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1. Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa und persönliche Unabhängigkeit 

Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind für Ihre 

künftige Tätigkeit als Mitglied der Kommission und für das allgemeine Wohl der EU 

besonders relevant, insbesondere in Bezug auf das Ressort, für das Sie zuständig wären? 

Was motiviert Sie? Wie würden Sie dazu beitragen, die strategische Agenda der 

Kommission voranzubringen? Wie werden Sie dafür sorgen, dass die 

Gleichstellungsfrage in allen Politikbereichen in Ihrem Ressort durchgängig 

berücksichtigt wird? 

Welche Garantien für Ihre Unabhängigkeit können Sie dem Europäischen Parlament 

geben, und wie können Sie sicherstellen, dass durch Ihr vergangenes, derzeitiges und 

künftiges Handeln keine Zweifel daran aufkommen, wie Sie Ihr Amt in der Kommission 

ausüben? 

  

  

Meine Anhörung im Europäischen Parlament im Oktober 2014 war ein unvergessliches 

Erlebnis – ich habe sie später als 3-stündige mündliche Prüfung über den kompletten 

Lehrstoff und darüber hinaus bezeichnet. Die Anhörungen sind wichtig, weil sie die 

Einzigartigkeit dessen aufzeigen, was wir gemeinsam geschaffen haben: ein demokratisches 

System, bei dem Wähler in ganz Europa für den von ihnen bevorzugten Kandidaten stimmen 

können, der sie im Europäischen Parlament vertreten soll. Und damit verbunden die Gewähr, 

dass diejenigen, die – wie ich – nicht von den Wählern gewählt, sondern von ihrer Regierung 

als Mitglieder der Kommission ernannt wurden, dennoch vom Europäischen Parlament 

überprüft und akzeptiert werden müssen.  

  

Vor mehr als 30 Jahren habe ich in der Politik angefangen. Ich habe stets versucht, Menschen 

in die Lage zu versetzen, ihr Leben so zu leben, wie sie es wünschen – unter Achtung der 

anderen Menschen, denen das ebenfalls möglich sein soll. Unter Achtung auch einer 

Gesellschaft, in der jeder von uns seinen Träumen nachgehen kann. Und in der wir zusammen 

eine bessere Welt schaffen.  

  

Ich habe das Privileg gehabt, als Kommissionsmitglied für Wettbewerb tätig sein zu dürfen. 

Für mich gibt es die Wettbewerbsvorschriften nicht deswegen, weil wir glauben, Wettbewerb 

an sich sei eine gute Sache. Vielmehr sollen die Wettbewerbsvorschriften sicherstellen, dass 

der Markt den Verbrauchern/Kunden dient und alle Unternehmen eine faire Erfolgschance 

haben. Sie sind – wie ein Puzzlestück – Teil der Bestrebungen, unsere Gesellschaft 

lebenswerter zu machen. 
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Es ist dieses Ziel, das mich als Politikerin motiviert. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass 

man seine Ziele nur durch Teamarbeit erreichen kann, und das gilt auch für das europäische 

Demokratiemodell. Parlament, Rat und Kommission haben unterschiedliche Rollen, doch 

müssen wir als Team zusammenarbeiten. Mein Bestreben wird es sein, bei meiner Arbeit in 

der Kommission weiter nach der Überzeugung zu handeln, die auch meine tägliche Arbeit mit 

den Wettbewerbsvorschriften in den vergangenen fast fünf Jahren geprägt hat: Es muss 

Wahlmöglichkeiten geben. Wir müssen nach günstigeren Preisen suchen und aus einer breiten 

Produktpalette auswählen können. Wir müssen hochwertigere Produkte finden können, was 

auch immer das für den Einzelnen bedeutet – das kann ein zuverlässigeres Auto sein oder ein 

soziales Netzwerk mit besserem Datenschutz. Indem wir unsere Aufgabe erfüllen, also die im 

Vertrag niedergelegten Wettbewerbsvorschriften durchsetzen, tragen wir unseren Teil dazu 

bei, Europa zu einem faireren Ort zu machen.  

 

Ich werde weiterhin alles tun, um das grundlegende Versprechen zu erfüllen: dass Groß und 

Klein gleichbehandelt werden. Dass nicht die Mächtigen ihre Macht missbrauchen und die 

anderen schikanieren, ausschließen oder benutzen. Dass wir neuen Ideen die Möglichkeit 

geben, zu wachsen und Wirklichkeit zu werden. Dass wir Wohlstand schaffen und es den 

Menschen ermöglichen, ihre Träume zu verwirklichen. 

  

Der Wille zur Zusammenarbeit gründet auf stolzen, ehrgeizigen und visionären Zielen. Wir 

haben die Europäische Union aus den Trümmern zweier Weltkriege errichtet. Wir haben der 

Welt gezeigt, dass wir etwas geschaffen haben, das nicht aus einem Lehrbuch stammt und 

nirgendwo abgekupfert wurde. Um Europa so zu gestalten, dass wir darin in Frieden und 

relativem Wohlstand leben können. Wir sind den Werten, die die Grundfesten unseres 

Europas darstellen, zutiefst verbunden, Werten wie Freiheit und Fairness und Demokratie. 

Das sollte die solide Grundlage für all unsere Entscheidungen und unsere strategische Agenda 

bilden: Wir wollen eintreten für eine bessere Gesellschaft für uns alle und Europa in den 

Mittelpunkt unseres Handelns stellen.  

  

Als Kommissionsmitglied für Wettbewerb hat Vielfalt in meinen Teams und bei der 

Entscheidungsfindung für mich immer höchste Priorität genossen. Das wird auch weiterhin so 

bleiben. Ich werde mich weiterhin einsetzen für eine ausgewogene Vertretung von Männern 

und Frauen und die durchgängige Berücksichtigung der Gleichstellungsfrage. Dazu werde ich 

alle Mittel nutzen, die mir in meinem Ressort zur Verfügung stehen.    

Ich bewundere und achte das Fundament, auf dem wir Europa errichtet haben: die 

grundlegende Achtung unserer demokratischen Institutionen und Behörden, 

Rechtsstaatlichkeit, Gleichbehandlung, Verhältnismäßigkeit und Wohlstand. Ich verpflichte 

mich, höchste ethische Standards und die Verpflichtungen nach Artikel 17 Absatz 3 EUV, den 

Artikeln 245 und 339 AEUV und dem Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder zu 

erfüllen. Ich werde Weisungen von einer externen Institution oder Stelle weder einholen noch 

entgegennehmen. Mein Ziel ist es, alle Interessen zu berücksichtigen, und zwar unabhängig 

davon, welches Land, welche Region, Berufsgruppe oder Person diese Interessen geltend 

macht. Meine Interessenerklärung ist vollständig und öffentlich zugänglich. Sollten 

Veränderungen eintreten, werde ich die Erklärung entsprechend ändern. 

  

Für mich ist Unabhängigkeit nicht verhandelbar. Ich werde jede Situation vermeiden, die 

meine Unparteilichkeit oder meine Unabhängigkeit infrage stellen könnte, und ich werde die 
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Präsidentin der Kommission über jede Situation informieren, in der ein Interessenkonflikt 

auftreten könnte. 

  

  

  

2. Verwaltung des Geschäftsbereichs und Zusammenarbeit mit dem Europäischen 

Parlament 

Wie würden Sie Ihre Aufgabe als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder 

beurteilen? In welcher Hinsicht würden Sie sich selbst für Ihr Handeln und das Handeln 

der Ihnen unterstellten Abteilungen als verantwortlich und gegenüber dem Parlament 

rechenschaftspflichtig halten? 

  

Welche konkreten Zusagen können Sie abgeben, was mehr Transparenz, bessere 

Zusammenarbeit und die wirksame Weiterbehandlung der vom Parlament geäußerten 

Standpunkte und Forderungen nach Gesetzgebungsinitiativen anbelangt? Sind Sie im 

Hinblick auf geplante Initiativen und laufende Verfahren bereit, dem Parlament 

gleichberechtigt mit dem Rat Informationen zu übermitteln und Einsicht in Unterlagen 

zu gewähren? 

  

  

Das Leben hat mich gelehrt, wie wichtig es ist zuzuhören. Ich denke, es gibt einen Grund, 

weshalb wir Menschen zwei Ohren haben, aber nur einen Mund – wir sollten mehr zuhören 

als sprechen. Denn Zuhören ist wichtig, wenn man einen Dialog führen möchte. Besonders 

bei Meinungsverschiedenheiten. In der Politik ist Dialog ein Weg zur Entscheidungsfindung. 

Zu einem Konsens. Zu einem gemeinsamen Nenner und Lösungen, in denen sich jeder 

wiedererkennen kann. Demokratie bedeutet, seine Meinung zum Ausdruck bringen zu 

können. Demokratie bedeutet aber auch zuzuhören, wenn andere ihre Meinung äußern.  

  

Im Mai haben wir die Stimmen vieler europäischer Wähler gehört. Mehr als die Hälfte aller 

Wahlberechtigten haben ihre Stimme abgegeben. So viele, wie seit 1994 nicht mehr. Wir 

müssen den Wählern nun zeigen, dass wir daran arbeiten, ihre Erwartungen zu erfüllen. Wenn 

wir zusammenarbeiten, können wir ein besseres Europa und eine stärkere Welt schaffen. Wir 

brauchen eine europäische Führungsriege, die Europa widerspiegelt. Mit der nächsten 

Kommission erreichen wir das Ziel, dass Frauen und Männer in dieser Führungsriege 

gleichermaßen vertreten sind.  

  

Ich werde Verantwortung übernehmen und rechenschaftspflichtig sein für die 

Entscheidungen, die von der Kommission als Kollegium getroffen werden. Am 

allerwichtigsten ist es mir, dabei den Bürgern Europas zu dienen. Ich hatte bereits das 

Vergnügen, alle Mitgliedstaaten zu besuchen, freue mich aber sehr darauf, erneut 

hinzukommen und mehr zu sehen als die Hauptstädte. 

  

Im Falle meiner Bestätigung werde ich mit den anderen Kommissionsmitgliedern umfassend 

zusammenarbeiten und mich nach den von der künftigen Präsidentin festgelegten 

Arbeitsmethoden richten. Zu den in mein Ressort fallenden Kommissionsdienststellen möchte 

ich eine Beziehung aufbauen, die von gegenseitigem Vertrauen und Transparenz geprägt ist.  

  

So viele Dinge sind noch zu tun, und wir müssen unsere politischen Visionen 

weiterentwickeln, damit wir mit unserer Arbeit zu einem besseren Europa beitragen können. 
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Ein Europa, das für das digitale Zeitalter gerüstet ist. Ein Europa, das die Märkte für 

Verbraucher und Unternehmen besser funktionieren lässt.  

 

Wir werden uns auf die wirksame Anwendung und Durchsetzung des EU-Rechts auf 

nationaler, regionaler und lokaler Ebene konzentrieren müssen, um das tägliche Funktionieren 

des Binnenmarkts ohne Schranken zu gewährleisten. 

 

Der Wettbewerb wird für das, was wir in und für Europa erreichen wollen, eine zentrale Rolle 

spielen. Die Wettbewerbspolitik ist der Schlüssel, um unserer Agenda für die Schaffung von 

Arbeitsplätzen, Wachstum und Investitionen, und auch den besten Lösungen zur Bekämpfung 

des Klimawandels zum Erfolg zu verhelfen. Unsere langfristigen Strategien für unsere 

Industrie und für unsere KMU müssen das zum Ausdruck bringen. Und auch unsere 

Herangehensweise an künstliche Intelligenz und unser Ansatz zur Verbesserung der 

Haftungs- und Sicherheitsvorschriften für digitale Plattformen, Dienstleistungen und Produkte 

müssen dadurch mitbestimmt werden. Nur dann können wir einen widerstandsfähigen, 

zukunftsorientierten neuen Grünen Deal und eine Klimaschutzpolitik verwirklichen.  

  

Ich verpflichte mich zu Offenheit, Fairness und gleichen Wettbewerbsbedingungen. Für die 

Bürger und für die Gesellschaft. Damit Technologie und Digitalisierung uns als Verbrauchern 

und Bürgern, ja als Menschen, nützen.  

 

Ich werde eng mit dem Europäischen Parlament zusammenarbeiten und einen offenen und 

strukturierten Dialog mit diesem wichtigen Organ führen. Es ist meiner Meinung nach 

wichtig, die politischen Gründe, den wirtschaftlichen Kontext und die allgemeinen 

Erwägungen, auf denen unsere Vorschriften und Beschlüsse fußen, transparent 

darzulegen. Ich werde auch sicherstellen, dass das Europäische Parlament regelmäßig 

unterrichtet wird, vor allem vor wichtigen Ereignissen und in wichtigen Phasen 

internationaler Verhandlungen in Bereichen, die in mein Ressort fallen.  

  

Die gewählte Präsidentin Ursula von der Leyen unterstützt das Initiativrecht für das 

Europäische Parlament. Sie hat zugesagt, ihre Kommission werde auf mehrheitlich 

angenommene Entschließungen des Parlaments – unter uneingeschränkter Wahrung der 

Grundsätze der Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und besseren Rechtsetzung – mit einem 

Vorschlag für einen Rechtsakt reagieren. Ich schließe mich dem voll und ganz an und werde 

dafür sorgen, dass die Kommission in den in meine Zuständigkeit fallenden Bereichen auf 

Entschließungen oder Aufforderungen des Parlaments auf der Grundlage von Artikel 225 

AEUV innerhalb von drei Monaten eingeht. 

 

 

Fragen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (ITRE): 

Erste Frage  

1. Welches sind die wichtigsten politischen Prioritäten, die Sie in dem Teil Ihres 

Zuständigkeitsbereichs verfolgen wollen, für den der ITRE-Ausschuss zuständig ist, 

nämlich digitale Wirtschaft und Gesellschaft, Industrie, KMU, Verteidigungsindustrie 

und Raumfahrt? Welche spezifischen Gesetzgebungsinitiativen und nichtlegislativen 

Initiativen, auch zu Finanzierungsinstrumenten, wollen Sie ergreifen, um Ihre 

Prioritäten zu verwirklichen? Welche spezifischen Maßnahmen wollen Sie im 

Zusammenhang mit der neuen langfristigen Strategie für die industrielle Zukunft 

Europas und die in Ihrem Mandatsschreiben genannte neue Strategie für KMU 
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ergreifen?  Was wollen Sie in den ersten 100 Tagen im Zusammenhang mit dem neuen 

Rechtsakt über digitale Dienstleistungen und Vorschriften über künstliche Intelligenz 

tun? Wie würden Sie alle Ihre Initiativen inhaltlich und mit Blick auf den Zeitplan 

hauptsächlich ausgestalten? Wie sind sie mit dem europäischen Grünen Deal und dem 

Ziel der Klimaneutralität bis 2050, die in den politischen Leitlinien für die künftige 

Kommission genannt werden, vereinbar? Wie werden Sie den Grundsatz „One In, One 

Out“ bei den Legislativvorschlägen zur künstlichen Intelligenz und zum neuen 

Rechtsakt über digitale Dienstleistungen konkret anwenden? Wie werden Sie ferner für 

die uneingeschränkte und wirksame Umsetzung der geltenden Rechtsvorschriften in 

ihrem Zuständigkeitsbereich sorgen? Welche konkreten Mittel und Maßnahmen 

werden Sie anwenden, um die Umsetzung und Durchsetzung des EU-Besitzstands durch 

die Mitgliedstaaten sicherzustellen? 

Allgemeine Ziele  

In Bezug auf ein Europa für das digitale Zeitalter halte ich es für das Allerwichtigste 

sicherzustellen, dass der technologische Fortschritt und der digitale Wandel den Bürgern 

dienen und den Bedürfnissen der Gesellschaft entsprechen. Das bedeutet, dass wir den 

digitalen Wandel so gestalten müssen, dass alle davon profitieren können – Gesellschaft, 

Verbraucher und Unternehmen –, und dass neue Technologien mit unseren Werten im 

Einklang stehen. Wir müssen die Führungsrolle Europas im digitalen Bereich stärken und also 

aufholen, wo es nötig ist, und Vorreiter sein bei neuen Technologien. Und wir müssen 

anerkennen, dass es nur zwei Arten von Unternehmen gibt: die, die bereits auf digital 

umgestellt haben, und die, die die Umstellung bald vornehmen werden. Es handelt sich also 

um eine wirklich horizontale Aufgabe. 

Will Europa in der Industrie weiterhin eine führende Rolle spielen, muss nicht nur der digitale 

Wandel, sondern auch der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft schneller 

vorangetrieben werden. Für die künftige Industriepolitik sollten nach meiner Vorstellung drei 

Grundsätze gelten: Sie sollte umweltfreundlich sein, allen dienen und auf fairem Wettbewerb 

beruhen. Die Industriepolitik muss die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, damit 

europäische Unternehmen – seien sie groß oder klein – eine weltweite Führungsrolle bei 

sauberen Technologien erreichen oder ausbauen können, und auf eine nachhaltige Wirtschaft 

hinwirken. Die Ökologisierung der Wirtschaft wird eine große Herausforderung darstellen, 

gleichzeitig aber Gelegenheit bieten, um innovative Produkte und Produktionsprozesse zu 

entwickeln und die Kreislaufwirtschaft auszubauen. 

Die Unternehmen in Europa sind sehr unterschiedlich. Einige sind groß, viele sind klein. Es 

gibt junge, dynamische Unternehmen und solche mit einer langen Geschichte, die sich über 

Jahrzehnte erfolgreich entwickelt haben. Durch den Zugang zu einem großen integrierten 

Markt mit einer halben Milliarde Verbraucher können all diese Unternehmen 

grenzüberschreitend wachsen und expandieren. 

Besonders wichtig wird es daher sein, das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts zu 

gewährleisten. Dazu gehört auch die Entwicklung einer neuen KMU-Strategie, um den 

besonderen Herausforderungen zu begegnen, denen KMU gegenüberstehen. Die 

Binnenmarktvorschriften müssen gegebenenfalls überarbeitet und angepasst werden, damit sie 

auch für das digitale Zeitalter geeignet bleiben. Unter Umständen sind zur Unterstützung 

strategischer Technologien und Wertschöpfungsketten gezieltere Maßnahmen erforderlich, 

die sich auf Grundsätze wie Offenheit und Wissensverbreitung stützen und auf Bereiche, in 

denen Unterstützungsbedarf besteht, konzentrieren.   
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Auch die Gewährleistung fairer Wettbewerbsbedingungen auf globaler Ebene ist von höchster 

Bedeutung, besonders angesichts der Tatsache, dass unsere Wettbewerber nicht den gleichen 

Vorschriften für staatliche Beihilfen unterliegen. Deshalb werde ich an der Entwicklung 

geeigneter Instrumente arbeiten, um fairen Wettbewerb sowohl im Binnenmarkt als auch 

weltweit zu gewährleisten.  

Ebenfalls wichtig ist mir, für Synergien und Austausch zwischen dem Zivil- und dem 

Militärsektor zu sorgen, so insbesondere zwischen der zivilen, der Verteidigungs- und der 

Raumfahrtindustrie. Sowohl Raumfahrt als auch Verteidigung sind wichtige eigenständige 

Branchen und von strategischer Bedeutung für die Zukunft Europas. Auch hier werde ich 

vorrangig mit dem für den Binnenmarkt zuständigen Mitglied der Kommission 

zusammenarbeiten, um die Verhandlungen über den Europäischen Verteidigungsfonds und 

das Weltraumprogramm im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen baldmöglichst zu Ende zu 

bringen. 

Über den Abschluss der Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen hinaus wird 

mein oberstes Anliegen in all diesen Bereichen die Umsetzung der in den politischen 

Leitlinien und in meinem Mandatsschreiben dargelegten Initiativen sein, wie ich nachfolgend 

noch ausführen werde.  

Neue langfristige Strategie für die industrielle Zukunft Europas und neue KMU-Strategie  

Eine sehr wichtige Aufgabe für mich wird die Entwicklung einer langfristigen Strategie für 

die industrielle Zukunft Europas sein. Gemeinsam mit dem exekutiven Vizepräsidenten für 

eine Wirtschaft im Dienste der Menschen werde ich dabei die Führungsrolle übernehmen. 

Eine florierende Industrie ist für den langfristigen Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit 

der Union von entscheidender Bedeutung. Um die wirtschaftliche Führungsrolle der EU auf 

globaler Ebene zu stärken, muss unsere Industrie den Wandel mitmachen, den Globalisierung, 

Digitalisierung und der Übergang zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Wirtschaft 

auslösen. Gleichzeitig sollte unsere Industrie diese Entwicklungen mitgestalten, indem sie 

neue Produkte und Dienstleistungen schafft und unser europäisches Sozialmodell unterstützt. 

Diese Herausforderungen sind nur bei höheren Investitionen in Forschung und Innovation zu 

meistern, unter anderem auch in innovative digitale Technologien und ihre Anwendung. 

Ich bin überzeugt, dass unsere Industriestrategie alle Instrumente der EU mobilisieren sollte, 

um die Entwicklung zentraler Wertschöpfungsketten und Technologien zu fördern, die für 

Europa von strategischer Bedeutung sind. Die Auswahl dieser Wertschöpfungsketten und 

Technologien sollte anhand objektiver Kriterien erfolgen, d. h., es sollte z. B. ein Beitrag zur 

technologischen Souveränität geleistet werden oder es sollte sich um Wertschöpfungsketten 

oder Technologien handeln, die eine Grundlage für ein breites Branchenspektrum in ganz 

Europa bilden. Sie sollten offen, wirklich europäisch und innovativ sein und zur 

Wissensverbreitung führen. Unsere Rolle sehe ich darin zu ermitteln, wo in diesen 

strategischen Wertschöpfungsketten Unterstützung erforderlich ist, und sie partnerschaftlich 

mit den Mitgliedstaaten und allen betroffenen Interessenträgern anzugehen. 

Auch die Vertiefung und Modernisierung unseres Binnenmarktes sollte zu den Prioritäten 

gehören. Der Binnenmarkt ist für die Industrie sehr wertvoll, denn er fördert das Wachstum 

und stimuliert die Innovationstätigkeit. Durch den Binnenmarkt haben die Unternehmen 

Zugang zu einem großen, integrierten Markt, in dem überall die Binnenmarktvorschriften 

gelten. Er bietet einen sicheren Raum für Experimente und Innovationen und ermöglicht es 

den Unternehmen, zu wachsen und zu expandieren. Wir müssen dafür sorgen, dass der 
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Binnenmarkt seine Bedeutung behält. Eine meiner Hauptaufgaben wird die Beseitigung neuer 

und verbleibender Hindernisse sein, bei gleichzeitiger Anpassung der Rechtsvorschriften an 

den digitalen Wandel. 

KMU sind das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Sie sehen sich bei der Expansion in 

Europa besonderen Herausforderungen gegenüber. Sie sind häufig innovativ, haben beim 

Zugang zu den erforderlichen Finanzmitteln jedoch nicht selten Schwierigkeiten. Auch ist es 

nicht immer leicht für KMU, alle europäischen und nationalen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften zu kennen und einzuhalten, wenn sie über Grenzen hinweg wachsen. 

Europäische Start-ups und KMU benötigen ferner Unterstützung, um die Chancen aus 

Handelsabkommen der EU mit Drittstaaten voll nutzen zu können.  

Wir müssen zur Beseitigung der verschiedenen Hindernisse, denen KMU noch immer 

gegenüberstehen – so u. a. beim Zugang zu Finanzmitteln und Märkten und dem 

Verwaltungsaufwand – einen umfassenden Ansatz verfolgen. Gemeinsam mit dem exekutiven 

Vizepräsidenten für eine Wirtschaft im Dienste der Menschen werde ich bei der Erarbeitung 

einer einschlägigen KMU-Strategie, die eine breite Palette von Maßnahmen in allen 

relevanten Politikbereichen beinhaltet, eine Führungsrolle übernehmen. In diesem 

Zusammenhang werden wir beispielsweise die Rolle des öffentlichen Beschaffungswesens bei 

der Förderung des Wachstums von KMU einer näheren Betrachtung unterziehen müssen. 

Rechtsakt über digitale Dienstleistungen  

Digitale Dienstleistungen sind in allen Wirtschaftszweigen präsent und gehören für die 

europäischen Bürgerinnen und Bürger immer mehr zum Alltag. Der Rechtsakt über digitale 

Dienstleistungen soll dafür sorgen, dass digitale Plattformen und die von ihnen angebotenen 

Dienstleistungen im Dienst der Bürger stehen und nicht umgekehrt und dass ein starkes 

Ökosystem digitaler Akteure – unter anderem auch aus Europa – sich in allen 

Wirtschaftszweigen entwickeln und wachsen kann. Um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen, 

müsste jede Rechtsetzungsinitiative in diesem Bereich – und damit auch der Rechtsakt über 

digitale Dienstleistungen – komplexe Fragen angehen. Dazu zählen die Verbesserung unserer 

Haftungs- und Sicherheitsvorschriften für digitale Plattformen, Dienste und Produkte, die 

Behandlung von auf Online-Plattformen beschäftigten Arbeitnehmern sowie die Rolle 

bestimmter Plattformen als Torwächter für Nutzer und Unternehmen in einer Reihe von 

Schlüsselbereichen der digitalen Wirtschaft. 

 

Angesichts der Komplexität dieser Fragen wäre eine umfassende und gründliche Konsultation 

aller Interessenträger erforderlich. Jeder Gesetzgebungsinitiative in diesem Bereich werden 

daher eine solide faktengestützte Analyse und ein inklusiver Dialog mit den Interessenträgern 

vorausgehen. Wir werden die Auswirkungen der Initiativen in allen Bereichen sorgfältig 

prüfen und sicherstellen, dass unsere neuen Vorschriften zielgerichtet, verhältnismäßig und 

leicht einzuhalten sind und keine unnötige Bürokratie verursachen.  

 

Künstliche Intelligenz 

Künstliche Intelligenz kann uns in zahlreichen Wirtschaftszweigen, so etwa Gesundheit, 

Verkehr, Kommunikation und Bildung, gute Dienste leisten. Sie ermöglicht eine umfassende 

Automatisierung von Entscheidungen und Verfahren, die ein enormes Potenzial zur 

Steigerung von Qualität, Effizienz und Produktivität birgt. Künstliche Intelligenz wird sich 

auf viele Bereiche unseres Lebens auswirken – von selbstfahrenden Autos bis hin zu 

verbesserten medizinischen Verfahren. Allerdings kann diese Technologie, die auf 
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selbstlernenden und sich eigenständigen verbessernden Algorithmen beruht, viele politische 

Fragen aufwerfen, beispielsweise hinsichtlich der Verantwortlichkeit oder der 

gesellschaftlichen Akzeptanz. Vor diesem Hintergrund hat mir die zukünftige 

Kommissionspräsidentin die Verantwortung für die Koordinierung der Erarbeitung eines 

europäischen Konzepts für künstliche Intelligenz übertragen, das auch den menschlichen und 

ethischen Aspekten Rechnung trägt. Diese Arbeiten werden in den breiteren Bereich der 

Maßnahmen zur Industriepolitik und zur technologischen Souveränität einfließen, denn wir 

müssen gewährleisten, dass die europäischen Bürger und Unternehmen die mit der neuen 

Technologie verbundenen Chancen ergreifen und gleichzeitig ihre Entwicklung mitgestalten 

können. Unsere Arbeit wird auch auf den bereits erzielten politischen Ergebnissen aufbauen, 

insbesondere auf den ethischen Leitlinien, die im Juni 2019 verabschiedet wurden. Sie werden 

derzeit im Rahmen eines Pilotprojekts umgesetzt. 

In den ersten 100 Tagen der Amtszeit der neuen Kommission wollen wir daher Vorschläge 

zum europäischen Konzept für künstliche Intelligenz unterbreiten.  

Unser Ziel ist es, die Nutzung künstlicher Intelligenz zu fördern. Sie muss bei Produkten und 

Dienstleistungen im gesamten Binnenmarkt unter uneingeschränkter Achtung der 

Grundrechte und in vertrauenswürdiger (rechtmäßiger, ethischer und solider) Weise 

eingesetzt werden. Das Konzept muss Rechtsklarheit gewährleisten, Vertrauen schaffen und 

Anreize für Investitionen in die europäische Industrie bieten. Es sollte die Entwicklung und 

Nutzung künstlicher Intelligenz in der EU verbessern und gleichzeitig die 

Innovationsfähigkeit Europas wahren. Im Rahmen unseres Konzepts für einen Gesamtrahmen 

für künstliche Intelligenz werden wir auch die für Produkte und Dienstleistungen geltenden 

Sicherheits- und Haftungsvorschriften überprüfen. Dadurch soll insbesondere sichergestellt 

werden, dass die Verbraucher unabhängig davon, ob sie herkömmliche oder intelligente, 

digital vernetzte Produkte (z. B. einen „intelligenten Kühlschrank“, „intelligente Uhren“ oder 

sprachgesteuerte virtuelle Assistenten) verwenden, dasselbe Schutzniveau genießen.  

Angesichts der Komplexität der sich stellenden Fragen wäre eine umfassende und gründliche 

Konsultation aller Interessenträger erforderlich, auch derjenigen, die am Pilotprojekt zur 

Umsetzung der von der hochrangigen Expertengruppe erarbeiteten ethischen Leitlinien 

teilgenommen haben. Wir werden die Auswirkungen des Konzepts in allen Bereichen 

sorgfältig prüfen und sicherstellen, dass unsere neuen Vorschriften zielgerichtet, 

verhältnismäßig und leicht einzuhalten sind und keine unnötige Bürokratie verursachen.  

Verbindungen zum europäischen Grünen Deal und dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050  

Unsere europäische Industriestrategie muss den Übergang zu einer klimaneutralen und 

nachhaltigen Wirtschaft begünstigen. Die Förderung der Nutzung künstlicher Intelligenz kann 

einen wichtigen Beitrag zu einer klimaneutralen Wirtschaft leisten, denn künstliche 

Intelligenz kann unsere Energiespeicherung verbessern, die Energieeffizienz von Produkten 

und Dienstleistungen steigern und die Auswahl der Standorte für die Energieerzeugung aus 

erneuerbaren Quellen optimieren. So wird die neue Industriestrategie zu den Zielen des 

europäischen Grünen Deals beitragen.  

Der Grundsatz „One In, One Out“ 

Mit den EU-Rechtsvorschriften können Ziele erreicht und Vorteile erzielt werden, die von den 

Mitgliedstaaten nicht erreicht werden können, wenn jeder für sich handelt. Doch im Dienste 

dieser Ziele können letztlich Begünstigten oder Nutzern Belastungen aus den Vorschriften 
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entstehen. Durch den Grundsatz „One In, One Out“ werden diese Belastungen verringert: 

Jeder Legislativvorschlag, durch den eine neue Belastung entsteht, sollte die Menschen und 

Unternehmen von einer vergleichbaren, bereits bestehenden Belastung auf EU-Ebene im 

selben Politikbereich befreien. 

Bei der Anwendung des Grundsatzes „One In, One Out“ wird jeweils ein ganzer 

Politikbereich betrachtet, damit wir unsere übergeordneten politischen Ziele effizient und mit 

minimalem Aufwand erreichen und die Kommission Spielraum hat, um bei Bedarf tätig zu 

werden.  

 

Das neue Instrument zur Verwirklichung des Grundsatzes „One In, One Out“ wird vom 

Vizepräsidenten für interinstitutionelle Beziehungen und Vorausschau entwickelt.  

 

Durchführung und Durchsetzung  

Der Binnenmarkt bietet gewaltige Chancen für Bürger und Unternehmen sowie eine größere 

Auswahl und niedrigere Preise für die Verbraucher. Diese Vorteile lassen sich jedoch nur 

verwirklichen, wenn die Binnenmarktvorschriften ordnungsgemäß umgesetzt, angewandt und 

durchgesetzt werden. Eine unterschiedlich strenge Durchsetzung der EU-Vorschriften 

untergräbt den fairen Wettbewerb für Unternehmen im Binnenmarkt. Außerdem gefährdet die 

Nichteinhaltung der Binnenmarktvorschriften die Gesundheit und die Sicherheit der 

Verbraucher. 

Angesichts ihrer Rolle als Hüterin der Verträge muss die Kommission dafür sorgen, dass die 

Mitgliedstaaten die Rechtsvorschriften der Union ordnungsgemäß anwenden und durchsetzen. 

Dies ist eine Hauptaufgabe der Kommission und eine wichtige Priorität für mich. Das 

reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes ist ein gemeinsames Ziel, für das die 

Kommission und die Mitgliedstaaten zusammen die Verantwortung tragen.  

Meine Tätigkeit in diesem Bereich wird sich daher auf die Weiterentwicklung und Stärkung 

der Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten konzentrieren. Angefangen bei der Umsetzung von 

EU-Rechtsvorschriften möchte ich von den Mitgliedstaaten erfahren, wie die Kommission sie 

bei ihrer Arbeit noch besser unterstützen kann. Was die Durchsetzung anbelangt, so werde ich 

alle bestehenden Instrumente zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den nationalen 

Behörden nutzen. Ich werde auch prüfen, wie wir die Kapazitäten und Kompetenzen der 

nationalen Behörden weiter ausbauen können, um die Durchsetzung zu stärken, sodass 

anhaltende Probleme wie die Einfuhr nicht konformer Produkte angegangen werden können. 

Dabei werden wir uns auf die Umsetzung von Gesetzgebungsinitiativen jüngeren Datums wie 

der Reform des Rahmens für die Marktüberwachung von Produkten und frühere Initiativen 

zur Erleichterung der Verwaltungszusammenarbeit, des Informationsaustauschs und 

gemeinsamer Durchsetzungsmaßnahmen, beispielsweise im Bereich Verbraucherschutz, 

stützen.  

Zweite Frage 

Wie werden Sie als exekutive Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für ein Europa, das für 

das digitale Zeitalter gerüstet ist, und Ihre Dienststellen eine effiziente Abstimmung mit 

den Mitgliedern der Kommission sicherstellen, deren Politikbereiche Auswirkungen auf 

Ihre Tätigkeit haben oder von ihr betroffen sind, insbesondere mit dem Mitglied der 

Kommission mit Zuständigkeit für den Binnenmarkt und dem Mitglied der Kommission 
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mit Zuständigkeit für Innovation und Jugend? Wie sehen Sie in Ihrer Funktion als 

Mitglied der Kommission mit Zuständigkeit für den Wettbewerb die Rolle der 

Wettbewerbspolitik im Zusammenhang mit der künftigen europäischen 

Industriestrategie? Wie werden Sie persönlich für gute Qualität der 

Gesetzgebungsvorschläge, die vollständige Transparenz der Lobbytätigkeit (bei Ihnen 

und in Ihren Dienststellen) und die kohärente und ausgewogene Konsultation aller 

Beteiligten sorgen, wobei auch zu berücksichtigen ist, dass gründliche 

Folgenabschätzungen, insbesondere zu den Auswirkungen aller vorgeschlagenen 

Rechtsvorschriften auf KMU, durchgeführt werden müssen?   

Abstimmung mit den Mitgliedern der Kommission 

Als designierte exekutive Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für ein Europa, das für das 

digitale Zeitalter gerüstet ist, werde ich eine Gruppe von Kommissionsmitgliedern leiten, um 

die Arbeit an dieser Priorität zu koordinieren und sicherzustellen, dass alle Aspekte der Politik 

in vollem Umfang berücksichtigt werden. Mit Blick auf die Umsetzung der in den politischen 

Leitlinien dargelegten Schlüsselinitiativen werde ich mit dem Kommissionsmitglied mit 

Zuständigkeit für den Binnenmarkt und dem Kommissionsmitglied mit Zuständigkeit für 

Innovation und Jugend besonders eng zusammenarbeiten, um auf der Grundlage einer 

offenen, inklusiven und kooperativen Arbeitsweise eine echte Partnerschaft aufzubauen. 

Regelmäßige Sitzungen der Gruppe von Kommissionsmitgliedern sowie Sitzungen der 

exekutiven Vizepräsidentin mit den Kommissionsmitgliedern und der oberen Führungsebene 

ihrer jeweiligen Kommissionsdienststellen („Jours Fixes“ und „strategische Jours Fixes“) 

werden eine Bestandsaufnahme unserer Fortschritte ermöglichen und sicherstellen, dass wir 

gemeinsam auf dieselben Ziele hinarbeiten.  

Über dienststellenübergreifende Gruppen wird auf technischer Ebene dasselbe Maß an 

Partnerschaft und Zusammenarbeit gewährleistet. Dabei werden das Fachwissen und die 

Kreativität der Dienststellen der Kommission zum Tragen kommen. 

Rolle der Wettbewerbspolitik im Zusammenhang mit der künftigen europäischen 

Industriestrategie  

Die Wettbewerbspolitik ist ein Eckpfeiler des Binnenmarkts. Sie gewährleistet, dass die 

Unternehmen im Binnenmarkt zu gleichen Bedingungen am Wettbewerb teilnehmen können, 

sodass die europäischen Verbraucher von niedrigen Preisen und einer größeren Auswahl an 

hochwertigeren und innovativeren Produkten und Dienstleistungen profitieren. Fairer 

Wettbewerb ist auch eine wichtige Triebkraft für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, 

denn er sorgt dafür, dass Unternehmen Anreize für Innovationen und Investitionen haben und 

dadurch weltweit wettbewerbsfähig bleiben. Die Wettbewerbsvorschriften stehen der 

Expansion und dem Erfolg europäischer Unternehmen auf den globalen Märkten nicht im 

Weg. Wettbewerbspolitik und Industriepolitik gehen daher Hand in Hand. 

Vor diesem Hintergrund müssen die Wettbewerbsvorschriften in Bezug auf die 

Entwicklungen des Marktes und der Technologie auf dem neuesten Stand sein.   

In meiner bisherigen Amtszeit habe ich bereits die Überprüfung der Wettbewerbsvorschriften 

für Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (die sogenannte „horizontale 

Gruppenfreistellungsverordnung“ und die Leitlinien für die Prüfung von Vereinbarungen über 

horizontale Zusammenarbeit) und für vertikale Vereinbarungen (die sogenannte „vertikale 

Gruppenfreistellungsverordnung“ und die Leitlinien für die Prüfung vertikaler 
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Beschränkungen) eingeleitet. Im Bereich der staatlichen Beihilfen unterzieht die Kommission 

zurzeit einen Großteil ihrer Leitlinien einer Eignungsprüfung, um festzustellen, ob sie 

weiterhin ihren Zweck erfüllen. Die Ergebnisse werden dann die Grundlage für Überlegungen 

hinsichtlich einer etwaigen Überarbeitung bilden.  

Auf allgemeinerer Ebene habe ich während meiner bisherigen Amtszeit einen 

Reflexionsprozess über die Angemessenheit der EU-Wettbewerbsvorschriften im digitalen 

Zeitalter eingeleitet. Dieser Prozess mündete in eine im Januar hier in Brüssel ausgerichtete 

Konferenz und in einen von drei Sonderberatern für Digitalisierung und Wettbewerb erstellten 

Bericht, der im April 2019 veröffentlicht wurde. Der Bericht beinhaltet mehrere Vorschläge 

für die Gestaltung der Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften während der nächsten 

Amtszeit der Kommission.  

So ist es in Bezug auf die Fusionskontrolle nach Ansicht der Sonderberater zu früh, die EU-

Anmeldeschwellen für Zusammenschlüsse zu ändern, um das Problem der „killer 

acquisitions“ zur Verhinderung künftigen Wettbewerbs durch Einführung von 

Schwellenwerten für den Transaktionswert anzugehen. In diesem Zusammenhang bin ich 

überzeugt, dass unsere Fusionskontrolle alle Zusammenschlüsse erfassen muss, die den 

grenzübergreifenden Wettbewerb im Binnenmarkt beeinträchtigen können. Die Prüfung der 

Frage, ob es die derzeitigen Fusionskontrollvorschriften erlauben, alle wichtigen Vorhaben, 

die eine derartige Beeinträchtigung bewirken könnten, in ausreichendem Umfang zu erfassen, 

wird für mich daher sehr wichtig sein.  

Meine oberste Priorität wird weiterhin darin bestehen sicherzustellen, dass die 

Wettbewerbsvorschriften – insbesondere in einer digitalen Wirtschaft – auch künftig ihren 

Zweck erfüllen.  

Qualität der Gesetzgebungsvorschläge, Transparenz der Lobbytätigkeit, Konsultation 

aller Beteiligten 

Ich bin der festen Überzeugung, dass eine gründliche Konsultation aller wichtigen 

Interessenträger, darunter auch KMU, von entscheidender Bedeutung ist, um die Qualität aller 

Gesetzgebungsvorschläge zu gewährleisten. Dies gilt umso mehr, wenn solche Vorschläge 

ausgesprochen komplexe Fragen behandeln, etwa im Bereich der digitalen Dienste und 

künstlichen Intelligenz. Mit anderen Worten: Meiner Ansicht nach gehen die Qualität der 

Rechtsetzung und die Konsultation der Interessenträger Hand in Hand. Eine angemessene 

Konsultation der Interessenträger wird daher von zentraler Bedeutung sein, um im Vorfeld 

Input zum Inhalt der von mir vorgelegten Legislativvorschläge zu erhalten. 

Was die Transparenz der Lobbytätigkeiten anbelangt, werde ich, wie ich es bereits in meiner 

bisherigen Amtszeit als Kommissionsmitglied für Wettbewerb getan habe, weiterhin alle 

Treffen, bei denen es nicht um laufende Fälle geht, und die zwischen meinen Mitarbeitern/mir 

selbst und Interessenträgern stattfinden, im Transparenzregister der Kommission 

veröffentlichen. 

Dritte Frage 

Wie wollen Sie und Ihre Dienststellen für eine bessere Zusammenarbeit mit dem ITRE-

Ausschuss sorgen? Beabsichtigen Sie, im Rahmen des strukturierten Dialogs regelmäßig 

an den Sitzungen des ITRE-Ausschusses teilzunehmen? Welche konkreten Schritte 

werden Sie unternehmen, damit der ITRE-Ausschuss rechtzeitig und vorausschauend 
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die gleichen Informationen wie der Rat und die Mitgliedstaaten über geplante 

Gesetzgebungsinitiativen oder andere wichtige Initiativen erhält? Wie wollen Sie die 

Kontrolle der Legislativverfahren und der nicht die Gesetzgebung betreffenden 

Verfahren durch den ITRE-Ausschuss erleichtern? Beabsichtigen Sie, dem ITRE-

Ausschuss frühzeitig alle notwendigen Informationen über die Ausarbeitung von 

Rechtsakten, delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten bereitzustellen, 

und wollen Sie die Überwachung der Umsetzung dieser Rechtsakte erleichtern? Wie 

wollen Sie sicherstellen, dass der ITRE-Ausschuss in Bezug auf internationale 

Vereinbarungen in Ihrem Politikfeld angemessen informiert und einbezogen wird? 

Zusammenarbeit mit dem ITRE-Ausschuss  

Das europäische Demokratiemodell beruht auf gegenseitigem Vertrauen und Offenheit. Nur 

so kann das Parlament seine demokratische Kontrolle wirksam ausüben. In diesem Sinne 

sichere ich einen konstruktiven und regelmäßigen Dialog mit dem Europäischen Parlament 

zu.  

Ich werde für eine sehr enge Arbeitsbeziehung mit dem Europäischen Parlament und seinen 

Ausschüssen, darunter auch dem Ausschuss für Industrie, Verkehr und Energie, sorgen. Ich 

werde regelmäßig an Ausschuss-Sitzungen teilnehmen und einen regelmäßigen und direkten 

Informationsfluss sicherstellen. Ich stehe für informelle Gespräche und bilaterale Kontakte 

mit Ihren Mitgliedern zur Verfügung.  

Diese enge Zusammenarbeit ist für mich sehr wichtig. Im Falle meiner Bestätigung wird eine 

meiner unmittelbaren Prioritäten darin bestehen, gemeinsam mit dem für eine Wirtschaft im 

Dienste der Menschen zuständigen exekutiven Vizepräsidenten die Arbeit an einer 

langfristigen Strategie für die industrielle Zukunft Europas zu leiten. Für diese wichtige 

Initiative der neuen Kommission werde ich Ihre Unterstützung benötigen. Ich hoffe auch, in 

allen von mir bereits dargelegten Aspekten auf den wertvollen Beitrag des Parlaments zählen 

zu dürfen.  

Internationale Vereinbarungen  

Bei Vereinbarungen, die in meinen Zuständigkeitsbereich fallen, verpflichte ich mich zu 

gewährleisten, dass das Parlament in allen Phasen der Verhandlungen umfassend unterrichtet 

wird. Dabei werde ich: 

- dem Parlament alle Entwürfe von Verhandlungsrichtlinien übermitteln, die dem Rat 

empfohlen werden, 

- das Europäische Parlament vor wichtigen Ereignissen und in wichtigen Phasen 

internationaler Verhandlungen regelmäßig unterrichten und 

- dem Europäischen Parlament den Wortlaut internationaler Vereinbarungen nach 

Abschluss der Verhandlungen in der von den Chefunterhändlern paraphierten Fassung 

vorlegen.  

 

Die genauen Modalitäten für die Gewährleistung der Vertraulichkeit von einschlägigen 

sensiblen Informationen oder Verschlusssachen müssen jedoch noch ausgearbeitet werden. 

Dasselbe gilt für geeignete Maßnahmen im Falle einer ungerechtfertigten Offenlegung der 

Dokumente selbst oder ihres Inhalts. Dabei ist auch die Rahmenvereinbarung über die 

Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission zu 

berücksichtigen. 
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Fragen des Ausschusses für den Binnenmarkt  

Erste Frage 

Worin werden jetzt, nachdem die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Strategie für 

den digitalen Binnenmarkt aus dem Jahr 2015 durchgeführt wurden, die wichtigsten 

strategischen Maßnahmen bestehen, damit die Vollendung des digitalen Binnenmarkts 

für die Verbraucher und Unternehmen vollzogen werden kann? Welche Maßnahmen 

wollen Sie ergreifen, um dafür zu sorgen, dass durch bestehende und künftige 

Regulierungsinitiativen wirtschaftliche Chancen und digitale Innovation gefördert 

werden und gleichzeitig sichergestellt wird, dass die Digitalisierung allen Bürgern 

zugutekommt? Wie wollen Sie mit anderen Mitgliedern der Kommission im Interesse 

einer kohärenten Politikgestaltung zusammenarbeiten, damit Europa für das digitale 

Zeitalter gerüstet ist? 

Strategie zur Vollendung des digitalen Binnenmarkts  

Die derzeitige Kommission hat mit den im Rahmen der Strategie für einen digitalen 

Binnenmarkt angenommenen Maßnahmen solide Grundlagen für ein Europa geschaffen, das 

für das digitale Zeitalter gerüstet ist. In den kommenden Jahren wird die Durchsetzung dieser 

Vorschriften von entscheidender Bedeutung sein, damit sie für Bürger und Unternehmen 

Wirklichkeit werden. Märkte und Technologien entwickeln sich weiter. Wir müssen dafür 

sorgen, dass Europa bei der Gestaltung der digitalen Welt der Zukunft eine führende Rolle 

spielt, damit die europäischen Werte gewahrt und die Verbraucher geschützt werden und die 

Wirtschaft floriert. Zwar mangelt es in Europa nicht an innovativen Geschäftsideen im 

digitalen Bereich, aber nur wenige innovative europäische Unternehmen wachsen und 

expandieren in Europa oder gestalten diese neu entstehenden globalen Märkte mit. Künstliche 

Intelligenz dürfte bei diesen Entwicklungen eine entscheidende Rolle spielen. Die künftige 

Präsidentin hat mich beauftragt, die Arbeit an einem europäischen Konzept in diesem Bereich 

zu koordinieren. Künstliche Intelligenz wird sich rasch zu einer der wichtigsten Technologien 

des 21. Jahrhunderts entwickeln. Es entstehen neue Chancen in allen Wirtschaftszweigen, sei 

es in den Bereichen Gesundheit, Mobilität, Industrie, Finanzen oder in der Landwirtschaft. 

Das Potenzial für künftige Wettbewerbsfähigkeit und künftiges Wachstum Europas ist 

entsprechend groß. Sollen diese Chancen ergriffen werden, bedarf es europaweit koordinierter 

Maßnahmen, um die Investitionen zu steigern, mehr Daten verfügbar zu machen, Talente zu 

fördern und Vertrauen zu gewährleisten.  

Ich bin überzeugt, dass der Binnenmarkt unser Kronjuwel ist. Der freie Waren-, 

Dienstleistungs-, Personen- und Kapitalverkehr bietet sowohl für die Menschen als auch für 

die Unternehmen eine Fülle von Möglichkeiten. Wir können uns die traditionelle 

Unterscheidung zwischen herkömmlichen Märkten und digitaler Industrie nicht mehr leisten. 

Im Gegenteil: Wir müssen alle verfügbaren Instrumente nutzen, um unsere Wirtschaft und 

Gesellschaft im 21. Jahrhundert ankommen zu lassen. Eine der Prioritäten in diesem 

Zusammenhang wird der neue Rechtsakt über digitale Dienstleistungen sein, mit dem unsere 

Vorschriften für Online-Plattformen, Dienstleistungen und Produkte verbessert werden sollen. 

Schließlich sollte die EU für einen inklusiven digitalen Wandel sorgen, der allen 

zugutekommt. Wir müssen EU-weit die Anstrengungen für eine angemessene, hochwertige 

Vernetzungsinfrastruktur verstärken. Wir müssen auch mögliche Störungen des 

Arbeitsmarktes angehen. Investitionen in Kompetenzen, vor allem digitaler Art, werden 

entscheidend sein, um dem zunehmenden Kompetenzdefizit in der Gesellschaft zu begegnen. 

Die Digitalisierung bewirkt eine massive Steigerung der Nachfrage nach IKT-Spezialisten auf 
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dem Arbeitsmarkt. Aber damit noch nicht genug: Wir müssen die Grundkompetenzen der 

Arbeitskräfte und der Bevölkerung insgesamt fördern. Digitale Kompetenz muss zu einer 

Grundkompetenz aller Europäer werden. 

Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern der Kommission im Interesse einer kohärenten 

digitalen Politik 

Als designierte exekutive Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für ein Europa, das für das 

digitale Zeitalter gerüstet ist, werde ich eine Gruppe von Kommissionsmitgliedern, um die 

Arbeit an dieser Priorität zu koordinieren und sicherzustellen, dass alle Aspekte der Politik in 

vollem Umfang berücksichtigt werden. Mit Blick auf die Umsetzung der in den politischen 

Leitlinien dargelegten Schlüsselinitiativen werde ich mit dem für Binnenmarkt zuständigen 

Kommissionsmitglied und dem für Innovation und Jugend zuständigen Kommissionsmitglied 

besonders eng zusammenarbeiten, um eine echte Partnerschaft auf der Grundlage einer 

offenen, inklusiven und kooperativen Arbeitsweise aufzubauen. Regelmäßige Sitzungen der 

Gruppe von Kommissionsmitgliedern und „Jours Fixes“ werden eine Bestandsaufnahme 

unserer Fortschritte ermöglichen und sicherstellen, dass wir gemeinsam auf dieselben Ziele 

hinarbeiten.  

Über dienststellenübergreifende Gruppen wird auf technischer Ebene dasselbe Maß an 

Partnerschaft und Zusammenarbeit gewährleistet. Dabei werden das Talent, das Fachwissen 

und die Kreativität der zuständigen Kommissionsdienststellen zum Tragen kommen. 

Zweite Frage 

Die Veränderungen im Geschäftsverkehr, beim Austausch von Waren und 

Dienstleistungen und in der sozialen Interaktion im Zuge der digitalen Revolution 

stellen die politischen Entscheidungsträger vor eine Reihe von neuen 

Herausforderungen. In der letzten Amtszeit wurden zahlreiche Maßnahmen zur 

Vollendung des digitalen Binnenmarkts ergriffen, jedoch sind noch viele Lücken zu 

schließen. In diesem Sinne sind digitale Dienstleistungen für den Wohlstand und die 

Wettbewerbsfähigkeit europäischer Diensteanbieter sowie für das Wohlergehen der 

Verbraucher von grundlegender Bedeutung. Die gewählte Kommissionspräsidentin 

Ursula von der Leyen hat einen neuen Rechtsakt über digitale Dienstleistungen 

angekündigt, der ein zusätzlicher Schritt auf dem Weg zur Konsolidierung des digitalen 

Binnenmarkts sein könnte. Welche geltenden Vorschriften sind Ihrer Auffassung nach 

von grundlegender Bedeutung für den digitalen Binnenmarkt, und welche Vorschriften 

werden Sie vorschlagen, um den Schutz der Grundrechte und die Freiheiten des 

Binnenmarkts im digitalen Binnenmarkt zu wahren und durchzusetzen, für 

Gerechtigkeit und Transparenz zu sorgen, für alle Digitalunternehmen gleiche 

Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und für den Schutz der Verbraucher und 

Rechenschaftslegung zu sorgen? Soll dieser neue Rechtsakt eine Überarbeitung der 

Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr umfassen, insbesondere im Bereich 

der Verantwortlichkeit der Vermittler? 

Der digitale und industrielle Wandel der EU-Wirtschaft wird erhebliche öffentliche und 

private Investitionen in Forschung und Innovation, moderne und sichere Infrastruktur und die 

Einführung neuer Technologien erfordern. Viele der EU-Finanzierungsprogramme unter dem 

nächsten mehrjährigen Finanzrahmen, wie Horizont Europa, das Programm „Digitales 

Europa“ und InvestEU, werden dazu beitragen, Investitionen in strategischen Bereichen wie 

Forschung, Digitalisierung und Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft voranzutreiben. 
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Ich werde mit den für diese Programme zuständigen Kommissionsmitgliedern 

zusammenarbeiten, um die Verhandlungen im Europäischen Parlament und im Rat so rasch 

wie möglich zum Abschluss zu bringen.  

Digitale Dienstleistungen sind in allen Wirtschaftszweigen präsent und gehören für die 

europäischen Bürgerinnen und Bürger immer mehr zum Alltag. Der Rechtsakt über digitale 

Dienstleistungen soll dafür sorgen, dass digitale Plattformen und die von ihnen angebotenen 

Dienstleistungen im Dienst der Bürger stehen und nicht umgekehrt und dass ein starkes 

Ökosystem digitaler Akteure – unter anderem auch aus Europa – sich in allen 

Wirtschaftszweigen entwickeln und wachsen kann. Um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen, 

müsste jede Rechtsetzungsinitiative in diesem Bereich – und damit auch der Rechtsakt über 

digitale Dienstleistungen – komplexe Fragen angehen. Dazu zählen u. a. die Verbesserung 

unserer Haftungs- und Sicherheitsvorschriften für digitale Plattformen, Dienstleistungen und 

Produkte, die Behandlung von auf Online-Plattformen beschäftigten Arbeitnehmern sowie die 

Rolle bestimmter Plattformen als Torwächter für Nutzer und Unternehmen in einer Reihe von 

Schlüsselbereichen der digitalen Wirtschaft. 

 

Angesichts der Komplexität dieser Fragen wäre eine umfassende und gründliche Konsultation 

aller Interessenträger erforderlich. Jeder Gesetzgebungsinitiative in diesem Bereich werden 

daher eine solide faktengestützte Analyse und ein inklusiver Dialog mit den Interessenträgern 

vorausgehen. Wir werden die Auswirkungen der Initiativen in allen Bereichen sorgfältig 

prüfen und sicherstellen, dass unsere neuen Vorschriften zielgerichtet, verhältnismäßig und 

leicht einzuhalten sind und keine unnötige Bürokratie verursachen.  

 

Dritte Frage 

Mit neuen Entwicklungen im digitalen Bereich gehen wirtschaftliche Chancen, aber 

auch Herausforderungen im Bereich des Verbraucherschutzes einher. Welche 

Maßnahmen wollen Sie im Zusammenhang mit einem neuen Regelungsrahmen für KI-

fähige Waren und Dienstleistungen ergreifen, um die weltweite Wettbewerbsfähigkeit 

europäischer Unternehmen zu fördern, für mehr Rechtsklarheit für sie und die 

Aufsichtsbehörden zu sorgen und gleichzeitig ein hohes Verbraucherschutzniveau 

sicherzustellen und insbesondere dafür zu sorgen, dass die Algorithmen des 

maschinellen Lernens transparent und nachvollziehbar sind, dabei hochwertige Daten 

verwendet werden und durch sie die Verbraucher nicht diskriminiert oder unlauteren 

Geschäftspraktiken ausgesetzt werden? 

 

Künstliche Intelligenz kann uns in zahlreichen Wirtschaftszweigen, so etwa Gesundheit, 

Verkehr und Bildung, gute Dienste leisten, denn sie ermöglicht eine umfassende 

Automatisierung von Entscheidungen und Verfahren, die in der gesamten Wirtschaft ein 

enormes Potenzial zur Steigerung von Qualität, Effizienz und Produktivität birgt. Künstliche 

Intelligenz wird sich auf viele Bereiche unseres Lebens auswirken – von selbstfahrenden 

Autos bis hin zu verbesserten medizinischen Verfahren. Allerdings kann diese Technologie, 

die auf selbstlernenden und sich eigenständig verbessernden Algorithmen beruht, viele 

politische Fragen aufwerfen, beispielsweise hinsichtlich der Verantwortlichkeit oder der 

gesellschaftlichen Akzeptanz. Vor diesem Hintergrund hat mir die zukünftige 

Kommissionspräsidentin die Verantwortung für die Koordinierung der Erarbeitung eines 

europäischen Konzepts für künstliche Intelligenz übertragen, das auch den menschlichen und 

ethischen Aspekten Rechnung trägt. Diese Arbeiten werden in den breiteren Bereich der 

Maßnahmen zur Industriepolitik und zur technologischen Souveränität einfließen, denn wir 
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müssen gewährleisten, dass die europäischen Bürger und Unternehmen die mit der neuen 

Technologie verbundenen Chancen ergreifen und gleichzeitig ihre Entwicklung mitgestalten 

können. Unsere Arbeit wird auch auf den bereits erzielten politischen Ergebnissen aufbauen, 

insbesondere auf den ethischen Leitlinien, die wir im Juni 2019 verabschiedet haben und die 

derzeit von einer Reihe von Akteuren im Rahmen eines Pilotprojekts umgesetzt werden. 

In den ersten 100 Tagen der Amtszeit der neuen Kommission wollen wir daher Vorschläge 

zum europäischen Konzept für künstliche Intelligenz unterbreiten.  

Unser Ziel ist es, den Einsatz von KI-Anwendungen und von konkreten 

Nutzungsmöglichkeiten für diese Technologie zu gewährleisten und zu fördern. Sie muss bei 

Produkten und Dienstleistungen im gesamten Binnenmarkt unter uneingeschränkter Achtung 

der Grundrechte und in vertrauenswürdiger (rechtmäßiger, ethischer und solider) Weise 

eingesetzt werden. Das Konzept muss Rechtsklarheit gewährleisten, Vertrauen schaffen und 

Anreize für Investitionen in die europäische Industrie bieten. Es sollte die Entwicklung und 

Nutzung künstlicher Intelligenz in der EU verbessern und gleichzeitig die 

Innovationsfähigkeit Europas wahren. Im Rahmen unseres Konzepts für einen Gesamtrahmen 

für künstliche Intelligenz werden wir auch die für Produkte und Dienstleistungen geltenden 

Sicherheits- und Haftungsvorschriften überprüfen. Dadurch soll insbesondere sichergestellt 

werden, dass die Verbraucher unabhängig davon, ob sie herkömmliche oder intelligente, 

digital vernetzte Produkte (z. B. einen „intelligenten Kühlschrank“, „intelligente Uhren“ oder 

sprachgesteuerte virtuelle Assistenten) verwenden, dasselbe Schutzniveau genießen.  

Angesichts der Komplexität der sich stellenden Fragen wäre eine umfassende und gründliche 

Konsultation aller Interessenträger erforderlich, auch derjenigen, die am Pilotprojekt zur 

Umsetzung der von der hochrangigen Expertengruppe erarbeiteten ethischen Leitlinien 

teilgenommen haben. Wir werden die Auswirkungen des Konzepts in allen Bereichen 

sorgfältig prüfen und sicherstellen, dass unsere neuen Vorschriften zielgerichtet, 

verhältnismäßig und leicht einzuhalten sind und keine unnötige Bürokratie verursachen.   

Fragen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung: 

Erste Frage 

Wie wollen Sie eine eindeutige Trennung zwischen den zentralen Bereichen Ihres 

Zuständigkeitsbereichs, d. h. zwischen Wettbewerb und dem digitalen Bereich, 

sicherstellen? Wie wollen Sie mit möglichen Kompromissen zwischen Wettbewerb und 

der Gestaltung der Digitalstrategie umgehen und letztlich die Wettbewerbsvorschriften 

der EU für das digitale Zeitalter rüsten? Planen Sie angesichts der aktuellen 

Entwicklungen, das Konzept des „relevanten Marktes“ zu aktualisieren, soweit dies 

erforderlich ist, um das Vorhandensein maßgeblicher marktbeherrschender Stellungen 

zu bewerten? 

 

Eindeutige Trennung zwischen den verschiedenen Ressortbereichen 

 

Das EU-Wettbewerbsrecht lässt sich nur dann glaubwürdig durchsetzen, wenn jeder einzelne 

Fall unter uneingeschränkter Wahrung von Integrität und Vertraulichkeit der Untersuchung 

unabhängig und unparteiisch bearbeitet wird.  

 

Daher ist im Entscheidungsprozess der Kommission ein System von internen Kontrollen und 

Gegenkontrollen vorgesehen, wozu unter anderem die Einschaltung eines unabhängigen 
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Chefökonomen, des Juristischen Dienstes sowie die Kollegialität der Beschlussfassung der 

Kommission gehören. Sie dienen genau dem Zweck, dass Unabhängigkeit und 

Unparteilichkeit des Entscheidungsprozesses der Kommission zu gewährleistet werden. 

Wichtig ist auch die Rolle der europäischen Gerichte, die die Aufgabe haben, die 

Rechtmäßigkeit der von der Kommission auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechts erlassenen 

Beschlüsse inhaltlich und verfahrensrechtlich zu gewährleisten. 

 

Wie ich mehrfach gesagt habe, ist Unabhängigkeit bei unserer Fallbearbeitung schlicht nicht 

verhandelbar. 

 

Entsprechend dem von mir 2014 bei Amtsantritt abgelegten Eid werde ich das Recht 

weiterhin ohne Wenn und Aber durchsetzen und die Grundsätze der Fairness, der guten 

Verwaltung, der Transparenz und der ordnungsgemäßen Verfahren hochhalten. 

 

Mögliche Kompromisse zwischen den verschiedenen Ressortbereichen 

 

Die Wettbewerbspolitik ist aber zugleich Teil der übergeordneten, umfassenderen Ziele der 

Kommission und soll einen Beitrag zu deren Verwirklichung leisten.  

 

Die Wettbewerbsvorschriften und ihre Durchsetzung können nicht alle Herausforderungen 

des digitalen Wandels meistern. Regulierung und Durchsetzung müssen zusammengehen, 

einander ergänzen und verstärken. So hat die Durchsetzung des Wettbewerbsrechts in der 

Vergangenheit in vielen Bereichen Regulierungsinitiativen ausgelöst und ergänzt, und es ist 

sehr wichtig, dass sich die Erkenntnisse aus der Wettbewerbspolitik in die 

Regulierungsvorschläge einfließen. Aber jedes der Instrumente hat seine eigene Rolle zu 

spielen. Wenn wir systembedingte Probleme beim Funktionieren unserer Märkte feststellen 

oder ein Problem nicht auf eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs zurückgeht, ist 

Regulierung der bessere Weg.  

Aus diesem Grund sehe ich keine Notwendigkeit für Kompromisse zwischen den beiden 

Bereichen meines Ressorts, sondern erwarte vielmehr Synergien: Beim Abfassen von 

Regulierungsinitiativen im digitalen Bereich werde ich die Erfahrungen und allgemeinen 

Marktkenntnisse einbringen können, die ich im Wettbewerbsbereich erworben habe. 

EU-Wettbewerbsvorschriften für das digitale Zeitalter 

Rund um die Welt wird zurzeit viel nachgedacht über den Wettbewerb in der digitalen 

Wirtschaft.  

Als die künftige Kommissionspräsidentin mich in meinem Mandatsschreiben ersuchte, die 

Verantwortung dafür zu übernehmen, Europa für das digitale Zeitalter zu rüsten, und auch 

meine Arbeit im Wettbewerbsbereich fortzusetzen, betonte sie, dass wir vor allem dafür 

sorgen müssen, dass die Märkte für die Gesellschaft, die Verbraucher und die Unternehmen 

besser funktionieren. Sie stellte ferner heraus, dass die Industrie Unterstützung benötigt, um 

sich an die Globalisierung und die damit einhergehenden Veränderungen, die Digitalisierung 

und den Übergang zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Wirtschaft anzupassen.  

Während meiner Amtszeit als für Wettbewerb zuständiges Mitglied der Kommission habe ich 

viel darüber gelernt, was wir mit den Wettbewerbsregeln erreichen können und was nicht. Ich 

habe die besonderen Herausforderungen der Digitalisierung für unsere Wirtschaft und 

Gesellschaft erkannt und deshalb drei unabhängige Sonderberater hinzugezogen, um die 
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Kommission bei der Umsetzung der Wettbewerbsvorschriften im digitalen Bereich zu 

beraten. Im April 2019 veröffentlichten sie einen einschlägigen Bericht, der mehrere 

Vorschläge für die Gestaltung dieser Durchsetzung während der nächsten Amtszeit der 

Kommission enthält. 

Ich bin entschlossen, in allen Dienststellen der Kommission darauf hinzuarbeiten, dass Europa 

für das digitale Zeitalter gerüstet ist. Ich werde auch die praktischen Aspekte der 

Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften untersuchen, einschließlich Aspekten wie der 

Marktabgrenzung, und unsere Vorschriften bewerten und überprüfen, damit unsere 

Wettbewerbspolitik und die Vorschriften weiterhin effiziente Märkte gewährleisten und zu 

einer starken europäischen Industrie im Binnenmarkt und weltweit beitragen. Durch eine 

kommissionsweite Zusammenarbeit mit meinen Kollegen, bei der ich mich auf meinen bei der 

Durchsetzung des Wettbewerbsrechts gewonnenen Erfahrungsschatz stütze, werde ich dazu 

beitragen, dass die Europäische Kommission hinsichtlich Durchsetzung und Regulierung auf 

den Digital- und Technologiemärkten weiterhin an vorderster Front steht. 

Zweite Frage 

Könnten Sie Ihre Prioritäten hinsichtlich der Agenda für eine Digitalsteuer im 

Einzelnen darlegen, insbesondere im Hinblick auf die laufende internationale 

Steuerreform unter Federführung der G20? Wollen Sie insbesondere – unabhängig von 

dem Ergebnis der laufenden Verhandlungen – eine Agenda für eine faire europäische 

Digitalsteuer umsetzen? Wollen Sie die Vorschriften und Leitlinien für staatliche 

Beihilfen aktualisieren, um bestehende und aufkommende Praktiken der aggressiven 

Steuerplanung zu berücksichtigen und diese Vorschriften und Leitlinien stärker mit den 

in Paris eingegangenen Verpflichtungen in Einklang zu bringen? 

 

Besteuerung der digitalen Wirtschaft 

 

Ich glaube, dass wir die Digitalisierung so gestalten müssen, dass sie den Bedürfnissen der 

europäischen Wirtschaft und unserer Gesellschaft gerecht wird. Wichtig ist dabei, dass alle 

Unternehmen – ob groß oder klein, mit traditionellem oder digitalem Geschäftsmodell – ihren 

gereichten Anteil an Steuern zahlen. Dazu brauchen wir eine gerechte internationale 

Steuergesetzgebung. 

 

Der derzeitige internationale Rahmen für die Unternehmensbesteuerung hinkt hinter den 

Realitäten der modernen Wirtschaft her. Er ist zu komplex und gewährleistet nicht, dass die 

Besteuerung von Gewinnen dort erfolgt, wo sie erwirtschaftet werden. Untersuchungen haben 

gezeigt, dass Unternehmen der digitalen Wirtschaft im Schnitt nur 9 % Steuern zahlen 

gegenüber 23 % bei Unternehmen mit traditionellem Geschäftsmodell. Dadurch wird der 

Wettbewerb verzerrt und die Nachhaltigkeit der Steuerbemessungsgrundlagen der 

Mitgliedstaaten wie auch die Steuergerechtigkeit infrage gestellt.  

 

Wir sollten daher international weiterhin eine führende Rolle übernehmen bei der Suche nach 

einem gemeinsamen Ansatz für die Besteuerung der digitalen Wirtschaft auf Ebene der G20 

und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Der von der 

Kommission im März 2018 unterbreitete Vorschlag zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft 

hat bereits weitere Fortschritte auf internationaler Ebene ermöglicht. Die von uns angestrebte 

globale Lösung muss eine wirksame Besteuerung der digitalen Wirtschaft erlauben. 

Gleichzeitig sollte sie einfach anzuwenden sein und für Rechtssicherheit für die Unternehmen 
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sorgen, mit den Binnenmarktvorschriften vereinbar sein und der EU und ihren Mitgliedstaaten 

einen Nutzen bringen. 

 

Die kommenden Monate werden für die Erzielung von Fortschritten entscheidend sein. Wird 

eine wirksame globale Einigung erzielt, so ist eine koordinierte Umsetzung in der EU 

erforderlich, um die Befolgungskosten zu senken und die Rechtssicherheit im Steuerbereich 

für die Unternehmen zu erhöhen. Wird bis Ende 2020 hingegen keine wirksame Einigung 

erzielt, sollte die EU willens sein, allein zu handeln. Wir brauchen eine Lösung auf EU-

Ebene, die den Herausforderungen der digitalen Wirtschaft gewachsen ist, Vorteile für die EU 

bringt und es uns ermöglicht, eine Einigung zwischen den Mitgliedstaaten zu erzielen. Die 

Zeit drängt, auch mit Blich auf die Wahrung des Binnenmarkts, da mehrere Mitgliedstaaten 

bereits Schritte zur Bewältigung dieser Herausforderungen unternehmen. 

Vorschriften und Leitlinien für staatliche Beihilfen  

 

Was die aggressive Steuerplanung angeht, geben wir auf verschiedene Arten Hinweise zum 

Umgang mit solchen Steuermodellen. Das werde ich fortsetzen. Die Kommission hat acht 

konkrete Fälle untersucht und Beschlüsse dazu erlassen, in denen sie die aggressiven 

Steuerplanungspraktiken ausführlich erläutert und darlegt, weshalb sie als rechtswidrige 

staatliche Beihilfen eingestuft wurden oder nicht. Im Jahr 2016 gab die Kommission den 

Mitgliedstaaten in der Bekanntmachung über den Begriff der staatlichen Beihilfe sowie in der 

Arbeitsunterlage über staatliche Beihilfen und Steuervorbescheide Orientierungshilfen zu der 

Frage, wie Steuerplanungspraktiken gegen die EU-Vorschriften über staatliche Beihilfen 

verstoßen können. Auf dieser Grundlage haben einige Mitgliedstaaten ihren Rechtsrahmen 

oder ihre Steuervorbescheidspraxis geändert, um rechtwidrige staatliche Beihilfen zu 

vermeiden.  

Derzeit laufen einige weitere förmliche Prüfverfahren, und einige unserer Beschlüsse werden 

vom Gerichtshof der Europäischen Union überprüft. Die vom Gericht bereits erlassenen 

Urteile haben bestätigt, dass die Mitgliedstaaten zwar die ausschließliche Zuständigkeit für 

die Festlegung ihrer Rechtsvorschriften im Bereich der direkten Besteuerung haben, dass sie 

dabei aber das EU-Recht und somit auch die Beihilfevorschriften einhalten müssen. Ferner 

haben die Urteile den Ansatz der Kommission in zweierlei Hinsicht bestätigt, so in Bezug auf 

Selektivität und auf die Frage, ob Transaktionen zwischen Konzernunternehmen auf 

Grundlage des Fremdvergleichsprinzips einen Vorteil nach den EU-Beihilfevorschriften 

begründen. Gleichzeitig hat jeder Fall jedoch seine Besonderheiten.  

Es läuft darauf hinaus, dass wir unseren Erfahrungsschatz noch ausbauen müssen, bevor wir 

die gewonnenen Erkenntnisse in Vorschriften umsetzen können. Bis wir so weit sind, wird es 

für mich weiterhin Vorrang haben, aggressive Steuerplanungspraktiken nach den EU-

Beihilfevorschriften zu prüfen und zu ermitteln, ob sie rechtswidrige Beihilfen beinhalten. 

Ich werde mit meinen Amtskollegen zusammenarbeiten, um die großen Herausforderungen 

im Zusammenhang mit dem Klimawandel anzugehen. Die Beihilfevorschriften in ihrer 

jetzigen Form – besonders die Beihilfevorschriften für die Bereiche Umweltschutz und 

Energie und die entsprechenden Teile der allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung – 

geben den Mitgliedstaaten bereits zahlreiche Möglichkeiten an die Hand, um Maßnahmen für 

den Umweltschutz und zur Verringerung des CO2–Ausstoßes zu fördern. Wie Anfang des 

Jahres 2019 angekündigt, hat die Kommission eine Eignungsprüfung zur Bewertung eines 

Großteils unserer Leitlinien eingeleitet, die zeigen soll, ob sie ihren Zweck noch erfüllen 

(sogenannte „Fitness-Checks“). Je nach Ergebnis folgen dann Überlegungen, ob und 
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inwiefern die Vorschriften überarbeitet werden sollten. Eine etwaige Überarbeitung 

einschlägiger Beihilfevorschriften würde selbstverständlich vor dem Hintergrund der 

ehrgeizigen Klimaziele erfolgen, die die Kommission in ihrer anstehenden Mitteilung über 

den Grünen Deal darlegen wird. 

Dritte Frage 

Die Wettbewerbspolitik muss dem Verbraucher zugutekommen, und mit ihr muss 

daher sichergestellt werden, dass die Kosten von Strafen bei Verstößen am Ende nicht 

von den Bürgern getragen werden. Wäre es angezeigt, nicht nur Geldbußen zu 

verhängen, sondern auch strukturelle Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, wie z. B. 

Veräußerungen, Übertragungen materieller und immaterieller Vermögenswerte oder 

Wissenstransfer? 

 

Geldbußen dienen dem wichtigen Ziel, Unternehmen davon abzuhalten, gegen die 

Wettbewerbsvorschriften zu verstoßen. Sie sind jedoch nicht das einzige Instrument, das wir 

nutzen, um wettbewerbsrechtliche Bedenken auszuräumen. Wir sind befugt, sowohl 

strukturelle als auch verhaltensbezogene Abhilfemaßnahmen zu beschließen, die notwendig 

sind, um einen Verstoß gegen das Kartellrecht wirksam zu beenden oder einen 

Zusammenschluss genehmigen zu können. Strukturelle Abhilfemaßnahmen können in 

Kartellfällen auferlegt werden, wenn sie erforderlich sind, um eine fortgesetzte oder 

wiederholte Zuwiderhandlung zu verhindern, die sich aus der Unternehmensstruktur ergibt. 

Zwar haben wir von dieser Befugnis im Rahmen von Kartellverbotsverfahren bisher keinen 

Gebrauch gemacht, doch haben wir viel Erfahrung mit Verpflichtungsverfahren im 

Kartellbereich und mit Fusionskontrollverfahren, besonders mit Abhilfemaßnahmen, die die 

Übertragung von Unternehmen, Technologietransfers oder die Gewährleistung der 

Interoperabilität von Produkten oder Dienstleistungen zum Gegenstand haben. Diese 

Erfahrung wäre bei der Konzeption geeigneter Abhilfemaßnahmen im Kartellbereich 

sicherlich nützlich und wichtig.  

Ich möchte auch auf eine wichtige, noch neue Entwicklung in der Wettbewerbspolitik 

hinweisen, nämlich die Umsetzung der Richtlinie über Schadensersatzklagen in allen 

Mitgliedstaaten im Jahr 2018. Mit der Richtlinie über Schadensersatzklagen wegen 

Kartellrechtsverstößen wurden Hindernisse beseitigt, denen sich Opfer wettbewerbswidrigen 

Verhaltens von Unternehmen gegenübersahen, wenn sie Ersatz für den ihnen entstandenen 

Schaden geltend machen wollten. 

 


