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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 

Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 

zu übernehmen: 

1. weist erneut darauf hin, dass Wettbewerbspolitik und Steuerpolitik miteinander 

verknüpft sind und dass es für die Integrität des Binnenmarkts und gleiche 

Wettbewerbsbedingungen von wesentlicher Bedeutung ist, Unternehmen eine gerechte 

steuerliche Behandlung angedeihen zu lassen; fordert die Kommission auf, ihre 

Bemühungen zu intensivieren, mit denen sie gegen jegliche illegalen staatlichen 

Beihilfen, durch die der Wettbewerb im Binnenmarkt verzerrt wird, vorgeht; erachtet es 

als wichtig, klare und effiziente Wettbewerbsvorschriften einzuhalten; 

2. unterstützt die Untersuchungen der Kommission zu wettbewerbswidrigen Praktiken wie 

staatlichen Beihilfen im Steuerbereich, die mit den Wettbewerbsvorschriften 

unvereinbar sind; betont, dass der Binnenmarkt nur dann gut funktionieren kann, wenn 

die Gleichbehandlung aller Organisationen sichergestellt ist und alle Akteure einen 

hinlänglichen Anteil an Steuern entrichten; ist der Ansicht, dass es einen soliden 

Rechtsrahmen mit transparenten Vorschriften geben muss, um den Marktzugang für alle 

Unternehmen, einschließlich KMU, sicherzustellen; 

3. fordert die Kommission auf, genauer zu erläutern, wie im Rahmen der gegenwärtigen 

Wettbewerbspolitik gegen unlautere Handelspraktiken vorgegangen werden kann; 

4. begrüßt es, dass sich die Kommission bemüht, in Fällen von großem öffentlichem 

Interesse, die namhafte Unternehmen betreffen, gegen unlauteren Wettbewerb 

vorzugehen; ist der Ansicht, dass KMU die strikte Anwendung der Wettbewerbsregeln 

– insbesondere in der Digitalwirtschaft – zugutekommen könnte; fordert die 

Kommission in diesem Zusammenhang auf, dass sie die beherrschende Stellung 

bestimmter Online-Plattformen in Bezug auf KMU sowie unlautere 

Geschäftsbedingungen untersucht; betont, dass die Durchsetzung der 

Wettbewerbsvorschriften der EU für alle Marktteilnehmer von höchster Bedeutung ist, 

damit es einen fairen wirtschaftlichen Wettbewerb gibt und mehr Arbeitsplätze und 

Wachstum in wichtigen Wirtschaftszweigen geschaffen werden, insbesondere in den 

Branchen Energie, Telekommunikation, Digitalwirtschaft und Verkehr; 

5. fordert die Kommission auf, bei den Geschäftsbedingungen, die bestimmte 

beherrschende Online-Plattformen ihren Lieferanten und insbesondere KMU 

auferlegen, für Billigkeit zu sorgen, beispielsweise in Bezug auf Preisparitätsklauseln 

und Klauseln zur Bedingungsparität, durch die der freie Wettbewerb – insbesondere auf 

dem digitalen Binnenmarkt – beeinträchtigt werden kann; fordert die Kommission auf, 

dass sie derlei Klauseln eingehender prüft und erforderlichenfalls vorschlägt, den 

Rückgriff auf diese Klauseln einzuschränken; 

6. fordert die Kommission auf, die Zusammenarbeit mit den für die Umsetzung des 

Wettbewerbsrechts zuständigen nationalen Behörden zu intensivieren, damit 

Unternehmen gleiche und gerechte Wettbewerbsbedingungen sowie Rechtssicherheit 

gewährt werden; ist besorgt darüber, dass die ungleiche Durchsetzung des 
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Wettbewerbsrechts der EU durch die nationalen Behörden zu unterschiedlichen 

Ergebnissen führen kann, wodurch der Wettbewerb im Binnenmarkt verzerrt wird; 

betont, dass die nationalen Wettbewerbsbehörden unabhängig sein und mit 

angemessenen finanziellen und personellen Mitteln ausgestattet sein müssen, damit sie 

ihre Aufgaben wirksam wahrnehmen können; bekräftigt außerdem, dass die 

Kommission unbedingt ein wirksames Instrumentarium benötigt, um mutmaßliche Fälle 

von unlauterem Wettbewerb und mutmaßliche Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht 

unabhängig prüfen zu können; 

7. begrüßt deshalb, dass die Kommission einen Vorschlag zum Europäischen 

Wettbewerbsnetz (ECN+) vorgelegt hat, in dem auch abschreckenden Geldbußen im 

Rahmen der Wettbewerbspolitik hohe Bedeutung beigemessen wird; betont überdies, 

dass eine ersuchte Behörde ihre Weigerung, eine Entscheidung über die Verhängung 

einer Geldbuße zu vollstrecken, stets hinreichend begründen sollte und dass ein System 

geschaffen werden sollte, mit dem in derartigen Fällen möglicherweise auftretende 

Konflikte zwischen Behörden beigelegt werden können; 

8. nimmt die Sektoruntersuchung zum elektronischen Handel und den zugehörigen 

Abschlussbericht zur Kenntnis, dem zufolge im elektronischen Handel durch bestimmte 

Geschäftsgepflogenheiten der faire Wettbewerb beeinträchtigt und die Wahl der 

Verbraucher eingeschränkt wird; vertritt die Auffassung, dass im Zusammenhang mit 

der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt die Untersuchung Teil der stärkeren 

Bemühungen der Kommission um die Durchsetzung sein sollte, damit die 

Wettbewerbspolitik uneingeschränkt auf den Online-Handel angewandt wird; 

9. unterstützt die Kommission in ihrer Absicht, die Durchsetzung der 

Wettbewerbsvorschriften der EU für die am weitesten verbreiteten 

Geschäftsgepflogenheiten voranzutreiben, die infolge des Wachstums des 

elektronischen Handels entstanden sind bzw. sich weiterentwickelt haben, und betont, 

dass die Kommission stärker darauf hinarbeiten muss, dass die 

Wettbewerbsvorschriften der EU in allen Mitgliedstaaten auch im Hinblick auf die 

Gepflogenheiten im elektronischen Geschäftsverkehr konsequent angewandt werden; 

hebt hervor, dass die Kommission und die nationalen Wettbewerbsbehörden angesichts 

der asymmetrischen Beziehung zwischen großen Online-Händlern und ihren 

Lieferanten die Wettbewerbsvorschriften tatkräftig durchsetzen sollten, da Lieferanten, 

insbesondere KMU, möglicherweise nicht immer über einen kostengünstigen Zugang 

zu Rechtsmitteln verfügen; 

10. fordert größere Wahlfreiheit für die Verbraucher im digitalen Binnenmarkt; hält das in 

der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verankerte Recht auf Datenportabilität für 

geeignet, die Verbraucherrechte und den Wettbewerb zu stärken; 

11. ist der Ansicht, dass Regelungsvorhaben im Bereich des digitalen Binnenmarkts durch 

wirksame Wettbewerbspolitik ergänzt werden könnten, und gibt zu bedenken, dass 

Regelungsmaßnahmen in erster Linie als Reaktion auf das Vorgehen einiger Akteure 

auf dem Markt ergriffen werden, weshalb etwaigen Beeinträchtigungen mittels 

wettbewerbsrechtlicher Maßnahmen vorgebeugt werden sollte, ohne denjenigen Fesseln 

anzulegen, die im Wettbewerb bestehen wollen; 

12. ist besorgt darüber, dass Hersteller immer häufiger vertragliche Beschränkungen für 
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Online-Verkäufe auferlegen, wie die Untersuchung zum elektronischen Handel ergab, 

und fordert die Kommission auf, derlei Klauseln zu überprüfen, damit sie keine 

ungerechtfertigten Wettbewerbsbeschränkungen bewirken; fordert die Kommission 

zugleich auf, angesichts dieser Veränderungen die Leitlinien für vertikale 

Beschränkungen und die Verordnung der Kommission (EU) Nr. 330/2010 zu 

überprüfen; 

13. nimmt den Schlussantrag von Generalanwalt Wahl vom 26. Juli 2017 in der 

Rechtssache C-230/16 Coty Germany GmbH gegen Parfümerie Akzente GmbH zur 

Kenntnis, wonach Vereinbarungen über die Einschränkung des Vertriebs über Online-

Plattformen nicht als Kernbeschränkungen im Sinne der Verordnung der Kommission 

(EU) Nr. 330/2010 gelten sollten; 

14. betont, dass der Zugang zur Justiz, wozu auch die Verfügbarkeit kollektiver 

Rechtsbehelfe zählt, für die Verwirklichung der Ziele der EU-Wettbewerbspolitik 

wesentlich ist; hebt hervor, dass das Funktionieren des Binnenmarkts und die 

Verbraucherrechte geschwächt werden, wenn es keine derartigen Möglichkeiten gibt; 

15. betont, dass die Bemühungen, durch den Ausbau des digitalen Binnenmarkts für mehr 

Wettbewerb zu sorgen, stets im Interesse der Verbraucher erfolgen müssen und dass die 

Rechte, die in der Charta der Grundrechte der EU verankert sind, im digitalen Bereich 

uneingeschränkt geschützt werden müssen; 

16. betont, dass ein sowohl freier als auch fairer Wettbewerb letztlich den Verbrauchern 

dient; 

17. weist erneut darauf hin, dass die Mitgliedstaaten eine Wirtschaftspolitik verfolgen 

müssen, die mit den Grundsätzen einer offenen Marktwirtschaft, die auf fairem 

Wettbewerb beruht, im Einklang steht, wenn es gilt, wettbewerbswidrige Praktiken 

erfolgreich zu bekämpfen, da durch rein protektionistische Maßnahmen die 

Funktionsfähigkeit des Binnenmarkts beeinträchtigt wird; weist erneut darauf hin, dass 

alle Aspekte des unlauteren Wettbewerbs beseitigt werden müssen, auch nicht 

registrierte Erwerbstätigkeit und die Umgehung der Vorschriften über die Entsendung 

von Arbeitnehmern, ohne dass dadurch die Freizügigkeit der Arbeitnehmer – eine der 

Grundfreiheiten des Binnenmarkts – eingeschränkt wird; 

18. erachtet die von der Kommission durchgeführte Konsultation zur möglichen 

Verbesserung der EU-Fusionskontrolle als sehr wichtig; ist der Ansicht, dass 

insbesondere im digitalen Umfeld Maßnahmen getroffen werden müssen, damit der 

Wettbewerb im Binnenmarkt nicht durch Zusammenschlüsse eingeschränkt wird; 

fordert deshalb die Kommission nochmals auf, sorgfältig zu prüfen, ob in der 

derzeitigen Beurteilungspraxis den Gegebenheiten auf den digitalen Märkten und der 

Internationalisierung der Märkte hinreichend Rechnung getragen wird; fordert darüber 

hinaus die Wettbewerbsbehörden auf, dass sie bei der Bewertung der Marktmacht dem 

Stellenwert des Zugangs zu Daten und Informationen ebenso Rechnung tragen wie der 

Frage, ob durch die Zusammenführung von Daten und Kundeninformationen bei 

Zusammenschlüssen der Wettbewerb verzerrt wird und in welchem Umfang der Zugang 

eines Unternehmens zu ausschließlichen Analyseverfahren und Patenten bewirkt, dass 

Wettbewerber hiervon ausgeschlossen sind; fordert die Kommission erneut auf, zu 

erläutern, wie viele Marktteilnehmer ihrer Auffassung nach mindestens vorhanden sein 
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müssen, damit fairer Wettbewerb herrscht, und wie sie für neue Unternehmen, 

insbesondere Neugründungen, die Möglichkeit wahren will, dass sie sich hochgradig 

konzentrierte Märkte erschließen; 

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, für die ordnungsgemäße Durchsetzung der EU-

Vorschriften über die Vergabe öffentlicher Aufträge zu sorgen, damit gegen 

Wettbewerbsverzerrungen vorgegangen werden kann, erforderlichenfalls auch mittels 

Kriterien für sozialen Schutz sowie Umwelt- und Verbraucherschutz, und Verfahren zu 

fördern, die sich bei Vorgängen der öffentlichen Verwaltung bewährt haben; vertritt die 

Auffassung, dass durch die Entwicklung elektronischer Verfahren für die Vergabe 

öffentlicher Aufträge KMU der Zugang zu öffentlichen Aufträgen erleichtert sowie die 

Transparenz erhöht und für eine wirksamere Kontrolle von Verstößen gegen 

Wettbewerbsregeln gesorgt wird; fordert die Kommission außerdem auf, KMU mehr 

Marktzugangsmöglichkeiten durch die Vergabe kleinerer Aufträge zu eröffnen, sofern 

dies mit den wesentlichen Zielen der Auftragsvergabe vereinbar ist, und fordert sie 

zudem auf, die Durchsetzung von Vorschriften über die Zentralisierung von 

Beschaffungen auf Märkten für öffentliche Aufträge sorgfältig zu überwachen; 

20. begrüßt, dass im Rahmen der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt Vorschriften 

über die Übertragbarkeit von vorausbezahlten Diensten eingeführt wurden, wodurch 

sich der Wettbewerb im Binnenmarkt verbessert hat und den Verbrauchern mehr Rechte 

eingeräumt wurden; 

21. begrüßt, dass Branchen wie die Telekommunikation, Postdienste und der öffentliche 

Verkehr mit dem Ziel, ein wettbewerbliches Umfeld zu schaffen, schrittweise 

liberalisiert werden, wovon auch die Verbraucher profitieren werden; 

22. vertritt die Auffassung, dass die Kriterien für den Beitritt zu selektiven Vertriebs- oder 

Franchisingsystemen transparent sein sollten, damit sie der Wettbewerbspolitik und 

dem Funktionieren des Binnenmarkts nicht zuwiderlaufen; betont, dass es sich dabei um 

objektive, qualitative und diskriminierungsfreie Kriterien handeln muss und dass sie 

nicht über das unbedingt Erforderliche hinausgehen dürfen; fordert, dass die 

Kommission Maßnahmen trifft, um diesbezüglich für Transparenz zu sorgen; 

23. stellt fest, dass die Gefahr von Absprachen zwischen Wettbewerbern – unter anderem 

aufgrund des Einsatzes von Computerprogrammen zur Preisüberwachung – größer 

geworden ist; hält es für möglich, dass es zu abgestimmten Verhaltensweisen kommt, 

obwohl Wettbewerber miteinander in spärlicherem Kontakt stehen, als dies im Rahmen 

der geltenden Normen vorgesehen ist, und zwar möglicherweise in automatisierter 

Form, da Algorithmen unabhängig von der Richtung, in die sich ein oder mehrere 

Marktteilnehmer bewegen, miteinander interagieren; fordert die Kommission auf, 

diesen neuen Herausforderungen in Bezug auf den freien Wettbewerb mit Wachsamkeit 

zu begegnen; 

24. hebt hervor, dass der Binnenmarkt und die Wettbewerbspolitik miteinander verknüpft 

sind; fordert eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Ausschuss für Binnenmarkt 

und Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments und der Kommission, damit die 

Interessen der Verbraucher bei jeglichen Bemühungen um die Förderung einer 

wettbewerbsfähigen EU gewahrt und unterstützt werden; 
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25. begrüßt, dass sich die Kommission im Bereich Wettbewerbspolitik um eine Vernetzung 

mit ihren internationalen Partnern und multilateralen Gremien bemüht; vertritt die 

Auffassung, dass die internationale Zusammenarbeit immer bedeutender wird, da von 

Durchsetzungsmaßnahmen betroffene Unternehmen in mehreren Ländern tätig sind; 

26. ist der Ansicht, dass der Ausbau des Netzes der Freihandelsabkommen, an denen die 

Europäische Union beteiligt ist, der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts auf der 

ganzen Welt zugutekommt; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, auf 

weitere Handelsabkommen hinzuwirken und in künftigen Abkommen strenge 

kartellrechtliche Vorschriften und strenge Regelungen für staatliche Beihilfen 

vorzusehen. 
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