspolitik und staatliche Beihilfen, die den neuen Herausforderungen gerecht 
werden

35. begrüßt das im Plenum angenommene Verhandlungsmandat des Parlaments zum Gesetz 
über digitale Märkte und betont, dass das Parlament bereit ist, darauf hinzuarbeiten, 
dass der Abschluss der Verhandlungen über das Gesetz über digitale Märkte und das 
Inkrafttreten der neuen Vorschriften beschleunigt werden;

36. fordert die Kommission auf, für eine reibungslose und rasche Umsetzung der neuen 
Regulierungsmaßnahmen zu sorgen und dabei Synergieeffekte zu schaffen und keine 
Überschneidungen oder Redundanzen mit bestehenden und künftigen Maßnahmen 
entstehen zu lassen;

37. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Regulierungs- und 
Durchsetzungsaufgaben innerhalb ihrer Dienststellen rasch und transparent delegiert 
werden, um Ineffizienzen und Verwaltungsaufwand zu beseitigen; weist erneut darauf 
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hin, dass ein eingeschränkter Zugang zu relevanten Daten den Markteintritt von 
Teilnehmern behindern kann; betont, dass durch den digitalen Wandel die 
Notwendigkeit einer Anpassung der Durchsetzung der Wettbewerbspolitik verschärft 
wird; betont, dass für spezifisches Fachwissen zu digitalen Themen gesorgt werden 
muss; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, ausreichende und 
angemessene personelle und finanzielle Ressourcen für die Umsetzung des Gesetzes 
über digitale Märkte bereitzustellen; ist der Auffassung, dass ergänzende Kartellfälle 
und Fälle im Zusammenhang mit dem Gesetz über digitale Märkte, sei es auf nationaler 
oder auf EU-Ebene, von einem verbesserten Koordinierungs- und Durchsetzungsweg 
profitieren sollten, indem das neue Instrument in den derzeitigen Wettbewerbsrahmen 
eingebracht wird;

38. fordert die Kommission auf, die Transparenz des Verfahrens zur Bewertung staatlicher 
Beihilfen zu verbessern, was eine klare Begründung, eine Beschreibung der staatlichen 
Beihilfen und messbare Indikatoren, die eine Ex-post-Überwachung und ‑Bewertung 
ermöglichen, umfassen sollte; betont daher, dass eine Ex-post-Überwachung der 
wirksamen Umsetzung der angenommenen Fälle staatlicher Beihilfen benötigt wird; ist 
der Ansicht, dass auch die Ergebnisse der Konsultationsphase offengelegt werden 
sollten;

39. begrüßt das jüngste Urteil des Gerichts15, das die Einschätzung der Kommission in 
Bezug auf den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung bestätigt und als Beweis 
und Beispiel für die wirksame Anwendung traditioneller EU-Wettbewerbsregeln im 
Kontext einer digitalen Wirtschaft dient, insbesondere in Bezug auf das Gesetz über 
digitale Dienste und die Interaktion globaler digitaler Plattformen mit anderen 
europäischen Unternehmen; weist auf die langwierigen rechtlichen Verfahren in 
Kartellfällen16 hin und erwartet, dass die neuen Instrumente, die im Rahmen des 
Gesetzes über digitale Märkte verfügbar sind, dazu beitragen werden, 
wettbewerbswidriges Verhalten schneller aufzuklären;

40. begrüßt die in der Mitteilung der Kommission vom 18. November 2021 dargelegte 
Überprüfung der Instrumente des EU-Wettbewerbsrechts; weist jedoch darauf hin, dass 
die Entwicklung neuer Instrumente – soweit erforderlich – und eine bessere Nutzung 
bestehender Instrumente nicht ausgeschlossen werden sollte; ist der Ansicht, dass 
wettbewerbsrechtliche Bewertungen an die Durchsetzung der EU-Wettbewerbspolitik 
und die sich entwickelnde Marktdynamik angepasst werden sollten;

41. begrüßt die Entschlossenheit der Kommission, gegen missbräuchliche Klauseln 
vorzugehen, um die Preistransparenz zu fördern und unlautere und unangemessene 
Handelspraktiken zu vermeiden; lenkt die Aufmerksamkeit auf die zunehmende 
Verbreitung von ausbeuterischen und ausschließenden Praktiken wie 
Selbstbevorzugung;

42. weist erneut auf die Empfehlungen des Europäischen Rechnungshofes (EuRH)17 hin, 

15 Urteil des Gerichts vom 10. November 2021, Google und Alphabet/Kommission, T-612/17, 
ECLI:EU:T:2021:763.
16 Ebenda.
17 Sonderbericht 24/2020 des Europäischen Rechnungshofes: Die EU-Fusionskontroll- und 
Kartellrechtsverfahren der Kommission: Marktaufsicht sollte verstärkt werden, 19. November 2020.
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wonach die Kommission einen proaktiveren Ansatz verfolgen sollte, indem sie 
marktrelevante Informationen auf kohärente und kosteneffiziente Weise sammelt und 
verarbeitet und die zu untersuchenden Fälle auf der Grundlage klar gewichteter 
Kriterien auswählt, zum Beispiel mithilfe eines Punktesystems; betont, dass durch die 
neuen Vorschriften im Einklang mit den Empfehlungen des EuRH die Berichterstattung 
über die Ergebnisse der Durchsetzungsmaßnahmen verbessert werden muss, anstatt sich 
auf die Berichterstattung über die Tätigkeiten zu konzentrieren;

43. weist darauf hin, dass gewinnorientierte Verhaltensweisen akzeptiert werden sollten und 
nicht ohne objektive und faktengestützte Gründe als wettbewerbswidrig bezichtigt 
werden sollten; weist erneut darauf hin, dass wettbewerbswidriges Verhalten verboten 
ist, extrem wettbewerbsorientiertes dagegen nicht; weist darauf hin, dass die Tatsache, 
dass ein bestimmtes Angebot wegen seiner Verbraucherfreundlichkeit für viele attraktiv 
ist, an sich kein hinreichender Grund zur Besorgnis ist; fordert die Kommission auf, für 
die Zwecke der Durchsetzung des Kartellrechts zwischen solchen Verhaltensweisen zu 
unterscheiden;

44. begrüßt die laufende Überprüfung der Vorschriften über staatliche Beihilfen, mit der für 
Kohärenz sowohl mit den bestehenden als auch mit den neuen 
Regulierungsgrundsätzen, die für den grünen und den digitalen Wandel von Bedeutung 
sind, gesorgt werden soll;

45. betont, dass die Kommission Fälle staatlicher Beihilfen von Fall zu Fall bewertet, und 
hebt hervor, dass die Transparenz des Verfahrens zur Bewertung staatlicher Beihilfen 
verbessert werden sollte; nimmt zur Kenntnis, dass wichtige Projekte von 
gemeinsamem europäischem Interesse (IPCEI) angesichts des eindeutigen und gut 
dokumentierten Marktversagens ein wichtiges Instrument sind; bekräftigt, dass die 
Zuweisung staatlicher Beihilfen an IPCEI grundsätzlich für Forschung und Entwicklung 
ausgegeben werden sollte;

46. nimmt zur Kenntnis, dass eine Überarbeitung der allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) geplant ist18;

47. nimmt die neuen Leitlinien der Kommission zu den Vorschriften für staatliche Beihilfen 
im Bereich Klima, Umweltschutz und Energie (Climate, Energy and Environmental Aid 
Guidelines, CEEAG) und ihre Bemühungen zur Kenntnis, die Leitlinien von 2014 zu 
stärken und sie mit dem europäischen Grünen Deal in Einklang zu bringen, und 
unterstützt die Annahme neuer Leitlinien für ein wirtschaftliches Gleichgewicht und 
ökologische Nachhaltigkeit; vertritt die Auffassung, dass umweltverträgliche staatliche 
Beihilfen der Schlüssel sind, um die Ziele der EU in den Bereichen Klima, Energie und 
Umweltschutz zu erreichen, und durch sie gleichzeitig ein gerechter Übergang 
sichergestellt wird; erklärt, dass öffentliche und private Investitionen in die für den 
grünen Wandel erforderlichen Technologien der Schlüssel zur Erfüllung des 
Europäischen Klimagesetzes und insbesondere zur Entwicklung bahnbrechender 
innovativer Lösungen und relevanter hochwertiger Technologien sind, die zur 
Erreichung des Ziels der Klimaneutralität erforderlich sind; betont, dass die Ambitionen 
des Pakets „Fit für 55“ erfordern, dass bestimmte spezifische Energiebranchen ein 

18 ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1.
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gewisses Maß an öffentlicher Unterstützung erhalten, um den Wandel zu bewältigen;

48. fordert, dass in den Leitlinien diejenigen berücksichtigt werden, die unter dem Anstieg 
der Energiekosten leiden, und dabei die Auswirkungen zu berücksichtigen, die dies auf 
die EU-Wirtschaft und ihre externe Wettbewerbsfähigkeit haben wird, sowie die 
sozioökonomischen Auswirkungen, die der Anstieg der Preise sowohl für Energie als 
auch für Endprodukte auf die EU-Bürgerinnen und -Bürger haben wird;

49. begrüßt das neue Kapitel in den CEEAG über Beihilfen für die frühe Abkehr von 
Kohle, Torf und Ölschiefer; betont, dass der schrittweise Kohleausstieg eine der 
wichtigsten Triebkräfte für die Dekarbonisierung ist, und weist erneut auf seine 
Entschließung vom 20. Oktober 2021 hin, in der er die Einführung eindeutiger 
Schutzmaßnahmen beim Ausstieg aus fossilen Brennstoffen gefordert hat, und auf die 
Möglichkeit, dass diese Garantien verbindliche Termine für die Stilllegung umfassen; 
weist ferner darauf hin, dass in dieser Entschließung festgestellt wird, dass die 
Vorschriften über staatliche Beihilfen weder zu Knebeleffekten im Zusammenhang mit 
Treibhausgasemissionen noch zur Entstehung verlorener Vermögenswerte führen oder 
dazu beitragen sollten, und fordert die Kommission auf, wo immer dies möglich ist, 
Maßnahmen zur Vermeidung von Knebeleffekten zu überwachen und anzuwenden, und 
zwar in einer Weise, die mit den Klimazielen der Union uneingeschränkt vereinbar ist, 
während gleichzeitig die Erholung von der COVID-19-Krise, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen in der EU und die Wettbewerbsfähigkeit sichergestellt werden; 

50. vertritt die Auffassung, dass die durchgängige Berücksichtigung grüner und digitaler 
Strategien für die Unterstützung des Wandels in der EU von entscheidender Bedeutung 
ist; fordert die Kommission auf, diesen Ansatz bei der Bewertung der De-minimis-
Verordnung19 nach ihrem Auslaufen in die künftigen Bedingungen für staatliche 
Beihilfen aufzunehmen; merkt an, dass die De-minimis-Höchstbeträge unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Realitäten, mit denen die Mitgliedstaaten 
konfrontiert sind, überprüft werden könnten, und würdigt gleichzeitig die Ziele, die in 
den Bereichen Umwelt, Energie und digitaler Wandel erreicht werden müssen;

51. fordert, bei der Konsolidierung der EU-Luftfahrtindustrie angesichts der massiven 
staatlichen Beihilfen, die bestimmten EU-Luftfahrtunternehmen genehmigt wurden, 
Vorsicht walten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Fluggesellschaften im Ergebnis 
nicht in die Lage versetzt werden, kleinere EU-Wettbewerber zu verdrängen oder zu 
übernehmen;

52. stellt fest, dass es auf einigen spezifischen Märkten für Finanzdaten mehrere Anbieter 
gibt und dass der Wettbewerb, auch wenn keiner von ihnen einen beherrschenden 
Marktanteil hat, nach wie vor sehr gering ist; stellt fest, dass sich Maßnahmen zur 
Stärkung des Wettbewerbs auf diesem Markt als unzureichend erwiesen haben;

53. nimmt zur Kenntnis, dass die der Generaldirektion Wettbewerb (GD COMP) der 
Kommission zugewiesenen Ressourcen ihrer Arbeitsbelastung und ihrem 
Aufgabenspektrum angemessen sein sollten; ist der Auffassung, dass für spezifisches 
Fachwissen im Zusammenhang mit der digitalen Wirtschaft gesorgt werden muss;

19 ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1.
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54. betont, dass das Metaversum einschlägigen Rechtsrahmen unterliegt, beispielsweise 
dem Rechtsrahmen in den Bereichen Privatsphäre und Datenschutz, den digitalen 
Rechtsvorschriften und dem Wettbewerbsrahmen; fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang auf, aktiv dafür zu sorgen, dass Unternehmen und Einrichtungen, am 
und im Metaversum arbeiten, sich an die oben genannten Rechtsrahmen halten;

55. bedauert frühere Killer-Übernahmen, die außerhalb des Anwendungsbereichs der EG-
Fusionskontrollverordnung20 stattgefunden haben; 

Fusionskontrolle

56. fordert die Kommission nachdrücklich auf, ihre Bemühungen zu beschleunigen, um 
ihrer Zusage, ihre Bekanntmachung über die Definition des relevanten Marktes im 
Sinne des Wettbewerbsrechts der EU zu überprüfen, nachzukommen; stellt fest, dass die 
Kommission eine Konsultation zur Überarbeitung und Aktualisierung ihrer 
Bekanntmachung über die Marktdefinition eingeleitet hat; betont, dass diese 
Überprüfung aktualisiert und angepasst werden sollte, um den verstärkten globalen 
Wettbewerb, die künftige Wettbewerbssituation und den digitalen und grünen Wandel 
widerzuspiegeln, einschließlich der sich entwickelnden Marktmerkmale des digitalen 
Marktökosystems, der mehrseitigen Märkte, der Bedeutung von Daten und 
Nullpreismärkten;

57. weist darauf hin, dass Daten eine Quelle beträchtlicher wirtschaftlicher Macht und 
Hebelwirkung sind, und ist der Ansicht, dass nichtmonetäre Faktoren bei der Definition 
digitaler Märkte berücksichtigt werden sollten;

58. fordert die Kommission auf, eine Überarbeitung der Leitlinien für Fusionen in Betracht 
zu ziehen, um der Herausforderung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit der EU 
Rechnung zu tragen; begrüßt die Rolle des Referats Prioritäten und strategische 
Koordinierung innerhalb der GD COMP, indem es bei der Untersuchung von Fällen 
durch die GD COMP auf das Fachwissen aller Generaldirektionen der Kommission 
zurückgreift; ist der Ansicht, dass das Fachwissen der industriellen und sektoralen 
Strategie der Kommission gestärkt werden könnte, um die Ermittlungsteams der 
GD COMP zu unterstützen, damit die Durchführbarkeit und die Folgen von 
Abhilfemaßnahmen im Hinblick auf die Prioritäten der Kommission ermittelt werden 
können;

59. würdigt den Beitrag der EG-Fusionskontrollverordnung für das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts und fordert die Kommission auf, die wesentlichen 
Grundsätze dieser Verordnung weiterhin zu fördern und durchzusetzen;

60. betont, dass der Preis in der digitalen Wirtschaft nicht immer ein allumfassender 
Parameter für die Marktdefinition ist; hebt hervor, dass Verbraucher auf Nullpreis-
Digitalmärkten im Austausch für ihre Daten auf Produkte und Dienstleistungen 
zugreifen und im Gegenzug eine Profilerstellung und Werbung hinnehmen müssen, 

20 Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von 
Unternehmenszusammenschlüssen (ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1).
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wobei Faktoren wie Qualität, Privatsphäre, Datenverarbeitung und Aufmerksamkeit 
geeignetere Parameter sind; weist erneut darauf hin, dass Preistests nicht die einzige 
Methode sind, die der Kommission bei der Bestimmung des relevanten Produktmarkts 
zur Verfügung steht; 

61. betont, dass die technologischen Mittel und die Erhebung personenbezogener Daten, die 
für die digitale Personalisierung und Preisdiskriminierung erforderlich sind, beträchtlich 
sind, sich rasch entwickeln und schwer zu erkennen sind; weist darauf hin, dass digitale 
Marktplätze, Plattformen und Social-Media-Techniken der Datenanalyse und 
Profilerstellung nutzen können, um die Effizienz der Werbung auf der Ebene einzelner 
Verbraucher zu verbessern, die Rangfolge von Angeboten zu personalisieren oder die 
Preise so zu ändern, dass sie die Kosten der gezielten Ansprache von Kunden 
widerspiegeln;

62. bekräftigt, dass Daten für den digitalen Markt von entscheidender Bedeutung sind; 
fordert die Kommission daher auf, das Gesetz über digitale Märkte bestmöglich zu 
nutzen und weitere Legislativvorschläge nach dem Vorbild des Datengesetzes 
vorzulegen;

63. nimmt den Leitfaden der Kommission zu bestimmten Aspekten von Artikel 22 der EG-
Fusionskontrollverordnung zur Kenntnis; erklärt sich jedoch besorgt darüber, dass diese 
Initiative möglicherweise nicht ausreicht, um die Verordnung an die Erfordernisse 
moderner Geschäftsmodelle anzupassen, z. B. in Bezug auf Killer-Übernahmen, durch 
die Innovationen verhindert werden könnten; fordert die Kommission auf, die 
praktische Anwendung ihrer Leitlinien klarzustellen, um sicherzustellen, dass sie 
sowohl für die nationalen Behörden als auch für die fusionierenden Parteien handhabbar 
sind;

64. fordert die Kommission auf, ihre Vorschriften für Fusionen und Unternehmenskäufe zu 
überprüfen, wenn es um die Bewertung personenbezogener Daten geht; fordert die 
Kommission insbesondere auf, Vermögenswerte, bei denen es sich um 
personenbezogene Daten handelt, auf die gleiche Weise wie alle anderen 
herkömmlichen materiellen Vermögenswerte umfassend zu berücksichtigen und zu 
bewerten, wenn sie über Fusionen und Unternehmenskäufe im Digitalbereich 
entscheidet; fordert die Kommission nachdrücklich auf, bei der Bewertung von 
Fusionen im Digitalbereich einen umfassenderen Betrachtungswinkel zu wählen und die 
Auswirkungen der Datenkonzentration zu bewerten; stellt fest, dass der Erwerb von 
bestimmten Unternehmen, die über spezifische Datenressourcen verfügen, eine 
Konzentration der Kontrolle über wertvolle und nicht replizierbare Datenressourcen 
bewirkt und dazu führt, dass die fusionierenden Parteien besser als ihre Wettbewerber 
auf Daten zugreifen können; betont, dass die Datenkonsolidierung mittels Fusionen 
dazu führen kann, dass eine beherrschende Stellung noch ausgebaut wird oder das 
erwerbende Unternehmen die Möglichkeit erhält, Marktmacht geltend zu machen, und 
zuweilen Bedenken hinsichtlich der Marktabschottung aufwerfen kann;

65. fordert die Kommission auf, auf bestehenden Initiativen aufzubauen, um die 
Zusammenarbeit zwischen kartellrechtlichen und datenschutzrechtlichen 
Regulierungsbehörden zu verstärken, damit sowohl der Missbrauch von 
Unternehmensdaten kontrolliert wird als auch Unternehmen daran gehindert werden, 
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Verbraucherdaten zu nutzen, um sich einen unfairen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen;

66. weist darauf hin, dass Umsatzschwellen möglicherweise nicht geeignet sind, um alle 
Fälle zu erkennen, die von den Wettbewerbsbehörden bei Fusionen überprüft werden 
sollten;

67. stellt fest, dass die Behörden der Mitgliedstaaten die aufgrund der Anwendung von 
Artikel 12 des Gesetzes über digitale Märkte erhaltenen Informationen verwenden 
können sollten, um eine Prüfung eines Zusammenschlusses nach Artikel 22 der 
Fusionskontrollverordnung zu beantragen;

Kartellrecht

68. unterstützt eine grundlegende Überprüfung der derzeitigen Regelung für vertikale 
Vereinbarungen, die Feinabstimmung der Safe-Harbour-Regeln und die Annahme von 
Vorschriften, die den Bedürfnissen des elektronischen Geschäftsverkehrs und der 
Plattformgeschäfte entsprechen, um Marktbeschränkungen infolge der ambivalenten 
Auswirkungen dieser Vereinbarungen zu verhindern und gleichzeitig die Angleichung 
an die derzeit formulierten Vorschriften für digitale Märkte sicherzustellen;

69. stellt insbesondere fest, dass Kartellverfahren in den letzten Jahren zu langwierig waren, 
dringend benötigte Entscheidungen verlangsamt und sich folglich negativ auf die 
Durchsetzung des Wettbewerbsrechts ausgewirkt haben, insbesondere im Fall schnell 
wachsender digitaler Märkte; weist daher darauf hin, dass das Gesetz über digitale 
Märkte sowie Kartellverfahren dringend erforderlich sind;

70. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission kartellrechtliche Untersuchungen möglicher 
wettbewerbswidriger Verhaltensweisen im Bereich der Online-Werbetechnologie 
eingeleitet hat; regt an, dass die Kommission eine Marktstudie der Branche in der EU 
durchführen könnte, um Probleme zu untersuchen, die sich auf den Wettbewerb 
auswirken;

71. stellt fest, dass die Branche des Internets der Dinge (IoT) für Verbraucher in den 
kommenden Jahren erheblich wachsen wird, nimmt jedoch zur Kenntnis, dass in dieser 
Branche nach wie vor Mängel bestehen, beispielsweise fehlende Interoperabilität, 
wodurch der Wettbewerb und die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher eingeschränkt 
werden könnten; fordert die Kommission auf, eine gründliche Analyse solcher 
potenziellen Auswirkungen auf den Binnenmarkt zu erarbeiten, einschließlich einer 
Kosten-Nutzen-Analyse aller regulatorischen Eingriffe; begrüßt die 
Branchenuntersuchung der Kommission zum Internet der Dinge und fordert die 
Kommission auf, erforderlichenfalls weitere Maßnahmen in Bezug auf Standards, 
Datenübertragbarkeit und Zugang zu Daten zu ergreifen;

72. ist nach wie vor zutiefst besorgt über die weitreichende Konzentration in der Agrar- und 
Lebensmittelversorgungskette der EG; fordert die Kommission erneut auf, dringend 
eine eingehende Analyse des Umfangs und der Auswirkungen von Einkaufsallianzen 
durchzuführen und dabei besonderes Augenmerk auf die Sicherstellung eines fairen 
Wettbewerbs und einer größeren Transparenz der Geschäftspraktiken von Supermarkt- 
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und Hypermarktketten zu legen, insbesondere wenn durch solche Praktiken der 
Markenwert und die Produktauswahl beeinflusst bzw. Innovationen oder die 
Vergleichbarkeit der Preise eingeschränkt werden;

73. stellt fest, dass die Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Vereinbarungen21 und 
die damit verbundenen vertikalen Leitlinien22 nicht ausreichend an die jüngsten 
Marktentwicklungen, insbesondere die Zunahme von Online-Verkäufen und Online-
Plattformen, angepasst wurden; stellt ferner fest, dass die Kommission derzeit ihren 
Vorschlag überarbeitet, um die Verordnung und Leitlinien besser anzupassen; betont, 
dass es Bedenken bezüglich der Branche für langlebige Gebrauchsgüter gibt, wo 
Hersteller in direkten Wettbewerb mit dem Vertriebsnetz treten, indem sie die 
Vertragsbedingungen der vertikalen Vertriebsbeziehung ändern, wodurch sie 
Vertriebshändler im Wettbewerb benachteiligen und KMU aus dem Markt drängen; 
betont, dass auch die Digitalisierung der Branche der langlebigen Gebrauchsgüter 
wettbewerbsrechtliche Bedenken aufwirft; fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu 
tragen, dass bei jeder künftigen Überarbeitung dem Missbrauch von selektiven 
Vertriebsvereinbarungen, Kennzeichnungen und anderen Maßnahmen zur Verhinderung 
des Kaufs, des Vertriebs und des Weiterverkaufs von Waren über Grenzen hinweg 
Rechnung getragen wird;

74. ist der Auffassung, dass die im Entwurf der Leitlinien für die Überarbeitung der 
Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Vereinbarungen getroffene 
Unterscheidung zwischen Verkaufspreisbindung, die den Markt verzerren würde, und 
dem beworbenen Mindestpreis, der unter bestimmten Umständen und Bedingungen 
erlaubt werden könnte, ein Instrument darstellen könnte, um KMU dabei zu 
unterstützen, aggressivem Preiswettbewerb auf Online-Marktplätzen standzuhalten; 
fordert die Kommission auf, zu diesem Zweck in den Leitlinien die Bedingungen zu 
präzisieren, unter denen es sich bei dem beworbenen Mindestpreis nicht um eine 
Verkaufspreisbindung handelt;

75. fordert die Kommission erneut auf, sich mit den wettbewerbswidrigen Auswirkungen 
territorialer Lieferbeschränkungen zu befassen, um einen voll funktionsfähigen 
Binnenmarkt zu verwirklichen und seine potenziellen Vorteile für die Verbraucher zu 
nutzen; weist erneut darauf hin, dass territoriale Lieferbeschränkungen durch 
unterschiedliche Praktiken entstehen können, wie z. B. Verweigerung der Belieferung, 
Androhung der Einstellung der Belieferung eines bestimmten Vertriebshändlers, 
Beschränkung der zum Verkauf verfügbaren Mengen, unerklärliche Differenzierung der 
Produktpaletten und Preise zwischen den Mitgliedstaaten sowie Beschränkung der 
Sprachoptionen für die Produktverpackung;

76. weist erneut auf seine frühere Forderung an die Kommission hin, ungerechtfertigtes 
Geoblocking oder andere Hindernisse für grenzüberschreitende Online-Verkäufe, die 
bei der ersten kurzfristigen Überprüfung der Geoblocking-Verordnung23 festgestellt 

21 Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission 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).
22 ABl. C 130 vom 19.5.2010, S. 1.
23 Verordnung (EU) 2018/302 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2018 über 
Maßnahmen gegen ungerechtfertigtes Geoblocking und andere Formen der Diskriminierung aufgrund der 
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wurden und immer noch bestehen, zu beobachten und zu beseitigen; Nimmt die 
Einleitung des Dialogs mit den Interessenträgern in diesem Zusammenhang zur 
Kenntnis;

77. hebt hervor, dass der Zusammenarbeit der nationalen Wettbewerbsbehörden im Rahmen 
des Europäischen Wettbewerbsnetzes (ECN) große Bedeutung zukommt; betont, dass 
ihr Beitrag zur Durchsetzung ein Eckpfeiler des Gesetzes über digitale Märkte in seiner 
derzeitigen Form ist; fordert die Kommission auf, die Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2019/1 eingehend zu bewerten24; begrüßt die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1 in 
nationales Recht in den Mitgliedstaaten, wodurch die nationalen Wettbewerbsbehörden 
in die Lage versetzt werden, die Wettbewerbspolitik wirksamer durchzusetzen; betont, 
dass durch die gestärkten Untersuchungs- und Entscheidungskapazitäten der nationalen 
Wettbewerbsbehörden sowie durch ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen 
eine bessere unabhängige und unparteiische Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften 
ermöglicht wird; empfiehlt, die Analysekapazitäten der nationalen 
Wettbewerbsbehörden zu erhöhen, damit sie die Komplexität, die sich bei der 
Durchsetzung des Wettbewerbsrechts auf digitalen Märkten ergibt, besser bewältigen 
können; empfiehlt den nationalen Wettbewerbsbehörden ferner, beim Austausch 
bewährter Verfahren zusammenzuarbeiten und mit anderen zuständigen Behörden einen 
fachübergreifenden Ansatz zu verfolgen, um Schubladendenken zu überwinden, da 
wettbewerbswidriges Verhalten auch Bereiche des Datenschutzes oder des 
Verbraucherrechts berühren kann;

78. betont, dass Unabhängigkeitsgarantien für die nationalen Aufsichts- und 
Wettbewerbsbehörden wichtig sind, und bekräftigt, dass es immer wichtiger wird, für 
effektivere Kommunikations-, Informations- und Kooperationskanäle auf EU-Ebene zu 
sorgen; betont in diesem Zusammenhang, dass es wichtig ist, diese Behörden mit den 
erforderlichen personellen, finanziellen und technologischen Ressourcen auszustatten, 
damit sie ihre Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen können; hebt schließlich hervor, dass 
es wichtig ist, die strengsten Anforderungen an Transparenz und Unabhängigkeit in 
Bezug auf die Mandate dieser Behörden aufrechtzuerhalten, von den Mechanismen für 
die Ernennung bis zu den Regeln für den Zugang zu Informationen;

79. betont, dass die Durchsetzung unabhängig bleiben und von zweckmäßigen 
Sichtungsinstrumenten und der erforderlichen Ausstattung mit angemessen 
qualifiziertem Personal profitieren muss, damit die immer häufigeren und schwierigeren 
Fälle effizient behandelt werden können;

80. weist darauf hin, dass aufgrund der verzögerten Umsetzung in innerstaatliches Recht 
und des Mangels an einschlägigen Informationen über die Gerichtsverfahren keine 
eingehende Analyse der Richtlinie 2014/104/EU25 durchgeführt werden konnte; fordert 
die Kommission jedoch auf, die Umsetzung der Richtlinie kontinuierlich zu überwachen 
und die Ergebnisse der Analyse zu veröffentlichen;

81. ist der Ansicht, dass das Parlament eine aktive Funktion in der politischen Debatte über 

Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des Kunden innerhalb des Binnenmarkts 
(ABl. L 60 I vom 2.3.2018, S. 1).
24 ABl. L 11 vom 14.1.2019, S. 3.
25 ABl. L 349 vom 5.12.2014, S. 1.
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die Wettbewerbspolitik übernehmen sollte; stellt fest, dass das Parlament stärker in die 
Tätigkeit von Arbeits- und Sachverständigengruppen wie dem Internationalen 
Wettbewerbsnetz (ICN) und der OECD als Beobachter einbezogen werden sollte, damit 
es einen besseren Einblick in die Materie erhält und es über Entwicklungen auf dem 
Laufenden gehalten wird und somit besser auf seine Rolle als Mitgesetzgeber 
vorbereitet ist; betont, dass das Parlament an den Wettbewerbswochen der EU und 
anderen Sitzungen teilnehmen sollte, bei denen Vertreter der Mitgliedstaaten eingeladen 
sind; stellt fest, dass die Arbeitsgruppe Wettbewerb ein nützliches Instrument ist, um 
den Austausch zwischen dem Europäischen Parlament und der GD COMP zu fördern;

82. verurteilt die unprovozierte und ungerechtfertigte Aggression Russlands gegen die 
Ukraine; begrüßt die außergewöhnlichen Maßnahmen, die die EU ergreift, um der 
ukrainischen Bevölkerung zu helfen; unterstützt Maßnahmen, die sich an 
Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen richten, die Flüchtlingen helfen, aus 
von Krieg betroffenen Ländern in die Union zu fliehen;

83. fordert die Kommission auf, die Lage genau zu beobachten und gegebenenfalls die 
notwendige Flexibilität des EU-Rahmens für staatliche Beihilfen zu nutzen, damit die 
Mitgliedstaaten die Unternehmen und Branchen unterstützen können, die am stärksten 
von der anhaltenden russischen Militäraggression gegen die Ukraine betroffen sind und 
denen die Sanktionen gegen Russland schaden werden;

°

° °

84. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie den nationalen und gegebenenfalls 
den regionalen Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR BINNENMARKT UND 
VERBRAUCHERSCHUTZ

für den Ausschuss für Wirtschaft und Währung

zur Wettbewerbspolitik – Jahresbericht 2021
(2021/2185(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Andrea Caroppo
VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. weist darauf hin, dass die Wettbewerbspolitik von entscheidender Bedeutung ist, um 
den Binnenmarkt zu stärken und sein ordnungsgemäßes Funktionieren sicherzustellen, 
da durch sie faire und gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer – 
insbesondere Kleinstunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) – 
geschaffen werden, Wettbewerbsverzerrungen verhindert werden, das Wachstum 
innovativer Unternehmen ermöglicht wird und für ein hohes Maß an 
Verbraucherschutz, niedrigere Preise, bessere Qualität und mehr Wahlmöglichkeiten 
zwischen Anbietern und Produkten gesorgt wird; betont ferner, dass das 
Verbraucherwohl ein zentrales Ziel der Wettbewerbspolitik bleiben muss und dass 
negative externe Effekte im Zusammenhang mit bestimmten Produktionsarten nicht 
ignoriert werden dürfen;

2. betont, dass die Wettbewerbsregeln der EU zu den Zielen der Union im Sinne von 
Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union beitragen sollten; ist der Ansicht, 
dass die Wettbewerbsregeln Nachhaltigkeitsziele nicht behindern, sondern zu ihnen 
beitragen sollten; betont, dass die Wettbewerbsregeln und die Nachhaltigkeitspolitik 
zusammenwirken sollten; begrüßt den Ansatz der Kommission, wonach staatliche 
Beihilfen, die Durchsetzung des Kartellrechts und die Fusionskontrolle zu den Zielen 
des europäischen Grünen Deals und des Übereinkommens von Paris beitragen können; 
unterstreicht in diesem Zusammenhang die wichtige Rolle des Dienstleistungssektors 
beim Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und bei der Umsetzung dieser Ziele;

3. begrüßt die OECD-Empfehlungen von 2021 zur Wettbewerbsneutralität und fordert die 
Kommission auf, die Wettbewerbsneutralität im Regelungsumfeld des Binnenmarkts 
aufrechtzuerhalten;

4. begrüßt den von der Kommission eingeleiteten Prozess zur Reflexion über die Rolle, die 
die Wettbewerbspolitik bei der Unterstützung des ökologischen und digitalen Wandels 
sowie der Industriestrategie der EU spielen kann; hebt in diesem Zusammenhang die 
Annahme der Leitlinien für staatliche Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen 
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20221 im Dezember 2021 hervor;

Verbesserung des Wettbewerbs im Dienstleistungssektor

5. weist darauf hin, dass Dienstleistungen gemessen an der Bruttowertschöpfung den 
wichtigsten Sektor der Wirtschaftstätigkeit in der EU darstellen und dass der 
Binnenmarkt für Dienstleistungen weit hinter dem Binnenmarkt für Waren 
zurückbleibt; betont, dass die verbleibenden ungerechtfertigten Hindernisse für die 
Entwicklung des Binnenmarkts für Dienstleistungen angegangen werden müssen, unter 
anderem durch die Durchsetzung der Wettbewerbsregeln; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die gemeinsame Initiative zur internen Regulierung von 
Dienstleistungen, die von der WTO angenommen wurde, um den Verwaltungsaufwand 
im Handel mit Dienstleistungen zu verringern;

6. betont, dass Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) 
besonderen Vorschriften unterliegen können, um den Zugang der Bürger zu 
grundlegenden öffentlichen Dienstleistungen zu schützen; nimmt die laufende 
Bewertung dieser Vorschriften für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen durch die 
Kommission zur Kenntnis; fordert die Kommission erneut auf, die Definition der 
Zielgruppe des sozialen Wohnungsbaus in den Vorschriften über DAWI anzupassen;

7. betont, dass Legislativvorschläge auf mehreren Elementen wie Daten und bewährten 
Verfahren beruhen sollten; fordert die Kommission auf, ihre Arbeit an dem 
Mitteilungsverfahren im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie2 fortzusetzen, das 
verbessert werden könnte;

8. begrüßt die Bemühungen der Kommission, die Durchsetzung der 
Binnenmarktvorschriften der Richtlinie über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung für 
reglementierte Berufe3 zu verbessern, indem sie Vertragsverletzungsverfahren einleitet; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die Verhältnismäßigkeitsprüfung beim Erlass nationaler 
Vorschriften ordnungsgemäß umzusetzen; betont, dass die mangelnde ordnungsgemäße 
Umsetzung der EU-Vorschriften zur Verhältnismäßigkeitsprüfung letztlich die 
Verbraucher in Form überhöhter Preise benachteiligen, die Entwicklung innovativer 
Dienstleistungen untergraben oder sogar zu einem geringeren Zugang zu 
Dienstleistungen führen könnte;

Wettbewerbsregeln im digitalen Binnenmarkt

9. weist erneut auf die Bedeutung des digitalen EU-Binnenmarkts hin, wenn es darum 
geht, Technologieunternehmen in die Lage zu versetzen, neue Kunden leicht zu 
erreichen und international zu konkurrieren;

10. betont, wie wichtig es ist, für eine effiziente Regulierung der digitalen Märkte zu 
sorgen, und hebt in diesem Zusammenhang die laufenden Verhandlungen über das 

1 ABl. C 80 vom 18.2.2022, S. 1.
2 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36.
3 Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine 
Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen, ABl. L 173 vom 9.7.2018, S. 25.
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Gesetz über digitale Märkte4 hervor; stellt in diesem Zusammenhang fest, dass 
Vorabregulierungsmaßnahmen darauf abzielen, die Lücken bei der nachträglichen 
Durchsetzung des Wettbewerbsrechts zu schließen; betont, dass die Verbraucherrechte 
und das Verbraucherwohl gewahrt und nach Möglichkeit sowohl online als auch offline 
gestärkt werden müssen;

11. weist darauf hin, dass Daten eine Quelle erheblicher wirtschaftlicher Macht und 
Hebelwirkung sind; begrüßt die Evaluation der Bekanntmachung über die 
Marktdefinition, um die digitalen Märkte besser bewerten zu können, und ist der 
Ansicht, dass nichtmonetäre Faktoren bei der Definition digitaler Märkte berücksichtigt 
werden sollten;

12. stellt fest, dass größere digitale Akteure möglicherweise Zugang zu einer größeren 
Datenkonzentration haben, was sich auf den Wettbewerb mit kleineren Akteuren 
auswirken könnte; fordert die Kommission auf, diesen Faktor bei der Beurteilung einer 
marktbeherrschenden Stellung zu berücksichtigen;

13. betont, wie wichtig es ist, die Verhandlungen über das Gesetz über digitale Dienste5 
zügig voranzubringen, um für eine Harmonisierung des digitalen EU-Binnenmarkts zu 
sorgen und Handelshemmnisse zu vermeiden;

Killer-Übernahmen

14. betont, dass in den Fusionskontrollvorschriften sogenannte „Killer-Übernahmen“ durch 
marktbeherrschende Akteure im Binnenmarkt, einschließlich digitaler Märkte, 
berücksichtigt werden sollten; begrüßt die Leitlinien der Kommission zur Anwendung 
des Verweisungsmechanismus nach Artikel 22 der Fusionskontrollverordnung auf 
bestimmte Kategorien von Fällen6, mit denen das Schlupfloch im Zusammenhang mit 
Killer-Übernahmen bei der Fusionskontrolle geschlossen werden soll; betont, dass 
Killer-Übernahmen auch die Bestreitbarkeit und Fairness des digitalen Binnenmarkts 
beeinträchtigen und sich nachteilig auf die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher 
auswirken können; betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig das Gesetz über 
digitale Märkte ist, wenn es darum geht, Killer-Übernahmen durch als „Gatekeeper“ 
bezeichnete Unternehmen zu verhindern, und auch dass die Fusionskontrolle nach den 
Vorschriften der Fusionskontrollverordnung7 bewertet werden sollte; teilt die 
Auffassung, dass bei einer optimalen Politik auch die Auswirkungen auf die 
Innovationsraten berücksichtigt werden sollten;

15. stellt fest, dass der Sektor des Internets der Dinge (IoT) für Verbraucher in den 
kommenden Jahren erheblich wachsen wird, erkennt jedoch an, dass in diesem Sektor 
nach wie vor Mängel bestehen, beispielsweise fehlende Interoperabilität, wodurch der 
Wettbewerb und die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher eingeschränkt werden 
könnten; fordert die Kommission auf, eine gründliche Analyse solcher potenziellen 

4 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über bestreitbare und faire Märkte 
im digitalen Sektor (Gesetz über digitale Märkte), COM(2020)0842.
5 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Binnenmarkt für 
digitale Dienste (Gesetz über digitale Dienste), COM(2020)0825.
6 ABl. C 113 vom 31.3.2021, S. 1.
7 Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von 
Unternehmenszusammenschlüssen (EU-Fusionskontrollverordnung), ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1.
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Auswirkungen auf den Binnenmarkt zu erarbeiten, einschließlich einer Kosten-Nutzen-
Analyse aller regulatorischen Eingriffe; begrüßt die Sektoruntersuchung der 
Kommission zum Internet der Dinge und fordert die Kommission auf, bei Bedarf 
weitere Maßnahmen in Bezug auf Standards, Datenübertragbarkeit und Zugang zu 
Daten zu ergreifen;

16. stellt fest, dass die Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Vereinbarungen8 und 
die damit verbundenen vertikalen Leitlinien9 nicht ausreichend an die jüngsten 
Marktentwicklungen, insbesondere die Zunahme von Online-Verkäufen und Online-
Plattformen, angepasst wurden; stellt ferner fest, dass die Kommission derzeit ihren 
Vorschlag überarbeitet, um die Verordnung und die Leitlinien besser anzupassen; 
betont, dass es Bedenken bezüglich der Branche für langlebige Gebrauchsgüter gibt, wo 
Hersteller in direkten Wettbewerb mit dem Vertriebsnetz treten, indem sie die 
Vertragsbedingungen der vertikalen Vertriebsbeziehung ändern, wodurch sie 
Vertriebshändler im Wettbewerb benachteiligen und KMU aus dem Markt drängen; 
betont, dass auch die Digitalisierung des Sektors der langlebigen Gebrauchsgüter 
Bedenken wettbewerbsrechtliche Bedenken aufwirft; fordert die Kommission auf, dafür 
Sorge zu tragen, dass bei jeder künftigen Überarbeitung dem Missbrauch von selektiven 
Vertriebsvereinbarungen, Kennzeichnungen und anderen Maßnahmen zur Verhinderung 
des Kaufs, des Vertriebs und des Weiterverkaufs von Waren über Grenzen hinweg 
Rechnung getragen wird;

17. ist der Auffassung, dass die im Entwurf der Leitlinien für die Überarbeitung der 
Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Vereinbarungen getroffene 
Unterscheidung zwischen Verkaufspreisbindung, die den Markt verzerren würde, und 
dem beworbenen Mindestpreis, der unter bestimmten Umständen und Bedingungen 
erlaubt werden könnte, ein Instrument darstellen könnte, um KMU dabei zu 
unterstützen, aggressivem Preiswettbewerb auf Online-Marktplätzen standzuhalten; 
fordert die Kommission auf, zu diesem Zweck in den Leitlinien die Bedingungen zu 
präzisieren, unter denen es sich bei dem beworbenen Mindestpreis nicht um eine 
Verkaufspreisbindung handelt;

18. betont ferner, dass die Bestimmungen der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung10 an die politischen Ziele der EU angepasst werden 
müssen, um die politische Kohärenz zu gewährleisten; begrüßt die Tatsache, dass im 
Entwurf der überarbeiteten Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung weitere 
Maßnahmen für erneuerbare Energien und zum Schutz der biologischen Vielfalt 
anerkannt werden; betont jedoch, dass klare, strenge und durchsetzbare Kriterien und 
Ziele für die Gewährung staatlicher Beihilfen für CO2-armen Wasserstoff festgelegt 
werden sollten;

19. fordert die Kommission erneut auf, sich mit den wettbewerbswidrigen Auswirkungen 

8 Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission 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.
9 ABl. C 130 vom 19.5.2010, S. 1.
10 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1.
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territorialer Lieferbeschränkungen zu befassen, um einen voll funktionsfähigen 
Binnenmarkt und seine potenziellen Vorteile für die Verbraucher zu verwirklichen; 
wiederholt, dass territoriale Lieferbeschränkungen in Form unterschiedlicher Praktiken 
auftreten können, z. B.: Verweigerung der Belieferung, Androhung der Einstellung der 
Belieferung eines bestimmten Vertriebshändlers, Beschränkung der zum Verkauf 
verfügbaren Mengen, unerklärliche Differenzierung der Produktpaletten und Preise 
zwischen den Mitgliedstaaten oder Beschränkung der Sprachoptionen für die 
Produktverpackung;

20. erinnert an seine frühere Forderung an die Kommission, ungerechtfertigtes Geoblocking 
und andere Hindernisse für grenzüberschreitende Online-Verkäufe, die bei der ersten 
kurzfristigen Überprüfung der Geoblocking-Verordnung11 festgestellt wurden und 
immer noch bestehen, zu beobachten und zu beseitigen; nimmt in diesem 
Zusammenhang zur Kenntnis, dass der Dialog mit den Interessenträgern eingeleitet 
wurde;

Staatliche Beihilfen

21. weist auf die anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Wirtschaft 
der EU sowie auf die Risiken und Chancen, die sie für den Binnenmarkt mit sich bringt, 
hin; begrüßt den Beschluss der Kommission, den befristeten Rahmen für staatliche 
Beihilfen bis zum 30. Juni 2022 zu verlängern; betont, dass diese Maßnahmen zeitlich 
begrenzt sind und dass die notwendigen Schutzmaßnahmen zur Wahrung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt berücksichtigt werden müssen, während 
diese Maßnahmen keine Klippeneffekte bewirken sollten; fordert die Kommission auf, 
dafür zu sorgen, dass die Maßnahmen in einem angemessenen Verhältnis zu den 
tatsächlichen Bedürfnissen stehen, wie etwa der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und der Erhaltung von Arbeitsplätzen, und die Verbraucherrechte dadurch nicht infrage 
gestellt werden; fordert die Kommission auf, eine Verlängerung dieser Maßnahmen in 
Erwägung zu ziehen, bis die starke Erholung der europäischen Wirtschaft insgesamt 
durch solide Nachweise bestätigt wird;

22. fordert die Kommission auf, die Transparenz des Verfahrens zur Bewertung staatlicher 
Beihilfen zu verbessern, was eine klare Begründung, eine Beschreibung der staatlichen 
Beihilfen und messbare Indikatoren, die eine Ex-post-Überwachung und -Bewertung 
ermöglichen, umfassen sollte; betont daher, dass eine Ex-post-Überwachung der 
wirksamen Umsetzung der angenommenen Fälle staatlicher Beihilfen benötigt wird; ist 
der Ansicht, dass auch die Ergebnisse der Konsultationsphase offengelegt werden 
sollten;

23. betont die Auswirkungen von Grenzkontrollen aufgrund der COVID-19-Pandemie, aber 
auch der nationalen Grenzkontrollen in den Mitgliedstaaten, die nicht Teil des 
Schengen-Raums sind, auf den freien Warenverkehr und die Risiken und 
Beeinträchtigungen, die sie für den Wettbewerb, insbesondere für KMU, verursachen; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Lage zu analysieren, etwaige 

11 Verordnung (EU) 2018/302 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2018 über 
Maßnahmen gegen ungerechtfertigtes Geoblocking und andere Formen der Diskriminierung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des Kunden innerhalb des 
Binnenmarkts, ABl. L 60 I vom 2.3.2018, S. 1.
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Hindernisse zu beseitigen und den Binnenmarkt zu vollenden;

24. begrüßt die Bemühungen der Kommission zur Überwachung und Unterstützung der 
Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen, die ECN+-Richtlinie12 in nationales Recht 
umzusetzen, und fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Rolle des Netzwerks 
der Europäischen Verbraucherzentren (ECC-Net) weiter zu stärken; fordert die 
Kommission erneut auf, eine Studie zu der Frage durchzuführen, ob eine EU-
Verbraucherschutzbehörde benötigt wird;

25. fordert die Kommission auf, die Wettbewerbsregeln anzupassen und ihre Durchsetzung 
im Energiesektor sicherzustellen, um die Vollendung der Energieunion zu erleichtern, 
europäische Akteure zu fördern und die Sicherheit und Resilienz der Energieversorgung 
in der Europäischen Union zu schützen, wodurch die Preisvolatilität verringert wird und 
der Anstieg der Energiepreise, der für einen erheblichen Anteil des Anstiegs der 
Inflationsrate verantwortlich ist, bekämpft wird; fordert die Kommission auf, die 
Wettbewerbsregeln im Energiesektor durchzusetzen und dabei die Ziele des Grünen 
Deals zu berücksichtigen, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für die verschiedenen 
Technologien und Innovationen im Energiesektor zu schaffen;

Reaktion der EU auf drittstaatliche Subventionen

26. betont, wie wichtig es ist, gegen verzerrende drittstaatliche Subventionen vorzugehen, 
durch die die gleichen Wettbewerbsbedingungen auf dem EU-Binnenmarkt 
beeinträchtigt werden, und begrüßt die vorgeschlagene Verordnung über drittstaatliche 
Subventionen13, die beispielsweise dann relevant ist, wenn ein subventioniertes 
Unternehmen beabsichtigt, sich an öffentlichen Vergabeverfahren der EU zu beteiligen; 
betont, dass Unternehmen aus Drittstaaten, die staatliche Beihilfen oder andere 
Subventionen erhalten, möglicherweise den Wettbewerb im Binnenmarkt verzerren und 
das Dienstleistungsniveau und die Verbraucherschutzstandards schwächen könnten; 
fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, für einen fairen Marktzugang 
und gleiche Wettbewerbsbedingungen in allen betroffenen Sektoren, einschließlich der 
Luftfahrt, zu sorgen;

27. äußert sich besorgt über Vergeltungsmaßnahmen gegen EU-Unternehmen auf globaler 
Ebene, einschließlich der Gefahr, dass der Antisubventionsgrundsatz spiegelbildlich auf 
EU-Unternehmen angewandt wird, beispielsweise bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge; betont, dass es von entscheidender Bedeutung ist, transparente und messbare 
Indikatoren und Untersuchungsverfahren zu schaffen, um einen klaren Rahmen für die 
Bewertung der wettbewerbsverzerrenden Auswirkungen drittstaatlicher Subventionen 
zu schaffen;

28. weist darauf hin, dass bei der empirischen Analyse, die für die OECD-Studie 2021 
durchgeführt wurde, festgestellt wurde, dass Finanzierungen unter dem Marktzins in 

12 Richtlinie (EU) 2019/1 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Stärkung der 
Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten im Hinblick auf eine wirksamere Durchsetzung der 
Wettbewerbsvorschriften und zur Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens des Binnenmarkts, ABl. 
L 11 vom 14.1.2019, S. 3.
13 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Binnenmarkt verzerrende 
drittstaatliche Subventionen, COM(2021)0223.
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einer Reihe von Sektoren möglicherweise zu Überkapazitäten beigetragen haben und 
dass Subventionen offenbar auch negativ mit der Produktivität der Unternehmen 
korrelieren; stellt fest, dass die Ergebnisse der OECD auch Anlass zu erheblichen 
Bedenken hinsichtlich eines Mangels an Transparenz in Bezug auf Finanzierungen unter 
dem Marktzins geben; ist der Ansicht, dass die EU diese negativen Auswirkungen 
drittstaatlicher Subventionen auf den Binnenmarkt unter Berücksichtigung der 
potenziellen negativen Auswirkungen von Regulierung, einschließlich des Verwaltungs- 
und Regelungsaufwands, und von Vergeltungsmaßnahmen und der Auswirkungen auf 
Investitionen und Wachstum wirksam angehen sollte;

Überprüfung der Wettbewerbspolitik und der Durchsetzungsvorschriften

29. erinnert an die Empfehlungen des Europäischen Rechnungshofs14 (EuRH), wonach die 
Kommission einen proaktiveren Ansatz verfolgen sollte, indem sie marktrelevante 
Informationen auf kohärente und kosteneffiziente Weise sammelt und verarbeitet und 
die zu untersuchenden Fälle auf der Grundlage klar gewichteter Kriterien auswählt, zum 
Beispiel mithilfe eines Punktesystems; betont, dass durch die neuen Vorschriften im 
Einklang mit den Empfehlungen des EuRH die Berichterstattung über die Ergebnisse 
der Durchsetzungsmaßnahmen verbessert werden muss, anstatt sich auf die 
Berichterstattung über die Tätigkeiten zu konzentrieren;

30. fordert die Kommission nachdrücklich auf, eine Ex-post-Bewertung ihrer 
Durchsetzungsbeschlüsse vorzunehmen, einschließlich der Auswirkungen der für 
wettbewerbswidriges Verhalten im Binnenmarkt verhängten Geldbußen und Sanktionen 
und der Frage, ob diese wirksam waren und zu den angestrebten Ergebnissen geführt 
haben;

31. weist darauf hin, dass gewinnorientierte Verhaltensweisen akzeptiert werden sollten und 
nicht ohne objektive und faktengestützte Gründe als wettbewerbswidrig bezichtigt 
werden sollten; erinnert daran, dass wettbewerbswidriges Verhalten verboten ist, extrem 
wettbewerbsorientiertes dagegen nicht; weist darauf hin, dass die Tatsache, dass ein 
bestimmtes Angebot wegen seiner Verbraucherfreundlichkeit für viele attraktiv ist, an 
sich kein hinreichender Grund zur Besorgnis ist; fordert die Kommission auf, für die 
Zwecke der Durchsetzung des Kartellrechts zwischen solchen Verhaltensweisen zu 
unterscheiden;

32. stellt fest, dass im Jahr 1980 2,3 % der Weltwirtschaft auf China, 21,3 % auf die USA 
und fast 26 % auf die derzeitige EU-27 entfielen; stellt jedoch fest, dass Chinas Anteil 
2020 18,3 % erreicht hat und der Anteil der USA auf 15,8 % und der der EU auf 15 % 
gesunken ist; betont, dass die EU ohne Wirtschaftswachstum nicht erwarten kann, die 
Gesundheitsversorgung, die Bildung, die Forschung oder den Umweltschutz auf dem 
Binnenmarkt zu verbessern; fordert die Kommission auf, die Hauptmängel in der 
Wettbewerbspolitik zu analysieren, einschließlich der Auswirkungen eines übermäßigen 
Verwaltungsaufwands, mangelnder Rechtssicherheit und protektionistischer 
Maßnahmen auf EU- und nationaler Ebene;

33. bedauert, dass die Zahl der Einhörner in der EU im Vergleich zu anderen entwickelten 

14 Sonderbericht 24/2020 des Europäischen Rechnungshofs, Die EU-Fusionskontroll- und 
Kartellrechtsverfahren der Kommission: Marktaufsicht sollte verstärkt werden, 19. November 2020.
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Regionen oder Ländern eher begrenzt ist; fordert die Kommission nachdrücklich auf, 
das Regelungsumfeld in den erfolgreichsten Ländern zu analysieren und bewährte 
Verfahren zu veröffentlichen; fordert die Kommission ferner auf, Änderungen zur 
Verbesserung der Wettbewerbspolitik im Binnenmarkt einzuführen, um ein günstigeres 
Umfeld für Unternehmen, einschließlich Start-up-Unternehmen, Unternehmer und 
Innovatoren zu schaffen;

34. erinnert an den Bericht des Internationalen Währungsfonds über Wettbewerb, 
Innovation und integratives Wachstum aus dem Jahr 2021, in dem es heißt, dass 
Wettbewerb und innovationsgesteuertes Wachstum von entscheidender Bedeutung sind, 
um Produktivitätsgewinne und ein breit angelegtes Wachstum zu fördern; weist darauf 
hin, dass in dem Bericht auch festgestellt wird, dass Maßnahmen zur 
Innovationsförderung auch die wirtschaftliche Dynamik verbessern und die Marktmacht 
verringern könnten.
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Renew Gilles Boyer, Carlo Calenda, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Dragoş Pîslaru, 
Linea Søgaard-Lidell, Stéphanie Yon-Courtin

S&D Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli
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