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Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

im Rahmen des oben genannten Verfahrens hat der Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz darum ersucht, Ihrem Ausschuss eine Stellungnahme in Form eines 
Schreibens vorzulegen.

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz hat den Gegenstand in seiner Sitzung 
vom 23. Januar 2020 geprüft. In dieser Sitzung1 hat er beschlossen, den Ausschuss für 
Wirtschaft und Währung als federführenden Ausschuss zu ersuchen, seinem Bericht die 
nachstehend aufgeführten Vorschläge beizufügen.

Der Ausschuss möchte ferner seine große Besorgnis über einen Punkt im Entwurf des ECON-
Berichts zum Ausdruck bringen, nämlich Ziffer 14, in der die Einrichtung einer europäischen 
Verbraucherschutzbehörde vorgeschlagen wird. Durch Änderungsantrag 199, der im ECON-

1 Bei der Schlussabstimmung waren anwesend: Petra De Sutter (Vorsitzende, Verfasserin der Stellungnahme), 
Pierre Karleskind (stellvertretender Vorsitzender), Maria Grapini (stellvertretende Vorsitzende), Róża Thun und 
Hohenstein (stellvertretende Vorsitzende), Maria Manuel Leitão Marques (stellvertretende Vorsitzende), Adam 
Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Marco Zullo, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, 
Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina 
Tóth, Marion Walsmann, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Dinesh Dhamija, Svenja Hahn, 
Morten Løkkegaard, Anne-Sophie Pelletier, Martin Schirdewan, Alessandra Basso, Lars Patrick Berg, Hynek 
Blaško, Virginie Joron, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Adriana 
Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Rasmus Andresen, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, 
Marcel Kolaja.
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Ausschuss eingereicht wurde, wird hinzugefügt, dass diese Stelle „das Netz für die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz [umfassen]“ sollte.

Der IMCO-Ausschuss möchte zunächst allgemein darauf hinweisen, dass das Thema 
Verbraucherschutz in die ausschließliche Zuständigkeit des IMCO-Ausschusses fällt und daher 
nicht in den Bericht des ECON-Ausschusses aufgenommen werden sollte, der sich mit 
Angelegenheiten befassen sollte, die in seine ausschließliche Zuständigkeit fallen. In diesem 
Zusammenhang möchte ich daran erinnern, dass die Verordnung über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz (Verordnung (EU) 2017/2394) ein Dossier war, für das der IMCO-
Ausschuss zuständig war und bei dem der ECON-Ausschuss keine Rolle spielte. Zweitens ist 
dieser Punkt auch nicht Gegenstand des jährlichen Berichts über die Wettbewerbspolitik, auf 
den sich das derzeitige Verfahren stützt. Daher fordere ich Sie auf, Ziffer 14 des 
Berichtsentwurfs und alle diesbezüglichen Änderungsanträge, einschließlich 
Änderungsantrag 199, für unzulässig zu erklären.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und vertraue darauf, dass Sie sich in Bezug auf diesen 
wichtigen Aspekt verständnisvoll und kooperativ zeigen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Petra De Sutter MD, PhD
Vorsitzende

Kopie an: – Antonio TAJANI, Vorsitzender der Konferenz der Ausschussvorsitze
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VORSCHLÄGE

I. Binnenmarkt

1. weist darauf hin, dass die Wettbewerbspolitik für den Binnenmarkt eine 
Schlüsselrolle spielt und dass die grundlegenden Ziele des Wettbewerbsrechts nach 
wie vor untrennbar mit der Vollendung des Binnenmarkts verbunden sind, nämlich 
die Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen, die Schaffung fairer und gleicher 
Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer, damit sie auf der Grundlage ihrer 
Verdienste miteinander konkurrieren können, die Förderung des Wachstums 
innovativer Unternehmen, die Verwirklichung eines hohen 
Verbraucherschutzniveaus und die Möglichkeit für die Verbraucher, zwischen 
verschiedenen Anbietern zu wählen, um in Bezug auf Qualität und Preis-Leistungs-
Verhältnis die besten Geschäfte zu machen; ist der Ansicht, dass eine strikte 
Anwendung der Wettbewerbsregeln – insbesondere in der Digitalwirtschaft – KMU 
zugutekommen könnte;

2. begrüßt die laufenden Eignungsprüfungen der Kommission und die künftige 
allgemeine Überprüfung der Leitlinien der Kommission in Bezug auf das 
Wettbewerbsrecht und die Wettbewerbspolitik, die von der neuen Kommissarin bei 
ihrer Anhörung angekündigt wurden; sieht in diesem Zusammenhang dem Ergebnis 
der laufenden Überarbeitung der Gruppenfreistellungsverordnung und der Leitlinien 
für vertikale Vereinbarungen, die bis 2022 erfolgen soll, erwartungsvoll entgegen; 
fordert die Kommission auf, die Verfahren zur Durchsetzung des Wettbewerbsrechts 
vor dem Hintergrund sich immer schneller wandelnder Märkte zu stärken und zu 
beschleunigen; betont, dass die Wettbewerbspolitik und die diesbezüglichen 
Entscheidungen der Kommission und der Mitgliedstaaten völlig unabhängig von 
anderen Politikbereichen und Entscheidungen sein müssen; betont, dass es diese 
Unabhängigkeit ist, die Wettbewerbsentscheidungen ihr Gewicht und ihren Wert 
verleiht und sicherstellt, dass sie von Unternehmen und Regierungen gleichermaßen 
geachtet werden; begrüßt, dass die Kommission in der Vergangenheit bei legislativen 
Dossiers im Bereich Wettbewerbspolitik auf Artikel 114 AEUV und Artikel 103 
AEUV zurückgegriffen hat, und fordert eine systematische Anwendung des 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens für künftige Legislativvorschläge im Bereich 
Wettbewerb;

3. stellt fest, dass es in einer zunehmend globalisierten Wirtschaft wichtig ist, die 
potenzielle Wettbewerbsverzerrung im Binnenmarkt anzuerkennen, die von 
Unternehmen aus Drittländern ausgeht, die staatliche Mittel erhalten, sei es in Form 
von staatlichen Beihilfen oder Subventionen; fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang auf, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um für einen fairen 
Marktzugang zu sorgen;

4. betont jedoch, dass wettbewerbspolitische Entscheidungen nicht als eine Form 
protektionistischer Maßnahmen oder nichttarifärer Handelshemmnisse genutzt 
werden sollten, sondern unter anderem für Verhältnismäßigkeit und ein 
ordnungsgemäßes Verfahren sorgen sollten und dabei der Wettbewerb innerhalb des 
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Binnenmarkts auf Einzelfallbasis analysiert werden sollte, während gleichzeitig bei 
Marktversagen Abhilfe geschaffen werden sollte;

5. betont, dass der Dienstleistungssektor den größten Teil der EU-Wirtschaft ausmacht, 
dass die Weiterentwicklung der Dienstleistungen im Binnenmarkt jedoch durch neue 
und bestehende nationale Rechtsvorschriften behindert wird, die den Wettbewerb 
zwischen Unternehmen und die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher einschränken; 
bedauert, dass einige lokale Regulierungsnormen nach wie vor darauf ausgerichtet 
sind, ihre jeweiligen Märkte vor fairem Wettbewerb zu schützen;

6. erinnert daran, dass eine wirksame Bekämpfung wettbewerbswidriger Praktiken 
erfordert, dass alle Aspekte unlauteren Wettbewerbs berücksichtigt werden;

II. Digitaler Binnenmarkt

7. betont, wie wichtig es ist, dass die Kommission und die Wettbewerbsbehörden der 
Mitgliedstaaten in Bezug auf ihre Durchsetzungsprioritäten, 
Durchsetzungskapazitäten und die Beurteilung des Schadens für die Verbraucher mit 
den neuen Herausforderungen des digitalen Zeitalters Schritt halten;

8. begrüßt es, dass die Kommission bestimmte wettbewerbswidrige Praktiken von 
Unternehmen, die auf digitalen Märkten tätig sind, untersucht; fordert die 
Kommission auf, die laufenden Verfahren so bald wie möglich abzuschließen und 
eine Politik der proaktiven und wirksamen Durchsetzung der Wettbewerbsregeln zu 
verfolgen, um gegen den Missbrauch marktbeherrschender Stellungen vorzugehen 
und auf diese Weise Innovationen und innovative Geschäftsmodelle zu fördern und 
die Verbraucher in die Lage zu versetzen, alle Möglichkeiten eines voll 
funktionsfähigen digitalen Binnenmarkts auszuschöpfen;

9. stellt in Bezug auf den digitalen Binnenmarkt und die Art und Weise, wie sich die 
Digitalisierung auf den Wettbewerb auswirkt, fest, dass Marktregulierung und 
Wettbewerbspolitik untrennbar miteinander verflochten sind, wie im Bericht der 
Sonderberater der Kommission mit dem Titel „Competition policy for the digital era“ 
(Wettbewerbspolitik für das digitale Zeitalter) hervorgehoben wurde, zumal das 
Primärrecht der Union gemäß den Artikeln 101 bis 109 AEUV als wirksames 
„Hintergrundregime“ für den Erlass gezielter Rechtsvorschriften zur Bekämpfung 
wettbewerbsverzerrender Praktiken auf digitalen Märkten auf der Grundlage einer 
gründlichen Einzelfallanalyse der relevanten Märkte und Fälle von Marktversagen 
dienen kann;

10. weist darauf hin, dass die Regulierung der digitalen Märkte während der achten 
Wahlperiode die wesentliche Tätigkeit des IMCO-Ausschusses darstellte; betont in 
diesem Zusammenhang, wie wichtig eine sorgfältige Überprüfung der Richtlinie über 
den elektronischen Geschäftsverkehr ist, insbesondere angesichts der Zusage der 
Kommission, ein Gesetz über digitale Dienste vorzuschlagen;
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Daten

11. erinnert an die zentrale Rolle von Daten in der globalen digitalen Wirtschaft; weist 
darauf hin, dass auf dem digitalen Markt Akteure entstehen, die immer größere 
Datenmengen kontrollieren; betont, dass die Vergleichbarkeit von Daten in der 
Realwirtschaft als Quelle beträchtlicher wirtschaftlicher Macht und Hebelwirkung ein 
wesentliches Leistungsmerkmal ist; fordert die Kommission nachdrücklich auf, 
ungerechtfertigte Marktpraktiken und nationale regulatorische Hindernisse zu 
bekämpfen, die zu einer Monopolisierung der Datenerhebung und zu 
Einschränkungen des Datenflusses und des Zugangs zu Daten führen; fordert die 
Kommission auf, offene Daten und einen fairen Zugang zu Daten für alle 
Unternehmen, insbesondere KMU und Start-up-Unternehmen, zu unterstützen, um 
ein wettbewerbsfähiges digitales Umfeld zu fördern, das zu mehr Innovation, 
höherwertigen Produkten und besseren Dienstleistungen für Verbraucher führt;

Plattformen

12. weist darauf hin, dass Online-Plattformen es Millionen von Unternehmen, darunter 
vielen europäischen KMU, ermöglichen, die Vorteile des elektronischen 
Geschäftsverkehrs zu nutzen; ist der Auffassung, dass zur Schaffung fairer 
Wettbewerbsbedingungen eine Regulierungspolitik verfolgt werden muss, die 
Vorschläge für gezielte sektorspezifische Rechtsvorschriften umfasst, um die 
Ungleichgewichte zu beseitigen, die es den Marktteilnehmern ermöglichen, ihre 
Stellung zu missbrauchen, und gleichzeitig die europäischen Werte zu wahren; betont 
in diesem Zusammenhang, dass alle neuen regulatorischen Verpflichtungen für 
Plattformen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit unterliegen müssen und nicht zu 
ungerechtfertigten regulatorischen Belastungen für Unternehmen führen dürfen, die 
Innovation und Wettbewerb hemmen können;

13. betont, wie wichtig es ist, die Debatte über die Regulierung in Bezug auf geeignete 
Mechanismen zur Wahrung der Integrität des europäischen Marktes fortzusetzen, um 
darauf zu reagieren, dass eine geringe Zahl von Online-Plattformen aufgrund von 
Netzeffekten und einer „Winner takes it all“-Dynamik eine marktbeherrschende 
Stellung erreicht hat; ist besorgt über die zunehmende Tendenz, solchen Plattformen 
angesichts der derzeitigen Regelungslücken unfreiwillig Regelungsbefugnisse zu 
übertragen; fordert die Kommission auf, alle ihr zur Verfügung stehenden 
Instrumente zu nutzen, um gegen neue Arten wettbewerbswidriger Praktiken durch 
marktbeherrschende Plattformen wie missbräuchliche Selbstbevorzugung 
vorzugehen, und dafür zu sorgen, dass die Verordnung zur Förderung von Fairness 
und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten 
(2019/1150) von allen Marktteilnehmern eingehalten wird; kritisiert die negativen 
Lock-in-Effekte, die solche wettbewerbswidrigen Praktiken in Bezug auf die 
Wahlmöglichkeiten der Verbraucher und den Marktzugang haben;

Abhilfemaßnahmen

14. begrüßt, dass die Kommission kürzlich einstweilige Maßnahmen im Bereich der 
Mikroelektronik ergriffen hat; bedauert jedoch, dass die Kommission nicht bereit ist, 
einstweilige Maßnahmen im digitalen Sektor anzuwenden, und fordert die 
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Kommission auf, ihren Einsatz von einstweiligen Maßnahmen sowie anderen 
strukturellen und verhaltensbezogenen Abhilfemaßnahmen abgesehen von 
Geldbußen zu überprüfen, wenn sie beurteilt, ob Betreiber den Markteintritt 
verhindern, die Auswahl der Verbraucher und den Informationsfluss einschränken 
und das Verhalten der Nutzer manipulieren können, um so Wettbewerbsverzerrungen 
zu verhindern, die europäischen Unternehmen, insbesondere KMU, schaden und zu 
Nachteilen für die Verbraucher führen können;

Geoblocking

15. fordert die Kommission nach der Annahme der Geoblocking-Verordnung (EU) 
2018/302 auf, alle potenziellen Wettbewerbsprobleme im Zusammenhang mit 
ungerechtfertigtem Geoblocking und anderen Beschränkungen des Online-Handels 
weiterhin aktiv zu beobachten; fordert die Kommission auf, eine ehrgeizige Vision 
für die Bekämpfung der Diskriminierung von Verbrauchern im Internet auf der 
Grundlage harmonisierter Verbraucherschutzvorschriften zu verfolgen; fordert die 
Kommission auf, bei der für März 2020 vorgesehenen Überprüfung der Geoblocking-
Verordnung einen zukunftsorientierten und verbraucherfreundlichen Ansatz zu 
verfolgen;

III. Wohl der Verbraucher

16. hebt mit Befriedigung hervor, dass die Kommission als wesentlichen Aspekt der 
Wettbewerbspolitik bei ihren Durchsetzungsverfahren einen wirkungsorientierten 
Ansatz verfolgt, bei dem das Wohl der Verbraucher und die Vermeidung der 
Schädigung von Verbrauchern im Mittelpunkt stehen; begrüßt es, dass die Begriffe 
„Vorteile für die Verbraucher“ und „Nachteile für die Verbraucher“ weit ausgelegt 
werden, insbesondere auf digitalen Märkten, und begrüßt auch den Ansatz, bei der 
Beurteilung der Auswirkungen von Zusammenschlüssen auf das Wohl der 
Verbraucher Datenschutz als Qualitätskriterium zu berücksichtigen; weist darauf hin, 
dass Fusionen für die Verbraucher nicht von Natur aus negativ sind und zu Innovation 
und besseren Produkten führen können, dass aber das Wohl der Verbraucher von 
entscheidender Bedeutung sein sollte;

17. betont in diesem Zusammenhang, dass der Verbraucherschutz ein zentrales 
politisches Ziel sowohl der derzeitigen Durchsetzungsverfahren als auch künftiger 
sektorspezifischer Rechtsvorschriften bleiben muss, insbesondere im digitalen 
Sektor; begrüßt die Aussage im Bericht der Sonderberater, dass der Standard des 
Verbraucherwohls an das digitale Zeitalter angepasst werden muss, wenn es um die 
erforderlichen Beweismaßstäbe bei der Bewertung aggressiver Strategien 
marktbeherrschender Plattformen geht, die auf eine Verringerung des 
Wettbewerbsdrucks abzielen, ohne dass nachweislich angemessene Vorteile für das 
Wohl der Verbraucher erzielt werden; weist darauf hin, dass ein fairer Wettbewerb 
letztlich ein hohes Maß an Verbraucherschutz und Wahlmöglichkeiten für die 
Verbraucher sicherstellen muss.


