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KonsumentInnensicht

Grundsätzliches

Die Wettbewerbspolitik ist ein wesentlicher Teil der
Wirtschaftspolitik. Sie hat in einer auf Marktwirtschaft
beruhenden Wirtschaftsordnung wettbewerbliche
Rahmenbedingungen vorzugeben, die gewährleisten,
dass der Wettbewerb zwischen den Wirtschaftsakteuren
funktioniert und wettbewerbswidriges Verhalten abgestellt und sanktioniert wird. Der bisherige Vollzug der
europäischen Wettbewerbsregeln – bestehend aus den
Säulen Kartellverbot, Missbrauchsverbot, Fusionskontrolle und Kontrolle staatlicher Beihilfen – hat zu einem
fairen Wettbewerbsumfeld („level playing field“) beigetragen und insbesondere EndverbraucherInnen vor schädlichen Wettbewerbspraktiken geschützt. Letztendlich
hat dies zur Verbesserung des VerbraucherInnenwohls
geführt.
Als Querschnittsmaterie hat die Wettbewerbspolitik
– und hier insbesondere die Fusionskontrolle – Einfluss auf andere Politikfelder, wie etwa Industrie- und
Regionalpolitik, Beschäftigungs- und Forschungspolitik. Ein für Österreich bedeutender aktueller Zusammenschluss, namentlich Nidec/Embraco, zeigte sehr
anschaulich die problematischen Auswirkungen der
Fusionskontrollentscheidung auf den Nidec-Standort in Fürstenfeld und insbesondere auf die dort
beschäftigten ArbeitnehmerInnen. Gerade in einem
globalen Wettbewerbsumfeld dürfen wichtige europäische Industriestandorte nicht durch Fusionskontrollentscheidungen gefährdet werden.

Eine weitere Herausforderung für die Wettbewerbspolitik stellt die fortschreitende Digitalisierung mit
ihren Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft
dar. So hat die Internet-Ökonomie völlig neue datengetriebene Geschäftsmodelle (z.B. Online-Plattformen) hervorgebracht, die nach dem Prinzip „the-winner-takes-it-all“ funktionieren und die in kürzester Zeit
neue marktmächtige Konzerne geschaffen hat. Die
wertvollsten Unternehmen der Welt sind mittlerweile
digitale Plattformen aus Amerika und China. Selbst
das wirtschaftsliberale britische Magazin „Economist“
spricht in diesem Zusammenhang von Unternehmen,
auf die das Kürzel „BAADD“ – big, anti-competitive,
addictive and destructive to democracy – zutrifft
(Economist, 2018). Europa kann auf diesen Märkten
kaum reussieren.
Vor dem skizzierten Hintergrund ist die BAK der
Auffassung, dass die Wettbewerbspolitik sowohl aus
ArbeitnehmerInnen- als auch KonsumentInnensicht
den geänderten Bedingungen Rechnung tragen muss.
Die künftige Europäische Kommission wird daher gefordert sein, eine umfassende Evaluierung der geltenden wettbewerblichen Bestimmungen vorzunehmen
und das EU-Wettbewerbsrecht auf die neuen Entwicklungen anzupassen.

Mit der fortschreitenden Globalisierung und Digitalisierung
verwischen sich zusehends die geografischen Grenzen
der Produkt-, Finanz- und Dienstleistungsmärkte. Wenn
heute Wettbewerbsbehörden im Rahmen der Marktabgrenzung noch von nationalen oder europäischen Märkten ausgehen, so kann dies durch den technologischen
Wandel in kürzester Zeit überholt sein. Die fortschreitende
Globalisierung in Verbindung mit neuen starken Mitbewerbern insbesondere aus dem asiatischen Raum hat
unter anderem zur Folge, dass sich europäische Unternehmen aus langfristigen industriepolitischen Überlegungen vermehrt zusammenschließen bzw. Partnerschaften eingehen, um jene Größe zu erreichen, die es
ihnen ermöglicht, auch zukünftig gegenüber weltweiten
Mitbewerbern wettbewerbsfähig zu sein.
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Die Position der AK im Detail

Fusionskontrolle
Arbeitsplätze in einer globalisierten Wirtschaft
sichern
Die Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie gegenüber den
großen Wirtschaftsblöcken USA und China ist für die
Erhaltung von Arbeitsplätzen bzw. für die Neuschaffung von Arbeitsplätzen von eminenter Bedeutung.
Die verarbeitende Industrie zählt laut Schätzungen der
EU-Kommission 36 Millionen Beschäftigte und jede
Beschäftigung in der Industrie schafft mindestens
eine zusätzliche Beschäftigung im Dienstleistungssektor. Mehr als die Hälfte der FuE-Investitionen werden
von der Industrie getätigt. Diese Zahlen belegen, dass
der Wohlstand der BürgerInnen in der EU eng mit einer
wettbewerbsfähigen Europäischen Industrie verbunden ist.
Nach der EU-Fusionskontrolle ist ein Zusammenschluss zu untersagen, wenn dadurch wirksamer
Wettbewerb im Gemeinsamen Markt erheblich behindert würde, insbesondere durch Begründung oder Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung. Demnach prüft die Kommission einen Zusammenschluss
vorwiegend unter Wettbewerbsaspekten. Andere Politikbereiche, wie etwa Industrie- oder Arbeitsmarktpolitik, werden weitestgehend ausgeklammert. Auch die
Frage der Finanzierung der Übernahmekosten sollte
im Rahmen der Prüfung Berücksichtigung finden, da
eine Überwälzung der Kosten auf die Zielgesellschaft
diese im Wettbewerb stark beeinträchtigen kann.
Angesichts der Tatsache, dass die EU-Wettbewerbskommission die ausschließliche Entscheidungsinstanz
bei der Genehmigung von Zusammenschlüssen innehat, sollte nach Ansicht der BAK das EU-Wettbewerbsrecht auch andere Politikbereiche im Rahmen der
Zusammenschlusskontrolle angemessen berücksichtigen. In diesem Zusammenhang möchten wir auf die
österreichische Regelung im Kartellrecht verweisen,
wonach das Kartellgericht einen Zusammenschluss
trotz vorliegender Untersagungsvoraussetzungen
(Entstehung oder Verstärkung einer marktbeherr-

schenden Stellung) genehmigen kann, wenn dieser
zur Erhaltung oder Verbesserung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Unternehmen
notwendig und volkswirtschaftlich gerechtfertigt ist.
Dies ermöglicht auch, Beschäftigungsaspekte in die
Entscheidung miteinzubeziehen.
Bei europäischen Zusammenschlüssen sollte daher ein gleichlautender Rechtfertigungsgrund in die
Fusionskontrollverordnung aufgenommen werden.
Dies würde insofern Sinn machen, als die EU-Kommission als Kollegialorgan entscheidet und somit etwa
industrie- und arbeitsmarktpolitische Aspekte durch
die hierfür zuständigen KommissarInnen stärkeres Gewicht bekämen. Letztlich ist es in der Verantwortung
der europäischen Wirtschaftspolitik, ein „level playing
field“ im Wettbewerb mit den großen Wirtschaftsblöcken USA und China herzustellen.
Wie bereits einleitend darauf hingewiesen, verwischen sich mit fortschreitender Globalisierung und
Digitalisierung zusehends die geografischen Grenzen
der Produkt-, Finanz- und Dienstleistungsmärkte. Im
Rahmen einer Fusionskontrolle kann sohin die Definition des relevanten geografischen Marktes durch den
technologischen Wandel in kürzester Zeit überholt
sein. Die Europäische Fusionskontrolle erscheint unter
diesem Gesichtswinkel zu statisch, weil sie in ihrer
Analyse vorwiegend auf den Ist-Zustand fokussiert ist.
Wenngleich in die Entscheidungsfindung der Kommission die Möglichkeit potentieller WettbewerberInnen Berücksichtigung findet, sollte im Rahmen einer
Reform des EU-Wettbewerbsrechts den zukünftigen
Wettbewerbsentwicklungen durch Globalisierung und
Digitalisierung noch stärker Rechnung getragen werden. Insbesondere sollten bei der Prüfung industriepolitisch bedeutender Zusammenschlüsse das mittelfristig zu erwartende globale Wettbewerbsumfeld in die
Prüfung einfließen. Die Ergänzung der Fusionskontrolle um ein solches dynamisches Element erscheint im
Hinblick auf den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der europäischen Industrie notwendig.
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Aktuelle Diskussionen über die Einführung einer übergeordneten Genehmigungsinstanz – ähnlich der deutschen Ministererlaubnis (z.B. durch den Europäischen
Rat) – wird eher kritisch betrachtet. Die BAK würde
einer Diskussion über die Ausweitung der Zusammenschlusskontrolle in Richtung eines – wie oben skizzierten – ganzheitlichen Prüfungsansatzes den Vorrang
geben, weil die Kommission ohnehin politisch besetzt
ist und als Kollegialorgan entscheidet.
Erweiterung der Anmeldungserfordernisse und
institutionalisierte Verfahrensbeteiligung der
Belegschaftsvertretungen
Derzeit beschränken sich die Informationen, die im Rahmen einer Zusammenschlussanmeldung der Kommission zu übermitteln sind, im Wesentlichen auf Marktstrukturdaten. Informationen zu Auswirkungen des
Zusammenschlusses auf Beschäftigung und Standorte
sowie auf die strategische Ausrichtung werden derzeit
nur sehr eingeschränkt verlangt. Bereits jetzt finden
sich in zahlreichen gesellschaftsrechtlichen Materien
(Übernahmerichtlinie, Betriebsübergangsrichtlinie und
zuletzt im ausverhandelten Company-Law-Package)
diesbezüglich weitreichende Informationspflichten. In
den oben angeführten gesellschaftsrechtlichen Materien ist eine institutionelle Einbindung der Belegschaftsvertretung in das jeweilige Verfahren – durch ein von
Amts wegen gewährtes umfassendes Informations-,
Konsultations- und Stellungnahmerecht – vorgesehen und Belegschaftsvertreterinnen erhalten die zur
Wahrung ihrer Rechte notwendigen Unterlagen (z.B.
Übernahmeangebot, Verschmelzungsunterlagen). Eine
analoge Regelung ist auch im Rahmen der Zusammenschlusskontrolle einzuführen.
Aus Sicht der BAK müssen daher in der Anmeldung
zur Zusammenschlusskontrolle die Absichten der
fusionswerbenden Unternehmen in Bezug auf Beschäftigung, Standorte und Strategie klar kommuniziert werden. Des Weiteren bedarf es im Rahmen der
Zusammenschlusskontrolle einer institutionalisierten
Verfahrensbeteiligung der BelegschaftsvertreterInnen.
Dies erfordert die frühzeitige Übermittlung der Anmeldeunterlagen an die Belegschaftsvertretung und
eine amtswegige Einbeziehung in das Verfahren als
interessierte Dritte.
Berücksichtigung von Datenkonzentration in der
Zusammenschlusskontrolle
Viele datenbasierte Geschäftsmodelle in der Digitalwirtschaft beruhen auf dem Sammeln, Verknüpfen
und der Nutzung personenbezogener Daten und
werden bereits von den Wettbewerbsbehörden ins-

besondere in der Missbrauchskontrolle thematisiert.
So verweisen wir in diesem Zusammenhang auf die
Entscheidungen der EU-Kommission gegen Google,
des deutschen Bundeskartellamts gegen Facebook
und auf die laufenden Verfahren gegen Amazon.
Alle Verfahren zeigen die wechselseitige Wirkung von
Marktmacht und Datenmacht auf. Durch immer mehr
AnwenderInnen gewinnen die großen Internetkonzerne
immer mehr Wissen über diese. Neue Geschäftsfelder
oder Übernahmen vergrößern den NutzerInnenkreis
und zugleich auch die Datenmacht, die wiederum in
eine Stärkung der Marktstellung mündet.
In wettbewerblicher Hinsicht stellt Datenkonzentration in der digitalen Wirtschaft daher eine wesentliche,
nicht preisliche Wettbewerbskomponente dar. Aus
Sicht der BAK sollte im Rahmen einer Reform des
EU-Wettbewerbsrechts die Datenkonzentration in der
Fusionskontrolle und bei der Prüfung des Missbrauchs
einer marktbeherrschenden Stellung stärker Berücksichtigung finden.
Die Datenkonzentration ist darüber hinaus im gesellschaftlichen Kontext zu bewerten. Denn durch die
zentralisierte und automatisierte Erhebung, Verfügbarkeit und Nutzung von Daten entstehen Machtpositionen, die Staat, BürgerIn und Gesellschaft vor neue
Herausforderungen stellen. Diese Macht geht teilweise
bereits weit über eine wirtschaftliche Macht hinaus,
wie der Fall Cambridge Analytica zeigte (missbräuchliche Auswertung persönlicher Daten zum Zwecke der
politischen Einflussnahme).
Überlegenswert wäre es daher, im Rahmen der Fusionskontrolle ein zusätzliches Element einzuführen, um
der Europäischen Wettbewerbskommission in Bezug
auf Datenschutz und Privatsphäre auch eine demokratiepolitische Verantwortung zuzuweisen. Denn gerade
im Zusammenhang mit datengetriebenen Geschäftsmodellen muss das Verhältnis des Kartellrechts zum
Datenschutz neu bewertet werden.
So ist in Österreich zum Beispiel ein Medienzusammenschluss auch dann zu untersagen, wenn zu
erwarten ist, dass dieser die Medienvielfalt beeinträchtigt, selbst wenn keine marktbeherrschende Stellung
entsteht oder verstärkt wird. Nach der Umsetzung
der Datenschutz-Grundverordnung und damit der
europaweiten Angleichung von Datenschutzstandards
sollte im Rahmen der Fusionskontrolle in Bezug auf
Datenschutz bzw. Datenkonzentration ein zusätzliches
Prüfkriterium eingezogen werden. Als Vorbild könnten
hierfür die Regelungen zur Sicherung der Medienvielfalt dienen.
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Des Weiteren sollen auch auf europäischer Ebene
rechtliche Maßnahmen getroffen werden, um Aufkäufe
von innovativen (kleinen) Unternehmen einer fusionsrechtlichen Überprüfung zuzuführen. Die Berücksichtigung von Transaktionswerten als Aufgreifkriterium
im Rahmen der Fusionskontrolle wurde bereits in
Österreich und Deutschland eingeführt, um Internetunternehmen frühzeitig einer Zusammenschlusskontrolle
zu unterziehen. Ähnliche Überlegungen sollten auch in
einer Novelle der EU-Fusionskontrolle einfließen.
Nach Ansicht der BAK muss im Zusammenhang mit
datengetriebenen Geschäftsmodellen das Verhältnis
von Wettbewerbsrecht und Datenschutz neu bewertet
werden.

Missbrauchsaufsicht
Verfahrensbeschleunigung
Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass
Untersuchungen der EU-Kommission insbesondere im
Bereich Missbrauchsaufsicht sehr lange dauern. Dies
stellt insofern ein Problem dar, als Unternehmen bis
zum Abschluss des Verfahrens ihre untersuchungsgegenständlichen Verhaltensweisen fortsetzen können
und zum Zeitpunkt der Entscheidung vielfach Sachverhalte aufgrund der technologischen Entwicklung
überholt sind. Da der Tatbestand der Marktbeherrschung Voraussetzung für die Missbrauchskontrolle
ist, wäre zu überlegen, die Marktbeherrschungsschwellen bei schnell wachsenden Unternehmen,
die erfahrungsgemäß Monopolisierungstendenzen
aufweisen, schon viel früher anzusetzen und das Modell von einstweiligen Entscheidungen, welches in der
neuen Richtlinie ECN+ (Richtlinie EU 2019/1 - Maßnahmen zur Stärkung der nationalen Wettbewerbsbehörden) angesprochen wird, verstärkt zu nutzen.
Marktabgrenzung an die faktischen
Gegebenheiten anpassen
Während in der öffentlichen Diskussion die Marktmacht der Internetkonzerne außer Zweifel steht, ist
diese im Sinne des EU-Wettbewerbsrechts nicht so
einfach festzustellen. So ist Amazon in Europa der mit
Abstand größte Online-Händler, es ist aber fraglich,
ob das Unternehmen im Sinne der Abgrenzung des
sachlich relevanten Marktes für bestimmte Sortimente
(z.B. Bücher, Bekleidung, Elektroartikel, etc.) über eine
marktbeherrschende Stellung verfügt. Aus Sicht der
BAK hat eine wettbewerbliche Beurteilung betreffend
die Marktmacht in der digitalen Ökonomie stärker auf
die bei Plattformen bestehenden Interdependenzen

zwischen den unterschiedlichen Marktseiten einzugehen (direkte und indirekte Netzwerkeffekte, Lock-ins
und Skaleneffekte), wobei der Zugriff auf NutzerInnendaten und die damit verbundenen Möglichkeiten von
individuellen Angeboten (Werbung, Produkte, personal
pricing, etc.) ebenfalls zu berücksichtigen sind.
Gesamtheitliche Betrachtung der Marktmacht
Die großen Internet-Konzerne nützen ihre marktbeherrschende Stellung und ihre Ressourcen in ihren
Kerngeschäften, um in andere Märkte zu expandieren.
So betreibt Google nicht nur die mit Abstand wichtigste Suchmaschine, sondern mit „YouTube“ auch
die größte Video-Plattform, mit „Chrome“ einen weit
verbreiteten Internetbrowser oder mit „Gmail“ einen
der größten E-Mail-Dienste. Darüber hinaus ist Google
Anbieter des Betriebssystems „Android“; Amazon ist
Marktführer im Internet-Handel, gleichzeitig können
über „Amazon Marketplace“ andere Unternehmen
ihre Produkte verkaufen; Amazon bietet zudem
„Cloud-Dienste“, Video-Streaming und forscht im Bereich „autonomes Fahren“. Bemerkenswert ist hierbei,
dass sich die Marktpositionen auf unterschiedlichen
Märkten gegenseitig verstärken (Verbundeffekte zwischen Such-, E-Mail-, Video- und Einkaufsangeboten
sowie Browsern und Mobiltelefonbetriebssystemen;
zwischen sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten).
Die Missbrauchskontrolle sollte bei marktbeherrschenden Konzernen auf alle Geschäftsfelder ausgeweitet
werden, auch wenn sie auf einem konkreten Markt
noch nicht marktbeherrschend sind. Dies sollte als
Vermutungstatbestand formuliert werden, wobei der
Gegenbeweis dem Unternehmen obliegen soll.
In diesem Fall würde nicht wie bisher die Marktbeherrschung für jeden relevanten Markt gesondert geprüft, sondern gesamtheitlich betrachtet werden. Die
Möglichkeit zur Wettbewerbskontrolle könnte dadurch
deutlich früher und weiter greifen.
Diskriminierungsfreien Zugang zu
Internetplattformen sicherstellen
Internetplattformen weisen aufgrund ihrer Charakteristika (direkte und indirekte Netzwerkeffekte, Skaleneffekte und Lock-ins) Monopolisierungstendenzen
auf.
Die genannten Faktoren beschleunigen den Konzentrationsprozess bis hin zu einer Monopolbildung, was
sich auch in den Marktanteilen großer Internetkonzerne widerspiegelt. So verfügt Google auf dem Suchma-
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schinenmarkt über einen Marktanteil von 90% bzw. hat
das Google Betriebssystem Android einen Marktanteil
von 80%, der Marktanteil von Facebook liegt ebenfalls
bei 80% und Amazon dominiert mit rund 50% Marktanteil den Online-Handel (Eigenhandel und „Marketplace“).
Man spricht auch von „Winner-takes it-all“-Märkten.
Plattformen sind mittlerweile Zugangsvorsetzungen
für unterschiedlichste Wirtschaftssektoren geworden
und die Abhängigkeit der Wirtschaftsakteure durch
Plattformen nimmt kontinuierlich zu. Plattformen
werden daher zunehmend als neue Infrastrukturen
begriffen und den klassischen Infrastruktureinrichtungen Post, Schiene, Telekom und Energie gleichgestellt.
Es ist daher notwendig, einen gleichberechtigten und
diskriminierungsfreien Zugang zu den Plattformen sicherzustellen. Im Rahmen einer Reform ist zu evaluieren, welche Regulierungsinstrumente notwendig sind,
um faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten.
Abhängig vom Geschäftsmodell der Plattformen sind
unterschiedliche Maßnahmen denkbar: Einführung
einer eigenen sektorspezifischen Regulierung, Schlichtungsstellen für Unternehmen und VerbraucherInnen,
Maßnahmen zum „Unbundling“ (z.B. Trennung von
der Bereitstellung von Infrastruktur und eigenen Geschäftsaktivitäten).
Die BAK hat zum Thema „Internet-Plattformen als
Infrastrukturen des digitalen Zeitalters“ eine Studie bei
der Technischen Universität Wien in Auftrag gegeben,
die im Dezember 2018 veröffentlicht wurde1.

Beihilfen- und Vergaberecht
EU-weit werden jedes Jahr rund 2,3 Millionen ArbeitnehmerInnen grenzüberschreitend entsendet. In
diesem Zusammenhang kommt es immer wieder zu
wettbewerbsverzerrendem „Sozialdumping“. So ist in
manchen Ländern eine Begünstigung der Sozialversicherungsabgaben für entsendete ArbeitnehmerInnen
vorgesehen. Folgende Varianten sind bekannt:
•
•

der Sozialversicherungsbeitrag wird vom nationalen Mindestlohn und nicht vom tatsächlichen
Lohn im Bestimmungsland berechnet;
der Sozialversicherungsbeitrag wird gedeckelt.

Durch diese „Subventionen“ können Unternehmen,
die ArbeitnehmerInnen in andere Länder entsenden,
günstiger anbieten, wodurch ein ernstzunehmender
Wettbewerbsnachteil gegenüber ihren Konkurrenten
und deren ArbeitnehmerInnen entsteht.
Die EU-Kommission hat bereits entschieden, dass

länderspezifische Steuervorteile für einzelne Unternehmen eine verbotene Beihilfe darstellen können (z.B.
Apple in Irland, Amazon in Luxemburg).
Die BAK fordert eine politische Neuausrichtung im
EU-Beihilfenrecht, wonach wettbewerbsverzerrende
Begünstigungen bei Lohnnebenkosten, wie unter
anderem Beiträge zur sozialen Sicherheit für grenzüberschreitende Arbeitsverhältnisse zugunsten von
bestimmten Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen, als unerlaubte Beihilfe zu werten und daher
entsprechende Verfahren einzuleiten sind.
Eine Neuausrichtung fordert die BAK auch für die
Reform der EU-Leitlinien für staatliche Umweltschutzund Energiebeihilfen. Ausnahmen von den Kosten für
die Energiewende – wie von Netzentgelten, Förderkosten für erneuerbare Energie oder Steuern, die derzeit
für energieintensive Unternehmen gewährt werden –
bedürfen einer radikalen Einschränkung, einer genauen Definition und sie müssen sich auf die Energiewende beziehen (z.B. Ausnahmen für den öffentlichen
elektrifizierten Schienenverkehr, um diesen leistbar zu
halten und einen Anreiz für den Umstieg vom Individualverkehr auf öffentliche Verkehrsträger, als ein
wichtiger Beitrag zur CO2 Reduktion, zu schaffen). Für
schutzbedürftige private Haushalte, die von Energiearmut oder Arbeitslosigkeit betroffen sind, sollte es
Möglichkeiten der Entlastungen geben, um zu verhindern, dass diese Haushalte aufgrund von Ausnahmen
für die Industrie und großen Stromverbrauchern die
überwiegenden Kosten für die Transformation des
Energiesystems zu tragen haben. Zu gewährleisten
ist weiters, dass die Leitlinien für Umweltschutz- und
Energiebeihilfe so ausgestaltet werden, dass sie dem
Grundsatz des Verursacherprinzips entsprechen und
der Steigerung der Energieeffizienz Priorität einräumen.
In verfahrensrechtlicher Hinsicht fordert die BAK eine
Erweiterung des Begriffes „Beteiligte“ gemäß Art. 1 (h)
der VerfahrensVO 2015/1589: Gewerkschaften und
öffentlichrechtlich organisierte ArbeitnehmerInnenvertretungen sollen ebenfalls als „Beteiligte“ gelten.
Es besteht keine sachliche Rechtfertigung, weshalb
Wirtschaftsverbände in der geltenden Fassung als
„Beteiligte“ gelten, ArbeitnehmerInnenvertretungen
jedoch nicht. Die BAK schlägt daher eine Änderung
in Art. 1 (h) VerfahrensVO wie folgt vor: „‘Beteiligte‘
Mitgliedstaaten, Personen, Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen, deren Interessen aufgrund der
Gewährung einer Beihilfe beeinträchtigt sein können,
insbesondere der BeihilfeempfängerInnen, WettbwerberInnnen und Berufsverbände, sowie Gewerkschaften und öffentlichrechtlich organisierte ArbeitnehmerInnenvertretungen.“
Des Weiteren sollte das „Almunia-Paket“ weiterent-

Wettbewerbspolitische Forderungen aus ArbeitnehmerInnen- und KonsumentInnensicht

6

wickelt werden, indem Aufgaben und Dienste im
allgemeinen wirtschaftlichen Interesse, insbesondere
öffentlicher Nahverkehr, Ausbau von Infrastruktur
(Renovierung von kulturellen Einrichtungen, Messegebäuden, etc.) klar vom Beihilfenrecht ausgenommen
werden. Durch eine solche Bereichsausnahme wäre es
möglich, ambitionierte Investitions- und Infrastrukturprojekte und Projekte der Daseinsvorsorge durch die
öffentliche Hand zu realisieren und staatliche Gestaltungsmacht aufrechtzuerhalten.
Aus Sicht der BAK wäre hinsichtlich der Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse
zum Schutz des Zugangs der BürgerInnen zu solchen
Dienstleistungen eine gleichsam konkretisierte und
erweiterte Ausnahme vom Geltungsbereich des Vergaberechts wünschenswert.

Fußnoten
01 https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/
digitalerwandel/Internet-Plattformen.pdf
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Über uns
Die Bundesarbeitskammer (BAK) ist die gesetzliche Interessenvertretung von rund 3,7 Millionen
ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen in Österreich. Sie vertritt ihre Mitglieder in allen sozial-, bildungs-,
wirtschafts- und verbraucherpolitischen Angelegenheiten auf nationaler sowie auch auf der Brüsseler EUEbene. Darüber hinaus ist die Bundesarbeitskammer Teil der österreichischen Sozialpartnerschaft. Die BAK ist
im EU-Transparenzregister unter der Nummer 23869471911-54 registriert.
Die Aufgaben des 1991 eröffneten AK EUROPA Büros in Brüssel sind einerseits die Repräsentation der BAK
gegenüber europäischen Institutionen und Interessensorganisationen, das Monitoring von EU-Aktivitäten und
die Wissensweitergabe von Brüssel nach Österreich, sowie gemeinsam mit den Länderkammern erarbeitete
Expertise und Standpunkte der Arbeiterkammer in Brüssel zu lobbyieren.

