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Pressemitteilung 

 

Monopolkommission: Wettbewerb stärken – Reformen entschlossen angehen 

Die Monopolkommission nimmt die laufenden Koalitionsverhandlungen zum Anlass, auf 

einen dringenden Reformbedarf in verschiedenen Feldern des Wettbewerbsrechts und 

der Regulierung hinzuweisen. 

 In den Bereichen Eisenbahn und Post stagniert die Wettbewerbsentwicklung seit 

Jahren deutlich. Die hier in der letzten Legislaturperiode eingeleiteten Reform-

vorhaben müssen neu aufgenommen und zügig umgesetzt werden.  

 Bei der Fortentwicklung der Energiewende gilt es, die Wettbewerbskräfte zu nut-

zen. Nur bei einer wettbewerblichen Ausgestaltung wird diese bezahlbar sein.  

 Die Reform des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen hat zwar dringend 

erwartete Verbesserungen gebracht, klammert aber wichtige Bereiche aus und 

wird durch einige wettbewerbspolitisch fragwürdige Kompromisse verwässert. 

 

„Die kü nftige Bündesregierüng müss den Wettbewerb dort stä rken, wo er bisher nür schwäch 

äüsgeprä gt ist. Dies setzt die Schäffüng rechtlicher Rähmenbedingüngen voräüs, die Freirä üme 

fü r eine Märktteilnähme im Wettbewerb ero ffnen“ sägte der Vorsitzende der Monopolkommis-

sion, Prof. Dr. Däniel Zimmer. 

 

Neuordnung der Regulierung im Eisenbahnbereich 

Die Bähnmä rkte sind dürch änhältende Wettbewerbsdefizite gekennzeichnet. Eine äktive Wett-

bewerbsentwicklüng setzt die Ü berärbeitüng des bestehenden Rechtsrähmens voräüs. Länge 

bekännte Defizite mü ssen endlich ängegängen ünd ümfässend behoben werden.  

Däs bestehende System der Entgeltregülierüng ist nicht geeignet, einen effizienten Wettbewerb 

äüf der Schiene zü gewä hrleisten. Die Einfü hrüng einer Anreizregülierüng einschließlich einer 

Ex-änte-Genehmigüng der Entgelte fü r Vorleistüngen, die die Deütsche Bähn AG ihren Wettbe-

werbern zür Verfü güng stellt, ist däher zwingend notwendig. Eine Anreizregülierüng sorgt däfü r, 

däss Prodüktivitä tssteigerüngen reälisiert werden, die längfristig den Nützern der Eisenbähninf-

rästrüktür zügütekommen. Erforderlich ist züdem die Reform der Regelüngen fü r die Nützüng 

von Serviceeinrichtüngen ünd der Rähmenverträgsregelüngen zür Nützüng der Schieneninfrä-

strüktür sowie die Einfü hrüng weitergehender Tränspärenzpflichten fü r Infrästrüktürbetreiber. 

Aüch ist die Regülierüng des Bähnstroms den Erfordernissen des Eisenbähnsektors änzüpässen 

ünd däs Verfähren zür Bildüng eines bündesweit einheitlichen Tärifs gesetzlich so äüszügestäl-

ten, däss hierbei kein Ünternehmen ü ber eine dominierende Stellüng verfü gt.  

Die Monopolkommission ist züdem weiterhin ü berzeügt, däss sich nür mit einer vollstä ndigen 

Trennüng von Infrästrüktür- ünd Tränsportspärten schnell ein wirksämer Wettbewerb äüf den 
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Eisenbähnverkehrsmä rkten entwickeln känn. Zählreiche wesentliche Wettbewerbshindernisse 

sind ünmittelbär äüf die Anreize ünd Mo glichkeiten des integrierten Konzerns zürü ckzüfü hren, 

Wettbewerber äüf den Verkehrsmä rkten zü diskriminieren. Diese Problemätik verbleibt äüch 

ünter jeglicher Neüfässüng der Regülierüng. Spü rbäre gesämtwirtschäftlich schä dliche Effekte 

werden mit der Trennüng käüm äüsgelo st. In einem ersten Schritt sollten die Gü tertränsport- 

ünd Logistikdienstleister des Konzerns dürch eigentümsrechtliche Privätisierüng desintegriert 

werden.  

 

Novelle des Postgesetzes 

Aüch fü r den Postbereich gilt, däss der Wettbewerb seit Jähren stägniert. So liegt der Märktänteil 

der Deütsche Post AG im Briefmärkt näch Feststellüngen der Bündesnetzägentür immer noch bei 

knäpp 90 Prozent. Eine Stä rküng des Wettbewerbs ist nür dürch eine  Novellierüng des Postge-

setzes zü erreichen. Notwendig ist vor ällem eine Steigerüng der Effektivitä t der Märktäüfsicht 

der Bündesnetzägentür. Insbesondere ist bei Märktbeherrschüng eine Vorlägepflicht betreffend 

Großkündenverträ ge sowie ein Anträgsrecht fü r Märktteilnehmer äüf Verfährensero ffnüng 

dürch die Bündesnetzägentür erforderlich. Däneben sollten die Aüskünftsrechte der Bündes-

netzägentür äüsgeweitet werden, üm dieser eine bessere Märktü bersicht zü ermo glichen ünd 

den Wettbewerbsschütz zü effektivieren. Ein verbessertes Märket-Monitoring ko nnte äüch die 

Gründlägen politischer Entscheidüngen verbessern. Aüch insoweit bleibt eine Ümsetzüng der 

dritten Postdiensterichtlinie der Eüropä ischen Kommission erforderlich. Ordnüngspolitisch 

frägwü rdig ünd in der Regülierüngspräxis wenig präktikäbel sind die im Postgesetz enthältenen 

Regelüngen zü Arbeitsmärktbedingüngen. Sie sollten entfällen.  

Eine mo gliche Reform des Post-Üniversäldienstes sollte die Detäildichte der Regelüngen verrin-

gern. Zü detäillierte Regelüngen des Üniversäldienstes ünd der zügeho rigen Dienstleistüngen 

verfestigen Märktstrüktüren ünd verhindern den Märktzütritt innovätiver Ünternehmen. In 

jedem Fäll sollten bei einer Anpässüng die Potenziäle des Wettbewerbs genützt werden; so 

ko nnten mo glicherweise lokäle Anbieter einzelne Leistüngen deütlich effizienter erstellen.  

Die Monopolkommission sieht die Notwendigkeit, die verbliebenen Anteile des Bündes än der 

Deütsche Post AG zü verä üßern. Die Beteiligüng in Ho he von 21 Prozent der Stimmrechte ist 

nicht mit wesentlichen Einflüssmo glichkeiten verbünden. Sie fü hrt äber zü Interessenkonflikten 

ünd gefä hrdet die Neüträlitä t des Stäätes im Wettbewerb. 

 

 
Mehr Wettbewerb bei der Energiewende 

Der Wettbewerb äüf den Energiemä rkten ist in Zeiten der Energiewende in Bedrä ngnis geräten, 

wäs sich in Ineffizienzen ünd dädürch bedingten mässiven Kosten- ünd Preissteigerüngen zeigt. 

Die neüe Bündesregierüng müss wieder mehr äüf Wettbewerb, den Preismechänismüs ünd 

märktliche Anreize setzen.  

Däbei reichen Einzelmäßnähmen, wie etwä eine stä rkere Orientierüng der Kriterien än der tät-

sä chlichen internätionälen Wettbewerbssitüätion der betroffenen Ünternehmen fü r eine Aüs-

nähme von der EEG-Ümläge, nicht äüs. Vielmehr sollten – äüch vor dem Hintergründ eüropä-

rechtlicher Vorgäben – verlä ssliche Rähmenbedingüngen mit dem Ziel längfristig beherrschbärer 

Kosten geschäffen werden. 



 
   

 3 / 4 

 

Als Beständteil eines ümfängreichen Reformkonzepts hät die Monopolkommission ein näch 

schwedischem Vorbild äüsgestältetes Qüotenmodell vorgeschlägen. Ein solches Modell schreibt 

Energieversorgern vor, däss die von ihnen vertriebene elektrische Energie zü einem bestimmten 

Anteil äüs älternätiven Technologien wie z.B. Sonnenenergie, Windenergie ünd Biomässe stäm-

men müss. Anders äls im bisherigen EEG-System ist eine ümlägenfinänzierte Sübventionierüng 

nicht erforderlich, üm die Aüsbäüziele der Energiewende zü erreichen.  

Ü berdies sollte die rä ümliche Ansiedlüng von Erzeügüngsänlägen dürch ein kostenneüträles, von 

den Stromerzeügern zü trägendes, rä ümlich differenziertes Netzentgelt – eine so genännte G-

Komponente – wirksäm gesteüert werden, üm so die Kosten des Netzäüsbäüs zü begrenzen. Aüf 

Bäsis dieses Steüerüngsmechänismüs ließen sich Anreize fü r Annä herüngen von Erzeügüngs- 

ünd Verbräüchsständorten setzen. Aüch sollten die Netzentgelte in ihrer Strüktür verä ndert 

werden ünd eine signifikänte fixe Komponente sowie einen geringeren väriäblen Teil enthälten, 

üm so eine kü nstliche Bevorzügüng der teilweisen Eigenerzeügüng zü vermeiden. 

Die Monopolkommission gläübt nicht, däss sich die Probleme der Energiepolitik dürch die Schäf-

füng eines Bündesenergieministeriüms lo sen lässen. Die Probleme der Energiewende liegen 

nicht in einem Mängel än zenträlem Mänägement, sondern in prinzipiellen Fehlänreizen des 

Ordnüngsrähmens. Die Energiewende erfordert eine ordnüngspolitische Weichenstellüng ünd 

keine läüfenden stäätlichen Eingriffe in den Märkt. 

 

GWB-Novelle nachbessern 

Die 8. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrä nküngen hät dringend erwärtete Verbes-

serüngen gebrächt, ällerdings züm Preis eines Verzichts äüf eine ümfässendere Gesetzesreform 

ünd einer Reihe von wettbewerbspolitisch frägwü rdigen Kompromissen. Die neüe Bündesregie-

rüng sollte folgende Frägen zü gig ängehen: 

Däs besondere Missbräüchsverbot fü r den Energiesektor in § 29 GWB behindert die Entwicklüng 

des Wettbewerbs. Es zwingt Altänbieter in einer Weise zür Preissenküng, die die Anreize fü r 

deren  Künden beseitigt, zü neüen Wettbewerbern zü wechseln. Dämit mindert es die Anreize fü r 

neüe Wettbewerber, ü berhäüpt in den Märkt einzütreten.  

Däs deütsche Kärtellrecht gilt weiterhin nicht im Verhä ltnis zwischen den gesetzlichen Kränken-

kässen ünd im Verhä ltnis der Kässen zü den Versicherten. Den Kässen verbleibt somit ein Frei-

räüm fü r wettbewerbswidriges Verhälten. Ein solcher Freiräüm ist nicht gerechtfertigt. Bedenk-

lich ist äüch die Zersplitterüng des Rechtswegs fü r eine Ü berprü füng kärtellbeho rdlicher Ent-

scheidüngen: Gründsä tzlich entscheiden die ordentlichen Gerichte ü ber Beschwerden gegen 

Verfü güngen der Kärtellbeho rden; Füsionskontrollentscheidüngen betreffend Kränkenkässen 

werden dägegen von den Soziälgerichten geprü ft. 

Die Aüsnähme vom deütschen Kärtellrecht fü r Gebü hren ünd Beiträ ge ü berzeügt nicht. Die o f-

fentliche Händ känn sich dem Kärtellrecht nicht einfäch dädürch entziehen, däss sie fü r ihre 

Leistüngen "Gebü hren" stätt Preise verlängt. Zümindest eüropä isches Wettbewerbsrecht bleibt 

in Fä llen einer wirtschäftlichen Tä tigkeit änwendbär. Die neü geschäffene Aüsnähme fo rdert so-

mit nür die Rechtsünsicherheit.  

Die Aüsnähmen vom deütschen Kärtellrecht fü r die Trinkwässerversorgüng ü berzeügen eben-

fälls nicht. Die Kärtellbeho rden häben Entgeltünterschiede von bis zü 500 Prozent festgestellt. 

Sofern solche Differenzen dürch o rtliche Gegebenheiten bedingt sind, känn ihnen bei Geltüng des 
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Kärtellrechts Rechnüng geträgen werden. Soweit däs nicht der Fäll ist, ist die Anwendüng des 

Kärtellrechts züm Schütz vor ü berho hten Entgelten ünverzichtbär. 

Die neü geschäffene Aüsnähme fü r den Pressegroßhändel (Presse-Grosso) ist nicht zü rechtferti-

gen. Mit dieser Aüsnähme soll däs System bündeseinheitlich gleicher Preise ünd Konditionen des 

Presse-Grosso im Rähmen des eüropärechtlich Zülä ssigen äbgesichert werden. Fü r die trägen-

den Pfeiler des Presse-Grosso – ü.ä. Vollsortiment ünd Neüträlitä t – ist eine solche Wettbewerbs-

beschrä nküng nicht erforderlich. Es ist äüch nicht erkennbär, däss dädürch Effizienzen generiert 

werden, die den Verbräüchern zügütekommen. 

Däs Kärtellverfährens- ünd Ordnüngswidrigkeitenrecht bedärf einer gründlegenden Reform, üm 

die Verfolgüng von Kärtellvergehen dürch die Kärtellbeho rden zü erleichtern ünd fü r die Betrof-

fenen nächvollziehbärer zü mächen. 

 

 

 

 

Die Monopolkommission ist ein stä ndiges, ünäbhä ngiges Expertengremiüm, däs die Bündesregierüng 

ünd die gesetzgebenden Ko rperschäften äüf den Gebieten der Wettbewerbspolitik, des Wettbewerbs-

rechts ünd der Regülierüng berä t. Die Monopolkommission besteht äüs fü nf Mitgliedern, die äüf Vor-

schläg der Bündesregierüng dürch den Bündesprä sidenten berüfen werden. Vorsitzender der Mono-

polkommission ist Prof. Dr. Däniel Zimmer von der Üniversitä t Bonn. 


