STELLUNGNAHME
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss

Wettbewerbspolitik – Fit für neue
Herausforderungen
_____________
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der
Regionen – Eine Wettbewerbspolitik für neue Herausforderungen
[COM(2021) 713 final]
INT/971
Berichterstatterin: Émilie PROUZET

DE

Befassung
Rechtsgrundlage
Zuständige Fachgruppe
Annahme in der Fachgruppe
Verabschiedung im Plenum
Plenartagung Nr.
Ergebnis der Abstimmung
(Ja-Stimmen/Nein-Stimmen/Enthaltungen)

Europäische Kommission, 20/12/2021
Artikel 304 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union
Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion, Verbrauch
05/05/2022
19/05/2022
569
223/1/6

1.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

1.1

In der Mitteilung wird die Fähigkeit der Wettbewerbspolitik hervorgehoben, sich an die neuen
Marktbedingungen, die strategischen Prioritäten und die Bedürfnisse der Verbraucher
anzupassen. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) erkennt an, dass die
Wettbewerbspolitik dazu beigetragen hat, den wirtschaftlichen Wohlstand in der EU, die stark
den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft verhaftet ist, zu erhalten und zu fördern.

1.2

Der EWSA begrüßt den Beschluss der Europäischen Kommission, den vorübergehenden
Unionsrahmen für staatliche Beihilfen infolge der Pandemie zu verlängern. Allerdings räumt er
ein, dass diese Maßnahmen zu stark abweichen, um auf den allgemeinen Rahmen ausgedehnt
und damit dauerhaft aufrechterhalten werden zu können.

1.3

Der Kommission ist es 2022 mit der Annahme des vorübergehenden Rahmens in Verbindung
mit dem Krieg in der Ukraine zwar ein weiteres Mal gelungen, rasch zu handeln, aber es muss
unbedingt sichergestellt werden, dass die Unternehmen auch in der Lage sind, wirklich davon
zu profitieren. Der Rahmen für staatliche Beihilfen in Krisensituationen muss die den
Mitgliedstaaten bereits zur Verfügung stehenden Beihilfeinstrumente und die im Rahmen der
nationalen Resilienzpläne bestehenden Regelungen ergänzen. Der EWSA fordert die
Kommission auf, Leitlinien bereitzustellen, um den Regierungen der Mitgliedstaaten eine
rasche Unterstützung von Sektoren zu erleichtern, die stark von Notlagen betroffen sind,
beispielsweise durch nationale Hilfsmaßnahmen wie garantierte Handelskreditversicherungen
oder andere Finanzinstrumente. Der EWSA betont ferner, dass der Zugang europäischer
Unternehmen zu befristeten Maßnahmen, der in erster Linie von erfüllbaren und nicht
restriktiven Förderbedingungen für die am stärksten betroffenen Unternehmen abhängt,
gewährleistet sein muss.

1.4

Vor dem Hintergrund erheblicher Unsicherheit unterstützt der EWSA die Umsetzung einer
Wettbewerbspolitik, die dem Erfolg der Übergangsprozesse in Europa besonders zuträglich ist.
Dafür sind eine ehrgeizige Handels- und Investitionspolitik, außerordentliche öffentliche und
private Investitionen, Innovationen und ein gut funktionierender Binnenmarkt erforderlich. Die
EU und die Mitgliedstaaten müssen nun einen rechtlichen und finanziellen Rahmen schaffen,
der gleiche Wettbewerbsbedingungen gewährleistet, und zwar für alle Akteure, Regionen und
Bürger. Insofern dringt der EWSA auf eine echte Gleichbehandlung von europäischen
Unternehmen untereinander als auch auf dem Weltmarkt. Die Integrität des EU-Binnenmarkts
und die Vermeidung seiner Fragmentierung sind hierfür Schlüsselfaktoren.

1.5

Der EWSA ist der Auffassung, dass das Wettbewerbsrecht weiterhin regel- und faktenbasiert
sein und die Unabhängigkeit der Kommission garantiert werden muss. Die politischen
Leitlinien der EU für einen gerechten Übergang sollten jedoch in den wettbewerbsrechtlichen
Rahmenvorschriften und insbesondere bei der Anwendung durch die jeweiligen Sachbearbeiter
deutlicher berücksichtigt werden. Der EWSA fordert die Kommission auf, den doppelten
Übergang unserer Wirtschaft und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf einem besonders instabilen
Weltmarkt nach Kräften zu unterstützen.
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1.6

Noch nie war es so wichtig wie heute, die strategische Autonomie Europas zu erreichen. Nach
Ansicht des EWSA sollte die laufende Überarbeitung des Wettbewerbsrechts vor dem
Hintergrund der Bedürfnisse bewertet werden, die von der Kommission bezüglich der
14 strategischen europäischen Ökosysteme ermittelt wurden.

1.7

Es gilt, tiefgreifendere Reformen durchzuführen, um insbesondere den Herausforderungen der
Nachhaltigkeit, der Digitalisierung und der Resilienz Rechnung zu tragen. Sowohl die
Schlüsselbegriffe des europäischen Wettbewerbsrechts (wie „relevanter Markt“) als auch die
spezifischen
Rahmenbedingungen
(wie
De-minimis
oder
Allgemeine
Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO), aber auch die Umsetzung dieser Vorschriften
sollten an die strategischen Leitlinien der EU angepasst werden. Darüber hinaus fordert der
EWSA die Kommission auf, die erforderlichen Instrumente bereitzustellen, damit das gesamte
europäische Wirtschaftsgefüge und insbesondere die KMU und der Dienstleistungssektor diesen
doppelten Übergang finanzieren können.

2.

Allgemeine Bemerkungen

2.1

Nach Auffassung des EWSA und aller Interessenträger haben sich die Ausnahmen vom
allgemeinen Rahmen des Wettbewerbsrechts seit 2019 (COVID-19-Krise) bewährt. Auch die
raschen Entscheidungen der GD COMP, um Verzerrungen auf dem Binnenmarkt so weit wie
möglich zu vermeiden, sind hervorzuheben.

2.2

Der EWSA unterstützt ferner den Ansatz der Europäischen Kommission, einen Klippeneffekt
für Unternehmen, insbesondere durch eine Ausweitung des vorübergehenden Rahmens auf die
Aufbaumaßnahmen, zu vermeiden.

2.3

Der EWSA begrüßt den neuen vorübergehenden Rahmen, den die Kommission zur
Bewältigung der weitreichenden Folgen des Krieges in der Ukraine infolge des russischen
Überfalls angenommen hat. Er fragt sich ferner, wie sich diese neue Krise sowohl auf die
Überarbeitung des Stabilitätspakts als auch auf die Erfordernisse eines neuen Aufbauplans
auswirkt.

2.4

Der EWSA erkennt ferner die Bedeutung der Mitteilung der Kommission insofern an, als darin
der allgemeine Rahmen für die Überprüfung der Wettbewerbsregeln und die dabei verfolgte
allgemeine und strategische Richtung dargelegt wird.

2.5

Heute steht die EU jedoch vor den Folgen ihrer strategischen Abhängigkeit von Drittländern.
Wir müssen den EU-Binnenmarkt nach der Corona-Krise neu beleben und die europäischen
Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken und den grünen und
den digitalen Wandel zu meistern. Gleichzeitig müssen wir jedoch auch die vielfältigen und
unabsehbaren Folgen des Krieges in der Ukraine infolge des russischen Überfalls bewältigen.

2.6

Ein gut funktionierender Binnenmarkt und eine erfolgreiche Wettbewerbspolitik ermöglichen
den Zugang zu einem großen Markt, auf dem alle unter gleichen Bedingungen miteinander in
Wettbewerb treten können. Dadurch wird Effizienz und Innovation gefördert und ein Umfeld
geschaffen, in dem leistungsfähige Unternehmen expandieren und Weltmarktführer werden
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können. Der EWSA erinnert deshalb daran, wie wichtig die Integrität des Binnenmarkts für den
europäischen Aufbauplan ist. Insofern wird er die Einführung des Notfallinstruments für den
Binnenmarkt mit Interesse verfolgen.
2.7

Unter dem Vorwand, den Wettbewerb auf dem Binnenmarkt nicht einzuschränken, scheint die
EU-Fusionskontrolle derzeit die Entstehung europäischer Unternehmen von Weltrang, die in der
Lage wären, mit US-amerikanischen und chinesischen Unternehmen zu konkurrieren,
manchmal zu behindern. Für europäische Unternehmen sind die Bedingungen für die
Inanspruchnahme staatlicher Beihilfen viel strenger als für unsere globalen Wettbewerber, was
eine echte Politik zur Unterstützung von Wirtschaftszweigen hemmt. Kartellmaßnahmen und
das Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung schließlich scheinen den neuen
Herausforderungen der digitalen Wirtschaft und des grünen Wandels nicht gerecht zu werden.

2.8

Die Europäische Kommission überprüft derzeit die wettbewerbspolitischen Instrumente
(Kontrolle von Fusionen, des Kartellrechts und staatlicher Beihilfen), um sicherzustellen, dass
alle Instrumente weiterhin ihren Zweck erfüllen und das bestehende Instrumentarium ergänzt
wird. In einem derart unsicheren Umfeld bedürfen unsere klimapolitischen und digitalen
Ambitionen maximaler Tatkraft und Unterstützung. Der EWSA fordert die Kommission auf,
alle Instrumente der Wettbewerbspolitik entschlossen anzupassen und zu mobilisieren, um den
grünen und digitalen Wandel zu fördern. Sie muss über die notwendigen Instrumente verfügen,
damit sich Europa hier im internationalen Wettbewerb behaupten kann.

3.

Anpassung der Vorschriften und der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts an unsere
Ambitionen

3.1

Der EWSA ist der Auffassung, dass wir bei der Überarbeitung des Wettbewerbsrahmens nicht
weit genug gegangen sind, um den strategischen Leitlinien der EU zu Nachhaltigkeit und
Digitalisierung Rechnung zu tragen. Dabei müsste das EU-Wettbewerbsrecht sowohl bezüglich
der Definition der Grundprinzipien selbst als auch bezüglich der operativen Bewertung der
wettbewerbsbeschränkenden und der positiven Auswirkungen angepasst werden.

3.2

Zunächst gilt es, die zentralen Grundsätze zu überprüfen. So hängt die Beurteilung der
Rechtmäßigkeit einer unter das Wettbewerbsrecht fallenden Praktik oder Absprache vom
Marktanteil der Unternehmer auf dem betreffenden Markt ab. Die Begriffe „Marktanteil“ und
„relevanter Markt“ sind von entscheidender Bedeutung, und der EWSA ruft die Interessenträger
bei der laufenden Überarbeitung zu größter Wachsamkeit auf, um sicherzustellen, dass diese
Begriffe die operativen Gegebenheiten unserer Wirtschaftssektoren widerspiegeln.

3.2.1 Es gilt, mehrere Lösungsstrategien zu prüfen. Die Begriffe „Austauschbarkeit des Produkts/der
Dienstleistung“ und „Homogenität der Wettbewerbsbedingungen“ müssen an die Merkmale des
digitalen Marktes und seiner Akteure angepasst werden. Zudem könnten die Umweltmerkmale
eines Produkts bei der Beurteilung dieser „Austauschbarkeit“ berücksichtigt werden.
3.3

Der zweite Arbeitsschwerpunkt gilt der Klärung und Stärkung des Anwendungsbereichs von
Beihilfen und Praktiken, die mit dem Handel vereinbar sind bzw. ihn nicht
beeinträchtigen und daher vom Wettbewerbsrecht ausgenommen sind. Einige
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Bewertungselemente müssen überarbeitet werden, damit möglichst viele Menschen in voller
Rechtssicherheit investieren und sich koordinieren können, ohne unter das europäische
Notifizierungsverfahren zu fallen. Dies zeigt, dass die De-minimis-Regel geändert werden muss,
um den Besonderheiten der einzelnen Sektoren wie dem Landverkehr oder dem Handel besser
gerecht zu werden.
3.3.1 Der EWSA begrüßt darüber hinaus die von der Kommission vorgeschlagenen Änderungen der
AGVO. Diese entsprechen zahlreichen Bedürfnissen der Unternehmen – insbesondere dem für
KMU erforderlichen Zugang zu finanzieller Unterstützung für die Bewältigung der
Nachhaltigkeitswende.
3.4

Was den letzten Arbeitsschwerpunkt, die Durchsetzung und Kontrolle anbelangt, so sollten
die GD COMP und insbesondere die Sachbearbeiter voll und ganz den Transformationspfaden
Rechnung tragen, die von der Europäischen Kommission für die 14 strategischen europäischen
Ökosysteme ermittelt wurden. In diesem Rahmen sollte festgestellt werden, ob eine Praktik oder
Vereinbarung den Wettbewerb beschränkt mit wahrscheinlich negativen Auswirkungen auf den
Preis, die Produktion, die Innovation, die Qualität oder die Vielfalt der Waren und
Dienstleistungen auf dem relevanten Markt.

3.4.1 Die zu Freistellungsvorteilen oder Fusionsvereinbarungen führenden Bewertungsparameter
sollten ebenfalls an die betreffenden Ziele angepasst werden. Diese Bedingungen sind nämlich,
abgesehen von der Gefahr der Beseitigung des Wettbewerbs, in erster Linie auf den
wirtschaftlichen Vorteil und den Preisvorteil für den Verbraucher ausgerichtet. Bei den
positiven Auswirkungen der Beschränkungen sollte der Schwerpunkt stärker auf der
Umweltqualität der Produkte und den klimabezogenen Effizienzgewinnen liegen, sofern diese
Elemente auf europäischer Ebene einheitlich definiert sind.
3.4.2 So sollte der Begriff „Qualität“ unsere Nachhaltigkeitsziele widerspiegeln und auf europäischer
Ebene entsprechend definiert werden. Auch der Begriff „nachhaltiges Produkt“ sollte im
Hinblick auf die Gleichbehandlung von Unternehmen und der Unterbindung von Grünfärberei
auf europäischer Ebene bestimmt werden. Insofern unterstützt der EWSA die Arbeit der
Kommission an gemeinsamen und transparenten wissenschaftlichen Methoden zur Definition
der Nachhaltigkeit von Produkten, Dienstleistungen, Gebäuden usw.
3.4.3 Das Feedback der Interessenträger bezüglich der Berücksichtigung des Kriteriums „Innovation“
ist unterschiedlich. Laut GD COMP ist Innovation ein Schlüsselparameter des Markttests. Laut
Wirtschaftsteilnehmern wird dieser Parameter kaum berücksichtigt bzw. auf jeden Fall
mehrheitlich abgelehnt. Der EWSA fordert die Kommission auf, die Berücksichtigung der
politischen Leitlinien der EU bei ihren jüngsten Entscheidungen zu bewerten.
3.4.4 Schließlich ist es von entscheidender Bedeutung, die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen
bei Umweltprojekten zu erleichtern und sicherzustellen. Dies macht in vielen Fällen die
Integration der gesamten Wertschöpfungskette erforderlich. Der EWSA fordert die Kommission
daher auf, die neue Ausnahme der GAP von den Kartellvorschriften (Artikel 210) zu klären, die
es den Landwirten gestattet, sich mit ihren Partnern über Fragen der Nachhaltigkeit zu
verständigen.
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3.4.5 Auch die Regeln sowohl für vertikale als auch für horizontale Vereinbarungen müssen
angepasst werden, um der Komplexität der im Rahmen dieser Nachhaltigkeitsziele zu
gestaltenden Ökosysteme Rechnung zu tragen. Die Kommission sollte möglichst angeben,
welche Arten von Nachhaltigkeitsinformationen zwischen Wettbewerbern ohne
Sicherheitsbedenken ausgetauscht werden können.
4.

Bereitstellung der für den
erforderlichen Instrumente

Wandel

und

4.1

Wie der EWSA bereits betont hat1, umfasst die Verbesserung der offenen strategischen
Autonomie die Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Binnenmarkts, Investitionen in die
eigenen Kompetenzen und die technologischen Kapazitäten der EU sowie in FuE-Ressourcen,
die Ökologisierung der Produktions- und Lieferketten, die Sicherung der digitalen Souveränität,
eine strategische Bevorratung, die Förderung und Anziehung von Investitionen und Produktion
in Europa durch die Verbesserung der Bedingungen für eine Geschäftstätigkeit der
Unternehmen,
die
Erkundung
alternativer
Lösungen
und
kreislauforientierter
Wirtschaftsmodelle, die Förderung einer breiten industriellen Zusammenarbeit unter den
Mitgliedstaaten und das Streben nach Technologieführerschaft, wie vom Rat
(Wettbewerbsfähigkeit) im November 2020 gefordert.

4.2

Der EWSA ist besorgt über die vorgeschlagenen Möglichkeiten zur Erleichterung der für die
Klimawende und den digitalen Wandel erforderlichen Investitionen – in einem
widerstandsfähigen Markt und in diesen so unsicheren Zeiten. Ein erfolgreicher Wandel
erfordert erhebliche öffentliche und private Investitionen, obwohl die wirtschaftliche und
politische Lage sehr instabil ist. Wir müssen die großen Investitionen erleichtern, die für unsere
strategischen Ökosysteme und ganz allgemein alle unsere Tätigkeitsbereiche erforderlich sind.
Es gilt dabei aber auch, die Entstehung europäischer Unternehmen zu fördern, die in der Lage
sind, auf dem Weltmarkt zu expandieren.

4.3

Zwar wurden bereits große Investitionspläne für bestimmte Industriesektoren festgelegt, der
EWSA fragt sich hier jedoch nach der Einführung von Maßnahmen für den
Dienstleistungssektor und ganz allgemein für das hauptsächlich aus KMU bestehende
europäische Wirtschaftsgefüge. Die EU-Vorschriften für staatliche Beihilfen werden eine
wichtige Rolle für das Gelingen dieser Übergänge spielen.

4.4

Die Unternehmen brauchen auch Unterstützung für ihre Investitionen in die Digitalisierung,
insbesondere in die Modernisierung von Informationssystemen, Automatisierung, Robotik und
künstliche Intelligenz. Vor allem KMU benötigen Unterstützung beim Ausbau ihrer digitalen
Präsenz. Ein weiteres Beispiel sind die staatlichen Beihilfen für die Breitbandversorgung als
entscheidendes Element der Kohäsionspolitik. Der EWSA fordert die Kommission auf, weitere
Änderungen der AGVO vorzunehmen, um die Digitalisierung von gewerblichen Einrichtungen
und Betriebsabläufen zu unterstützen.

1

Sondierungsstellungnahme auf Ersuchen des französischen EU-Ratsvorsitzes: „Möglicher Beitrag bestimmter industrieller
Ökosysteme zur strategischen Autonomie der EU und zum Wohlergehen ihrer Bürger“, verabschiedet am 19. Januar 2022,
ABl. C 194 vom 12.5.2022, S. 34.
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internationale

Wettbewerbsfähigkeit

4.5

Ebenso müssen wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse (IPCEI) und
Industrieallianzen in den Bereichen Batterien, Halbleiter und Gesundheit zur Entwicklung
innovativer Wertschöpfungsketten in der EU beitragen. Die ersten Anwendungen dieses
Instruments sind interessant. Der EWSA wird die im Leitlinienentwurf vorgesehene Öffnung
der IPCEI für KMU aufmerksam verfolgen.

4.6

Außerdem muss unbedingt für gleiche Wettbewerbsbedingungen mit den Akteuren aus
Drittländern gesorgt werden; die Kontrolle ausländischer Subventionen stellt hier eine große
Herausforderung dar. Außereuropäische Unternehmen werden massiv staatlich unterstützt. Der
EWSA hält den Vorschlag der Kommission2, der die potenziell marktverzerrende staatliche
Finanzierung von auf dem EU-Markt tätigen Unternehmen aus ausländischen Quellen betrifft,
für ein nützliches und geeignetes Instrument. Abgesehen davon bedürfen einige Aspekte der
ordnungspolitischen Maßnahmen, die per se komplex und vielschichtig sind, einer weiteren
Feinabstimmung.

4.7

Darüber hinaus begrüßt der EWSA die Verabschiedung des Gesetzes über digitale Märkte
(Digital Markets Act – DMA), da es darauf abzielt, im Rahmen einer Vorabregulierung
bestreitbare und faire digitale Märkte zu gewährleisten. Hier ist die wirtschaftspolitische
Steuerung auf EU-Ebene von entscheidender Bedeutung, um die einheitliche Anwendung und
die Wirksamkeit des Gesetzes über digitale Märkte in der Union zu garantieren. Auch wenn mit
diesem Gesetz Fragen des Datenaustauschs und -zugriffs für Gatekeeper geregelt werden, muss
die Stellung der Daten in der wettbewerblichen Beurteilung noch geklärt werden.

4.8

Schließlich muss die EU in der Lage sein, in ihren transnationalen und globalen Bündnissen
entlang der gesamten Wertschöpfungs- und Lieferketten Verstöße gegen die Menschenrechte
und die Grundfreiheiten sowie Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit sowohl der
Menschen als auch der Umwelt zu erkennen. Der EWSA nimmt die diesbezüglichen Initiativen
zur Kenntnis, insbesondere in Bezug auf Spiegelklauseln.

Brüssel, den 19. Mai 2022

Christa SCHWENG
Präsidentin des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
_____________

2

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche
Subventionen, COM(2021) 223 final – 2021/0114 (COD).
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