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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Jahresbericht über die EU-Wettbewerbspolitik
(2020/2223(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
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 9. Juli 2020 über die 
Wettbewerbspolitik 2019 (COM(2020)0302) sowie die Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen, die am selben Tag als Begleitunterlage veröffentlicht wurde,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Juni 2020 zu dem Jahresbericht über die 
EU-Wettbewerbspolitik1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. März 2020 mit dem Titel 
„Eine neue Industriestrategie für Europa“ (COM(2020)0102),

– unter Hinweis auf die Mitteilungen der Kommission vom 19. März 2020, 4. April 2020, 
13. Mai 2020 und 2. Juli 2020 über einen befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen 
zur Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19 und 
die darauffolgenden Änderungen2,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 21. September 2020 über 
Leitlinien für bestimmte Beihilfemaßnahmen im Zusammenhang mit dem System für 
den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten nach 2021 (C(2020)6400),

– unter Hinweis auf das Weißbuch der Kommission vom 17. Juni 2020 über die 
Gewährleistung fairer Wettbewerbsbedingungen bei Subventionen aus Drittstaaten3,

– unter Hinweis auf den Sonderbericht 24/2020 des Europäischen Rechnungshofes 
(EuRH) mit dem Titel „Die EU-Fusionskontroll- und Kartellrechtsverfahren der 
Kommission: Marktaufsicht sollte verstärkt werden4,

– unter Hinweis auf die Rede zur Lage der Union der Kommissionspräsidentin Ursula von 
der Leyen vom 16. September 2020,

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0158.
2 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2020:253:FIN
4 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24/SR_Competition_policy_DE.pdf

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2020:253:FIN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24/SR_Competition_policy_DE.pdf


PE661.935v02-00 4/8 PR\1221148DE.docx

DE

– unter Hinweis auf die schriftlichen und mündlichen Antworten des damaligen 
designierten Kommissionsmitglieds Margrethe Vestager in der Anhörung durch das 
Europäische Parlament am 8. Oktober 2019,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung des Netzwerks der europäischen 
Wettbewerbsbehörden (European Competition Network /ECN) vom 23. März 2020 zur 
Anwendung des Wettbewerbsrechts während der Corona-Krise5,

– unter Hinweis auf den am 4. April 2019 von hochrangigen Sachverständigen der 
Kommission verfassten Bericht mit dem Titel „Competition policy for the digital era“6 
Wettbewerbspolitik für das digitale Zeitalter,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Sondertagung des Europäischen Rates 
vom 1. und 2. Oktober 2020,

– unter Hinweis auf die kartellrechtliche Zivilklage des US-Justizministeriums gegen 
Google vom 20. Oktober 2020 wegen unrechtmäßiger Aufrechterhaltung eines 
Monopols in allgemeinen Suchmaschinen und Suchmaschinenwerbung unter Verstoß 
gegen das US-Kartellrecht7,

– unter Hinweis auf den Bericht des Kartellunterausschusses des Justizausschusses des 
Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten vom 6. Oktober 2020 mit dem Titel 
„Investigation of Competition in the Digital Marketplace: Majority Staff Report and 
Recommendations“8 (Studie über den Wettbewerb auf dem digitalen Marktplatz: 
Bericht und Empfehlungen der Mitglieder der Mehrheitsfraktion),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass im Rahmen der EU-Wettbewerbspolitik eine offene 
Marktwirtschaft mit einem freien, fairen und wirksamen Wettbewerb zugunsten einer 
effizienten Verwendung der Ressourcen sichergestellt werden soll;

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

C. in der Erwägung, dass die intelligente Vereinbarung der Wettbewerbsvorschriften der 
Union mit ihrer Industrie- und internationalen Handelspolitik grundlegend für die 
Rückverlagerung der Tätigkeiten der Wertschöpfungskette und die Förderung der 
globalen Wettbewerbsfähigkeit ist;

5 https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf
6 https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf
7 https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1328941/download
8 https://int.nyt.com/data/documenttools/house-antitrust-report-on-big-tech/b2ec22cf340e1af1/full.pdf

https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1328941/download
https://int.nyt.com/data/documenttools/house-antitrust-report-on-big-tech/b2ec22cf340e1af1/full.pdf
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D. in der Erwägung, dass die meisten Verbraucherportale im Internet auf eine erstaunlich 
kleine Anzahl digitaler Ökosysteme und große Plattformen beschränkt sind;

Allgemeine Erwägungen 

1. hebt hervor, dass eine Wettbewerbspolitik, die darauf abzielt, gleiche 
Wettbewerbsbedingungen in allen Sektoren sicherzustellen, die Innovation 
voranzutreiben und den Verbrauchern eine größere Auswahl zu bieten, grundlegend ist, 
wenn es gilt, die ordnungsgemäße Funktionsweise des Binnenmarkts sicherzustellen;

2. ist der Ansicht, dass eine strikte und unparteiische Durchsetzung der EU-
Wettbewerbsvorschriften durch unabhängige Wettbewerbsbehörden einen wesentlichen 
Beitrag zu den wichtigsten politischen Prioritäten leisten kann; unterstreicht ihre 
Bedeutung auch unter Krisenbedingungen;

3. vertritt die Auffassung, dass es zur Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen für die 
Unternehmen im Binnenmarkt auch erforderlich ist, entschieden und wirksam gegen 
Sozialdumping vorzugehen;

4. unterstreicht, dass übermäßige Steuerlasten die Innovation drosseln und die Offenheit 
der Märkte, vor allem für KMU, beeinträchtigen können;

Politische Reaktionen auf COVID-19

5. begrüßt die Annahme eines befristeten Rahmens für staatliche Beihilfen in Reaktion auf 
die COVID-19-Krise;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen Fahrplan für die Zeit nach 
COVID-19 für weniger und gezieltere staatliche Beihilfen festzulegen;

7. bekräftigt, dass es von vorrangiger Bedeutung ist, dass die Vorschriften über staatliche 
Beihilfen unter anderem bei weiteren Bankenkrisen streng und unvoreingenommen 
eingehalten werden, damit den Steuerzahlern nicht die Last auferlegt wird, die Rettung 
von Banken zu finanzieren;

8. fordert, dass über mögliche Wettbewerbsverzerrungen nachgedacht wird, die sich aus 
dem Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP – Pandemie-
Notfallkaufprogramm) und dem Programm zum Ankauf von Wertpapieren des 
Unternehmenssektors (CSPP) der Europäischen Zentralbank ergeben;

Die globale Dimension

9. unterstreicht die Bedeutung des globalen Dialogs und der globalen Zusammenarbeit bei 
der Dursetzung der Wettbewerbspolitik;

10. äußert Bedenken hinsichtlich der verzerrenden, staatlich finanzierten Konkurrenz 
seitens chinesischer Unternehmen und anderer ausländischer Unternehmen, die 
europäische Unternehmen aufkaufen, vor allem jener, die im Bereich der innovativen 
Technologien tätig sind;
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11. begrüßt das Weißbuch der Kommission über die Gewährleistung fairer 
Wettbewerbsbedingungen bei Subventionen aus Drittstaaten;

12. ist der Ansicht, dass die Union und die Mitgliedstaaten gezielte Maßnahmen und 
Innovationen benötigen, um die Reindustrialisierung und Rückverlagerung von 
Arbeitsplätzen und Tätigkeiten der Wertschöpfungskette zu unterstützen;

13. fordert die Kommission auf, strategische Abhängigkeiten zu bestimmen, insbesondere 
in empfindlichen Industrieökosystemen, und Maßnahmen zu ihrer Verringerung 
vorzuschlagen, unter anderem durch die Diversifizierung der Produktion und 
Lieferketten, die Förderung von Produktion und Investitionen in Europa und die 
Sicherstellung einer strategischen Bevorratung;

14. unterstützt die Aufnahme einer sorgfältigen Überprüfung von staatlichen Beihilfen bei 
Unternehmen aus Drittländern in die EU-Wettbewerbsvorschriften und unterstreicht, 
dass die Union offen für ausländische Direktinvestitionen unter Einhaltung ihres 
Rechtsrahmens bleiben sollte;

Die Wettbewerbspolitik im digitalen Zeitalter

15. begrüßt, dass die Kommission beabsichtigt, gegen unfaire Zustände und Verfahren 
vorzugehen, entschieden zu handeln und unrechtmäßige Hindernisse für den Online-
Wettbewerb auf dem europäischen digitalen Binnenmarkt zu beseitigen;

16. erkennt zwar die unternommenen Bemühungen an, ist aber der Ansicht, dass die 
Probleme in Verbindung mit der übermäßigen marktbeherrschenden Stellung großer 
Technologieunternehmen bislang unzureichend behandelt wurden und dringend gelöst 
werden müssen;

17. ist der Ansicht, dass unter Umständen neue Wettbewerbsinstrumente vonnöten sind, um 
mit den strukturellen Wettbewerbsproblemen in den digitalen Märkten fertig zu werden, 
die mit den geltenden Vorschriften nicht wirksam gelöst werden können;

18. fordert die Kommission auf, Vorschläge in Erwägung zu ziehen, nach denen 
Plattformen die Selbstbevorzugung oder die Tätigkeit in Geschäftsbereichen untersagt 
werden soll, die von dieser Plattform abhängig sind oder mit ihr interagieren, und von 
den Plattformen zu verlangen, ihre Dienstleistungen mit konkurrierenden Netzwerken in 
Einklang zu bringen, um die Interoperabilität und Datenübertragbarkeit zu ermöglichen;

19. ist der Ansicht, dass die strukturelle Entflechtung der Big-Tech-Monopole für die 
Wiederherstellung des Wettbewerbs in den digitalen Märkten wünschenswert ist;

20. sieht den Vorschlägen der Kommission für ein Gesetz über digitale Dienste und ein 
Gesetz über digitale Märkte erwartungsvoll entgegen;

21. ist der Ansicht, dass das Parlament eine aktive Rolle in der politischen Debatte über die 
Wettbewerbspolitik einnehmen sollte, unter anderem durch die Ausrichtung einer 
öffentlichen Anhörung mit den Geschäftsführern der GAFA (Google, Amazon, 
Facebook, Apple);
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22. betont, wie wichtig es ist, Verbrauchern und Nutzern dabei zu helfen, mehr Kontrolle 
über ihre eigenen Daten und ihre eigene Identität zu erlangen und Verantwortung dafür 
zu übernehmen, und fordert ein hohes Maß an Schutz personenbezogener Daten bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Transparenz und Rechenschaftspflicht bei digitalen 
Diensten;

23. fordert, dass die Infrastrukturkapazität der Union in kritischen digitalen Sektoren 
ausgeweitet wird;

24. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass der Begriff des „Missbrauchs einer 
marktbeherrschenden Stellung“ und die Doktrin der „wesentlichen Einrichtungen“ im 
digitalen Zeitalter ihren Zweck erfüllen können;

25. vertritt die Ansicht, dass der Schutz der Privatsphäre und der personenbezogenen Daten, 
der Grundsatz der Nichtdiskriminierung sowie die Freiheit der Meinungsäußerung und 
die Informationsfreiheit den Kern einer erfolgreichen und tragfähigen Politik der Union 
im Bereich der digitalen Dienste bilden müssen;

Beihilfenkontrolle

26. stellt fest, dass die Politik im Bereich der staatlichen Beihilfen integraler Bestandteil der 
Wettbewerbspolitik ist und dass die Kontrolle staatlicher Beihilfen Ausdruck der 
Notwendigkeit ist, für alle im Binnenmarkt tätigen Unternehmen gleiche 
Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen;

27. fordert die Kommission auf, Sektoren, die die Basis vieler anderer Branchen bilden, 
sowie die soziale und wirtschaftliche Wertschöpfungskette der Union sorgfältig zu 
berücksichtigen; ist besorgt hinsichtlich der Tatsache, dass die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der Union gefährdet werden kann, wenn eine zu große Anzahl 
dieser Sektoren von der Förderfähigkeit durch staatliche Beihilfen, unter anderem durch 
die überarbeiteten Leitlinien für staatliche Beihilfen im Rahmen des EU-
Emissionshandelssystems, ausgeschlossen wird;

28. stellt besorgt fest, dass die Rückforderung rechtswidrig gewährter staatlicher Beihilfen 
nach wie vor ein langatmiger und schwerfälliger Prozess ist;

Fusionskontrolle und Kartelle

29. begrüßt die Verpflichtung der Kommission, ihre Bekanntmachung 97/C 372/03 über die 
Definition des relevanten Marktes im Rahmen ihrer Durchsetzung des Fusions- und 
Kartellrechts aus dem Jahr 1997 zu überprüfen; fordert die Kommission auf, von Fall zu 
Fall eine längerfristige Vision zu verfolgen und der globalen Dimension und dem 
möglichen zukünftigen Wettbewerb in ihre Beurteilungen im Bereich 
Wettbewerbsfähigkeit Rechnung zu tragen;

30. stimmt dem EuRH zu, dass die Kommission ihre Durchsetzungsbefugnisse in 
Fusionskontroll- und Kartellverfahren insgesamt sinnvoll einsetzt, auch wenn 
Verbesserungen in einer Reihe von Bereichen notwendig sind;
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31. erinnert daran, dass Kartelle eine der schwerwiegendsten Verletzungen des 
Wettbewerbsrechts darstellen;

32. schlägt vor, die Praktiken der „Killer Acquisitions“ genauer in den Blick zu nehmen, die 
die Innovation beeinträchtigen können;

°

° °

33. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
nationalen Parlamenten und den nationalen Wettbewerbsbehörden zu übermitteln.


