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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Jahresbericht über die Wettbewerbspolitik
(2018/2102(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
insbesondere die Artikel 7, 8, 9, 11,12, 39, 42 und 101 bis 109,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere 
die Artikel 35, 37 und 38,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 18. Juni 2018 über die 
Wettbewerbspolitik 2017 (COM(2018)0482) sowie die Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen, die am selben Tag als Begleitunterlage veröffentlicht wurde,

– unter Hinweis auf das Weißbuch der Kommission vom 9. Juli 2014 mit dem Titel „Eine 
wirksamere EU-Fusionskontrolle“ (COM(2014)0449),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 22. März 2017 zur Stärkung der Wettbewerbsbehörden 
der Mitgliedstaaten im Hinblick auf eine wirksamere Durchsetzung der 
Wettbewerbsvorschriften und zur Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens des 
Binnenmarkts (COM(2017)0142),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Februar 2014 zu dem Thema „EU-
Abkommen über die Zusammenarbeit bei der Durchsetzung der Wettbewerbspolitik –
der einzuschlagende Weg“1,

– unter Hinweis auf die einschlägigen Regeln, Leitlinien, Beschlüsse, Entschließungen, 
Mitteilungen und Unterlagen der Kommission zum Thema Wettbewerb,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 19. April 20182 und vom 14. Februar 
20173 zu den Jahresberichten über die EU-Wettbewerbspolitik 2017 bzw. 2016,

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie die 
Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel und des Ausschusses für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (A8-0000/2018),

1. begrüßt die Tätigkeiten und Bemühungen der Kommission, mit denen eine wirksame 
Anwendung der Wettbewerbsregeln der Union sichergestellt werden soll;

2. ist der Ansicht, dass die auf dem Vertrag basierenden Wettbewerbsregeln wie in 

                                               
1 ABl. C 93 vom 24.3.2017, S. 71.
2 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0187.
3 ABl. C 252 vom 18.7.2018, S. 78.
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Artikel 7 AEUV vorgeschrieben vor dem Hintergrund der übergeordneten europäischen 
Werte ausgelegt werden müssen, die der sozialen Marktwirtschaft der Union zugrunde 
liegen, insbesondere Umwelt- und Sozialschutz, Gleichstellungserwägungen, 
Verbraucherschutz und öffentliche Gesundheit; vertritt daher die Auffassung, dass 
Tätigkeiten, die negative gesellschaftliche und ökologische externe Effekte verursachen, 
Marktverzerrungen hervorrufen, die mittels des Wettbewerbsrechts angegangen werden 
müssen, wohingegen Tätigkeiten, die gesellschaftlichen oder ökologischen Nutzen 
bringen, bei der Bewertung der auf dem Vertrag basierenden Wettbewerbsvorschriften 
ausdrücklich berücksichtigt werden sollten;

3. weist darauf hin, dass Verbraucher selbst dann, wenn Produkte oder Dienstleistungen 
kostenlos bereitgestellt werden, mit ungerechten Verhaltensweisen wie einer 
Verschlechterung der Qualität oder erpresserischem Verhalten konfrontiert sein können; 
fordert daher für die Zwecke der in Betracht kommenden Fälle die Formulierung einer 
„Schadenstheorie“, die über preisorientierte Ansätze hinausgehen sollte und bei der 
umfassendere Überlegungen wie die Auswirkungen auf die Privatsphäre der Bürger 
berücksichtigt werden sollten;

4. hebt hervor, dass dringend ein wirksamer Rahmen benötigt wird, der auf die 
Herausforderungen der Datenwirtschaft zugeschnitten ist; weist insbesondere darauf 
hin, dass digitale Plattformen durch die Kontrolle ständig wachsender Datenströme 
beträchtliche netzbedingte externe Effekte und Größenvorteile erzeugen und letztlich 
aufgrund einer übermäßigen Konzentration, der Abschöpfung von Erlösen und der 
missbräuchlichen Ausnutzung der Marktmacht zu Marktversagen führen;

5. fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, die Kontrolle der für die 
Schaffung und Bereitstellung von Diensten erforderlichen Daten als Indikator für das 
Bestehen von Marktmacht heranzuziehen, auch wenn sie ihre Leitlinien zu Artikel 102 
AEUV veröffentlicht, und Interoperabilität zwischen Online-Plattformen und Anbietern 
sozialer Netze zu verlangen; fordert die Kommission auf, diesen Fragen in ihrem 
nächsten Jahresbericht über die Wettbewerbspolitik ein eigenes Kapitel zu widmen, das 
auch Fallstudien zu Preisobergrenzen in Branchen wie Online-Plattformen für 
Beherbergung und Tourismus umfasst;

6. vertritt die Auffassung, dass die Zuständigkeitsschwellen, die den Ausgangspunkt für 
eine EU-Fusionskontrolle bilden und auf den Umsätzen der erwerbenden und der zu 
erwerbenden Unternehmen beruhen, nicht für die digitale Wirtschaft geeignet sind, in 
der der Wert für Werbezwecke häufig durch die Zahl der Besucher einer Website 
dargestellt wird; schlägt vor, dass diese Schwellen überarbeitet werden und an die Zahl 
der von den Fusionen betroffenen Verbraucher und den Wert der zugehörigen 
Transaktionen angepasst werden;

7. hebt hervor, dass Hindernisse für den Eintritt in die digitale Wirtschaft zunehmend 
unüberwindbar werden, denn je länger ungerechtfertigte Verhaltensmuster 
aufrechterhalten werden, desto schwieriger wird es, wettbewerbsschädliche Wirkungen 
umzukehren; bekräftigt in diesem Zusammenhang, dass die Kommission einstweilige 
Maßnahmen wirksam nutzen sollte, während sie ein ordnungsgemäßes Verfahren und 
das Recht der von einer Untersuchung betroffenen Unternehmen auf Verteidigung 
sicherstellen sollte;
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8. weist auf die Diskrepanzen zwischen den Vorschriften für staatliche Beihilfe im Bereich 
Abwicklungsbeihilfe und die Abwicklungsregelung im Rahmen der Richtlinie über die 
Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (BRRD) hin; weist darauf hin, dass 
kürzlich in zwei Fällen trotz der Schlussfolgerungen des Ausschusses für einheitliche 
Abwicklung, dass die Abwicklung nicht mit Gründen des öffentlichen Interesses 
gerechtfertigt werden könne, die Kommission staatliche Beihilfen mit der Begründung 
genehmigt hat, dass dadurch wirtschaftliche Turbulenzen auf regionaler Ebene 
abgeschwächt würden, was zwei grundlegend unterschiedliche Auslegungen von 
öffentlichem Interesse aufzeigt; fordert die Kommission daher nachdrücklich auf, ihre 
Auslegung der einschlägigen Vorschriften für staatliche Beihilfen hinsichtlich ihrer 
Vereinbarkeit mit der BRRD zu überdenken und ihre Bankenmitteilung aus dem Jahr 
2013, einschließlich des Abschnitts über Abwicklungsbeihilfen, entsprechend zu 
überarbeiten;

9. fordert die Kommission erneut auf, zu prüfen, ob Banken seit Beginn der Krise durch 
die Bereitstellung von Liquiditätshilfen durch die Zentralbanken implizite Subventionen 
und staatliche Beihilfen erhalten haben; erinnert daran, dass Margrethe Vestager, 
Mitglied der Kommission, im Rahmen des strukturierten Dialogs mit dem Ausschuss 
für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments im November 2017 zugesagt 
hat, zu prüfen, ob das Programm der EZB zum Ankauf von Wertpapieren des 
Unternehmenssektors zu Wettbewerbsverzerrungen führt, und in Form einer 
qualitativen Antwort darüber zu berichten;

10. ist tief beunruhigt über die weit reichende Konzentration der 
Lebensmittelversorgungskette, wobei vier Unternehmen, die finanziell alle eng 
miteinander verflochten sind, bis zu 60 % des weltweiten Saatguts und 75 % der 
weltweiten Pestizide besitzen und verkaufen, was gleichermaßen zulasten von 
Verbrauchern, Landwirten, der Umwelt und der biologischen Vielfalt geht; weist darauf 
hin, dass ein solches Oligopol die technologische und wirtschaftliche Abhängigkeit der 
Landwirte von wenigen weltweit integrierten als zentrale Anlaufstellen fungierenden 
Plattformen noch weiter verschärfen, eine begrenzte Vielfalt von Saatgut erzeugen, 
Innovationstrends von der Annahme eines Produktionsmodells, das die Umwelt und die 
biologische Vielfalt achtet, ablenken und letztlich aufgrund des geringeren Wettbewerbs 
zu weniger Innovation führen wird;

11. fordert die Kommission auf, eine Überarbeitung der EU-Fusionskontrollverordnung 
vorzulegen, damit sie – wie es derzeit für eine Reihe von Mitgliedstaaten der Fall ist –
mit den Befugnissen ausgestattet werden kann, Maßnahmen zum Schutz der 
öffentlichen Ordnung in Europa und der Rechte und Grundsätze des AEUV sowie der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union, einschließlich des Umweltschutzes, zu 
ergreifen;

12. fordert, dass Artikel 101 Absatz 3 AEUV, auch in den horizontalen Leitlinien der 
Kommission, in einer Weise ausgelegt wird, die sich nicht auf eine eng definierte, 
preisorientierte Verbraucherwohlfahrt konzentriert, sondern der Notwendigkeit sozialer 
und ökologischer Effizienz Rechnung trägt, indem die horizontale Koordinierung 
gefördert wird, um die ökologische und soziale Nachhaltigkeit der Versorgungskette zu 
verbessern; weist darauf hin, dass die Effizienzgewinne, die sich aus einer solchen 
Vereinbarung auf einem relevanten Markt ergeben, ausreichen müssen, um die 



PE628.570v01-00 6/6 PR\1164884DE.docx

DE

wettbewerbswidrigen Wirkungen, die sie in demselben oder einem nicht damit 
verbundenen geografischen Markt hervorrufen, aufzuwiegen;

13. erkennt an, dass die rechtsverbindlichen Zusagen der Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Übereinkommens von Paris nicht erreicht werden können, wenn keine konkreten 
staatlichen Maßnahmen getroffen werden, um die Erzeugung und Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen zu fördern und zu finanzieren; nimmt die bevorstehende 
Überarbeitung der Leitlinien für staatliche Beihilfen und Energie zur Kenntnis, wodurch 
zwei der Sektoren, die am stärksten von staatlichen Subventionen profitieren, 
Kernenergie und die Gewinnung fossiler Brennstoffe, nicht mehr ausgeschlossen 
werden und eine größere Flexibilität für von Verbrauchern erzeugte erneuerbare 
Energien vorsehen wird;

14. betont, dass die Wettbewerbsbehörden mit ausreichenden Mitteln ausgestattet werden 
müssen, damit sie ihre Arbeit ausführen können; befürwortet in diesem Zusammenhang 
die vorgeschlagene Wettbewerbskomponente des Binnenmarktprogramms im Rahmen 
des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 2021-2027;

15. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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