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Änderungsantrag 53 

Tibor Szanyi 

 

Entwurf einer legislativen Entschließung 

Bezugsvermerk 5 a (neu) 

 
Entwurf einer legislativen Entschließung Geänderter Text 

 – unter Hinweis auf den Bericht des 

Ausschusses für Wirtschaft und Währung 

des Europäische Parlaments (A8-

0001/2017) zum Jahresbericht zur EU-

Wettbewerbspolitik und insbesondere zu 

den Punkten 151-159 des genannten 

Berichts, 

Or. en 

Änderungsantrag 54 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Artikel 101 und 102 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) sind der 

öffentlichen Ordnung zuzurechnen und 

sollten in der ganzen Union wirksam 

angewendet werden, um zu gewährleisten, 

dass der Wettbewerb im Binnenmarkt nicht 

verfälscht wird. Die wirksame 

Durchsetzung der Artikel 101 und 

102 AEUV ist erforderlich, um offenere, 

stärker wettbewerbsorientierte Märkte in 

Europa zu schaffen, auf denen 

Unternehmen in einem 

leistungsorientierten Wettbewerb 

zueinander stehen und keine 

Markteintrittsschranken errichten, sodass 

Wohlstand und Arbeitsplätze entstehen 

können. Die wirksame Durchsetzung der 

Wettbewerbsvorschriften schützt die 

Verbraucher vor Geschäftspraktiken, die 

bewirken, dass die Preise von Waren und 

(1) Die Artikel 101 und 102 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) sind der 

öffentlichen Ordnung zuzurechnen und 

sollten in der ganzen Union wirksam 

angewendet werden, um zu gewährleisten, 

dass der Wettbewerb im Binnenmarkt nicht 

verfälscht wird. Die wirksame 

Durchsetzung der Artikel 101 und 

102 AEUV ist erforderlich, um offenere, 

stärker wettbewerbsorientierte Märkte in 

Europa zu schaffen, auf denen 

Unternehmen in einem 

leistungsorientierten Wettbewerb 

zueinander stehen und keine 

Markteintrittsschranken errichten, sodass 

Wohlstand und Arbeitsplätze entstehen 

können. Durch den Wettbewerb werden 

entscheidende Anreize für Innovationen 

geschaffen. Europas kleine und 

segmentierte Märkte sind typischerweise 
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Dienstleistungen auf einem künstlich 

hohen Niveau verharren, und vergrößert 

das Angebot an innovativen Waren und 

Dienstleistungen für die Verbraucher. 

stärker von seinem Fehlen betroffen. Der 

Wettbewerb schützt die Verbraucher vor 

Geschäftspraktiken, die bewirken, dass die 

Preise von Waren und Dienstleistungen auf 

einem künstlich hohen Niveau verharren, 

und vergrößert das Angebot an innovativen 

Waren und Dienstleistungen für die 

Verbraucher. 

Or. fi 

 

Änderungsantrag 55 

Markus Ferber 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Artikel 101 und 102 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) sind der 

öffentlichen Ordnung zuzurechnen und 

sollten in der ganzen Union wirksam 

angewendet werden, um zu gewährleisten, 

dass der Wettbewerb im Binnenmarkt nicht 

verfälscht wird. Die wirksame 

Durchsetzung der Artikel 101 und 102 

AEUV ist erforderlich, um offenere, 

stärker wettbewerbsorientierte Märkte in 

Europa zu schaffen, auf denen 

Unternehmen in einem 

leistungsorientierten Wettbewerb 

zueinander stehen und keine 

Markteintrittsschranken errichten, sodass 

Wohlstand und Arbeitsplätze entstehen 

können. Die wirksame Durchsetzung der 

Wettbewerbsvorschriften schützt die 

Verbraucher vor Geschäftspraktiken, die 

bewirken, dass die Preise von Waren und 

Dienstleistungen auf einem künstlich 

hohen Niveau verharren, und vergrößert 

das Angebot an innovativen Waren und 

Dienstleistungen für die Verbraucher. 

(1) Die Artikel 101 und 102 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) sind der 

öffentlichen Ordnung zuzurechnen und 

sollten in der ganzen Union wirksam 

angewendet werden, um zu gewährleisten, 

dass der Wettbewerb im Binnenmarkt nicht 

verfälscht wird. Die wirksame 

Durchsetzung der Artikel 101 und 102 

AEUV ist erforderlich, um offenere, 

stärker wettbewerbsorientierte Märkte in 

Europa zu schaffen, auf denen 

Unternehmen in einem 

leistungsorientierten Wettbewerb 

zueinander stehen und keine 

Markteintrittsschranken errichten, sodass 

Wohlstand und Arbeitsplätze entstehen 

können. Die wirksame Durchsetzung der 

Wettbewerbsvorschriften schützt die 

Verbraucher und die im Binnenmarkt 

tätigen Unternehmen vor 

Geschäftspraktiken, die bewirken, dass die 

Preise von Waren und Dienstleistungen auf 

einem künstlich hohen Niveau verharren, 

und vergrößert das Angebot an innovativen 

Waren und Dienstleistungen für die 

Verbraucher. 
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Or. de 

 

Änderungsantrag 56 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Artikel 101 und 102 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) sind der 

öffentlichen Ordnung zuzurechnen und 

sollten in der ganzen Union wirksam 

angewendet werden, um zu gewährleisten, 

dass der Wettbewerb im Binnenmarkt nicht 

verfälscht wird. Die wirksame 

Durchsetzung der Artikel 101 und 

102 AEUV ist erforderlich, um offenere, 

stärker wettbewerbsorientierte Märkte in 

Europa zu schaffen, auf denen 

Unternehmen in einem 

leistungsorientierten Wettbewerb 

zueinander stehen und keine 

Markteintrittsschranken errichten, sodass 

Wohlstand und Arbeitsplätze entstehen 

können. Die wirksame Durchsetzung der 

Wettbewerbsvorschriften schützt die 

Verbraucher vor Geschäftspraktiken, die 

bewirken, dass die Preise von Waren und 

Dienstleistungen auf einem künstlich 

hohen Niveau verharren, und vergrößert 

das Angebot an innovativen Waren und 

Dienstleistungen für die Verbraucher. 

(1) Die Artikel 101 und 102 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) sind der 

öffentlichen Ordnung zuzurechnen und 

sollten in der ganzen Union wirksam 

angewendet werden, um zu gewährleisten, 

dass der Wettbewerb im Binnenmarkt nicht 

verfälscht wird. Die wirksame 

Durchsetzung der Artikel 101 und 

102 AEUV ist erforderlich, um fairere, 

stärker wettbewerbsorientierte Märkte in 

Europa zu schaffen, auf denen 

Unternehmen in einem 

leistungsorientierten Wettbewerb 

zueinander stehen und keine 

Markteintrittsschranken errichten, sodass 

Wohlstand und Arbeitsplätze entstehen 

können. Die wirksame Durchsetzung der 

Wettbewerbsvorschriften schützt die 

Verbraucher vor Geschäftspraktiken, die 

bewirken, dass die Preise von Waren und 

Dienstleistungen auf einem künstlich 

hohen Niveau verharren, und vergrößert 

das Angebot an innovativen Waren und 

Dienstleistungen für die Verbraucher. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 57 

Tibor Szanyi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 2 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

öffentlich zugängliche, regelmäßige 

Tätigkeitsberichte an eine Stelle der 

Regierung oder des Parlaments richten. 

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 

solche Berichte Informationen über die 

Ernennung und Abberufung von 

Mitgliedern des Entscheidungsorgans, 

den Betrag der in dem jeweiligen Jahr 

zugewiesenen Ressourcen sowie über die 

Änderungen dieses Betrags im Vergleich 

zum Vorjahr enthalten. 

Or. en 

Begründung 

Die Regierung oder parlamentarische Gremien sollten von den nationalen 

Wettbewerbsbehörden regelmäßig Berichte über deren Tätigkeiten erhalten, die auch 

öffentlich zugänglich sind. Diese Berichte sollten vor allem Informationen zur Ernennung und 

Abberufung von Mitgliedern des Entscheidungsorgans und Änderungen des 

Ressourcenbetrags enthalten. Auf diese Weise kann effektiv überwacht werden, ob die 

Garantien dieser Richtlinie eingehalten werden. 

 

Änderungsantrag 58 

Othmar Karas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 2 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Um die Einführung unnötiger 

neuer Prozessrechte in den 

Mitgliedstaaten zu verhindern, sollten 

bewährte Aufteilungen von 

Entscheidungs- und 

Untersuchungsbefugnissen zwischen 

unterschiedlichen NWB in einem 

Mitgliedstaat durch diese Richtlinie nicht 

gefährdet werden. 

Or. de 
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Änderungsantrag 59 

Barbara Kappel 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 4 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Werden die NWB befugt, alle 

Informationen zu einem Unternehmen, das 

Gegenstand einer Untersuchung ist, in 

digitaler Form, unabhängig vom 

Speichermedium, einzuholen, sollte sich 

das auch auf den Umfang der Befugnisse 

auswirken, über die die NWB verfügen, 

wenn sie im Anfangsstadium eines 

Verfahrens auch auf der Grundlage der 

parallel zu den Artikeln 101 und 102 

AEUV angewendeten Bestimmungen des 

nationalen Wettbewerbsrechts einschlägige 

Untersuchungsmaßnahmen ergreifen. 

Würden die NWB in Abhängigkeit davon, 

ob sie letztlich nur die Bestimmungen des 

nationalen Wettbewerbsrechts oder parallel 

dazu auch die Artikel 101 und 102 AEUV 

anwenden, mit unterschiedlichen 

Untersuchungsbefugnissen ausgestattet, 

würde die wirksame Durchsetzung des 

Wettbewerbsrechts im Binnenmarkt 

beeinträchtigt. Daher sollte diese Richtlinie 

sowohl die alleinige Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV als auch die 

parallele Anwendung der Bestimmungen 

des nationalen Wettbewerbsrechts auf 

denselben Fall abdecken. Eine Ausnahme 

bildet der Schutz für 

Kronzeugenerklärungen und 

Vergleichsausführungen, der sich auch auf 

die alleinige Anwendung der 

Bestimmungen des nationalen 

Wettbewerbsrechts erstreckt. 

(4) Werden die NWB befugt, 

Informationen zu einem Unternehmen, das 

Gegenstand einer Untersuchung ist, in 

digitaler Form, unabhängig vom 

Speichermedium, einzuholen, sollte sich 

das auch auf den Umfang der Befugnisse 

auswirken, über die die NWB verfügen, 

wenn sie im Anfangsstadium eines 

Verfahrens auch auf der Grundlage der 

parallel zu den Artikeln 101 und 102 

AEUV angewendeten Bestimmungen des 

nationalen Wettbewerbsrechts einschlägige 

Untersuchungsmaßnahmen ergreifen. 

Würden die NWB in Abhängigkeit davon, 

ob sie letztlich nur die Bestimmungen des 

nationalen Wettbewerbsrechts oder parallel 

dazu auch die Artikel 101 und 102 AEUV 

anwenden, mit unterschiedlichen 

Untersuchungsbefugnissen ausgestattet, 

würde die wirksame Durchsetzung des 

Wettbewerbsrechts im Binnenmarkt 

beeinträchtigt. Daher sollte diese Richtlinie 

sowohl die alleinige Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV als auch die 

parallele Anwendung der Bestimmungen 

des nationalen Wettbewerbsrechts auf 

denselben Fall abdecken. Eine Ausnahme 

bildet der Schutz für 

Kronzeugenerklärungen und 

Vergleichsausführungen, der sich auch auf 

die alleinige Anwendung der 

Bestimmungen des nationalen 

Wettbewerbsrechts erstreckt. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 60 
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Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 5 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Häufig verhindert nationales Recht, 

dass die NWB über die Unabhängigkeit 

und die Befugnisse im Bereich der 

Durchsetzung und der Verhängung von 

Geldbußen verfügen, die sie benötigen, um 

die Wettbewerbsvorschriften wirksam 

durchzusetzen. Dadurch wird die Fähigkeit 

der NWB zur wirksamen Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV sowie 

gegebenenfalls der Bestimmungen des 

nationalen Wettbewerbsrechts parallel zu 

den Artikeln 101 und 102 AEUV 

beeinträchtigt. Nach nationalem Recht 

verfügen viele NWB beispielsweise nicht 

über wirksame Instrumente, um 

Beweismittel für Zuwiderhandlungen 

gegen die Artikel 101 und 102 AEUV zu 

erheben oder Geldbußen gegen 

Unternehmen zu verhängen, die gegen das 

Gesetz verstoßen, oder sie verfügen nicht 

über die erforderlichen Ressourcen für eine 

wirksame Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV. Dies kann sie daran hindern, 

überhaupt tätig zu werden, oder dazu 

führen, dass sie ihre 

Durchsetzungsmaßnahmen begrenzen. Da 

viele NWB nicht mit den operativen 

Instrumenten und Garantien ausgestattet 

sind, die für die wirksame Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV erforderlich 

sind, können Kartellverfahren für 

wettbewerbswidrig handelnde 

Unternehmen je nach dem Mitgliedstaat, in 

dem sie tätig sind, zu ganz 

unterschiedlichen Ergebnissen führen: So 

kann es sein, dass keine bzw. keine 

wirksamen Maßnahmen zur Durchsetzung 

der Artikel 101 und 102 AEUV ergriffen 

werden. In einigen Mitgliedstaaten ist es 

Unternehmen beispielsweise möglich, sich 

einer Geldbuße zu entziehen, indem sie 

(5) Häufig verhindert nationales Recht, 

dass die NWB über die Unabhängigkeit 

und die Befugnisse im Bereich der 

Durchsetzung und der Verhängung von 

Geldbußen verfügen, die sie benötigen, um 

die Wettbewerbsvorschriften wirksam 

durchzusetzen. Dadurch wird die Fähigkeit 

der NWB zur wirksamen Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV sowie 

gegebenenfalls der Bestimmungen des 

nationalen Wettbewerbsrechts parallel zu 

den Artikeln 101 und 102 AEUV 

beeinträchtigt. Nach nationalem Recht 

verfügen viele NWB beispielsweise nicht 

über wirksame Instrumente, um 

Beweismittel für Zuwiderhandlungen 

gegen die Artikel 101 und 102 AEUV zu 

erheben oder Geldbußen gegen 

Unternehmen zu verhängen, die gegen das 

Gesetz verstoßen, oder sie verfügen nicht 

über die adäquaten Humanressourcen 

und Finanzmittel sowie die 

Haushaltsautonomie, die sie für die 

wirksame Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV brauchen. In den letzten 

Jahren wurden die Haushaltsmittel und 

das Personal mehrerer NWB gekürzt, was 

zur einer Gefährdung der 

ordnungsgemäßen Funktion der NWB 

und der Erfüllung ihrer Aufträge führte. 
Dies kann sie daran hindern, überhaupt 

tätig zu werden, oder dazu führen, dass sie 

ihre Durchsetzungsmaßnahmen begrenzen. 

Da viele NWB nicht mit den operativen 

Instrumenten und Garantien ausgestattet 

sind, die für die wirksame Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV erforderlich 

sind, können Kartellverfahren für 

wettbewerbswidrig handelnde 

Unternehmen je nach dem Mitgliedstaat, in 

dem sie tätig sind, zu ganz 
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schlicht eine Umstrukturierung 

durchführen. Durch die uneinheitliche 

Durchsetzung der Artikel 101 und 102 

AEUV und der Bestimmungen des 

nationalen Wettbewerbsrechts, die parallel 

zu den Artikeln 101 und 102 AEUV 

angewendet werden, bleiben Gelegenheiten 

zur Beseitigung von Hindernissen für den 

Markteintritt und zur Schaffung von 

offeneren, stärker wettbewerbsorientierten 

Märkten innerhalb der gesamten 

Europäischen Union, auf denen 

Unternehmen in einem 

leistungsorientierten Wettbewerb 

zueinander stehen, ungenutzt. 

Unternehmen und Verbraucher haben 

besonders in den Mitgliedstaaten das 

Nachsehen, in denen die NWB 

vergleichsweise schlecht für eine wirksame 

Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften 

gerüstet sind. Ein leistungsorientierter 

Wettbewerb wird verhindert, wenn es 

Schutzzonen für wettbewerbswidrige 

Verhaltensweisen gibt, da beispielsweise 

entsprechende Beweismittel nicht erhoben 

werden können oder Unternehmen die 

Möglichkeit haben, sich Geldbußen zu 

entziehen. Solche Umstände hindern 

Unternehmen daran, in den betreffenden 

Markt einzutreten bzw. ihr 

Niederlassungsrecht auszuüben und auf 

dem Markt Waren und Dienstleistungen 

anzubieten. Verbraucher in 

Mitgliedstaaten, in denen das 

Wettbewerbsrecht weniger strikt 

durchgesetzt wird, kommen in geringerem 

Maße in den Genuss der Vorteile einer 

wirksamen Durchsetzung. Daher wird 

durch die uneinheitliche Durchsetzung der 

Artikel 101 und 102 AEUV und der 

Bestimmungen des nationalen 

Wettbewerbsrechts, die parallel zu den 

Artikeln 101 und 102 AEUV angewendet 

werden, in Europa der Wettbewerb im 

Binnenmarkt verfälscht und sein 

reibungsloses Funktionieren beeinträchtigt. 

unterschiedlichen Ergebnissen führen: So 

kann es sein, dass keine bzw. keine 

wirksamen Maßnahmen zur Durchsetzung 

der Artikel 101 und 102 AEUV ergriffen 

werden. In einigen Mitgliedstaaten ist es 

Unternehmen beispielsweise möglich, sich 

einer Geldbuße zu entziehen, indem sie 

schlicht eine Umstrukturierung 

durchführen. Durch die uneinheitliche 

Durchsetzung der Artikel 101 und 102 

AEUV und der Bestimmungen des 

nationalen Wettbewerbsrechts, die parallel 

zu den Artikeln 101 und 102 AEUV 

angewendet werden, bleiben Gelegenheiten 

zur Beseitigung von Hindernissen für den 

Markteintritt und zur unionsweiten 

Schaffung von faireren, stärker 

wettbewerbsorientierten Märkten, auf 

denen Unternehmen in einem 

leistungsorientierten Wettbewerb 

zueinander stehen, ungenutzt. 

Unternehmen und Verbraucher haben 

besonders in den Mitgliedstaaten das 

Nachsehen, in denen die NWB 

vergleichsweise schlecht für eine wirksame 

Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften 

gerüstet sind. Ein leistungsorientierter 

Wettbewerb wird verhindert, wenn es 

Schutzzonen für wettbewerbswidrige 

Verhaltensweisen gibt, da beispielsweise 

entsprechende Beweismittel nicht erhoben 

werden können oder Unternehmen die 

Möglichkeit haben, sich Geldbußen zu 

entziehen. Solche Umstände hindern 

Unternehmen daran, in den betreffenden 

Markt einzutreten bzw. ihr 

Niederlassungsrecht auszuüben und auf 

dem Markt Waren und Dienstleistungen 

anzubieten. Verbraucher in 

Mitgliedstaaten, in denen das 

Wettbewerbsrecht weniger strikt 

durchgesetzt wird, kommen in geringerem 

Maße in den Genuss der Vorteile einer 

wirksamen Durchsetzung. Daher wird 

durch die uneinheitliche Durchsetzung der 

Artikel 101 und 102 AEUV und der 

Bestimmungen des nationalen 

Wettbewerbsrechts, die parallel zu den 

Artikeln 101 und 102 AEUV angewendet 
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werden, in der Union der Wettbewerb im 

Binnenmarkt verfälscht und sein 

reibungsloses Funktionieren beeinträchtigt. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 61 

Barbara Kappel 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 5 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Häufig verhindert nationales 

Recht, dass die NWB über die 

Unabhängigkeit und die Befugnisse im 

Bereich der Durchsetzung und der 

Verhängung von Geldbußen verfügen, die 

sie benötigen, um die 

Wettbewerbsvorschriften wirksam 

durchzusetzen. Dadurch wird die Fähigkeit 

der NWB zur wirksamen Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV sowie 

gegebenenfalls der Bestimmungen des 

nationalen Wettbewerbsrechts parallel zu 

den Artikeln 101 und 102 AEUV 

beeinträchtigt. Nach nationalem Recht 

verfügen viele NWB beispielsweise nicht 

über wirksame Instrumente, um 

Beweismittel für Zuwiderhandlungen 

gegen die Artikel 101 und 102 AEUV zu 

erheben oder Geldbußen gegen 

Unternehmen zu verhängen, die gegen das 

Gesetz verstoßen, oder sie verfügen nicht 

über die erforderlichen Ressourcen für eine 

wirksame Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV. Dies kann sie daran hindern, 

überhaupt tätig zu werden, oder dazu 

führen, dass sie ihre 

Durchsetzungsmaßnahmen begrenzen. Da 

viele NWB nicht mit den operativen 

Instrumenten und Garantien ausgestattet 

sind, die für die wirksame Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV erforderlich 

sind, können Kartellverfahren für 

wettbewerbswidrig handelnde 

(5) Bestimmte Unzulänglichkeiten des 

nationalen Rechts könnten verhindern, 

dass die NWB über die Unabhängigkeit 

und die Befugnisse im Bereich der 

Durchsetzung und der Verhängung von 

Geldbußen verfügen, die sie benötigen, um 

die Wettbewerbsvorschriften wirksam 

durchzusetzen. Dadurch wird die Fähigkeit 

der NWB zur wirksamen Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV sowie 

gegebenenfalls der Bestimmungen des 

nationalen Wettbewerbsrechts parallel zu 

den Artikeln 101 und 102 AEUV 

beeinträchtigt. Nach nationalem Recht 

verfügen viele NWB beispielsweise nicht 

über wirksame Instrumente, um 

Beweismittel für Zuwiderhandlungen 

gegen die Artikel 101 und 102 AEUV zu 

erheben oder Geldbußen gegen 

Unternehmen zu verhängen, die gegen das 

Gesetz verstoßen, oder sie verfügen nicht 

über die erforderlichen Ressourcen für eine 

wirksame Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV. Dies kann sie daran hindern, 

überhaupt tätig zu werden, oder dazu 

führen, dass sie ihre 

Durchsetzungsmaßnahmen begrenzen. Da 

viele NWB nicht mit den operativen 

Instrumenten und Garantien ausgestattet 

sind, die für die wirksame Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV erforderlich 

sind, können Kartellverfahren für 

wettbewerbswidrig handelnde 
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Unternehmen je nach dem Mitgliedstaat, in 

dem sie tätig sind, zu ganz 

unterschiedlichen Ergebnissen führen: So 

kann es sein, dass keine bzw. keine 

wirksamen Maßnahmen zur Durchsetzung 

der Artikel 101 und 102 AEUV ergriffen 

werden. In einigen Mitgliedstaaten ist es 

Unternehmen beispielsweise möglich, sich 

einer Geldbuße zu entziehen, indem sie 

schlicht eine Umstrukturierung 

durchführen. Durch die uneinheitliche 

Durchsetzung der Artikel 101 und 102 

AEUV und der Bestimmungen des 

nationalen Wettbewerbsrechts, die parallel 

zu den Artikeln 101 und 102 AEUV 

angewendet werden, bleiben Gelegenheiten 

zur Beseitigung von Hindernissen für den 

Markteintritt und zur unionsweiten 

Schaffung von offeneren, stärker 

wettbewerbsorientierten Märkten, auf 

denen Unternehmen in einem 

leistungsorientierten Wettbewerb 

zueinander stehen, ungenutzt. 

Unternehmen und Verbraucher haben 

besonders in den Mitgliedstaaten das 

Nachsehen, in denen die NWB 

vergleichsweise schlecht für eine wirksame 

Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften 

gerüstet sind. Ein leistungsorientierter 

Wettbewerb wird verhindert, wenn es 

Schutzzonen für wettbewerbswidrige 

Verhaltensweisen gibt, da beispielsweise 

entsprechende Beweismittel nicht erhoben 

werden können oder Unternehmen die 

Möglichkeit haben, sich Geldbußen zu 

entziehen. Solche Umstände hindern 

Unternehmen daran, in den betreffenden 

Markt einzutreten bzw. ihr 

Niederlassungsrecht auszuüben und auf 

dem Markt Waren und Dienstleistungen 

anzubieten. Verbraucher in 

Mitgliedstaaten, in denen das 

Wettbewerbsrecht weniger strikt 

durchgesetzt wird, kommen in geringerem 

Maße in den Genuss der Vorteile einer 

wirksamen Durchsetzung. Daher wird 

durch die uneinheitliche Durchsetzung der 

Artikel 101 und 102 AEUV und der 

Bestimmungen des nationalen 

Unternehmen je nach dem Mitgliedstaat, in 

dem sie tätig sind, zu ganz 

unterschiedlichen Ergebnissen führen: So 

kann es sein, dass keine bzw. keine 

wirksamen Maßnahmen zur Durchsetzung 

der Artikel 101 und 102 AEUV ergriffen 

werden. In einigen Mitgliedstaaten ist es 

Unternehmen beispielsweise möglich, sich 

einer Geldbuße zu entziehen, indem sie 

schlicht eine Umstrukturierung 

durchführen. Durch die uneinheitliche 

Durchsetzung der Artikel 101 und 102 

AEUV und der Bestimmungen des 

nationalen Wettbewerbsrechts, die parallel 

zu den Artikeln 101 und 102 AEUV 

angewendet werden, bleiben Gelegenheiten 

zur Beseitigung von Hindernissen für den 

Markteintritt und zur unionsweiten 

Schaffung von offeneren, stärker 

wettbewerbsorientierten Märkten, auf 

denen Unternehmen in einem 

leistungsorientierten Wettbewerb 

zueinander stehen, ungenutzt. 

Unternehmen und Verbraucher haben 

besonders in den Mitgliedstaaten das 

Nachsehen, in denen die NWB 

vergleichsweise schlecht für eine wirksame 

Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften 

gerüstet sind. Ein leistungsorientierter 

Wettbewerb wird verhindert, wenn es 

Schutzzonen für wettbewerbswidrige 

Verhaltensweisen gibt, da beispielsweise 

entsprechende Beweismittel nicht erhoben 

werden können oder Unternehmen die 

Möglichkeit haben, sich Geldbußen zu 

entziehen. Solche Umstände hindern 

Unternehmen daran, in den betreffenden 

Markt einzutreten bzw. ihr 

Niederlassungsrecht auszuüben und auf 

dem Markt Waren und Dienstleistungen 

anzubieten. Verbraucher in 

Mitgliedstaaten, in denen das 

Wettbewerbsrecht weniger strikt 

durchgesetzt wird, kommen in geringerem 

Maße in den Genuss der Vorteile einer 

wirksamen Durchsetzung. Daher wird 

durch die uneinheitliche Durchsetzung der 

Artikel 101 und 102 AEUV und der 

Bestimmungen des nationalen 
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Wettbewerbsrechts, die parallel zu den 

Artikeln 101 und 102 AEUV angewendet 

werden, in Europa der Wettbewerb im 

Binnenmarkt verfälscht und sein 

reibungsloses Funktionieren beeinträchtigt. 

Wettbewerbsrechts, die parallel zu den 

Artikeln 101 und 102 AEUV angewendet 

werden, in Europa der Wettbewerb im 

Binnenmarkt verfälscht und sein 

reibungsloses Funktionieren beeinträchtigt. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 62 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 6 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Lücken und Beschränkungen in 

Bezug auf die Instrumente und Garantien, 

mit denen die NWB ausgestattet sind, 

untergraben das System der parallelen 

Zuständigkeit für die Durchsetzung der 

Artikel 101 und 102 AEUV, das auf der 

Grundlage einer engen Zusammenarbeit 

innerhalb des Europäischen 

Wettbewerbsnetzes als kohärentes 

Gesamtregelwerk konzipiert ist. Das 

System beruht darauf, dass die NWB 

einander mit der Durchführung von 

Untersuchungsmaßnahmen beauftragen 

können. Solange einige NWB jedoch nicht 

über angemessene 

Untersuchungsinstrumente verfügen, kann 

das System nicht ordnungsgemäß 

funktionieren. In anderen wichtigen 

Bereichen haben die NWB nicht die 

Möglichkeit, einander Amtshilfe zu leisten. 

Zum Beispiel können sich in der Mehrzahl 

der Mitgliedstaaten Unternehmen, die 

grenzüberschreitend tätig sind, einer 

Geldbuße entziehen, indem sie im 

Hoheitsgebiet einiger der Mitgliedstaaten, 

in denen sie tätig sind, schlicht keine 

rechtliche Präsenz haben. Dies verringert 

die Anreize zur Einhaltung der Artikel 101 

und 102 AEUV. Da somit die wirksame 

Durchsetzung unterbleibt, wird der 

(6) Lücken und Beschränkungen in 

Bezug auf die Instrumente und Garantien, 

mit denen die NWB ausgestattet sind, 

untergraben das System der parallelen 

Zuständigkeit für die Durchsetzung der 

Artikel 101 und 102 AEUV, das auf der 

Grundlage einer engen Zusammenarbeit 

innerhalb des Europäischen 

Wettbewerbsnetzes als kohärentes 

Gesamtregelwerk konzipiert ist. Das 

System beruht darauf, dass die NWB 

einander mit der Durchführung von 

Untersuchungsmaßnahmen beauftragen 

können, um die Zusammenarbeit und die 

gegenseitige Unterstützung zwischen den 

Mitgliedstaaten zu fördern. Solange einige 

NWB jedoch nicht über angemessene 

Untersuchungsinstrumente verfügen, kann 

das System nicht ordnungsgemäß 

funktionieren. In anderen wichtigen 

Bereichen haben die NWB nicht die 

Möglichkeit, einander Amtshilfe zu leisten. 

Zum Beispiel können sich in der Mehrzahl 

der Mitgliedstaaten Unternehmen, die 

grenzüberschreitend tätig sind, einer 

Geldbuße entziehen, indem sie im 

Hoheitsgebiet einiger der Mitgliedstaaten, 

in denen sie tätig sind, schlicht keine 

rechtliche Präsenz haben. Dies verringert 

die Anreize zur Einhaltung der Artikel 101 
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Wettbewerb zulasten derjenigen 

Unternehmen verfälscht, die die 

Vorschriften einhalten, und das Vertrauen 

der Verbraucher in den Binnenmarkt wird, 

insbesondere im digitalen Bereich, 

gefährdet. 

und 102 AEUV. Da somit die wirksame 

Durchsetzung unterbleibt, wird der 

Wettbewerb zulasten derjenigen 

Unternehmen verfälscht, die die 

Vorschriften einhalten, und das Vertrauen 

der Verbraucher in den Binnenmarkt wird, 

insbesondere im digitalen Bereich, 

gefährdet. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 63 

Barbara Kappel 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 6 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Lücken und Beschränkungen in 

Bezug auf die Instrumente und Garantien, 

mit denen die NWB ausgestattet sind, 

untergraben das System der parallelen 

Zuständigkeit für die Durchsetzung der 

Artikel 101 und 102 AEUV, das auf der 

Grundlage einer engen Zusammenarbeit 

innerhalb des Europäischen 

Wettbewerbsnetzes als kohärentes 

Gesamtregelwerk konzipiert ist. Das 

System beruht darauf, dass die NWB 

einander mit der Durchführung von 

Untersuchungsmaßnahmen beauftragen 

können. Solange einige NWB jedoch nicht 

über angemessene 

Untersuchungsinstrumente verfügen, kann 

das System nicht ordnungsgemäß 

funktionieren. In anderen wichtigen 

Bereichen haben die NWB nicht die 

Möglichkeit, einander Amtshilfe zu leisten. 

Zum Beispiel können sich in der Mehrzahl 

der Mitgliedstaaten Unternehmen, die 

grenzüberschreitend tätig sind, einer 

Geldbuße entziehen, indem sie im 

Hoheitsgebiet einiger der Mitgliedstaaten, 

in denen sie tätig sind, schlicht keine 

rechtliche Präsenz haben. Dies verringert 

die Anreize zur Einhaltung der Artikel 101 

(6) Bestimmte Lücken und 

Beschränkungen in Bezug auf die 

Instrumente und Garantien, mit denen die 

NWB ausgestattet sind, könnten das 

System der parallelen Zuständigkeit für die 

Durchsetzung der Artikel 101 und 102 

AEUV potentiell untergraben, das auf der 

Grundlage einer engen Zusammenarbeit 

innerhalb des Europäischen 

Wettbewerbsnetzes als kohärentes 

Gesamtregelwerk konzipiert ist. Das 

System beruht darauf, dass die NWB 

einander mit der Durchführung von 

Untersuchungsmaßnahmen beauftragen 

können. Solange einige NWB jedoch nicht 

über angemessene 

Untersuchungsinstrumente verfügen, kann 

das System nicht ordnungsgemäß 

funktionieren. In anderen wichtigen 

Bereichen haben die NWB nicht die 

Möglichkeit, einander Amtshilfe zu leisten. 

Zum Beispiel können sich in der Mehrzahl 

der Mitgliedstaaten Unternehmen, die 

grenzüberschreitend tätig sind, einer 

Geldbuße entziehen, indem sie im 

Hoheitsgebiet einiger der Mitgliedstaaten, 

in denen sie tätig sind, schlicht keine 

rechtliche Präsenz haben. Dies verringert 
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und 102 AEUV. Da somit die wirksame 

Durchsetzung unterbleibt, wird der 

Wettbewerb zulasten derjenigen 

Unternehmen verfälscht, die die 

Vorschriften einhalten, und das Vertrauen 

der Verbraucher in den Binnenmarkt wird, 

insbesondere im digitalen Bereich, 

gefährdet. 

die Anreize zur Einhaltung der Artikel 101 

und 102 AEUV. Da somit die wirksame 

Durchsetzung unterbleibt, wird der 

Wettbewerb zulasten derjenigen 

Unternehmen verfälscht, die die 

Vorschriften einhalten, und das Vertrauen 

der Verbraucher in den Binnenmarkt wird, 

insbesondere im digitalen Bereich, 

gefährdet. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 64 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 7 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Für einen wirklich gemeinsamen 

Raum der Kartellrechtsdurchsetzung in 

Europa, der einheitlichere 

Wettbewerbsbedingungen für die im 

Binnenmarkt tätigen Unternehmen und 

einheitlichere Bedingungen für die 

Verbraucher schafft, sind bei der 

Anwendung der Artikel 101 und 102 

AEUV und der Bestimmungen des 

nationalen Wettbewerbsrechts, die parallel 

zu den Artikeln 101 und 102 AEUV 

angewendet werden, ein Mindestmaß an 

Unabhängigkeit und die notwendigen 

Ressourcen sowie wesentliche Befugnisse 

zur Durchsetzung und zur Verhängung von 

Geldbußen erforderlich, damit die Arbeit 

der NWB ihre volle Wirkung entfalten 

kann. 

(7) Für einen wirklich gemeinsamen 

Raum der Kartellrechtsdurchsetzung in 

Europa, der einheitlichere 

Wettbewerbsbedingungen für die im 

Binnenmarkt tätigen Unternehmen und 

einheitlichere Bedingungen für die 

Verbraucher schafft, sind bei der 

Anwendung der Artikel 101 und 102 

AEUV und der Bestimmungen des 

nationalen Wettbewerbsrechts, die parallel 

zu den Artikeln 101 und 102 AEUV 

angewendet werden, ein Mindestmaß an 

Unabhängigkeit, die adäquaten 

finanziellen, humanen und 

technologischen Ressourcen sowie 

wesentliche Befugnisse zur Durchsetzung 

und zur Verhängung von Geldbußen 

erforderlich, damit die Arbeit der NWB 

ihre volle Wirkung entfalten kann. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 65 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 10 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Was die Voraussetzungen für die 

Gewährung der Kronzeugenbehandlung bei 

geheimen Kartellen angeht, sind hingegen 

detaillierte Vorschriften erforderlich. 

Unternehmen werden nur dann 

Informationen über geheime Kartelle, an 

denen sie beteiligt sind oder waren, 

offenlegen, wenn sie mit hinreichender 

Rechtssicherheit davon ausgehen können, 

dass ihnen die Geldbuße erlassen wird. Die 

großen Unterschiede zwischen den 

Kronzeugenprogrammen der einzelnen 

Mitgliedstaaten führen für Unternehmen, 

die erwägen, einen Antrag auf 

Kronzeugenbehandlung zu stellen, zu einer 

Rechtsunsicherheit, die sie von der 

Antragstellung abhalten kann. Wenn die 

Mitgliedstaaten im Geltungsbereich dieser 

Richtlinie strengere oder weniger strenge 

Vorschriften für die 

Kronzeugenbehandlung anwenden dürften, 

dann liefe das nicht nur dem Ziel zuwider, 

Anreize für potenzielle Antragsteller zu 

schaffen, um für eine möglichst wirksame 

Durchsetzung des Wettbewerbsrechts in 

der Union zu sorgen, sondern wäre 

darüber hinaus auch kaum mit der 

angestrebten Gewährleistung einheitlicher 

Wettbewerbsbedingungen für 

Unternehmen im Binnenmarkt zu 

vereinbaren. Es steht den Mitgliedstaaten 

frei, Kronzeugenprogramme anzuwenden, 

die nicht nur geheime Kartelle abdecken, 

sondern auch andere Zuwiderhandlungen 

gegen die Artikel 101 und 102 AEUV und 

entsprechende nationale Bestimmungen. 

(10) Was die Voraussetzungen für die 

Gewährung der Kronzeugenbehandlung bei 

geheimen Kartellen angeht, sind hingegen 

detaillierte Vorschriften erforderlich. 

Unternehmen werden nur dann 

Informationen über geheime Kartelle, an 

denen sie beteiligt sind oder waren, 

offenlegen, wenn sie mit hinreichender 

Rechtssicherheit davon ausgehen können, 

dass ihnen die Geldbuße erlassen wird. Die 

großen Unterschiede zwischen den 

Kronzeugenprogrammen der einzelnen 

Mitgliedstaaten führen für Unternehmen, 

die erwägen, einen Antrag auf 

Kronzeugenbehandlung zu stellen, zu einer 

Rechtsunsicherheit, die sie von der 

Antragstellung abhalten kann. Deutliche 

Unterschiede könnten potentiell auch 

dazu führen, dass mehrere Mitglieder 

eines geheimen Kartells versuchen, von 

den Kronzeugenprogrammen in den 

verschiedenen Mitgliedstaaten zu 

profitieren. Wenn die Mitgliedstaaten im 

Geltungsbereich dieser Richtlinie klarere 

und harmonisierte Vorschriften für die 

Kronzeugenbehandlung anwenden dürften, 

dann wäre dies dem Ziel zuträglich, 

Anreize für potenzielle Antragsteller zu 

schaffen, um für eine möglichst wirksame 

Durchsetzung des Wettbewerbsrechts in 

der Union zu sorgen, und würde 

einheitliche Wettbewerbsbedingungen für 

Unternehmen im Binnenmarkt 

gewährleisten. Es steht den 

Mitgliedstaaten frei, 

Kronzeugenprogramme anzuwenden, die 

nicht nur geheime Kartelle abdecken, 

sondern auch andere Zuwiderhandlungen 

gegen die Artikel 101 und 102 AEUV und 

entsprechende nationale Bestimmungen. 

Or. en 
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Änderungsantrag 66 

Barbara Kappel 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 10 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Was die Voraussetzungen für die 

Gewährung der Kronzeugenbehandlung bei 

geheimen Kartellen angeht, sind hingegen 

detaillierte Vorschriften erforderlich. 

Unternehmen werden nur dann 

Informationen über geheime Kartelle, an 

denen sie beteiligt sind oder waren, 

offenlegen, wenn sie mit hinreichender 

Rechtssicherheit davon ausgehen können, 

dass ihnen die Geldbuße erlassen wird. Die 

großen Unterschiede zwischen den 

Kronzeugenprogrammen der einzelnen 

Mitgliedstaaten führen für Unternehmen, 

die erwägen, einen Antrag auf 

Kronzeugenbehandlung zu stellen, zu einer 

Rechtsunsicherheit, die sie von der 

Antragstellung abhalten kann. Wenn die 

Mitgliedstaaten im Geltungsbereich dieser 

Richtlinie strengere oder weniger strenge 

Vorschriften für die 

Kronzeugenbehandlung anwenden dürften, 

dann liefe das nicht nur dem Ziel zuwider, 

Anreize für potenzielle Antragsteller zu 

schaffen, um für eine möglichst wirksame 

Durchsetzung des Wettbewerbsrechts in 

der Union zu sorgen, sondern wäre darüber 

hinaus auch kaum mit der angestrebten 

Gewährleistung einheitlicher 

Wettbewerbsbedingungen für 

Unternehmen im Binnenmarkt zu 

vereinbaren. Es steht den Mitgliedstaaten 

frei, Kronzeugenprogramme anzuwenden, 

die nicht nur geheime Kartelle abdecken, 

sondern auch andere Zuwiderhandlungen 

gegen die Artikel 101 und 102 AEUV und 

entsprechende nationale Bestimmungen. 

(10) Was die Voraussetzungen für die 

Gewährung der Kronzeugenbehandlung bei 

geheimen Kartellen angeht, sind hingegen 

klarere und umfassendere Vorschriften 

erforderlich. Unternehmen werden nur 

dann Informationen über geheime Kartelle, 

an denen sie beteiligt sind oder waren, 

offenlegen, wenn sie mit hinreichender 

Rechtssicherheit davon ausgehen können, 

dass ihnen die Geldbuße erlassen wird. Die 

großen Unterschiede zwischen den 

Kronzeugenprogrammen der einzelnen 

Mitgliedstaaten führen für Unternehmen, 

die erwägen, einen Antrag auf 

Kronzeugenbehandlung zu stellen, zu einer 

Rechtsunsicherheit, die sie von der 

Antragstellung abhalten kann. Wenn die 

Mitgliedstaaten im Geltungsbereich dieser 

Richtlinie strengere oder weniger strenge 

Vorschriften für die 

Kronzeugenbehandlung anwenden dürften, 

dann liefe das nicht nur dem Ziel zuwider, 

Anreize für potenzielle Antragsteller zu 

schaffen, um für eine möglichst wirksame 

Durchsetzung des Wettbewerbsrechts in 

der Union zu sorgen, sondern wäre darüber 

hinaus auch kaum mit der angestrebten 

Gewährleistung einheitlicher 

Wettbewerbsbedingungen für 

Unternehmen im Binnenmarkt zu 

vereinbaren. Es steht den Mitgliedstaaten 

frei, Kronzeugenprogramme anzuwenden, 

die nicht nur geheime Kartelle abdecken, 

sondern auch andere Zuwiderhandlungen 

gegen die Artikel 101 und 102 AEUV und 

entsprechende nationale Bestimmungen. 

Or. en 
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Änderungsantrag 67 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 12 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (12a) b Gemäß der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union ist 

der Schutz der Vertraulichkeit der 

Kommunikation zwischen Anwälten, 

worunter sowohl externe Anwälte als 

auch interne Rechtsberater fallen, und 

Mandanten ein unerlässliches Element, 

um die volle Ausübung der 

Verteidigungsrechte sicherzustellen. NWB 

sollten daher zumindest die 

Vertraulichkeit des Schriftverkehrs 

zwischen Anwälten und Mandanten 

achten, sofern diese Kommunikation zum 

Zweck und im Interesse der 

Verteidigungsrechte des Mandanten im 

Rahmen von wettbewerbsrechtlichen 

Verfahren erfolgt und von unabhängigen 

Rechtsanwälten ausgeht. Diese 

Vertraulichkeitsverpflichtung sollte einen 

Mandanten nicht davon abhalten, 

schriftliche Mitteilungen zwischen Anwalt 

und Mandant offenzulegen, wenn der 

Mandant der Auffassung ist, dass dies in 

seinem Interesse ist. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 68 

Othmar Karas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 12 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (12a) Da gemäß der Rechtsprechung des 

EuGH der Schutz der Vertraulichkeit der 
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Kommunikation zwischen Rechtsanwalt 

und Mandant ein unerlässliches Element 

ist, um die volle Ausübung der 

Verteidigungsrechte sicherzustellen, 

sollten die Mitgliedstaaten sicher stellen, 

dass die NWB wenigstens die 

Vertraulichkeit des Schriftverkehrs 

zwischen Mandanten und Rechtsanwälten 

wahren, sofern diese Kommunikation zum 

Zwecke und im Interesse der Rechte des 

Mandanten auf Verteidigung in 

Verfahren zur Durchsetzung der Artikel 

101 und 102 AEUV erfolgt und die 

Kommunikation von unabhängigen 

Rechtsanwälten ausgeht. 

Or. de 

Begründung 

Der Schutz der Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant ist gemäß 

der Rechtsprechung des EuGH ist ein unerlässliches Element, um die volle Ausübung der 

Verteidigungsrechte sicherzustellen. NWB sollten daher zumindest die Vertraulichkeit des 

Schriftverkehrs zwischen Anwalt und Mandant wahren, sofern diese Kommunikation zum 

Zweck und im Interesse der Verteidigungsrechte des Mandanten im Rahmen von 

wettbewerbsrechtlichen Verfahren erfolgt und von unabhängigen Rechtsanwälten ausgeht. 

 

Änderungsantrag 69 

Tibor Szanyi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 14 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Die Unabhängigkeit der NWB 

sollte gestärkt werden, um eine wirksame 

und einheitliche Anwendung der 

Artikel 101 AEUV und 102 AEUV zu 

gewährleisten. Dazu sollten die NWB bei 

der Anwendung der Artikel 101 und 102 

AEUV durch ausdrückliche Bestimmungen 

im nationalen Recht vor äußerer 

Einflussnahme und politischem Druck 

geschützt werden, die sie an der 

unabhängigen Bewertung der von ihnen 

(14) Die Unabhängigkeit der NWB 

sollte gestärkt werden, um eine wirksame 

und einheitliche Anwendung der 

Artikel 101 AEUV und 102 AEUV zu 

gewährleisten. Dazu sollten die NWB bei 

der Anwendung der Artikel 101 und 102 

AEUV durch ausdrückliche Bestimmungen 

im nationalen Recht vor äußerer 

Einflussnahme und politischem Druck 

geschützt werden, die sie an der 

unabhängigen Bewertung der von ihnen 
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bearbeiteten Fälle hindern könnten. Zu 

diesem Zweck sollten im Voraus 

Vorschriften zu den Gründen für die 

Entlassung von Mitgliedern des 

Entscheidungsgremiums der NWB erlassen 

werden, um jeden Zweifel an der 

Unparteilichkeit des Gremiums und seiner 

Unabhängigkeit gegenüber äußerer 

Einflussnahme auszuräumen. 

bearbeiteten Fälle hindern könnten. Zu 

diesem Zweck sollten im Voraus 

Vorschriften zu den Gründen für die 

Entlassung von Mitgliedern des 

Entscheidungsgremiums der NWB erlassen 

werden, um jeden Zweifel an der 

Unparteilichkeit des Gremiums und seiner 

Unabhängigkeit gegenüber äußerer 

Einflussnahme auszuräumen. Um ihre 

Unparteilichkeit zu untermauern, sollten 

die von ihnen verhängten Geldbußen 

nicht direkt zu ihrer Finanzierung 

verwendet werden. 

Or. en 

Begründung 

Wenngleich es wichtig ist, die derzeitigen Hindernisse zu überwinden, die viele nationale 

Wettbewerbsbehörden an der Verhängung wirksamer Geldbußen hindern, muss auch 

sichergestellt werden, dass die verhängten Geldbußen nicht zu ihrer eigenen Finanzierung 

verwendet werden, um ihre Unparteilichkeit zu gewährleisten. 

 

Änderungsantrag 70 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 14 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Die Unabhängigkeit der NWB 

sollte gestärkt werden, um eine wirksame 

und einheitliche Anwendung der 

Artikel 101 AEUV und 102 AEUV zu 

gewährleisten. Dazu sollten die NWB bei 

der Anwendung der Artikel 101 und 102 

AEUV durch ausdrückliche Bestimmungen 

im nationalen Recht vor äußerer 

Einflussnahme und politischem Druck 

geschützt werden, die sie an der 

unabhängigen Bewertung der von ihnen 

bearbeiteten Fälle hindern könnten. Zu 

diesem Zweck sollten im Voraus 

Vorschriften zu den Gründen für die 

(14) Die Unabhängigkeit der NWB 

sollte gestärkt werden, um eine wirksame 

und einheitliche Anwendung der 

Artikel 101 AEUV und 102 AEUV zu 

gewährleisten. Dazu sollten die NWB bei 

der Anwendung der Artikel 101 und 102 

AEUV durch ausdrückliche Bestimmungen 

im nationalen Recht vor äußerer 

Einflussnahme und politischem Druck 

geschützt werden, die sie an der 

unabhängigen Bewertung der von ihnen 

bearbeiteten Fälle hindern könnten. Zu 

diesem Zweck sollten im Voraus 

Vorschriften zu den Gründen für die 
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Entlassung von Mitgliedern des 

Entscheidungsgremiums der NWB erlassen 

werden, um jeden Zweifel an der 

Unparteilichkeit des Gremiums und seiner 

Unabhängigkeit gegenüber äußerer 

Einflussnahme auszuräumen. 

Entlassung von Mitgliedern des 

Entscheidungsgremiums der NWB erlassen 

werden, um jeden Zweifel an der 

Unparteilichkeit des Gremiums und seiner 

Unabhängigkeit gegenüber äußerer 

Einflussnahme auszuräumen. Zusätzlich 

sollte die Haushaltsautonomie der NWB 

durch innerstaatliches Recht 

sichergestellt werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 71 

Joachim Starbatty 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 14 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14a) Staatliche Unternehmen 

unterliegen bis zu dem Grad den 

Wettbewerbsregeln der Verträge, bis dem 

sie sich an einer Wirtschaftstätigkeit 

beteiligt sind. Die Mitgliedstaaten sollten 

von Maßnahmen absehen, die die 

unabhängige Beurteilung von 

Angelegenheiten untergraben, die den 

NWB vorausgehen, wenn diese solche 

Unternehmen betreffen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 72 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 15 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Zur Gewährleistung der 

Unabhängigkeit der NWB sollten die 

(15) Zur Gewährleistung der 

Unabhängigkeit der NWB sollten die 
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Mitarbeiter bzw. die Mitglieder des 

Entscheidungsgremiums integer handeln 

bzw. Handlungen unterlassen, die mit der 

Erfüllung ihrer Aufgaben unvereinbar sind. 

Die Unabhängigkeit der Mitarbeiter bzw. 

der Mitglieder des Entscheidungsgremiums 

zu wahren, bedeutet, dass Mitarbeiter bzw. 

Mitglieder des Entscheidungsgremiums 

während der Dauer ihrer Beschäftigung 

bzw. Amtszeit und auch danach während 

eines angemessenen Zeitraums weder 

entgeltlich noch unentgeltlich eine 

Beschäftigung ausüben sollten, die mit 

diesem Grundsatz unvereinbar ist. Ferner 

sollten sie während der Dauer ihrer 

Beschäftigung bzw. Amtszeit nicht an 

Unternehmen oder Einrichtungen beteiligt 

sein, die mit einer NWB zu tun haben, 

sofern dies ihre Unabhängigkeit 

beeinträchtigen könnte. Die Mitarbeiter 

bzw. die Mitglieder des 

Entscheidungsgremiums sollten jedes 

persönliche Interesse bzw. jede Beteiligung 

offenlegen, die bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben zu einem Interessenkonflikt 

führen könnte. Sie sollten verpflichtet sein, 

das Entscheidungsgremium, die anderen 

Mitglieder dieses Gremiums bzw. im Falle 

von NWB, bei denen die 

Entscheidungsbefugnis bei einer einzigen 

Person liegt, die sie berufende Stelle zu 

informieren, wenn sie bei der Erfüllung 

ihrer Aufgaben eine Entscheidung treffen 

müssen, die ihre eigenen Interessen berührt 

und daher ihre Unparteilichkeit 

beeinträchtigen könnte. 

Mitarbeiter bzw. die Mitglieder des 

Entscheidungsgremiums integer handeln 

bzw. Handlungen unterlassen, die mit der 

Erfüllung ihrer Aufgaben unvereinbar sind. 

Die Unabhängigkeit der Mitarbeiter bzw. 

der Mitglieder des Entscheidungsgremiums 

zu wahren, bedeutet, dass Mitarbeiter bzw. 

Mitglieder des Entscheidungsgremiums 

während der Dauer ihrer Beschäftigung 

bzw. Amtszeit und auch danach während 

eines angemessenen Zeitraums weder 

entgeltlich noch unentgeltlich eine 

Beschäftigung ausüben sollten, die mit 

diesem Grundsatz unvereinbar ist. 

Außerdem sollten sie eine potentiell 

unvereinbare Beschäftigung ihrer nahen 

Angehörigen angeben. Ferner sollten sie 

während der Dauer ihrer Beschäftigung 

bzw. Amtszeit nicht an Unternehmen oder 

Einrichtungen beteiligt sein, die mit einer 

NWB zu tun haben, sofern dies ihre 

Unabhängigkeit beeinträchtigen könnte. 

Die Mitarbeiter bzw. die Mitglieder des 

Entscheidungsgremiums sollten jedes 

persönliche Interesse bzw. jede Beteiligung 

offenlegen, die bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben zu einem Interessenkonflikt 

führen könnte, einschließlich der 

Interessen oder Beteiligungen ihrer 

nahen Angehörigen. Sie sollten 

verpflichtet sein, das 

Entscheidungsgremium, die anderen 

Mitglieder dieses Gremiums bzw. im Falle 

von NWB, bei denen die 

Entscheidungsbefugnis bei einer einzigen 

Person liegt, die sie berufende Stelle zu 

informieren, wenn sie bei der Erfüllung 

ihrer Aufgaben eine Entscheidung treffen 

müssen, die ihre eigenen Interessen oder 

die Interessen ihrer nahen Angehörigen 
berührt und daher ihre Unparteilichkeit 

beeinträchtigen könnte. Darüber hinaus 

sollten die Mitgliedstaaten eine gewisse 

Karenzzeit für Mitglieder des 

Entscheidungsgremiums gewährleisten, 

nachdem diese die NWB verlassen haben. 

Or. en 
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Änderungsantrag 73 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 15 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Zur Gewährleistung der 

Unabhängigkeit der NWB sollten die 

Mitarbeiter bzw. die Mitglieder des 

Entscheidungsgremiums integer handeln 

bzw. Handlungen unterlassen, die mit der 

Erfüllung ihrer Aufgaben unvereinbar sind. 

Die Unabhängigkeit der Mitarbeiter bzw. 

der Mitglieder des 

Entscheidungsgremiums zu wahren, 

bedeutet, dass Mitarbeiter bzw. Mitglieder 

des Entscheidungsgremiums während der 

Dauer ihrer Beschäftigung bzw. Amtszeit 

und auch danach während eines 

angemessenen Zeitraums weder entgeltlich 

noch unentgeltlich eine Beschäftigung 

ausüben sollten, die mit diesem Grundsatz 

unvereinbar ist. Ferner sollten sie während 

der Dauer ihrer Beschäftigung bzw. 

Amtszeit nicht an Unternehmen oder 

Einrichtungen beteiligt sein, die mit einer 

NWB zu tun haben, sofern dies ihre 

Unabhängigkeit beeinträchtigen könnte. 

Die Mitarbeiter bzw. die Mitglieder des 

Entscheidungsgremiums sollten jedes 

persönliche Interesse bzw. jede Beteiligung 

offenlegen, die bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben zu einem Interessenkonflikt 

führen könnte. Sie sollten verpflichtet sein, 

das Entscheidungsgremium, die anderen 

Mitglieder dieses Gremiums bzw. im Falle 

von NWB, bei denen die 

Entscheidungsbefugnis bei einer einzigen 

Person liegt, die sie berufende Stelle zu 

informieren, wenn sie bei der Erfüllung 

ihrer Aufgaben eine Entscheidung treffen 

müssen, die ihre eigenen Interessen 

berührt und daher ihre Unparteilichkeit 

beeinträchtigen könnte. 

(15) Zur Gewährleistung der 

Unabhängigkeit der NWB sollten die 

Mitarbeiter bzw. die Mitglieder des 

Entscheidungsgremiums integer handeln 

bzw. Handlungen unterlassen, die mit der 

Erfüllung ihrer Aufgaben unvereinbar sind. 

Dies bedeutet, dass sie während der Dauer 

ihrer Beschäftigung bzw. ihrer Amtszeit 

und auch danach während eines 

angemessenen Zeitraums weder entgeltlich 

noch unentgeltlich eine Beschäftigung 

ausüben sollten, die in einem konkreten 

Fall zu einem Interessenkonflikt führen 

könnte. Ferner sollten sie bei der 

Ausübung ihrer Funktionen während der 

Dauer ihrer Beschäftigung bzw. Amtszeit 

nicht an Unternehmen oder Einrichtungen 

beteiligt sein, die Verfahren zur 

Durchsetzung der Artikel 101 oder 102 

AEUV unterliegen, an denen sie beteiligt 

sind, sofern dies ihre Unabhängigkeit bei 

der Bearbeitung des betreffenden Falles 
beeinträchtigen könnte. Die Mitarbeiter 

bzw. die Mitglieder des 

Entscheidungsgremiums sollten jedes 

persönliche Interesse bzw. jede Beteiligung 

offenlegen, die bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben zu einem Interessenkonflikt 

führen könnte. Sie sollten dazu verpflichtet 

sein, von jeglicher Beteiligung am 

Entscheidungsprozess solcher 

Angelegenheiten abzusehen, an denen sie 

ein eigenes Interesse haben und die ihre 

Unparteilichkeit beeinträchtigen könnten. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 74 

Jonás Fernández 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 15 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (15a) Jede NWB sollte einen 

Verhaltenskodex veröffentlichen, der, 

unbeschadet der Anwendung strengerer 

nationaler Vorschriften, zumindest 

Vorschriften zur Vermeidung von 

Interessenkonflikten, darunter 

Bestimmungen über Karenzzeiten und die 

Annahme von Einladungen, und 

Vorschriften über in der Eigenschaft als 

Privatperson geleistete Tätigkeiten 

umfasst. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 75 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 17 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Die NWB sollten die Möglichkeit 

haben, bei der Auswahl der Fälle, in denen 

sie Verfahren zur Durchsetzung der 

Artikel 101 und 102 AEUV einleiten, 

Schwerpunkte zu setzen, um ihre 

Ressourcen effizient nutzen und die 

Verhinderung und Abstellung 

wettbewerbswidrigen Verhaltens, das den 

Wettbewerb im Binnenmarkt verfälscht, in 

den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit stellen zu 

können. Zu diesem Zweck sollten sie die 

Möglichkeit haben, Beschwerden mit der 

Begründung abzuweisen, dass sie nicht in 

den Schwerpunktbereich fallen. Die 

(17) Die NWB sollten die Möglichkeit 

haben, bei der Auswahl der Fälle, in denen 

sie Verfahren zur Durchsetzung der 

Artikel 101 und 102 AEUV einleiten, 

Schwerpunkte zu setzen, um ihre 

Ressourcen effizient nutzen und die 

Verhinderung und Abstellung 

wettbewerbswidrigen Verhaltens, das den 

Wettbewerb im Binnenmarkt verfälscht, in 

den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit stellen zu 

können. Zu diesem Zweck sollten sie die 

Möglichkeit haben, Beschwerden mit der 

Begründung abzuweisen, dass sie nicht in 

den Schwerpunktbereich fallen. Die 
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Befugnis der NWB, Beschwerden aus 

Zuständigkeitsgründen oder anderen 

Gründen abzuweisen bzw. zu entscheiden, 

dass kein Anlass für ein Tätigwerden 

besteht, bleibt davon unberührt. Die 

Befugnis der NWB zur 

Schwerpunktsetzung bei der Auswahl der 

Verfahren lässt das Recht der 

mitgliedstaatlichen Regierungen unberührt, 

für die nationalen Wettbewerbsbehörden 

Leitlinien herauszugeben, die allgemeiner 

strategischer Art sind oder die 

Schwerpunkte betreffen und sich nicht auf 

bestimmte Verfahren zur Durchsetzung der 

Artikel 101 und 102 AEUV beziehen. 

Befugnis der NWB, Beschwerden aus 

Zuständigkeitsgründen oder anderen 

Gründen abzuweisen bzw. zu entscheiden, 

dass kein Anlass für ein Tätigwerden 

besteht, bleibt davon unberührt. Im Falle 

einer Ablehnung informiert die NWB den 

Kläger fristgerecht unter Angabe einer 

Begründung. Die Befugnis der NWB zur 

Schwerpunktsetzung bei der Auswahl der 

Verfahren lässt das Recht der 

mitgliedstaatlichen Regierungen unberührt, 

für die nationalen Wettbewerbsbehörden 

Leitlinien herauszugeben, die allgemeiner 

strategischer Art sind oder die 

Schwerpunkte betreffen und sich nicht auf 

bestimmte Verfahren zur Durchsetzung der 

Artikel 101 und 102 AEUV beziehen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 76 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 17 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Die NWB sollten die Möglichkeit 

haben, bei der Auswahl der Fälle, in denen 

sie Verfahren zur Durchsetzung der 

Artikel 101 und 102 AEUV einleiten, 

Schwerpunkte zu setzen, um ihre 

Ressourcen effizient nutzen und die 

Verhinderung und Abstellung 

wettbewerbswidrigen Verhaltens, das den 

Wettbewerb im Binnenmarkt verfälscht, in 

den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit stellen zu 

können. Zu diesem Zweck sollten sie die 

Möglichkeit haben, Beschwerden mit der 

Begründung abzuweisen, dass sie nicht in 

den Schwerpunktbereich fallen. Die 

Befugnis der NWB, Beschwerden aus 

Zuständigkeitsgründen oder anderen 

Gründen abzuweisen bzw. zu entscheiden, 

dass kein Anlass für ein Tätigwerden 

(17) Die NWB sollten die Möglichkeit 

haben, bei der Auswahl der Fälle, in denen 

sie Verfahren zur Durchsetzung der 

Artikel 101 und 102 AEUV einleiten, 

sowie bei ihren Haushaltsausgaben, 

Schwerpunkte zu setzen, um ihre 

Ressourcen effizient nutzen und die 

Verhinderung und Abstellung 

wettbewerbswidrigen Verhaltens, das den 

Wettbewerb im Binnenmarkt verfälscht, in 

den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit stellen zu 

können. Zu diesem Zweck sollten sie die 

Möglichkeit haben, Beschwerden mit der 

Begründung abzuweisen, dass sie nicht in 

den Schwerpunktbereich fallen. Die 

Befugnis der NWB, Beschwerden aus 

Zuständigkeitsgründen oder anderen 

Gründen abzuweisen bzw. zu entscheiden, 
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besteht, bleibt davon unberührt. Die 

Befugnis der NWB zur 

Schwerpunktsetzung bei der Auswahl der 

Verfahren lässt das Recht der 

mitgliedstaatlichen Regierungen unberührt, 

für die nationalen Wettbewerbsbehörden 

Leitlinien herauszugeben, die allgemeiner 

strategischer Art sind oder die 

Schwerpunkte betreffen und sich nicht auf 

bestimmte Verfahren zur Durchsetzung der 

Artikel 101 und 102 AEUV beziehen. 

dass kein Anlass für ein Tätigwerden 

besteht, bleibt davon unberührt. Die 

Befugnis der NWB zur 

Schwerpunktsetzung bei der Auswahl der 

Verfahren lässt das Recht der 

mitgliedstaatlichen Regierungen unberührt, 

für die nationalen Wettbewerbsbehörden 

Leitlinien herauszugeben, die allgemeiner 

strategischer Art sind oder die 

Schwerpunkte betreffen und sich nicht auf 

bestimmte Verfahren zur Durchsetzung der 

Artikel 101 und 102 AEUV beziehen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 77 

Jonás Fernández 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 17 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (17a) Zur Vereinfachung der 

Einsichtnahme und für etwaige künftige 

Maßnahmen speichern die NWB die 

Beschwerden, die sie mit der Begründung 

abweisen, dass sie nicht in den 

Schwerpunktbereich fallen, in einer gut 

organisierten Datenbank. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 78 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 18 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Die NWB sollten über die 

erforderlichen Ressourcen in Bezug auf 

Personal, Know-how, Finanzmittel und 

technische Ausstattung verfügen, damit sie 

(18) Die NWB sollten über die 

erforderlichen Ressourcen in Bezug auf 

Personal, Know-how, Finanzmittel und 

technische Ausstattung verfügen, damit sie 
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ihre Aufgaben im Rahmen der Anwendung 

der Artikel 101 und 102 AEUV wirksam 

wahrnehmen können. Für den Fall, dass 

ihre Aufgaben und Befugnisse nach 

nationalem Recht ausgeweitet werden, 

sollten sie auch unter diesen veränderten 

Umständen über hinreichende Ressourcen 

verfügen. 

ihre Aufgaben im Rahmen der Anwendung 

der Artikel 101 und 102 AEUV wirksam 

wahrnehmen können. Für den Fall, dass 

ihre Aufgaben und Befugnisse nach 

nationalem Recht ausgeweitet werden, 

sollten sie auch unter diesen veränderten 

Umständen über hinreichende Ressourcen 

verfügen. Insbesondere die 

Wettbewerbsbehörden müssen die 

Funktionsfähigkeit und die Kenntnisse 

erhalten, die sie benötigen, um den 

Wettbewerb zwischen Netzeffektgütern in 

der digitalen Wirtschaft 

aufrechtzuerhalten. In der heutigen 

digitalen Wirtschaft gibt es mehr 

Netzeffektgüter als zuvor, beispielsweise 

Zahlungskarten. Wenn solche Güter 

erfolgreich sind, erhalten sie eine 

natürliche Monopolstellung, da die Zahl 

der Kunden den Wert des Produkts für 

andere Kunden steigert. Die 

Funktionsfähigkeit, die Kompetenzen und 

die Zusammenarbeit der 

Wettbewerbsbehörden bei der 

Preisregelung und der Regulierung der 

Einkommensverteilung sollten mit Blick 

auf Netzeffektgüter auf der Unionsebene 

ausgebaut werden, damit sichergestellt 

wird, das Kosten richtig zugeordnet 

werden, und dass der gesunde 

Wettbewerb, Innovationen, die digitale 

Wirtschaft und technologische 

Entwicklungen nicht abgewürgt und die 

Interessen der Verbraucher nicht 

missachtet werden. 

Or. fi 

Änderungsantrag 79 

Joachim Starbatty 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 18 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Die NWB sollten über die (18) Die NWB sollten über die 
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erforderlichen Ressourcen in Bezug auf 

Personal, Know-how, Finanzmittel und 

technische Ausstattung verfügen, damit sie 

ihre Aufgaben im Rahmen der Anwendung 

der Artikel 101 und 102 AEUV wirksam 

wahrnehmen können. Für den Fall, dass 

ihre Aufgaben und Befugnisse nach 

nationalem Recht ausgeweitet werden, 

sollten sie auch unter diesen veränderten 

Umständen über hinreichende Ressourcen 

verfügen. 

erforderlichen Ressourcen in Bezug auf 

Personal, Know-how, Finanzmittel und 

technische Ausstattung verfügen, damit sie 

ihre Aufgaben im Rahmen der Anwendung 

der Artikel 101 und 102 AEUV wirksam 

wahrnehmen können. Für den Fall, dass 

ihre Aufgaben und Befugnisse nach 

nationalem Recht ausgeweitet werden, 

sollten sie auch unter diesen veränderten 

Umständen über hinreichende Ressourcen 

verfügen. Die Unabhängigkeit von NWB 

wird gestärkt, wenn sie den ihnen 

zugewiesenen Haushalt 

eigenverantwortlich ausführen. Die 

eigenverantwortliche Ausführung des 

zugewiesenen Haushalts sollte im 

Rahmen nationaler 

Haushaltsvorschriften und -verfahren 

umgesetzt werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 80 

Tibor Szanyi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 18 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Die NWB sollten über die 

erforderlichen Ressourcen in Bezug auf 

Personal, Know-how, Finanzmittel und 

technische Ausstattung verfügen, damit sie 

ihre Aufgaben im Rahmen der Anwendung 

der Artikel 101 und 102 AEUV wirksam 

wahrnehmen können. Für den Fall, dass 

ihre Aufgaben und Befugnisse nach 

nationalem Recht ausgeweitet werden, 

sollten sie auch unter diesen veränderten 

Umständen über hinreichende Ressourcen 

verfügen. 

(18) Die NWB sollten über die 

erforderlichen Ressourcen in Bezug auf 

Personal, Know-how, Finanzmittel und 

technische Ausstattung verfügen, damit sie 

ihre Aufgaben im Rahmen der Anwendung 

der Artikel 101 und 102 AEUV wirksam 

wahrnehmen können. Für den Fall, dass 

ihre Aufgaben und Befugnisse nach 

nationalem Recht ausgeweitet werden, 

sollten sie auch unter diesen veränderten 

Umständen über hinreichende Ressourcen 

verfügen. Die Unabhängigkeit von NWB 

sollte dahingehend gestärkt werden, dass 

diese den ihnen zugewiesenen Haushalt 

wirklich eigenverantwortlich ausführen. 

Diese Eigenverantwortlichkeit sollte im 

Rahmen nationaler 
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Haushaltsvorschriften und -verfahren 

umgesetzt werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 81 

Paloma López Bermejo 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 18 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Die NWB sollten über die 

erforderlichen Ressourcen in Bezug auf 

Personal, Know-how, Finanzmittel und 

technische Ausstattung verfügen, damit sie 

ihre Aufgaben im Rahmen der Anwendung 

der Artikel 101 und 102 AEUV wirksam 

wahrnehmen können. Für den Fall, dass 

ihre Aufgaben und Befugnisse nach 

nationalem Recht ausgeweitet werden, 

sollten sie auch unter diesen veränderten 

Umständen über hinreichende Ressourcen 

verfügen. 

(18) Die NWB sollten über die 

erforderlichen Ressourcen in Bezug auf 

Personal, Know-how, Finanzmittel und 

technische Ausstattung verfügen, damit sie 

ihre Aufgaben im Rahmen der Anwendung 

der Artikel 101 und 102 AEUV wirksam 

wahrnehmen können. Für den Fall, dass 

ihre Aufgaben und Befugnisse nach 

nationalem Recht ausgeweitet werden, 

sollten sie auch unter diesen veränderten 

Umständen über hinreichende Ressourcen 

verfügen. Weiterhin sollten sie von den 

Berechnungen für den Stabilitäts- und 

Wachstumspakt befreit werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 82 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 18 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Die NWB sollten über die 

erforderlichen Ressourcen in Bezug auf 

Personal, Know-how, Finanzmittel und 

technische Ausstattung verfügen, damit sie 

ihre Aufgaben im Rahmen der Anwendung 

der Artikel 101 und 102 AEUV wirksam 

(18) Die NWB sollten über die 

angemessenen Ressourcen in Bezug auf 

Personal, Know-how, Finanzmittel und 

technische Ausstattung verfügen, damit sie 

ihre Aufgaben im Rahmen der Anwendung 

der Artikel 101 und 102 AEUV wirksam 
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wahrnehmen können. Für den Fall, dass 

ihre Aufgaben und Befugnisse nach 

nationalem Recht ausgeweitet werden, 

sollten sie auch unter diesen veränderten 

Umständen über hinreichende Ressourcen 

verfügen. 

wahrnehmen können. Für den Fall, dass 

ihre Aufgaben und Befugnisse nach 

nationalem Recht ausgeweitet werden, 

sollten sie auch unter diesen veränderten 

Umständen über die benötigten 

Ressourcen verfügen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 83 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 18 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Die NWB sollten über die 

erforderlichen Ressourcen in Bezug auf 

Personal, Know-how, Finanzmittel und 

technische Ausstattung verfügen, damit sie 

ihre Aufgaben im Rahmen der Anwendung 

der Artikel 101 und 102 AEUV wirksam 

wahrnehmen können. Für den Fall, dass 

ihre Aufgaben und Befugnisse nach 

nationalem Recht ausgeweitet werden, 

sollten sie auch unter diesen veränderten 

Umständen über hinreichende Ressourcen 

verfügen. 

(18) Die NWB sollten über die 

erforderlichen Ressourcen in Bezug auf 

Personal, Know-how, Finanzmittel und 

technische und technologische 

Ausstattung verfügen, damit sie ihre 

Aufgaben im Rahmen der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV wirksam 

wahrnehmen können. Für den Fall, dass 

ihre Aufgaben und Befugnisse nach 

nationalem Recht ausgeweitet werden, 

sollten sie auch unter diesen veränderten 

Umständen über hinreichende Ressourcen 

verfügen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 84 

Tibor Szanyi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 21 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Die Untersuchungsbefugnisse der 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden müssen den 

Herausforderungen des digitalen Umfelds 

(21) Die Untersuchungsbefugnisse der 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden müssen den 

Herausforderungen des digitalen Umfelds 
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angemessen sein und sollten die NWB in 

die Lage versetzen, alle – auch forensische 

– Informationen, die das Unternehmen 

oder die Unternehmensvereinigung, das/die 

Gegenstand der Untersuchungsmaßnahme 

ist, betreffen, in digitaler Form zu 

beschaffen, und zwar unabhängig von dem 

Medium, auf dem die Informationen 

gespeichert sind, wie beispielsweise 

Laptops, Mobiltelefone und andere mobile 

Geräte. 

angemessen sein und sollten die NWB in 

die Lage versetzen, alle – auch forensische 

– Informationen, die das Unternehmen 

oder die Unternehmensvereinigung, das/die 

Gegenstand der Untersuchungsmaßnahme 

ist, betreffen, in digitaler Form zu 

beschaffen, und zwar unabhängig von dem 

Medium, auf dem die Informationen 

gespeichert sind, wie beispielsweise 

Laptops, Mobiltelefone, andere mobile 

Geräte und Cloud-Speicherung. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 85 

Alfred Sant 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 25 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich 

geschäftliche Aufzeichnungen 

insbesondere aufgrund der abnehmenden 

Präsenzpflicht in Unternehmen auch in der 

Wohnung von Mitarbeitern des 

Unternehmens, einschließlich Mitarbeitern 

in leitender Funktion, befinden können. 

Um wirksame Nachprüfungen zu 

gewährleisten, sollten die für Wettbewerb 

zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden befugt sein, jegliche 

Räumlichkeiten zu betreten, auch 

Privatwohnungen, wenn ein begründeter 

Verdacht besteht, dass dort geschäftliche 

Aufzeichnungen aufbewahrt werden, die 

zum Nachweis einer schweren 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

102 AEUV von Bedeutung sein könnten. 

Die Ausübung dieser Befugnis sollte 

allerdings die vorherige Genehmigung 

durch eine Justizbehörde voraussetzen. Es 

steht den Mitgliedstaaten frei, die 

Aufgaben einer für Wettbewerb 

zuständigen nationalen Justizbehörde in 

äußerst dringlichen Fällen einer für 

(25) Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich 

geschäftliche Aufzeichnungen 

insbesondere aufgrund der abnehmenden 

Präsenzpflicht in Unternehmen auch in der 

Wohnung von Mitarbeitern des 

Unternehmens, einschließlich Mitarbeitern 

in leitender Funktion, befinden können. 

Um wirksame Nachprüfungen zu 

gewährleisten, sollten die für Wettbewerb 

zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden befugt sein, jegliche 

Räumlichkeiten zu betreten, auch 

Privatwohnungen, wenn ein begründeter 

Verdacht besteht, dass dort geschäftliche 

Aufzeichnungen aufbewahrt werden, die 

zum Nachweis einer Zuwiderhandlung 

gegen Artikel 101 oder 102 AEUV von 

Bedeutung sein könnten. Die Ausübung 

dieser Befugnis sollte allerdings die 

vorherige Genehmigung durch eine 

Justizbehörde voraussetzen. Es steht den 

Mitgliedstaaten frei, die Aufgaben einer für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Justizbehörde in äußerst dringlichen Fällen 

einer für Wettbewerb zuständigen 
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Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörde zu übertragen, die als 

Justizbehörde handelt. 

nationalen Verwaltungsbehörde zu 

übertragen, die als Justizbehörde handelt. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 86 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 26 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Die NWB sollten über wirksame 

Befugnisse verfügen, Auskünfte zu 

verlangen, die notwendig sind, um nach 

Artikel 101 AEUV verbotene 

Vereinbarungen, Beschlüsse und 

aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen 

sowie die nach Artikel 102 AEUV 

untersagte missbräuchliche Ausnutzung 

einer beherrschenden Stellung 

aufzudecken. Dazu sollte das Recht 

gehören, Auskünfte zu verlangen 

unabhängig von dem Ort, an dem die 

jeweiligen Informationen gespeichert sind, 

sofern sie dem Adressaten des 

Auskunftsverlangens zugänglich sind. Die 

Erfahrung hat gezeigt, dass auch 

Informationen, die Dritte, wie zum Beispiel 

Wettbewerber, Kunden und Verbraucher 

auf dem Markt, aus freien Stücken 

vorlegen, im Hinblick auf die konsequente 

Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften 

auf der Grundlage umfassender 

Informationen eine wertvolle 

Informationsquelle sein können und eine 

solche Vorlage von Informationen durch 

Dritte von den NWB gefördert werden 

sollte. 

(26) Die NWB sollten über wirksame 

Befugnisse verfügen, Auskünfte zu 

verlangen, die relevant sind, um nach 

Artikel 101 AEUV verbotene 

Vereinbarungen, Beschlüsse und 

aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen 

sowie die nach Artikel 102 AEUV 

untersagte missbräuchliche Ausnutzung 

einer beherrschenden Stellung 

aufzudecken. Dazu sollte das Recht 

gehören, Auskünfte zu verlangen 

unabhängig von dem Ort, an dem die 

jeweiligen Informationen gespeichert sind, 

sofern sie dem Adressaten des 

Auskunftsverlangens zugänglich sind. Die 

Erfahrung hat gezeigt, dass auch 

Informationen, die Dritte, wie zum Beispiel 

Wettbewerber, Kunden und Verbraucher 

auf dem Markt, aus freien Stücken 

vorlegen, im Hinblick auf die konsequente 

Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften 

auf der Grundlage umfassender 

Informationen eine wertvolle 

Informationsquelle sein können und eine 

solche Vorlage von Informationen durch 

Dritte von den NWB gefördert werden 

sollte. 

Or. en 
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Änderungsantrag 87 

Markus Ferber 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 27 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Die NWB sollten als wirksames 

Mittel zur Wiederherstellung des 

Wettbewerbs auf dem Markt 

verhältnismäßige Abhilfemaßnahmen 

verhaltensorientierter oder struktureller Art 

vorschreiben können. 

(27) Die NWB sollten als wirksames 

Mittel zur Wiederherstellung des 

Wettbewerbs auf dem Markt 

verhältnismäßige Abhilfemaßnahmen 

verhaltensorientierter oder struktureller Art 

vorschreiben können. Um eine irreparable 

Schädigung des Wettbewerbs während 

laufender Verfahren zu verhindern, 

müssen die NWB in die Lage versetzt 

werden, einstweilige Maßnahmen zu 

verhängen. Die Mitgliedstaaten stellen 

sicher, dass die betroffenen 

Unternehmen, die Angemessenheit 

solcher einstweiligen Maßnahmen in 

einem beschleunigtem Verfahren vor den 

Verwaltungsgerichten überprüfen lassen 

können. 

Or. de 

 

Änderungsantrag 88 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 27 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Die NWB sollten als wirksames 

Mittel zur Wiederherstellung des 

Wettbewerbs auf dem Markt 

verhältnismäßige Abhilfemaßnahmen 

verhaltensorientierter oder struktureller Art 

vorschreiben können. 

(27) Die NWB sollten als wirksames 

Mittel zur Wiederherstellung des 

Wettbewerbs auf dem Markt 

verhältnismäßige Abhilfemaßnahmen 

verhaltensorientierter oder struktureller Art 

vorschreiben können. Einstweilige 

Maßnahmen stellen für die NWB ein sehr 

nützliches Werkzeug dar, um vor dem 

Abschluss einer Untersuchung 

sicherzustellen, dass die 
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Wettbewerbsregeln eingehalten wurden 

und die ermittelten Verstöße keine 

wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen 

durch Unternehmen fortbestehen lassen. 

Einstweilige Maßnahmen sollten solange 

aufrechterhalten werden, bis eine 

endgültige Entscheidung in dem Fall 

getroffen wurde. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 89 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 28 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Bieten Unternehmen oder 

Unternehmensvereinigungen im Rahmen 

eines Verfahrens, das auf eine 

Entscheidung zum Verbot einer 

Vereinbarung oder Verhaltensweise 

hinauslaufen kann, den NWB 

Verpflichtungen an, die deren Bedenken 

ausräumen, so sollten die NWB diese 

Verpflichtungszusagen per Entscheidung 

für die Unternehmen verbindlich und 

darüber hinaus durchsetzbar machen 

können. Ohne festzustellen, ob eine 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

102 AEUV vorgelegen hat oder noch 

vorliegt, sollte in solchen Entscheidungen 

festgestellt werden, dass für ein 

Tätigwerden der NWB kein Anlass mehr 

besteht. Entscheidungen über 

Verpflichtungszusagen lassen die 

Befugnisse der Wettbewerbsbehörden und 

der Gerichte der Mitgliedstaaten, das 

Vorliegen einer Zuwiderhandlung 

festzustellen und über den Fall zu 

entscheiden, unberührt. 

(28) Bieten Unternehmen oder 

Unternehmensvereinigungen im Rahmen 

eines Verfahrens, das auf eine 

Entscheidung zum Verbot einer 

Vereinbarung oder Verhaltensweise 

hinauslaufen kann, den NWB 

Verpflichtungen an, die deren Bedenken 

ausräumen, so sollten die NWB diese 

Verpflichtungszusagen per Entscheidung 

für die Unternehmen verbindlich und 

darüber hinaus durchsetzbar machen 

können, außer in Fällen von geheimen 

Kartellen. Ohne festzustellen, ob eine 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

102 AEUV vorgelegen hat oder noch 

vorliegt, sollte in solchen Entscheidungen 

festgestellt werden, dass für ein 

Tätigwerden der NWB kein Anlass mehr 

besteht. Entscheidungen über 

Verpflichtungszusagen lassen die 

Befugnisse der Wettbewerbsbehörden und 

der Gerichte der Mitgliedstaaten, das 

Vorliegen einer Zuwiderhandlung 

festzustellen und über den Fall zu 

entscheiden, unberührt. NWB sollten über 

wirksame Methoden verfügen, um die 

Einhaltung durch Unternehmen mit 
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Verpflichtungen zu überprüfen und in 

Fällen der Nichteinhaltung Sanktionen 

zu verhängen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 90 

Joachim Starbatty 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 28 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Bieten Unternehmen oder 

Unternehmensvereinigungen im Rahmen 

eines Verfahrens, das auf eine 

Entscheidung zum Verbot einer 

Vereinbarung oder Verhaltensweise 

hinauslaufen kann, den NWB 

Verpflichtungen an, die deren Bedenken 

ausräumen, so sollten die NWB diese 

Verpflichtungszusagen per Entscheidung 

für die Unternehmen verbindlich und 

darüber hinaus durchsetzbar machen 

können. Ohne festzustellen, ob eine 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

102 AEUV vorgelegen hat oder noch 

vorliegt, sollte in solchen Entscheidungen 

festgestellt werden, dass für ein 

Tätigwerden der NWB kein Anlass mehr 

besteht. Entscheidungen über 

Verpflichtungszusagen lassen die 

Befugnisse der Wettbewerbsbehörden und 

der Gerichte der Mitgliedstaaten, das 

Vorliegen einer Zuwiderhandlung 

festzustellen und über den Fall zu 

entscheiden, unberührt. 

(28) Bieten Unternehmen oder 

Unternehmensvereinigungen im Rahmen 

eines Verfahrens, das auf eine 

Entscheidung zum Verbot einer 

Vereinbarung oder Verhaltensweise 

hinauslaufen kann, den NWB 

Verpflichtungen an, die deren Bedenken 

ausräumen, so sollten die NWB diese 

Verpflichtungszusagen per Entscheidung 

für die Unternehmen verbindlich und 

darüber hinaus durchsetzbar machen 

können. Solche Entscheidungen über 

Verpflichtungszusagen sind bei geheimen 

Kartellen grundsätzlich unangebracht. In 

diesen Fällen sollten NWB eine Geldbuße 

verhängen. Ohne festzustellen, ob eine 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

102 AEUV vorgelegen hat oder noch 

vorliegt, sollte in Entscheidungen über 

Verpflichtungszusagen festgestellt 

werden, dass für ein Tätigwerden der NWB 

kein Anlass mehr besteht. Entscheidungen 

über Verpflichtungszusagen lassen die 

Befugnisse der Wettbewerbsbehörden und 

der Gerichte der Mitgliedstaaten, das 

Vorliegen einer Zuwiderhandlung 

festzustellen und über den Fall zu 

entscheiden, unberührt. 

Or. en 
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Begründung 

Den Mitgliedstaaten sollte es freigestellt sein, Verpflichtungszusagen in geeigneten Fällen zur 

schnellen Lösung wettbewerbsrechtlicher Bedenken einzusetzen. Im Falle von geheimen 

Kartellen kann die Anwendung ausgeschlossen werden, vorausgesetzt, die Systeme zur 

Durchsetzung des Wettbewerbsrechts stimmen darin überein, dass solche Hilfsmittel keinem 

Zweck dienen können. 

 

Änderungsantrag 91 

Andreas Schwab 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 28 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Bieten Unternehmen oder 

Unternehmensvereinigungen im Rahmen 

eines Verfahrens, das auf eine 

Entscheidung zum Verbot einer 

Vereinbarung oder Verhaltensweise 

hinauslaufen kann, den NWB 

Verpflichtungen an, die deren Bedenken 

ausräumen, so sollten die NWB diese 

Verpflichtungszusagen per Entscheidung 

für die Unternehmen verbindlich und 

darüber hinaus durchsetzbar machen 

können. Ohne festzustellen, ob eine 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

102 AEUV vorgelegen hat oder noch 

vorliegt, sollte in solchen Entscheidungen 

festgestellt werden, dass für ein 

Tätigwerden der NWB kein Anlass mehr 

besteht. Entscheidungen über 

Verpflichtungszusagen lassen die 

Befugnisse der Wettbewerbsbehörden und 

der Gerichte der Mitgliedstaaten, das 

Vorliegen einer Zuwiderhandlung 

festzustellen und über den Fall zu 

entscheiden, unberührt. 

(28) Bieten Unternehmen oder 

Unternehmensvereinigungen im Rahmen 

eines Verfahrens, das auf eine 

Entscheidung zum Verbot einer 

Vereinbarung oder Verhaltensweise 

hinauslaufen kann, den NWB 

Verpflichtungen an, die deren Bedenken 

ausräumen, so sollten die NWB diese 

Verpflichtungszusagen per Entscheidung 

für die Unternehmen verbindlich und 

darüber hinaus durchsetzbar machen 

können. Solche Entscheidungen über 

Verpflichtungszusagen sind bei geheimen 

Kartellen grundsätzlich unangebracht. In 

diesen Fällen sollten NWB eine Geldbuße 

verhängen. Ohne festzustellen, ob eine 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

102 AEUV vorgelegen hat oder noch 

vorliegt, sollte in Entscheidungen über 

Verpflichtungszusagen festgestellt 

werden, dass für ein Tätigwerden der NWB 

kein Anlass mehr besteht. Entscheidungen 

über Verpflichtungszusagen lassen die 

Befugnisse der Wettbewerbsbehörden und 

der Gerichte der Mitgliedstaaten, das 

Vorliegen einer Zuwiderhandlung 

festzustellen und über den Fall zu 

entscheiden, unberührt. 

Or. en 
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Begründung 

Dieser Änderungsantrag ersetzt im Sinne der Klarheit den Änderungsantrag 9 des 

Berichtsentwurfs. 

 

Änderungsantrag 92 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 28 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Bieten Unternehmen oder 

Unternehmensvereinigungen im Rahmen 

eines Verfahrens, das auf eine 

Entscheidung zum Verbot einer 

Vereinbarung oder Verhaltensweise 

hinauslaufen kann, den NWB 

Verpflichtungen an, die deren Bedenken 

ausräumen, so sollten die NWB diese 

Verpflichtungszusagen per Entscheidung 

für die Unternehmen verbindlich und 

darüber hinaus durchsetzbar machen 

können. Ohne festzustellen, ob eine 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

102 AEUV vorgelegen hat oder noch 

vorliegt, sollte in solchen Entscheidungen 

festgestellt werden, dass für ein 

Tätigwerden der NWB kein Anlass mehr 

besteht. Entscheidungen über 

Verpflichtungszusagen lassen die 

Befugnisse der Wettbewerbsbehörden und 

der Gerichte der Mitgliedstaaten, das 

Vorliegen einer Zuwiderhandlung 

festzustellen und über den Fall zu 

entscheiden, unberührt. 

(28) Bieten Unternehmen oder 

Unternehmensvereinigungen im Rahmen 

eines Verfahrens, das auf eine 

Entscheidung zum Verbot einer 

Vereinbarung oder Verhaltensweise 

hinauslaufen kann, den NWB 

Verpflichtungen an, die deren Bedenken 

ausräumen, so sollten die NWB diese 

Verpflichtungszusagen per Entscheidung 

für die Unternehmen verbindlich und 

darüber hinaus durchsetzbar machen 

können. Solche Entscheidungen über 

Verpflichtungszusagen sind bei geheimen 

Kartellen ungeeignet. In diesen Fällen 

sollten NWB eine Geldbuße verhängen. 
Ohne festzustellen, ob eine 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

102 AEUV vorgelegen hat oder noch 

vorliegt, sollte in Entscheidungen über 

Verpflichtungszusagen festgestellt 

werden, dass für ein Tätigwerden der NWB 

kein Anlass mehr besteht. Entscheidungen 

über Verpflichtungszusagen lassen die 

Befugnisse der Wettbewerbsbehörden und 

der Gerichte der Mitgliedstaaten, das 

Vorliegen einer Zuwiderhandlung 

festzustellen und über den Fall zu 

entscheiden, unberührt. 

Or. en 

Begründung 

Verpflichtungszusagen können schnell Wettbewerbsbedenken im Hinblick auf den Missbrauch 
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von Dominanz und andere geeignete Fälle beseitigen und den Märkten und Unternehmen die 

Lösungen liefern, die sie brauchen. Verpflichtungszusagen sind für geheime Kartelle 

ungeeignet, wo Zusagen über das künftige Verhalten unangemessen sind und das Verhalten 

sanktioniert werden muss. 

 

Änderungsantrag 93 

Markus Ferber 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 30 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Um zu gewährleisten, dass sich 

Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen den 

Untersuchungs- und 

Entscheidungsbefugnissen der NWB 

beugen, müssen die für Wettbewerb 

zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden im gegenteiligen 

Fall die Möglichkeit haben, entweder 

selbst im Rahmen eines 

Verwaltungsverfahrens unmittelbar 

wirksame Geldbußen wegen Nichtbeugung 

und Zwangsgelder zur Erzwingung der 

Beugung zu verhängen oder im Rahmen 

eines nichtstrafrechtlichen 

Gerichtsverfahrens die Verhängung von 

Geldbußen zu beantragen. Nationale 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 

über die Verhängung solcher Geldbußen 

durch Gerichte im Rahmen von 

Strafverfahren bleiben davon unberührt. 

Ferner berührt diese Richtlinie weder die 

nationalen Rechtsvorschriften über das 

Beweismaß noch die Verpflichtung der 

NWB, die Sachlage im jeweiligen Fall 

aufzuklären, sofern diese 

Rechtsvorschriften und Anforderungen mit 

den allgemeinen Grundsätzen des 

Unionsrechts im Einklang stehen. Die 

Geldbußen und Zwangsgelder sollten im 

Verhältnis zum Gesamtumsatz der 

betreffenden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen stehen. 

(30) Um zu gewährleisten, dass sich 

Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen den 

Untersuchungs- und 

Entscheidungsbefugnissen der NWB 

beugen, müssen die für Wettbewerb 

zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden im gegenteiligen 

Fall die Möglichkeit haben, entweder 

selbst im Rahmen eines 

Verwaltungsverfahrens unmittelbar 

wirksame Geldbußen wegen Nichtbeugung 

und Zwangsgelder zur Erzwingung der 

Beugung zu verhängen oder im Rahmen 

eines nichtstrafrechtlichen 

Gerichtsverfahrens die Verhängung von 

Geldbußen zu beantragen. Nationale 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 

über die Verhängung solcher Geldbußen 

durch Gerichte im Rahmen von 

Strafverfahren bleiben davon unberührt. 

Ferner berührt diese Richtlinie weder die 

nationalen Rechtsvorschriften über das 

Beweismaß noch die Verpflichtung der 

NWB, die Sachlage im jeweiligen Fall 

aufzuklären, sofern diese 

Rechtsvorschriften und Anforderungen mit 

den allgemeinen Grundsätzen des 

Unionsrechts im Einklang stehen. Die 

Geldbußen und Zwangsgelder sollten in 

einem angemessenen Verhältnis zum 

Gesamtumsatz der betreffenden 

Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen stehen. 
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Or. de 

 

Änderungsantrag 94 

Jonás Fernández 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 31 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (31a) Während des 

Untersuchungszeitraums einer 

vermeintlichen Zuwiderhandlung und 

bevor eine Entscheidung seitens der NWB 

getroffen wird, sollte Unternehmen eine 

ausreichende Rechtssicherheit 

zugestanden werden, damit diese ihre 

Geschäftstätigkeit fortführen können. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 95 

Joachim Starbatty 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 32 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Um zu gewährleisten, dass die 

wegen Zuwiderhandlungen gegen die 

Artikel 101 und 102 AEUV verhängten 

Geldbußen die wirtschaftliche Tragweite 

der Zuwiderhandlung widerspiegeln, 

sollten die NWB die Schwere der 

Zuwiderhandlung berücksichtigen. Die 

NWB sollten auch die Möglichkeit haben, 

Geldbußen festzusetzen, die in einem 

angemessenen Verhältnis zur Dauer der 

Zuwiderhandlung stehen. Diese Faktoren 

sollten im Einklang mit der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union beurteilt werden. So 

hat der Gerichtshof der Europäischen 

Union insbesondere in Bezug auf die 

(32) Um zu gewährleisten, dass die 

wegen Zuwiderhandlungen gegen die 

Artikel 101 und 102 AEUV verhängten 

Geldbußen die wirtschaftliche Tragweite 

der Zuwiderhandlung widerspiegeln, 

sollten die NWB die Schwere der 

Zuwiderhandlung berücksichtigen. Die 

NWB sollten auch die Möglichkeit haben, 

Geldbußen festzusetzen, die in einem 

angemessenen Verhältnis zur Dauer der 

Zuwiderhandlung stehen. Diese Faktoren 

sollten im Einklang mit der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union beurteilt werden. So 

hat der Gerichtshof der Europäischen 

Union insbesondere in Bezug auf die 
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Schwere der Zuwiderhandlung geurteilt, 

dass den Umständen des jeweiligen Falls, 

dem Zusammenhang, in dem die 

Zuwiderhandlung stattgefunden hat, und 

der abschreckenden Wirkung der 

Geldbußen bei der Beurteilung Rechnung 

zu tragen ist. Faktoren, die in die 

Beurteilung einfließen können, sind der 

Umsatz mit den Waren und 

Dienstleistungen, auf die sich die 

Zuwiderhandlung bezieht, sowie die Größe 

und die wirtschaftliche Macht des 

Unternehmens, da sie den Einfluss 

widerspiegeln, den das Unternehmen auf 

den Markt ausüben konnte. Wiederholte 

Zuwiderhandlungen desselben Urhebers 

zeigen dessen Neigung, solche 

Zuwiderhandlungen zu begehen; sie sind 

daher ein sehr deutlicher Hinweis darauf, 

wie schwer das fragliche Verhalten wiegt 

und inwiefern die Geldbuße erhöht werden 

muss, um eine wirksame Abschreckung zu 

erreichen. Bei der Festsetzung der zu 

verhängenden Geldbuße sollten die NWB 

den Wert der von dem Unternehmen 

verkauften Waren und Dienstleistungen, 

die mit der Zuwiderhandlung in einem 

unmittelbaren oder mittelbaren 

Zusammenhang stehen, berücksichtigen. 

Entsprechend sollten die NWB befugt sein, 

die gegen ein Unternehmen oder eine 

Unternehmensvereinigung zu verhängende 

Geldbuße zu erhöhen, wenn dieselbe 

Zuwiderhandlung fortgesetzt oder eine 

ähnliche Zuwiderhandlung begangen wird, 

nachdem die Kommission oder eine 

nationale Wettbewerbsbehörde in einem 

Beschluss bzw. in einer Entscheidung 

festgestellt hat, dass das Unternehmen bzw. 

die Unternehmensvereinigung gegen 

Artikel 101 oder 102 AEUV verstoßen hat. 

Schwere der Zuwiderhandlung geurteilt, 

dass den Umständen des jeweiligen Falls, 

dem Zusammenhang, in dem die 

Zuwiderhandlung stattgefunden hat, und 

der abschreckenden Wirkung der 

Geldbußen bei der Beurteilung Rechnung 

zu tragen ist. Faktoren, die in die 

Beurteilung einfließen können, sind der 

Umsatz mit den Waren und 

Dienstleistungen, auf die sich die 

Zuwiderhandlung bezieht, sowie die Größe 

und die wirtschaftliche Macht des 

Unternehmens – z. B. wenn es sich um ein 

kleines oder mittelständisches 

Unternehmen mit begrenzter Marktmacht 

handelt –, da sie den Einfluss 

widerspiegeln, den das Unternehmen auf 

den Markt ausüben konnte. Wiederholte 

Zuwiderhandlungen desselben Urhebers 

zeigen dessen Neigung, solche 

Zuwiderhandlungen zu begehen; sie sind 

daher ein sehr deutlicher Hinweis darauf, 

wie schwer das fragliche Verhalten wiegt 

und inwiefern die Geldbuße erhöht werden 

muss, um eine wirksame Abschreckung zu 

erreichen. Bei der Festsetzung der zu 

verhängenden Geldbuße sollten die NWB 

den Wert der von dem Unternehmen 

verkauften Waren und Dienstleistungen, 

die mit der Zuwiderhandlung in einem 

unmittelbaren oder mittelbaren 

Zusammenhang stehen, berücksichtigen. 

Entsprechend sollten die NWB befugt sein, 

die gegen ein Unternehmen oder eine 

Unternehmensvereinigung zu verhängende 

Geldbuße zu erhöhen, wenn dieselbe 

Zuwiderhandlung fortgesetzt oder eine 

ähnliche Zuwiderhandlung begangen wird, 

nachdem die Kommission oder eine 

nationale Wettbewerbsbehörde in einem 

Beschluss bzw. in einer Entscheidung 

festgestellt hat, dass das Unternehmen bzw. 

die Unternehmensvereinigung gegen 

Artikel 101 oder 102 AEUV verstoßen hat. 

Ferner könnten NWB im Einklang mit 

Artikel 18 Absatz 3 der 

Richtlinie 2014/104/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates eventuelle 

Schadensersatzzahlungen 
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berücksichtigen, die infolge eines 

Vergleichs geleistet worden sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 96 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 32 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Um zu gewährleisten, dass die 

wegen Zuwiderhandlungen gegen die 

Artikel 101 und 102 AEUV verhängten 

Geldbußen die wirtschaftliche Tragweite 

der Zuwiderhandlung widerspiegeln, 

sollten die NWB die Schwere der 

Zuwiderhandlung berücksichtigen. Die 

NWB sollten auch die Möglichkeit haben, 

Geldbußen festzusetzen, die in einem 

angemessenen Verhältnis zur Dauer der 

Zuwiderhandlung stehen. Diese Faktoren 

sollten im Einklang mit der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union beurteilt werden. So 

hat der Gerichtshof der Europäischen 

Union insbesondere in Bezug auf die 

Schwere der Zuwiderhandlung geurteilt, 

dass den Umständen des jeweiligen Falls, 

dem Zusammenhang, in dem die 

Zuwiderhandlung stattgefunden hat, und 

der abschreckenden Wirkung der 

Geldbußen bei der Beurteilung Rechnung 

zu tragen ist. Faktoren, die in die 

Beurteilung einfließen können, sind der 

Umsatz mit den Waren und 

Dienstleistungen, auf die sich die 

Zuwiderhandlung bezieht, sowie die Größe 

und die wirtschaftliche Macht des 

Unternehmens, da sie den Einfluss 

widerspiegeln, den das Unternehmen auf 

den Markt ausüben konnte. Wiederholte 

Zuwiderhandlungen desselben Urhebers 

zeigen dessen Neigung, solche 

(32) Um zu gewährleisten, dass die 

wegen Zuwiderhandlungen gegen die 

Artikel 101 und 102 AEUV verhängten 

Geldbußen die wirtschaftliche Tragweite 

der Zuwiderhandlung widerspiegeln, 

sollten die NWB die Schwere der 

Zuwiderhandlung berücksichtigen. Die 

NWB sollten auch die Möglichkeit haben, 

Geldbußen festzusetzen, die in einem 

angemessenen Verhältnis zur Dauer der 

Zuwiderhandlung stehen. Diese Faktoren 

sollten im Einklang mit der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union beurteilt werden. So 

hat der Gerichtshof der Europäischen 

Union insbesondere in Bezug auf die 

Schwere der Zuwiderhandlung geurteilt, 

dass den Umständen des jeweiligen Falls, 

dem Zusammenhang, in dem die 

Zuwiderhandlung stattgefunden hat, und 

der abschreckenden Wirkung der 

Geldbußen bei der Beurteilung Rechnung 

zu tragen ist. Faktoren, die in die 

Beurteilung einfließen können, sind der 

Umsatz mit den Waren und 

Dienstleistungen, auf die sich die 

Zuwiderhandlung bezieht, sowie die Größe 

und die wirtschaftliche Macht des 

Unternehmens, da sie den Einfluss 

widerspiegeln, den das Unternehmen auf 

den Markt ausüben konnte. Wiederholte 

Zuwiderhandlungen desselben Urhebers 

zeigen dessen Neigung, solche 
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Zuwiderhandlungen zu begehen; sie sind 

daher ein sehr deutlicher Hinweis darauf, 

wie schwer das fragliche Verhalten wiegt 

und inwiefern die Geldbuße erhöht werden 

muss, um eine wirksame Abschreckung zu 

erreichen. Bei der Festsetzung der zu 

verhängenden Geldbuße sollten die NWB 

den Wert der von dem Unternehmen 

verkauften Waren und Dienstleistungen, 

die mit der Zuwiderhandlung in einem 

unmittelbaren oder mittelbaren 

Zusammenhang stehen, berücksichtigen. 

Entsprechend sollten die NWB befugt sein, 

die gegen ein Unternehmen oder eine 

Unternehmensvereinigung zu verhängende 

Geldbuße zu erhöhen, wenn dieselbe 

Zuwiderhandlung fortgesetzt oder eine 

ähnliche Zuwiderhandlung begangen wird, 

nachdem die Kommission oder eine 

nationale Wettbewerbsbehörde in einem 

Beschluss bzw. in einer Entscheidung 

festgestellt hat, dass das Unternehmen bzw. 

die Unternehmensvereinigung gegen 

Artikel 101 oder 102 AEUV verstoßen hat. 

Zuwiderhandlungen zu begehen; sie sind 

daher ein sehr deutlicher Hinweis darauf, 

wie schwer das fragliche Verhalten wiegt 

und inwiefern die Geldbuße erhöht werden 

muss, um eine wirksame Abschreckung zu 

erreichen. Bei der Festsetzung der zu 

verhängenden Geldbuße sollten die NWB 

den Wert der von dem Unternehmen 

verkauften Waren und Dienstleistungen, 

die mit der Zuwiderhandlung in einem 

unmittelbaren oder mittelbaren 

Zusammenhang stehen, berücksichtigen. 

Entsprechend sollten die NWB befugt sein, 

die gegen ein Unternehmen oder eine 

Unternehmensvereinigung zu verhängende 

Geldbuße zu erhöhen, wenn dieselbe 

Zuwiderhandlung fortgesetzt oder eine 

ähnliche Zuwiderhandlung begangen wird, 

nachdem die Kommission oder eine 

nationale Wettbewerbsbehörde in einem 

Beschluss bzw. in einer Entscheidung 

festgestellt hat, dass das Unternehmen bzw. 

die Unternehmensvereinigung gegen 

Artikel 101 oder 102 AEUV verstoßen hat. 

Unter keinen Umständen kann eine von 

einem Unternehmen infolge eines 

Vergleichs entrichtete 

Schadensersatzzahlung von dem Betrag 

der Geldbuße abgezogen werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 97 

Tibor Szanyi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 32 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Um zu gewährleisten, dass die 

wegen Zuwiderhandlungen gegen die 

Artikel 101 und 102 AEUV verhängten 

Geldbußen die wirtschaftliche Tragweite 

der Zuwiderhandlung widerspiegeln, 

sollten die NWB die Schwere der 

Zuwiderhandlung berücksichtigen. Die 

(32) Um zu gewährleisten, dass die 

wegen Zuwiderhandlungen gegen die 

Artikel 101 und 102 AEUV verhängten 

Geldbußen die wirtschaftliche Tragweite 

der Zuwiderhandlung widerspiegeln, 

sollten die NWB die Schwere der 

Zuwiderhandlung berücksichtigen. Die 
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NWB sollten auch die Möglichkeit haben, 

Geldbußen festzusetzen, die in einem 

angemessenen Verhältnis zur Dauer der 

Zuwiderhandlung stehen. Diese Faktoren 

sollten im Einklang mit der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union beurteilt werden. So 

hat der Gerichtshof der Europäischen 

Union insbesondere in Bezug auf die 

Schwere der Zuwiderhandlung geurteilt, 

dass den Umständen des jeweiligen Falls, 

dem Zusammenhang, in dem die 

Zuwiderhandlung stattgefunden hat, und 

der abschreckenden Wirkung der 

Geldbußen bei der Beurteilung Rechnung 

zu tragen ist. Faktoren, die in die 

Beurteilung einfließen können, sind der 

Umsatz mit den Waren und 

Dienstleistungen, auf die sich die 

Zuwiderhandlung bezieht, sowie die Größe 

und die wirtschaftliche Macht des 

Unternehmens, da sie den Einfluss 

widerspiegeln, den das Unternehmen auf 

den Markt ausüben konnte. Wiederholte 

Zuwiderhandlungen desselben Urhebers 

zeigen dessen Neigung, solche 

Zuwiderhandlungen zu begehen; sie sind 

daher ein sehr deutlicher Hinweis darauf, 

wie schwer das fragliche Verhalten wiegt 

und inwiefern die Geldbuße erhöht werden 

muss, um eine wirksame Abschreckung zu 

erreichen. Bei der Festsetzung der zu 

verhängenden Geldbuße sollten die NWB 

den Wert der von dem Unternehmen 

verkauften Waren und Dienstleistungen, 

die mit der Zuwiderhandlung in einem 

unmittelbaren oder mittelbaren 

Zusammenhang stehen, berücksichtigen. 

Entsprechend sollten die NWB befugt sein, 

die gegen ein Unternehmen oder eine 

Unternehmensvereinigung zu verhängende 

Geldbuße zu erhöhen, wenn dieselbe 

Zuwiderhandlung fortgesetzt oder eine 

ähnliche Zuwiderhandlung begangen wird, 

nachdem die Kommission oder eine 

nationale Wettbewerbsbehörde in einem 

Beschluss bzw. in einer Entscheidung 

festgestellt hat, dass das Unternehmen bzw. 

die Unternehmensvereinigung gegen 

NWB sollten auch die Möglichkeit haben, 

Geldbußen festzusetzen, die in einem 

angemessenen Verhältnis zur Dauer der 

Zuwiderhandlung stehen. Diese Faktoren 

sollten im Einklang mit der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union beurteilt werden. So 

hat der Gerichtshof der Europäischen 

Union insbesondere in Bezug auf die 

Schwere der Zuwiderhandlung geurteilt, 

dass den Umständen des jeweiligen Falls, 

dem Zusammenhang, in dem die 

Zuwiderhandlung stattgefunden hat, und 

der abschreckenden Wirkung der 

Geldbußen bei der Beurteilung Rechnung 

zu tragen ist. Faktoren, die in die 

Beurteilung einfließen können, sind der 

Umsatz mit den Waren und 

Dienstleistungen, auf die sich die 

Zuwiderhandlung bezieht, sowie die Größe 

und die wirtschaftliche Macht des 

Unternehmens, da sie den Einfluss 

widerspiegeln, den das Unternehmen auf 

den Markt ausüben konnte, zum Beispiel, 

ob es sich um ein kleines oder 

mittelständisches Unternehmen (KMU) 

mit einer begrenzten Marktmacht handelt. 

Wiederholte Zuwiderhandlungen desselben 

Urhebers zeigen dessen Neigung, solche 

Zuwiderhandlungen zu begehen; sie sind 

daher ein sehr deutlicher Hinweis darauf, 

wie schwer das fragliche Verhalten wiegt 

und inwiefern die Geldbuße erhöht werden 

muss, um eine wirksame Abschreckung zu 

erreichen. Bei der Festsetzung der zu 

verhängenden Geldbuße sollten die NWB 

den Wert der von dem Unternehmen 

verkauften Waren und Dienstleistungen, 

die mit der Zuwiderhandlung in einem 

unmittelbaren oder mittelbaren 

Zusammenhang stehen, berücksichtigen. 

Entsprechend sollten die NWB befugt sein, 

die gegen ein Unternehmen oder eine 

Unternehmensvereinigung zu verhängende 

Geldbuße zu erhöhen, wenn dieselbe 

Zuwiderhandlung fortgesetzt oder eine 

ähnliche Zuwiderhandlung begangen wird, 

nachdem die Kommission oder eine 

nationale Wettbewerbsbehörde in einem 
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Artikel 101 oder 102 AEUV verstoßen hat. Beschluss bzw. in einer Entscheidung 

festgestellt hat, dass das Unternehmen bzw. 

die Unternehmensvereinigung gegen 

Artikel 101 oder 102 AEUV verstoßen hat. 

Or. en 

Begründung 

Cartels run by companies with a limited portfolio of products can still harm consumers and 

other companies. They should not be punished less for that reason only. National competition 

authorities should however take account of the limited market power of SMEs when they set 

their fines. Moreover, the Damages Directive prescribes that national competition authorities 

have the freedom but not the obligation to take the compensation paid to customers into 

account. An obligation to take the settlement from the fine reduces fines overall and makes 

anticompetitive behaviour by companies more profitable. This must be avoided. 

 

Änderungsantrag 98 

Paloma López Bermejo 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 32 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Um zu gewährleisten, dass die 

wegen Zuwiderhandlungen gegen die 

Artikel 101 und 102 AEUV verhängten 

Geldbußen die wirtschaftliche Tragweite 

der Zuwiderhandlung widerspiegeln, 

sollten die NWB die Schwere der 

Zuwiderhandlung berücksichtigen. Die 

NWB sollten auch die Möglichkeit haben, 

Geldbußen festzusetzen, die in einem 

angemessenen Verhältnis zur Dauer der 

Zuwiderhandlung stehen. Diese Faktoren 

sollten im Einklang mit der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union beurteilt werden. So 

hat der Gerichtshof der Europäischen 

Union insbesondere in Bezug auf die 

Schwere der Zuwiderhandlung geurteilt, 

dass den Umständen des jeweiligen Falls, 

dem Zusammenhang, in dem die 

Zuwiderhandlung stattgefunden hat, und 

der abschreckenden Wirkung der 

(32) Um zu gewährleisten, dass die 

wegen Zuwiderhandlungen gegen die 

Artikel 101 und 102 AEUV verhängten 

Geldbußen die wirtschaftliche Tragweite 

der Zuwiderhandlung widerspiegeln, 

sollten die NWB die Schwere der 

Zuwiderhandlung berücksichtigen. Die 

NWB sollten auch die Möglichkeit haben, 

Geldbußen festzusetzen, die in einem 

angemessenen Verhältnis zur Dauer der 

Zuwiderhandlung stehen. Diese Faktoren 

sollten im Einklang mit der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union beurteilt werden. So 

hat der Gerichtshof der Europäischen 

Union insbesondere in Bezug auf die 

Schwere der Zuwiderhandlung geurteilt, 

dass den Umständen des jeweiligen Falls, 

dem Zusammenhang, in dem die 

Zuwiderhandlung stattgefunden hat, und 

der abschreckenden Wirkung der 
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Geldbußen bei der Beurteilung Rechnung 

zu tragen ist. Faktoren, die in die 

Beurteilung einfließen können, sind der 

Umsatz mit den Waren und 

Dienstleistungen, auf die sich die 

Zuwiderhandlung bezieht, sowie die Größe 

und die wirtschaftliche Macht des 

Unternehmens, da sie den Einfluss 

widerspiegeln, den das Unternehmen auf 

den Markt ausüben konnte. Wiederholte 

Zuwiderhandlungen desselben Urhebers 

zeigen dessen Neigung, solche 

Zuwiderhandlungen zu begehen; sie sind 

daher ein sehr deutlicher Hinweis darauf, 

wie schwer das fragliche Verhalten wiegt 

und inwiefern die Geldbuße erhöht werden 

muss, um eine wirksame Abschreckung zu 

erreichen. Bei der Festsetzung der zu 

verhängenden Geldbuße sollten die NWB 

den Wert der von dem Unternehmen 

verkauften Waren und Dienstleistungen, 

die mit der Zuwiderhandlung in einem 

unmittelbaren oder mittelbaren 

Zusammenhang stehen, berücksichtigen. 

Entsprechend sollten die NWB befugt sein, 

die gegen ein Unternehmen oder eine 

Unternehmensvereinigung zu verhängende 

Geldbuße zu erhöhen, wenn dieselbe 

Zuwiderhandlung fortgesetzt oder eine 

ähnliche Zuwiderhandlung begangen wird, 

nachdem die Kommission oder eine 

nationale Wettbewerbsbehörde in einem 

Beschluss bzw. in einer Entscheidung 

festgestellt hat, dass das Unternehmen bzw. 

die Unternehmensvereinigung gegen 

Artikel 101 oder 102 AEUV verstoßen hat. 

Geldbußen bei der Beurteilung Rechnung 

zu tragen ist. Faktoren, die in die 

Beurteilung einfließen können, sind der 

Umsatz mit den Waren und 

Dienstleistungen, auf die sich die 

Zuwiderhandlung bezieht, sowie die Größe 

und die wirtschaftliche Macht des 

Unternehmens, insbesondere ob es sich 

um ein kleines oder mittelständisches 

Unternehmen (KMU) handelt, da sie den 

Einfluss widerspiegeln, den das 

Unternehmen auf den Markt ausüben 

konnte. Wiederholte Zuwiderhandlungen 

desselben Urhebers zeigen dessen 

Neigung, solche Zuwiderhandlungen zu 

begehen; sie sind daher ein sehr deutlicher 

Hinweis darauf, wie schwer das fragliche 

Verhalten wiegt und inwiefern die 

Geldbuße erhöht werden muss, um eine 

wirksame Abschreckung zu erreichen. Bei 

der Festsetzung der zu verhängenden 

Geldbuße sollten die NWB den Wert der 

von dem Unternehmen verkauften Waren 

und Dienstleistungen, die mit der 

Zuwiderhandlung in einem unmittelbaren 

oder mittelbaren Zusammenhang stehen, 

berücksichtigen. Entsprechend sollten die 

NWB befugt sein, die gegen ein 

Unternehmen oder eine 

Unternehmensvereinigung zu verhängende 

Geldbuße zu erhöhen, wenn dieselbe 

Zuwiderhandlung fortgesetzt oder eine 

ähnliche Zuwiderhandlung begangen wird, 

nachdem die Kommission oder eine 

nationale Wettbewerbsbehörde in einem 

Beschluss bzw. in einer Entscheidung 

festgestellt hat, dass das Unternehmen bzw. 

die Unternehmensvereinigung gegen 

Artikel 101 oder 102 AEUV verstoßen hat. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 99 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 33 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(33) Wie die Erfahrung zeigt, spielen 

Vereinigungen von Unternehmen bei 

Zuwiderhandlungen gegen die 

Wettbewerbsvorschriften regelmäßig eine 

Rolle und sollten die NWB die 

Möglichkeit haben, wirksam Geldbußen 

gegen sie zu verhängen. Bei Beurteilung 

der Schwere der Zuwiderhandlung im 

Hinblick auf die Festsetzung der Höhe 

der Geldbuße in Verfahren gegen 

Unternehmensvereinigungen, bei denen 

die Zuwiderhandlung die Tätigkeit der 

Unternehmen der Vereinigung betrifft, 

sollte der mit der Zuwiderhandlung in 

einem unmittelbaren oder mittelbaren 

Zusammenhang stehende Gesamtumsatz 

mit Waren und Dienstleistungen der 

Unternehmen der Vereinigung 

herangezogen werden. Um zu 

gewährleisten, dass die Geldbußen, die 

Unternehmensvereinigungen wegen von 

ihnen begangener Zuwiderhandlungen 

auferlegt werden, auch tatsächlich gezahlt 

werden, müssen die Voraussetzungen 

festgelegt werden, unter denen die NWB 

von den Mitgliedern der Vereinigung die 

Zahlung der Geldbuße verlangen können, 

wenn die Vereinigung selbst 

zahlungsunfähig ist. Dabei sollten die 

NWB der relativen Größe der der 

Vereinigung angehörenden Unternehmen 

und insbesondere der Situation kleiner 

und mittlerer Unternehmen Rechnung 

tragen. Die Zahlung der Geldbuße durch 

eines oder mehrere der Mitglieder einer 

Vereinigung erfolgt unbeschadet der 

Vorschriften des nationalen Rechts, die 

einen Rückgriff auf andere Mitglieder der 

Vereinigung zur Erstattung des gezahlten 

Betrags ermöglichen. 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 100 
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Markus Ferber 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 34 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Die abschreckende Wirkung von 

Geldbußen ist in Europa sehr 

unterschiedlich; so ist der festsetzbare 

Höchstbetrag der Geldbuße in einigen 

Mitgliedstaaten sehr niedrig. Um zu 

gewährleisten, dass die NWB 

abschreckende Geldbußen festsetzen 

können, sollte der Höchstbetrag der 

Geldbuße mindestens 10 % des weltweiten 

Gesamtumsatzes des betreffenden 

Unternehmens betragen. Dies sollte die 

Mitgliedstaaten nicht an der Beibehaltung 

oder Einführung eines höheren 

Höchstbetrags der Geldbuße hindern. 

(34) Die abschreckende Wirkung von 

Geldbußen ist in Europa sehr 

unterschiedlich; so ist der festsetzbare 

Höchstbetrag der Geldbuße in einigen 

Mitgliedstaaten sehr niedrig. Um zu 

gewährleisten, dass die NWB 

abschreckende Geldbußen festsetzen 

können, sollte der Höchstbetrag der 

Geldbuße höchstens 10 % des weltweiten 

Gesamtumsatzes des betreffenden 

Unternehmens betragen. 

Or. de 

 

Änderungsantrag 101 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 34 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Die abschreckende Wirkung von 

Geldbußen ist in Europa sehr 

unterschiedlich; so ist der festsetzbare 

Höchstbetrag der Geldbuße in einigen 

Mitgliedstaaten sehr niedrig. Um zu 

gewährleisten, dass die NWB 

abschreckende Geldbußen festsetzen 

können, sollte der Höchstbetrag der 

Geldbuße mindestens 10 % des weltweiten 

Gesamtumsatzes des betreffenden 

Unternehmens betragen. Dies sollte die 

Mitgliedstaaten nicht an der Beibehaltung 

oder Einführung eines höheren 

Höchstbetrags der Geldbuße hindern. 

(34) Die abschreckende Wirkung von 

Geldbußen ist in Europa sehr 

unterschiedlich; so ist der festsetzbare 

Höchstbetrag der Geldbuße in einigen 

Mitgliedstaaten sehr niedrig. Um zu 

gewährleisten, dass die NWB 

abschreckende Geldbußen festsetzen 

können, sollte die Höhe der Geldbuße 

mindestens 10 % des weltweiten 

Gesamtumsatzes des betreffenden 

Unternehmens betragen. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 102 

Dariusz Rosati 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 34 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Die abschreckende Wirkung von 

Geldbußen ist in Europa sehr 

unterschiedlich; so ist der festsetzbare 

Höchstbetrag der Geldbuße in einigen 

Mitgliedstaaten sehr niedrig. Um zu 

gewährleisten, dass die NWB 

abschreckende Geldbußen festsetzen 

können, sollte der Höchstbetrag der 

Geldbuße mindestens 10 % des weltweiten 

Gesamtumsatzes des betreffenden 

Unternehmens betragen. Dies sollte die 

Mitgliedstaaten nicht an der Beibehaltung 

oder Einführung eines höheren 

Höchstbetrags der Geldbuße hindern. 

(34) Die abschreckende Wirkung von 

Geldbußen ist in Europa sehr 

unterschiedlich; so ist der festsetzbare 

Höchstbetrag der Geldbuße in einigen 

Mitgliedstaaten sehr niedrig. Um zu 

gewährleisten, dass die NWB 

abschreckende Geldbußen festsetzen 

können, sollte der Höchstbetrag der 

Geldbuße mindestens 10 % des weltweiten 

Gesamtumsatzes des betreffenden 

Unternehmens betragen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 103 

Paloma López Bermejo 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 34 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Die abschreckende Wirkung von 

Geldbußen ist in Europa sehr 

unterschiedlich; so ist der festsetzbare 

Höchstbetrag der Geldbuße in einigen 

Mitgliedstaaten sehr niedrig. Um zu 

gewährleisten, dass die NWB 

abschreckende Geldbußen festsetzen 

können, sollte der Höchstbetrag der 

Geldbuße mindestens 10 % des weltweiten 

Gesamtumsatzes des betreffenden 

Unternehmens betragen. Dies sollte die 

(34) Die abschreckende Wirkung von 

Geldbußen ist in Europa sehr 

unterschiedlich; so ist der festsetzbare 

Höchstbetrag der Geldbuße in einigen 

Mitgliedstaaten sehr niedrig. Um zu 

gewährleisten, dass die NWB 

abschreckende Geldbußen festsetzen 

können, sollte der Höchstbetrag der 

Geldbuße mindestens 12 % des weltweiten 

Gesamtumsatzes des betreffenden 

Unternehmens betragen. Dies sollte die 
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Mitgliedstaaten nicht an der Beibehaltung 

oder Einführung eines höheren 

Höchstbetrags der Geldbuße hindern. 

Mitgliedstaaten nicht an der Beibehaltung 

oder Einführung eines höheren 

Höchstbetrags der Geldbuße hindern. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 104 

Joachim Starbatty 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 34 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Die abschreckende Wirkung von 

Geldbußen ist in Europa sehr 

unterschiedlich; so ist der festsetzbare 

Höchstbetrag der Geldbuße in einigen 

Mitgliedstaaten sehr niedrig. Um zu 

gewährleisten, dass die NWB 

abschreckende Geldbußen festsetzen 

können, sollte der Höchstbetrag der 

Geldbuße mindestens 10 % des weltweiten 

Gesamtumsatzes des betreffenden 

Unternehmens betragen. Dies sollte die 

Mitgliedstaaten nicht an der Beibehaltung 

oder Einführung eines höheren 

Höchstbetrags der Geldbuße hindern. 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung).          

Or. en 

 

Änderungsantrag 105 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 34 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Die abschreckende Wirkung von 

Geldbußen ist in Europa sehr 

unterschiedlich; so ist der festsetzbare 

Höchstbetrag der Geldbuße in einigen 

Mitgliedstaaten sehr niedrig. Um zu 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung).          
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gewährleisten, dass die NWB 

abschreckende Geldbußen festsetzen 

können, sollte der Höchstbetrag der 

Geldbuße mindestens 10 % des weltweiten 

Gesamtumsatzes des betreffenden 

Unternehmens betragen. Dies sollte die 

Mitgliedstaaten nicht an der Beibehaltung 

oder Einführung eines höheren 

Höchstbetrags der Geldbuße hindern. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 106 

Alfred Sant 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 36 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(36) Die Unterschiede zwischen den 

Kronzeugenprogrammen der 

Mitgliedstaaten sind auch im Hinblick auf 

die Gewährleistung möglichst einheitlicher 

Wettbewerbsbedingungen für die 

Unternehmen im Binnenmarkt 

problematisch. Es ist daher angezeigt, die 

Rechtssicherheit zu verbessern, indem die 

Unterschiede verringert werden. 

(36) Die Unterschiede zwischen den 

Kronzeugenprogrammen der 

Mitgliedstaaten können in einigen Fällen 

im Hinblick auf die Gewährleistung 

möglichst einheitlicher 

Wettbewerbsbedingungen für die 

Unternehmen im Binnenmarkt 

problematisch sein. Es ist daher angezeigt, 

die Rechtssicherheit zu verbessern, indem 

die Unterschiede verringert werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 107 

Barbara Kappel 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 36 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(36) Die Unterschiede zwischen den 

Kronzeugenprogrammen der 

Mitgliedstaaten sind auch im Hinblick auf 

die Gewährleistung möglichst einheitlicher 

(36) Die Unterschiede zwischen den 

Kronzeugenprogrammen der 

Mitgliedstaaten sind auch im Hinblick auf 

die Gewährleistung möglichst einheitlicher 
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Wettbewerbsbedingungen für die 

Unternehmen im Binnenmarkt 

problematisch. Es ist daher angezeigt, die 

Rechtssicherheit zu verbessern, indem die 

Unterschiede verringert werden. 

Wettbewerbsbedingungen für die 

Unternehmen im Binnenmarkt 

problematisch. Es ist daher angezeigt, die 

Rechtssicherheit durch eine verstärkte 

Zusammenarbeit der NWB zu verbessern. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 108 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 37 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(37) Die NWB sollten Unternehmen 

einen Erlass oder eine Ermäßigung der 

Geldbuße gewähren, wenn bestimmte 

Voraussetzungen erfüllt sind. So sollte 

dann davon ausgegangen werden, dass ein 

Unternehmen einer nationalen 

Wettbewerbsbehörde Beweismittel zu 

einem geheimen Kartell zur Verfügung 

gestellt hat, die die Feststellung einer 

Zuwiderhandlung gegen 

Artikel 101 AEUV ermöglichen, wenn die 

jeweilige nationale Wettbewerbsbehörde 

zum Zeitpunkt der Übermittlung dieser 

Beweismittel durch das Unternehmen noch 

nicht über hinreichende Beweismittel zur 

Feststellung einer Zuwiderhandlung gegen 

Artikel 101 AEUV im Zusammenhang mit 

diesem Kartell verfügte. 

(37) Die NWB sollten Unternehmen 

einen Erlass oder eine Ermäßigung der 

Geldbuße gewähren, wenn bestimmte 

Voraussetzungen erfüllt sind. So sollte 

dann davon ausgegangen werden, dass ein 

Unternehmen einer nationalen 

Wettbewerbsbehörde oder der 

Kommission Beweismittel zu einem 

geheimen Kartell zur Verfügung gestellt 

hat, die die Feststellung einer 

Zuwiderhandlung gegen 

Artikel 101 AEUV ermöglichen, wenn die 

jeweilige nationale Wettbewerbsbehörde 

zum Zeitpunkt der Übermittlung dieser 

Beweismittel durch das Unternehmen noch 

nicht über hinreichende Beweismittel zur 

Feststellung einer Zuwiderhandlung gegen 

Artikel 101 AEUV im Zusammenhang mit 

diesem Kartell verfügte. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 109 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 38 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(38) Antragsteller sollten die 

Möglichkeit haben, einen Antrag auf 

Kronzeugenbehandlung schriftlich oder 

gegebenenfalls in anderer Weise zu stellen, 

die nicht zur Erstellung von Unterlagen, 

Informationen oder anderen Materialien, 

die sich im Besitz, in der Verwahrung oder 

unter der Kontrolle des Antragsstellers 

befinden, führt. Zu diesem Zweck sollten 

die NWB über ein System verfügen, mit 

dem sie Kronzeugenerklärungen mündlich 

oder in anderer Weise, so auch in digitaler 

Form, entgegennehmen können. 

(38) Antragsteller sollten die 

Möglichkeit haben, einen Antrag auf 

Kronzeugenbehandlung schriftlich oder 

gegebenenfalls in anderer Weise zu stellen, 

die nicht zur Erstellung von Unterlagen, 

Informationen oder anderen Materialien, 

die sich im Besitz, in der Verwahrung oder 

unter der Kontrolle des Antragsstellers 

befinden, führt. Zu diesem Zweck sollten 

die NWB über ein System verfügen, mit 

dem sie Kronzeugenerklärungen mündlich 

oder in anderer Weise, so auch in digitaler 

Form, entgegennehmen können. Um 

Unternehmen die Anwendung von 

Kronzeugenprogrammen zu erleichtern, 

gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass 

Anträge auf Anwendung der 

Kronzeugenregelung von den nationalen 

Wettbewerbsbehörden in jeder 

Arbeitssprache der Union angenommen 

werden können. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 110 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 39 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(39) Antragsteller, die im 

Zusammenhang mit einem mutmaßlichen 

geheimen Kartell bei der Europäischen 

Kommission die Kronzeugenbehandlung 

beantragt haben, sollten die Möglichkeit 

haben, in Bezug auf dasselbe Kartell 

Kurzanträge bei denjenigen NWB 

einzureichen, die ihrer Ansicht nach für die 

Behandlung des jeweiligen Falls gut 

geeignet sind. Die NWB sollten 

Kurzanträge annehmen, die bestimmte 

(39) Antragsteller, die im 

Zusammenhang mit einem mutmaßlichen 

geheimen Kartell bei der Europäischen 

Kommission die Kronzeugenbehandlung 

beantragt haben, sollten die Möglichkeit 

haben, in Bezug auf dasselbe Kartell 

Kurzanträge bei denjenigen NWB 

einzureichen, die ihrer Ansicht nach für die 

Behandlung des jeweiligen Falls gut 

geeignet sind. Die NWB sollten 

Kurzanträge annehmen, die bestimmte 
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Mindestinformationen zu dem 

mutmaßlichen Kartell enthalten, und keine 

darüber hinausgehenden Informationen 

anfordern, bevor sie beabsichtigen, in 

Bezug auf den Fall tätig zu werden. Jedoch 

obliegt es den Antragstellern, die NWB, 

bei denen sie einen Kurzantrag eingereicht 

haben, zu informieren, wenn sich am 

Umfang ihres bei der Kommission 

gestellten Antrags auf 

Kronzeugenbehandlung etwas ändern 

sollte. Die NWB sollten den Antragstellern 

eine Empfangsbestätigung mit Datum und 

Uhrzeit des Antragseingangs ausstellen 

und ihnen mitteilen, ob sie in Bezug auf 

dasselbe Kartell bereits zuvor einen 

Kurzantrag oder einen vollständigen 

Antrag auf Kronzeugenbehandlung 

erhalten haben. Sobald die Kommission 

beschlossen hat, weder in Bezug auf den 

gesamten Fall noch in Bezug auf einen Teil 

davon tätig zu werden, sollten die 

Antragsteller die Gelegenheit erhalten, bei 

den NWB, bei denen sie bisher nur einen 

Kurzantrag eingereicht haben, einen 

vollständigen Antrag auf 

Kronzeugenbehandlung nachzureichen. 

Mindestinformationen zu dem 

mutmaßlichen Kartell enthalten. NWB, die 

bereit sind, Fälle zu untersuchen, zu 

denen sie Kurzanträge erhalten haben, 

müssen mit der Europäischen 

Kommission Kontakt aufnehmen. Beide 

Institutionen vereinbaren untereinander, 

wer von ihnen die Federführung 

übernimmt. Äußert die NWB, die den 

Kurzantrag erhalten hat, nicht ihre 

Bereitschaft zur Untersuchung des Falls, 

so sollte sie keine über die 

Mindestinformationen hinausgehenden 

Informationen anfordern, bevor sie 

beabsichtigt, in Bezug auf den Fall tätig zu 

werden. Jedoch obliegt es den 

Antragstellern, die NWB, bei denen sie 

einen Kurzantrag eingereicht haben, zu 

informieren, wenn sich am Umfang ihres 

bei der Kommission gestellten Antrags auf 

Kronzeugenbehandlung etwas ändern 

sollte. Die NWB sollten den Antragstellern 

eine Empfangsbestätigung mit Datum und 

Uhrzeit des Antragseingangs ausstellen 

und ihnen mitteilen, ob sie in Bezug auf 

dasselbe Kartell bereits zuvor einen 

Kurzantrag oder einen vollständigen 

Antrag auf Kronzeugenbehandlung 

erhalten haben. Falls die Kommission 

beschlossen hat, weder in Bezug auf den 

gesamten Fall noch in Bezug auf einen Teil 

davon tätig zu werden, sollten die 

Antragsteller die Gelegenheit erhalten, bei 

den NWB, bei denen sie bisher nur einen 

Kurzantrag eingereicht haben, einen 

vollständigen Antrag auf 

Kronzeugenbehandlung nachzureichen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 111 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 40 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(40) Rechtsunsicherheit darüber, ob die 

Mitarbeiter des Unternehmens vor 

individuellen Sanktionen geschützt sind, 

kann potenzielle Antragsteller davon 

abhalten, Kronzeugenbehandlung zu 

beantragen. Derzeitige und frühere 

Mitarbeiter, einschließlich Mitarbeitern in 

leitender Funktion, von Unternehmen, die 

bei einer Wettbewerbsbehörde einen 

Antrag auf Erlass der Geldbuße stellen, 

sollten daher vor Sanktionen geschützt 

werden, die Behörden wegen ihrer 

Beteiligung an dem geheimen Kartell, das 

Gegenstand des Antrags ist, gegen sie 

verhängen könnten. Ein solcher Schutz 

sollte davon abhängig gemacht werden, 

dass die Mitarbeiter aktiv mit den 

jeweiligen NWB zusammenarbeiten und 

der Antrag auf Erlass der Geldbuße vor 

Beginn des Strafverfahrens gestellt wurde. 

(40) Rechtsunsicherheit darüber, ob die 

Mitarbeiter des Unternehmens vor 

individuellen Sanktionen geschützt sind, 

kann potenzielle Antragsteller davon 

abhalten, Kronzeugenbehandlung zu 

beantragen. Derzeitige und frühere 

Mitarbeiter, einschließlich Mitarbeitern in 

leitender Funktion, von Unternehmen, die 

bei einer Wettbewerbsbehörde einen 

Antrag auf Erlass der Geldbuße stellen, 

sollten daher vor Sanktionen geschützt 

werden, die Behörden wegen ihrer 

Beteiligung an dem geheimen Kartell, das 

Gegenstand des Antrags ist, gegen sie 

verhängen könnten. Ein solcher Schutz 

sollte davon abhängig gemacht werden, 

dass die Mitarbeiter aktiv mit den 

jeweiligen NWB zusammenarbeiten und 

der Antrag auf Erlass der Geldbuße vor 

Beginn des Strafverfahrens gestellt wurde. 

Unter strengen Auflagen können die 

Mitgliedstaaten beschließen, Mitarbeiter 

vor individuellen Sanktionen zu schützen, 

wenn der Antrag auf Erlass der Geldbuße 

nach dem Beginn des Strafverfahrens 

gestellt wurde. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 112 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 41 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(41) In einem System paralleler 

Zuständigkeiten für die Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV ist eine enge 

Zusammenarbeit zwischen den NWB 

erforderlich. Insbesondere dann, wenn eine 

NWB im Namen einer anderen NWB eine 

Nachprüfung nach Artikel 22 Absatz 1 der 

(41) In einem System paralleler 

Zuständigkeiten für die Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV ist eine enge 

Zusammenarbeit zwischen den NWB und 

zwischen den NWB und der Kommission 
erforderlich. Insbesondere dann, wenn eine 

NWB im Namen einer anderen NWB eine 
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Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates 

durchführt, sollte es möglich sein, dass die 

Beamten der um Amtshilfe ersuchenden 

Behörde anwesend sind und Unterstützung 

leisten, um die Wirksamkeit solcher 

Nachprüfungen durch zusätzliche 

Ressourcen, Kenntnisse und Know-how zu 

erhöhen. 

Nachprüfung nach Artikel 22 Absatz 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates 

durchführt, sollte es möglich sein, dass die 

Beamten der um Amtshilfe ersuchenden 

Behörde anwesend sind und Unterstützung 

leisten, um die Wirksamkeit solcher 

Nachprüfungen durch zusätzliche 

Ressourcen, Kenntnisse und Know-how zu 

erhöhen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 113 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 42 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(42) Entsprechend sollten 

Vereinbarungen getroffen werden, die es 

den NWB erlauben, zur Zustellung von 

vorläufigen Beschwerdepunkten und 

Entscheidungen sowie zur Vollstreckung 

von Entscheidungen zur Verhängung von 

Geldbußen oder Zwangsgeldern um 

Amtshilfe zu ersuchen, wenn das 

betreffende Unternehmen in ihrem 

Hoheitsgebiet über keine rechtliche 

Präsenz verfügt. Dies würde die wirksame 

Durchsetzung der Artikel 101 und 102 

AEUV gewährleisten und zum 

reibungslosen Funktionieren des 

Binnenmarkts beitragen. 

(42) Entsprechend sollten 

Vereinbarungen getroffen werden, die es 

den NWB erlauben, zur Zustellung von 

vorläufigen Beschwerdepunkten und 

Entscheidungen sowie zur Vollstreckung 

von Entscheidungen zur Verhängung von 

Geldbußen oder Zwangsgeldern um 

Amtshilfe zu ersuchen, wenn das 

betreffende Unternehmen in ihrem 

Hoheitsgebiet über keine rechtliche 

Präsenz verfügt. Dies würde die wirksame 

Durchsetzung der Artikel 101 und 102 

AEUV gewährleisten und zum 

reibungslosen Funktionieren des 

Binnenmarkts beitragen. Um Anreize für 

Amtshilfe zu schaffen, müssen die 

ersuchten Behörden in der Lage sein, die 

Deckung der jeweiligen Kosten für die 

Zustellung und Vollstreckung solcher 

Entscheidungen zu fordern. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 114 
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Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 45 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(45) Das Risiko, dass Material, mit dem 

sich Antragsteller selbst belasten, 

außerhalb der Untersuchung, für die es 

übermittelt wurde, offengelegt wird, kann 

bedeuten, dass die Anreize zur 

Zusammenarbeit mit den 

Wettbewerbsbehörden für potenzielle 

Antragsteller an Wirkungskraft einbüßen. 

Unabhängig von der Form, in der 

Kronzeugenerklärungen übermittelt 

werden, sollten Informationen in den 

Erklärungen, die durch Akteneinsicht 

gewonnen wurden, infolgedessen nur 

verwendet werden, wenn dies erforderlich 

ist für die Ausübung der 

Verteidigungsrechte in Verfahren vor 

Gerichten der Mitgliedstaaten in 

bestimmten und sehr begrenzten 

Rechtssachen, die sich unmittelbar auf 

den Fall beziehen, für den Akteneinsicht 

gewährt wurde. Dies sollte die 

Wettbewerbsbehörden nicht daran 

hindern, ihre Entscheidungen im 

Einklang mit den geltenden Vorschriften 

des Unionsrechts oder des nationalen 

Rechts zu veröffentlichen. 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 115 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) In dieser Richtlinie sind bestimmte (1) In dieser Richtlinie sind bestimmte 
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Vorschriften festgelegt, mit denen 

gewährleistet werden soll, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden über die 

Unabhängigkeit, die Ressourcen und die 

Befugnisse im Bereich der Durchsetzung 

der Wettbewerbsvorschriften und der 

Verhängung von Geldbußen verfügen, die 

sie benötigen, um die Artikel 101 und 102 

AEUV wirksam anzuwenden, sodass der 

Wettbewerb im Binnenmarkt nicht 

verfälscht wird und den Verbrauchern und 

Unternehmen keine Nachteile entstehen 

durch nationale Gesetze und Maßnahmen, 

die die wirksame Durchsetzung der 

Wettbewerbsvorschriften durch die 

nationalen Wettbewerbsbehörden 

verhindern. Gegenstand der Richtlinie sind 

die Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV sowie die Anwendung von 

Bestimmungen des nationalen 

Wettbewerbsrechts, die parallel zu den 

Artikeln 101 und 102 AEUV auf denselben 

Fall angewendet werden; dies gilt mit 

Ausnahme des Artikels 29 Absatz 2, der 

sich auch auf die ausschließliche 

Anwendung des nationalen 

Wettbewerbsrechts bezieht. 

Vorschriften festgelegt, mit denen 

gewährleistet werden soll, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden über die 

Unabhängigkeit, die Ressourcen und die 

Befugnisse im Bereich der Durchsetzung 

der Wettbewerbsvorschriften und der 

Verhängung von Geldbußen verfügen, die 

sie benötigen, um die Artikel 101 und 102 

AEUV wirksam anzuwenden, sodass der 

Wettbewerb im Binnenmarkt nicht 

verfälscht wird und den Verbrauchern und 

Unternehmen, insbesondere kleinen und 

mittelständischen Unternehmen, keine 

Nachteile entstehen durch nationale 

Gesetze und Maßnahmen, die die 

wirksame Durchsetzung der 

Wettbewerbsvorschriften durch die 

nationalen Wettbewerbsbehörden 

verhindern. Gegenstand der Richtlinie sind 

die Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV sowie die Anwendung von 

Bestimmungen des nationalen 

Wettbewerbsrechts, die parallel zu den 

Artikeln 101 und 102 AEUV auf denselben 

Fall angewendet werden; dies gilt mit 

Ausnahme des Artikels 29 Absatz 2, der 

sich auch auf die ausschließliche 

Anwendung des nationalen 

Wettbewerbsrechts bezieht. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 116 

Andreas Schwab 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 10 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 10a. „unabhängiger Anwalt“ einen 

externen Rechtsanwalt, der mit dem 

Kunden nicht über ein Dienstverhältnis 

verbunden ist; 

Or. en 
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Änderungsantrag 117 

Thierry Cornillet 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Im Zusammenhang mit der Ausübung der 

in dieser Richtlinie genannten Befugnisse 

durch die nationalen Wettbewerbsbehörden 

sind angemessene Vorkehrungen zu 

treffen, die mit den allgemeinen 

Grundsätzen des Unionsrechts und der 

Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union im Einklang stehen, u. a. 

Vorkehrungen in Bezug auf die Wahrung 

der Verteidigungsrechte der Unternehmen 

und ihr Recht, bei einem Gericht einen 

wirksamen Rechtsbehelf einzulegen. 

Im Zusammenhang mit der Ausübung der 

in dieser Richtlinie genannten Befugnisse 

durch die nationalen Wettbewerbsbehörden 

sind angemessene Vorkehrungen zu 

treffen, die mit den allgemeinen 

Grundsätzen des Unionsrechts und der 

Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union sowie Artikel 6 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention im Einklang 

stehen, u. a. Vorkehrungen in Bezug auf 

die Wahrung der Verteidigungsrechte der 

Unternehmen und ihr Recht, bei einem 

Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf 

einzulegen. 

 Die Gerichte sind zur Überprüfung der 

Beschlüsse der nationalen 

Wettbewerbsbehörden ermächtigt. Diese 

Überprüfung ist nicht auf eine 

Legalitätskontrolle beschränkt, sondern 

es wird auch der Sachverhalt untersucht, 

einschließlich der Logik des 

wettbewerbswidrigen Verhaltens und der 

Einschätzung der Verhältnismäßigkeit der 

Sanktion. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 118 

Othmar Karas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Im Zusammenhang mit der Ausübung der 

in dieser Richtlinie genannten Befugnisse 

Die Ausübung der in dieser Richtlinie 

genannten Befugnisse durch die nationalen 
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durch die nationalen Wettbewerbsbehörden 

sind angemessene Vorkehrungen zu 

treffen, die mit den allgemeinen 

Grundsätzen des Unionsrechts und der 

Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union im Einklang stehen, u. a. 

Vorkehrungen in Bezug auf die Wahrung 

der Verteidigungsrechte der Unternehmen 

und ihr Recht, bei einem Gericht einen 

wirksamen Rechtsbehelf einzulegen. 

Wettbewerbsbehörden muss mit den 

allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts 

und der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union im Einklang stehen. 

So haben die Mitgliedstaaten 

sicherzustellen, dass bei der Ausübung 

dieser Befugnisse angemessene 
Vorkehrungen in Bezug auf die Wahrung 

der Verteidigungsrechte der Unternehmen 

getroffen werden, unter anderem ihr 

Recht auf Akteneinsicht, ihr Recht auf 

Anhörung, ihr Recht, bei einem Gericht 

Rechtsmittel einzulegen, und ihr Recht 

auf ein faires Verfahren. 

Or. de 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag konkretisiert die Rechte für Unternehmen auf angemessene 

Vorkehrungen um faire Verfahren und unionsweit einen einheitlichen Standard zu 

gewährleisten. 

 

Änderungsantrag 119 

Markus Ferber 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Im Zusammenhang mit der Ausübung der 

in dieser Richtlinie genannten Befugnisse 

durch die nationalen Wettbewerbsbehörden 

sind angemessene Vorkehrungen zu 

treffen, die mit den allgemeinen 

Grundsätzen des Unionsrechts und der 

Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union im Einklang stehen, u. a. 

Vorkehrungen in Bezug auf die Wahrung 

der Verteidigungsrechte der Unternehmen 

und ihr Recht, bei einem Gericht einen 

wirksamen Rechtsbehelf einzulegen. 

Im Zusammenhang mit der Ausübung der 

in dieser Richtlinie genannten Befugnisse 

durch die nationalen Wettbewerbsbehörden 

sind angemessene Vorkehrungen zu 

treffen, die mit den allgemeinen 

Grundsätzen des Unionsrechts und der 

Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union und Artikel 6 der Europäische 

Konvention zum Schutz der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten im 

Einklang stehen, u. a. Vorkehrungen in 

Bezug auf die Wahrung der 

Verteidigungsrechte der Unternehmen und 

ihr Recht, bei einem Gericht einen 

wirksamen Rechtsbehelf einzulegen. 
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Or. de 

Begründung 

Artikel 6 der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

beschreibt die Standards für ein Recht auf ein faires Verfahren, die auch für 

wettbewerbsrechtliche Verfahren gelten müssen. 

 

Änderungsantrag 120 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die nationalen Wettbewerbsbehörden 

zumindest die Vertraulichkeit des 

Schriftverkehrs zwischen Klienten und 

Anwälten wahren, wozu sowohl externe 

Anwälte als auch die interne 

Rechtsberatung gehören, sofern diese 

Kommunikation zum Zwecke und im 

Interesse der Rechte des Klienten auf 

Verteidigung in Verfahren zur 

Durchsetzung der Artikel 101 und 102 

AEUV erfolgt und die Kommunikation 

von unabhängigen Anwälten ausgeht. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 121 

Jonás Fernández 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Unbeschadet der Aufgabe, die 

Durchsetzung der Artikel 101 und 102 

AEUV durch die NWB zu gewährleisten, 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

Unternehmen das Recht haben, im 
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Einklang mit Artikel 47 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union 

gegen einen endgültigen Beschluss der 

NWB Berufung einzulegen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 122 

Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Gerichte müssen befugt sein, die 

Entscheidungen der nationalen 

Wettbewerbsbehörden mittels wirksamer 

Rechtsbehelfsverfahren zu prüfen. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 123 

Jonás Fernández 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 1 b (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Für die Dauer der Untersuchung einer 

mutmaßlichen Zuwiderhandlung und vor 

der Beschlussfassung durch die NWB, 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

Unternehmen über eine hinreichende 

Rechtssicherheit verfügen, um ihre 

Geschäftstätigkeit fortzuführen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 124 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Die Mitarbeiter und die Mitglieder 

des Entscheidungsgremiums der für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden können ihre 

Aufgaben und ihre Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV unabhängig 

von politischer und anderer externer 

Einflussnahme erfüllen bzw. ausüben. 

a) Die Mitarbeiter und die Mitglieder 

des Entscheidungsgremiums der für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden können ihre 

Aufgaben und ihre Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV unabhängig 

von politischer und anderer externer 

Einflussnahme erfüllen bzw. ausüben. 

Insbesondere dürfen die Mitglieder des 

Entscheidungsgremiums der für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden nicht von einer 

politischen Behörde ernannt werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 125 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Die Mitarbeiter und die Mitglieder 

des Entscheidungsgremiums der für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden können ihre 

Aufgaben und ihre Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV unabhängig 

von politischer und anderer externer 

Einflussnahme erfüllen bzw. ausüben. 

a) Der Direktor/Die Direktorin, die 

Mitarbeiter und die Mitglieder des 

Entscheidungsgremiums der für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden können ihre 

Aufgaben und ihre Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV unabhängig 

von politischer und anderer externer 

Einflussnahme erfüllen bzw. ausüben; 

Or. en 
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Begründung 

Der Begriff „Mitarbeiter“ schließt nicht immer den Direktor/die Direktorin einer Behörde 

ein, weil es sich hierbei nicht um einen Staatsbediensteten, sondern auch um eine Ernennung 

handeln kann. So ist der Direktor/die Direktor auch nicht automatisch Mitglied des 

Verwaltungsrats der Behörde. In den meisten Mitgliedstaaten hat diese Änderung keinerlei 

Auswirkungen. Dennoch sollte die Richtlinie hierzu eindeutig sein. 

 

Änderungsantrag 126 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Die Mitarbeiter und die Mitglieder 

des Entscheidungsgremiums der für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden ersuchen bei der 

Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der 

Ausübung ihrer Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV weder um 

Weisungen von einer Regierung oder einer 

anderen öffentlichen oder privaten Stelle 

noch nehmen sie solche Weisungen an. 

b) Die Mitarbeiter und die Mitglieder 

des Entscheidungsgremiums der für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden ersuchen bei der 

Einstellung von Mitarbeitern, bei der 

Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der 

Ausübung ihrer Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV weder um 

Weisungen von einer Regierung oder einer 

anderen öffentlichen oder privaten Stelle 

noch nehmen sie solche Weisungen an. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 127 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Die Mitarbeiter und die Mitglieder 

des Entscheidungsgremiums der für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden ersuchen bei der 

Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der 

Ausübung ihrer Befugnisse im 

b) Der Direktor/Die Direktorin, die 

Mitarbeiter und die Mitglieder des 

Entscheidungsgremiums der für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden ersuchen bei der 

Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der 
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Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV weder um 

Weisungen von einer Regierung oder einer 

anderen öffentlichen oder privaten Stelle 

noch nehmen sie solche Weisungen an. 

Ausübung ihrer Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV weder um 

Weisungen von einer Regierung oder einer 

anderen öffentlichen oder privaten Stelle 

noch nehmen sie solche Weisungen an. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 128 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe c 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Die Mitarbeiter und die Mitglieder 

des Entscheidungsgremiums der für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden unterlassen jede 

Handlung, die mit der Erfüllung ihrer 

Aufgaben und mit der Ausübung ihrer 

Befugnisse im Zusammenhang mit der 

Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV unvereinbar ist. 

c) Der Direktor/Die Direktorin, die 

Mitarbeiter und die Mitglieder des 

Entscheidungsgremiums der für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden unterlassen jede 

Handlung, die mit der Erfüllung ihrer 

Aufgaben und mit der Ausübung ihrer 

Befugnisse im Zusammenhang mit der 

Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV unvereinbar ist. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 129 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe d 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Die Mitglieder des 

Entscheidungsgremiums der für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden dürfen nur entlassen 

werden, wenn sie die Voraussetzungen für 

die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht 

mehr erfüllen oder wenn sie sich eines 

d) Ernennungen zur 

Geschäftsführung und zum 

Verwaltungsrat des Entscheidungsrats der 

für den Wettbewerb zuständigen 

nationalen Verwaltungsbehörden sollten 

auf der Grundlage des Verdienstes 

erfolgen und durch klare, transparente 
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schweren Fehlverhaltens nach nationalem 

Recht schuldig gemacht haben. Die Gründe 

für eine Entlassung sollten im Voraus im 

nationalen Recht festgelegt werden. Die 

Mitglieder dürfen nicht aus Gründen 

entlassen werden, die mit der 

ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer 

Aufgaben und der ordnungsgemäßen 

Ausübung ihrer Befugnisse im Rahmen der 

Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV, die in Artikel 5 Absatz 2 

festgelegt sind, zusammenhängen. 

Ernennungsverfahren gestützt werden. 

Der Direktor/Die Direktorin und die 
Mitglieder des Entscheidungsgremiums der 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden dürfen nur entlassen 

werden, wenn sie die Voraussetzungen für 

die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht 

mehr erfüllen oder wenn sie sich eines 

schweren Fehlverhaltens nach nationalem 

Recht schuldig gemacht haben. Die Gründe 

für eine Entlassung sollten im Voraus im 

nationalen Recht festgelegt werden. Die 

Mitglieder dürfen nicht aus Gründen 

entlassen werden, die mit der 

ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer 

Aufgaben und der ordnungsgemäßen 

Ausübung ihrer Befugnisse im Rahmen der 

Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV, die in Artikel 5 Absatz 2 

festgelegt sind, zusammenhängen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 130 

Markus Ferber 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe e 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Die für Wettbewerb zuständigen 

nationalen Verwaltungsbehörden sind 

befugt, bei der Erfüllung der in Artikel 5 

Absatz 2 festgelegten Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV eigene 

Prioritäten zu setzen. Insofern als die für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden zur Prüfung 

förmlich eingereichter Beschwerden 

verpflichtet sind, umfasst dies auch die 

Befugnis der genannten Behörden, 

derartige Beschwerden mit der 

Begründung abzuweisen, dass sie nicht als 

Priorität betrachtet werden. Dies gilt 

unbeschadet der Befugnis der nationalen 

e) Die für Wettbewerb zuständigen 

nationalen Verwaltungsbehörden sind 

befugt, bei der Erfüllung der in Artikel 5 

Absatz 2 festgelegten Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV eigene 

Prioritäten zu setzen. Insofern als die für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden zur Prüfung 

förmlich eingereichter Beschwerden 

verpflichtet sind, umfasst dies auch die 

Befugnis der genannten Behörden, 

derartige Beschwerden mit der 

Begründung abzuweisen, dass sie nicht als 

Priorität betrachtet werden. Dies gilt 

unbeschadet der Befugnis der nationalen 
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Wettbewerbsbehörden, Beschwerden aus 

anderen im nationalen Recht festgelegten 

Gründen abzuweisen. 

Wettbewerbsbehörden, Beschwerden aus 

anderen im nationalen Recht festgelegten 

Gründen abzuweisen. Im Falle der 

Abweisung einer förmlich eingereichten 

Beschwerde besteht für den 

Beschwerdeführer die Möglichkeit einer 

verwaltungsgerichtlichen Überprüfung 

dieser Entscheidung. 

Or. de 

 

Änderungsantrag 131 

Jonás Fernández 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe e 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Die für Wettbewerb zuständigen 

nationalen Verwaltungsbehörden sind 

befugt, bei der Erfüllung der in Artikel 5 

Absatz 2 festgelegten Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV eigene 

Prioritäten zu setzen. Insofern als die für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden zur Prüfung 

förmlich eingereichter Beschwerden 

verpflichtet sind, umfasst dies auch die 

Befugnis der genannten Behörden, 

derartige Beschwerden mit der 

Begründung abzuweisen, dass sie nicht als 

Priorität betrachtet werden. Dies gilt 

unbeschadet der Befugnis der nationalen 

Wettbewerbsbehörden, Beschwerden aus 

anderen im nationalen Recht festgelegten 

Gründen abzuweisen. 

e) Die für Wettbewerb zuständigen 

nationalen Verwaltungsbehörden sind 

befugt, bei der Erfüllung der in Artikel 5 

Absatz 2 festgelegten Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV eigene 

Prioritäten zu setzen. Insofern als die für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden zur Prüfung 

förmlich eingereichter Beschwerden 

verpflichtet sind, umfasst dies auch die 

Befugnis der genannten Behörden, 

derartige Beschwerden mit der 

Begründung abzuweisen, dass sie nicht als 

Priorität betrachtet werden. Dies gilt 

unbeschadet der Befugnis der nationalen 

Wettbewerbsbehörden, Beschwerden aus 

anderen im nationalen Recht festgelegten 

Gründen abzuweisen. Zur Vereinfachung 

der Einsichtnahme und für etwaige 

künftige Maßnahmen speichern die NWB 

die Beschwerden, die sie mit der 

Begründung abweisen, dass sie nicht in 

den Schwerpunktbereich fallen, in einer 

gut organisierten Datenbank. 

Or. en 
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Änderungsantrag 132 

Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe e 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Die für Wettbewerb zuständigen 

nationalen Verwaltungsbehörden sind 

befugt, bei der Erfüllung der in Artikel 5 

Absatz 2 festgelegten Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV eigene 

Prioritäten zu setzen. Insofern als die für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden zur Prüfung 

förmlich eingereichter Beschwerden 

verpflichtet sind, umfasst dies auch die 

Befugnis der genannten Behörden, 

derartige Beschwerden mit der 

Begründung abzuweisen, dass sie nicht als 

Priorität betrachtet werden. Dies gilt 

unbeschadet der Befugnis der nationalen 

Wettbewerbsbehörden, Beschwerden aus 

anderen im nationalen Recht festgelegten 

Gründen abzuweisen. 

e) Die für Wettbewerb zuständigen 

nationalen Verwaltungsbehörden sind 

befugt, bei der Erfüllung der in Artikel 5 

Absatz 2 festgelegten Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV eigene 

Prioritäten zu setzen. Insofern als die für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden zur Prüfung 

förmlich eingereichter Beschwerden 

verpflichtet sind, umfasst dies auch die 

Befugnis der genannten Behörden, 

derartige Beschwerden mit der 

Begründung abzuweisen, dass sie nicht als 

Priorität betrachtet werden. Dies gilt 

unbeschadet der Befugnis der nationalen 

Wettbewerbsbehörden, Beschwerden aus 

anderen im nationalen Recht festgelegten 

Gründen abzuweisen. Die 

Beschwerdeführer müssen die 

gerichtliche Überprüfung der von den 

nationalen Wettbewerbsbehörden 

getroffenen Entscheidungen, eine 

Beschwerde abzuweisen, verlangen 

können. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 133 

Thierry Cornillet 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe e 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Die für Wettbewerb zuständigen e) Die für Wettbewerb zuständigen 
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nationalen Verwaltungsbehörden sind 

befugt, bei der Erfüllung der in Artikel 5 

Absatz 2 festgelegten Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV eigene 

Prioritäten zu setzen. Insofern als die für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden zur Prüfung 

förmlich eingereichter Beschwerden 

verpflichtet sind, umfasst dies auch die 

Befugnis der genannten Behörden, 

derartige Beschwerden mit der 

Begründung abzuweisen, dass sie nicht als 

Priorität betrachtet werden. Dies gilt 

unbeschadet der Befugnis der nationalen 

Wettbewerbsbehörden, Beschwerden aus 

anderen im nationalen Recht festgelegten 

Gründen abzuweisen. 

nationalen Verwaltungsbehörden sind 

befugt, bei der Erfüllung der in Artikel 5 

Absatz 2 festgelegten Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV eigene 

Prioritäten zu setzen. Insofern als die für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden zur Prüfung 

förmlich eingereichter Beschwerden 

verpflichtet sind, umfasst dies auch die 

Befugnis der genannten Behörden, 

derartige Beschwerden mit der 

Begründung abzuweisen, dass sie nicht als 

Priorität betrachtet werden. Dies gilt 

unbeschadet der Befugnis der nationalen 

Wettbewerbsbehörden, Beschwerden aus 

anderen im nationalen Recht festgelegten 

Gründen abzuweisen. Beschwerdeführer 

können die gerichtliche Überprüfung der 

Entscheidungen der nationalen 

Wettbewerbsbehörden zur Abweisung 

einer Beschwerde beantragen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 134 

Paloma López Bermejo 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe e 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Die für Wettbewerb zuständigen 

nationalen Verwaltungsbehörden sind 

befugt, bei der Erfüllung der in Artikel 5 

Absatz 2 festgelegten Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV eigene 

Prioritäten zu setzen. Insofern als die für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden zur Prüfung 

förmlich eingereichter Beschwerden 

verpflichtet sind, umfasst dies auch die 

Befugnis der genannten Behörden, 

derartige Beschwerden mit der 

Begründung abzuweisen, dass sie nicht als 

e) Die für Wettbewerb zuständigen 

nationalen Verwaltungsbehörden sind 

befugt, bei der Erfüllung der in Artikel 5 

Absatz 2 festgelegten Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV eigene 

Prioritäten zu setzen. Die für Wettbewerb 

zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden sollten strategische 

Wirtschaftszweige in den Mittelpunkt 

stellen, wenn sie die Prioritäten festlegen. 

Insofern als die für Wettbewerb 

zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden zur Prüfung 
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Priorität betrachtet werden. Dies gilt 

unbeschadet der Befugnis der nationalen 

Wettbewerbsbehörden, Beschwerden aus 

anderen im nationalen Recht festgelegten 

Gründen abzuweisen. 

förmlich eingereichter Beschwerden 

verpflichtet sind, umfasst dies auch die 

Befugnis der genannten Behörden, 

derartige Beschwerden mit der 

Begründung abzuweisen, dass sie nicht als 

Priorität betrachtet werden. Dies gilt 

unbeschadet der Befugnis der nationalen 

Wettbewerbsbehörden, Beschwerden aus 

anderen im nationalen Recht festgelegten 

Gründen abzuweisen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 135 

Pervenche Berès 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe e 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Die für Wettbewerb zuständigen 

nationalen Verwaltungsbehörden sind 

befugt, bei der Erfüllung der in Artikel 5 

Absatz 2 festgelegten Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV eigene 

Prioritäten zu setzen. Insofern als die für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden zur Prüfung 

förmlich eingereichter Beschwerden 

verpflichtet sind, umfasst dies auch die 

Befugnis der genannten Behörden, 

derartige Beschwerden mit der 

Begründung abzuweisen, dass sie nicht als 

Priorität betrachtet werden. Dies gilt 

unbeschadet der Befugnis der nationalen 

Wettbewerbsbehörden, Beschwerden aus 

anderen im nationalen Recht festgelegten 

Gründen abzuweisen. 

e) Die für Wettbewerb zuständigen 

nationalen Verwaltungsbehörden sind 

befugt, bei der Erfüllung der in Artikel 5 

Absatz 2 festgelegten Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV eigene 

Prioritäten zu setzen. Insofern als die für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden zur Prüfung 

förmlich eingereichter Beschwerden 

verpflichtet sind, umfasst dies auch die 

Befugnis der genannten Behörden, 

derartige Beschwerden, ausgenommen 

Beschwerden von Seiten anderer 

Behörden, mit der Begründung 

abzuweisen, dass sie nicht als Priorität 

betrachtet werden. Dies gilt unbeschadet 

der Befugnis der nationalen 

Wettbewerbsbehörden, Beschwerden aus 

anderen im nationalen Recht festgelegten 

Gründen abzuweisen. 

Or. en 
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Änderungsantrag 136 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe e 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Die für Wettbewerb zuständigen 

nationalen Verwaltungsbehörden sind 

befugt, bei der Erfüllung der in Artikel 5 

Absatz 2 festgelegten Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV eigene 

Prioritäten zu setzen. Insofern als die für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden zur Prüfung 

förmlich eingereichter Beschwerden 

verpflichtet sind, umfasst dies auch die 

Befugnis der genannten Behörden, 

derartige Beschwerden mit der 

Begründung abzuweisen, dass sie nicht als 

Priorität betrachtet werden. Dies gilt 

unbeschadet der Befugnis der nationalen 

Wettbewerbsbehörden, Beschwerden aus 

anderen im nationalen Recht festgelegten 

Gründen abzuweisen. 

e) Die für Wettbewerb zuständigen 

nationalen Verwaltungsbehörden sind 

befugt, bei der Erfüllung der in Artikel 5 

Absatz 2 festgelegten Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV eigene 

Prioritäten zu setzen und 

erforderlichenfalls externe Gutachten und 

Recherchen anzufordern. Insofern als die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden zur Prüfung 

förmlich eingereichter Beschwerden 

verpflichtet sind, umfasst dies auch die 

Befugnis der genannten Behörden, 

derartige Beschwerden mit der 

Begründung abzuweisen, dass sie nicht als 

Priorität betrachtet werden. Dies gilt 

unbeschadet der Befugnis der nationalen 

Wettbewerbsbehörden, Beschwerden aus 

anderen im nationalen Recht festgelegten 

Gründen abzuweisen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 137 

Neena Gill 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea)  Die für Wettbewerb zuständigen 

nationalen Verwaltungsbehörden sind 

befugt, innerhalb der Grenzen ihres 

Haushalts und unbeschadet des 

anwendbaren Rechts in Bezug auf 

Beschäftigungsbedingungen und 
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Arbeitsverträge, die Mitarbeiter 

einzustellen, die sie benötigen; außerdem 

sind sie befugt, abgesehen von der 

Prüfung der Verfügbarkeit ausreichender 

Mittel, von ihren Haushaltsmitteln ohne 

vorherige Genehmigung Gebrauch zu 

machen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 138 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea) Die Mitglieder des 

Entscheidungsgremiums der für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden müssen nach der 

Amtsaufgabe eine einjährige Karenzzeit 

einhalten, während der sie nicht für 

Unternehmen arbeiten dürfen, die 

innerhalb der letzten fünf Jahre 

Gegenstand einer Untersuchung durch 

die für sie zuständige Behörde waren. Alle 

Mitarbeiter und Mitglieder des 

Entscheidungsgremiums füllen bei ihrer 

Einstellung bzw. Ernennung und danach 

einmal im Jahr ein Formular aus, in dem 

sie jeden potenziellen Interessenkonflikt 

offenlegen, der bei ihnen selbst oder ihren 

engen Familienangehörigen im 

Zusammenhang mit einem bestimmten 

Fall bestehen könnte. Die nationalen 

Wettbewerbsbehörden verfügen über 

Verfahren, die sicherstellen, dass sich 

Mitarbeiter wegen Befangenheit aus 

einem Fall zurückziehen können, wenn 

zu Beginn oder im Laufe der 

Untersuchung ein Interessenkonflikt 

zutage tritt. 

Or. en 
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Begründung 

Es ist wichtig, für alle NWB strenge Bestimmungen über Interessenkonflikte sicherzustellen. 

 

Änderungsantrag 139 

Jonás Fernández 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die NWB einen Verhaltenskodex 

veröffentlichen, der, unbeschadet der 

Anwendung strengerer nationaler 

Vorschriften, zumindest Vorschriften zur 

Vermeidung von Interessenkonflikten, 

darunter Bestimmungen über 

Karenzzeiten und die Annahme von 

Einladungen, und Vorschriften über in 

der Eigenschaft als Privatperson 

geleistete Tätigkeiten umfasst. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 140 

Paloma López Bermejo 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea) Die Mitarbeiter und die Mitglieder 

des Entscheidungsgremiums der für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden dürfen sich in den 

zwei Jahren im Anschluss an das Ende 

ihres Arbeitsverhältnisses mit der 

Behörde nicht um eine Stelle bei einem 

Unternehmen bewerben, das Gegenstand 

einer Untersuchung ist oder war, wenn sie 

persönlich mit den Akten befasst waren. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 141 

Tibor Szanyi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea) Die Leitung und die Mitglieder des 

Entscheidungsgremiums von nationalen 

Wettbewerbsbehörden werden nach 

klaren und transparenten Vorschriften 

und Verfahren, die im Voraus festgelegt 

werden, ausgewählt und ernannt. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 142 

Paloma López Bermejo 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea) Die Mitarbeiter und die Mitglieder 

des Entscheidungsgremiums der für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden dürfen sich in den 

zwei Jahren im Anschluss an das Ende 

ihres Arbeitsverhältnisses mit der 

Behörde nicht um eine Stelle bei einem 

Unternehmen bewerben, das Gegenstand 

einer Untersuchung ist oder war, wenn sie 

persönlich mit den Akten befasst waren. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 143 

Othmar Karas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 
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Artikel 5 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

über die personellen, finanziellen und 

technischen Ressourcen verfügen, die sie 

für die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben 

und Ausübung ihrer Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV, die in Absatz 

2 festgelegt sind, benötigen. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

über die personellen, finanziellen und 

technischen Ressourcen verfügen, die sie 

für die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben 

und Ausübung ihrer Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV, die in Absatz 

2 festgelegt sind, benötigen. Die 

Mitgliedstaaten stellen zudem sicher, dass 

die NWB über die Verwendung der ihnen 

zugewiesenen Haushaltsmittel sowie über 

die notwendige Qualifizierung Ihres 

Personals eigenverantwortlich bestimmen 

können. Die Eigenverantwortung 

hinsichtlich des Haushalts wird 

unbeschadet der nationalen 

Haushaltsvorschriften und -verfahren 

wahrgenommen. 

Or. de 

Begründung 

Um die notwendige Flexibilität und Unabhängigkeit der NWB zu gewährleisten sollen diese 

nicht nur über ausreichend personelle, finanzielle und technischen Ressourcen verfügen, 

sondern auch eigenverantwortlich über die ihnen zugewiesenen Haushaltsmittel sowie die 

notwendige Qualifizierung ihres Personals bestimmen können. 

 

Änderungsantrag 144 

Joachim Starbatty 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

über die personellen, finanziellen und 

technischen Ressourcen verfügen, die sie 

für die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

über die personellen, finanziellen und 

technischen Ressourcen verfügen, die sie 

für die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben 
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und Ausübung ihrer Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV, die in 

Absatz 2 festgelegt sind, benötigen. 

und Ausübung ihrer Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV, die in 

Absatz 2 festgelegt sind, benötigen. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

NWB die ihnen zugewiesenen 

Haushaltsmittel unabhängig verwalten 

können. Diese Freiheit bei der 

Verwaltung ihrer Haushaltsmittel sollte 

im Rahmen nationaler 

Haushaltsvorschriften und -verfahren 

umgesetzt werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 145 

Tibor Szanyi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

über die personellen, finanziellen und 

technischen Ressourcen verfügen, die sie 

für die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben 

und Ausübung ihrer Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV, die in 

Absatz 2 festgelegt sind, benötigen. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

über die personellen, finanziellen und 

technischen Ressourcen verfügen, die sie 

für die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben 

und Ausübung ihrer Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV, die in 

Absatz 2 festgelegt sind, benötigen. 

Unbeschadet nationaler 

Haushaltsvorschriften und -verfahren 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

den nationalen Wettbewerbsbehörden 

Unabhängigkeit bei der Verwendung der 

zugewiesenen Haushaltsmittel eingeräumt 

wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 146 

Petr Ježek, Dita Charanzová 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

über die personellen, finanziellen und 

technischen Ressourcen verfügen, die sie 

für die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben 

und Ausübung ihrer Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV, die in 

Absatz 2 festgelegt sind, benötigen. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

über die angemessenen und stabilen 

personellen, finanziellen und technischen 

Ressourcen verfügen, Räumlichkeiten und 

Infrastrukturen eingeschlossen, die sie für 

die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben 

und Ausübung ihrer Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV, die in 

Absatz 2 festgelegt sind, benötigen. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden über 

einen eigenen jährlichen Haushalt 

verfügen und ihre Ressourcen 

eigenverantwortlich verwenden können. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 147 

Barbara Kappel 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

über die personellen, finanziellen und 

technischen Ressourcen verfügen, die sie 

für die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben 

und Ausübung ihrer Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV, die in 

Absatz 2 festgelegt sind, benötigen. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

über die personellen, finanziellen und 

technischen Ressourcen verfügen, die sie 

für die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben 

und Ausübung ihrer Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV, die in 

Absatz 2 festgelegt sind, benötigen. Dies 

schließt das Recht der nationalen 

Wettbewerbsbehörden ein, unabhängig 

über die Aufteilung ihrer Ressourcen und 

die erforderliche Qualifikation ihrer 

Mitarbeiter zu entscheiden. 
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Or. en 

Begründung 

Damit die NWB tatsächlich vollkommen unabhängig sind, genügt es nicht, ihnen rein 

zahlenmäßig ausreichende Ressourcen zu bewilligen. Es muss auch gewährleistet sein, dass 

die NWB ihre Ressourcen in Abhängigkeit von ihren Erfordernissen (z. B. technische 

Infrastruktur, externe Studien) umschichten können. 

 

Änderungsantrag 148 

Alfred Sant 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

über die personellen, finanziellen und 

technischen Ressourcen verfügen, die sie 

für die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben 

und Ausübung ihrer Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV, die in 

Absatz 2 festgelegt sind, benötigen. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

über die personellen, finanziellen und 

technischen Ressourcen verfügen, die sie 

für die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben 

und Ausübung ihrer Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV, die in 

Absatz 2 festgelegt sind, benötigen. Die 

Kommission sollte auf Anfrage der NWB 

die benötigte technische Unterstützung 

bereitstellen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 149 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

über die personellen, finanziellen und 

technischen Ressourcen verfügen, die sie 

für die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

über die personellen, finanziellen, 

technischen und technologischen 

Ressourcen verfügen, die sie für die 
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und Ausübung ihrer Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV, die in 

Absatz 2 festgelegt sind, benötigen. 

wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben, 

einschließlich ihrer Beratungsfunktion, 
und Ausübung ihrer Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV, die in 

Absatz 2 festgelegt sind, benötigen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 150 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

über die personellen, finanziellen und 

technischen Ressourcen verfügen, die sie 

für die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben 

und Ausübung ihrer Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV, die in 

Absatz 2 festgelegt sind, benötigen. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

über die ausreichenden personellen, 

finanziellen und technischen Ressourcen 

für die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben 

und die Ausübung ihrer Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV, die in 

Absatz 2 festgelegt sind, verfügen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 151 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die Mitgliedstaaten garantieren 

die Haushaltsautonomie der nationalen 

Wettbewerbsbehörden, darunter die volle 

Eigenverantwortung bei der Aufteilung 

ihrer Haushaltsmittel und die Befugnis, 

Haushaltsprioritäten festzulegen, sowie 
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die Garantie, dass die ihnen jährlich 

zugewiesenen Haushaltsmittel nicht im 

Laufe des Haushaltsjahrs der Zuweisung 

herabgesetzt werden können. 

Or. en 

Begründung 

Es ist wichtig, die Sicherheit der Haushaltsmittel der NWB sicherzustellen, damit sie ihren 

Jahreshaushalt planen können, ohne dass es zu größeren Änderungen bei den Ressourcen 

kommt. 

 

Änderungsantrag 152 

Tibor Szanyi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 2 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

öffentlich zugängliche, regelmäßige 

Tätigkeitsberichte an eine Stelle der 

Regierung oder des Parlaments richten. 

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 

solche Berichte Informationen über die 

Ernennung und Abberufung von 

Mitgliedern des Entscheidungsorgans, 

den Betrag der in dem jeweiligen Jahr 

zugewiesenen Ressourcen sowie über die 

Änderungen dieses Betrags im Vergleich 

zum Vorjahr enthalten. Die 

Mitgliedstaaten sollten diese Berichte 

außerdem an das Europäische Parlament 

übermitteln. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 153 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 2 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

einer Stelle der Regierung oder des 

Parlaments jährliche Berichte über ihre 

Tätigkeiten und Ressourcen übermitteln. 

Diese Berichte sind öffentlich einsehbar. 

Die Kommission ist befugt, 

gegebenenfalls 

Vertragsverletzungsverfahren gegen 

Mitgliedstaaten einzuleiten, wenn sie den 

NWB nicht die angemessenen Ressourcen 

und die Haushaltsautonomie garantieren, 

derer sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

bedürfen. 

Or. en 

Begründung 

Die Rechenschaftspflicht und die Information der Öffentlichkeit über die Ressourcen der 

NWB sollen gestärkt werden. 

 

Änderungsantrag 154 

Paloma López Bermejo 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 2 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die Kommission und die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle 

zur Erfüllung dieses Artikels getätigten 

Ausgaben als im Einklang mit dem 

Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP) 

gemäß den Artikeln 121 und 126 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) angesehen 

werden und keine Maßnahmen gemäß der 

präventiven oder der korrektiven 

Komponente des SWP auslösen. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 155 

Neena Gill 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 2 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

regelmäßige Tätigkeitsberichte an eine 

Stelle der Regierung oder des Parlaments 

richten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 156 

Andreas Schwab 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 1 – Einleitung 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die für Wettbewerb zuständigen 

nationalen Verwaltungsbehörden alle für 

die Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV erforderlichen 

unangekündigten Nachprüfungen bei 

Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen vornehmen 

können. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die Bediensteten und anderen 

Begleitpersonen, die von den nationalen 

Wettbewerbsbehörden zur Durchführung 

von Nachprüfungen ermächtigt wurden, 

mindestens befugt sind, 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die für Wettbewerb zuständigen 

nationalen Verwaltungsbehörden alle für 

die Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV erforderlichen 

unangekündigten Nachprüfungen bei 

Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen vornehmen 

können. Die vorliegende Richtlinie hindert 

die Mitgliedstaaten nicht daran, die 

vorhergehende Genehmigung einer 

Justizbehörde für diese Nachprüfungen 

zu verlangen. Die Mitgliedstaaten stellen 

sicher, dass die Bediensteten und anderen 

Begleitpersonen, die von den nationalen 

Wettbewerbsbehörden zur Durchführung 

von Nachprüfungen ermächtigt wurden, 

mindestens befugt sind, 
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Or. en 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ersetzt im Sinne der Klarheit den Änderungsantrag 27 des 

Berichtsentwurfs. 

 

Änderungsantrag 157 

Othmar Karas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 1 – Einleitung 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die für Wettbewerb zuständigen 

nationalen Verwaltungsbehörden alle für 

die Anwendung der Artikel 101 und 102 

AEUV erforderlichen unangekündigten 

Nachprüfungen bei Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen vornehmen 

können. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die Bediensteten und anderen 

Begleitpersonen, die von den nationalen 

Wettbewerbsbehörden zur Durchführung 

von Nachprüfungen ermächtigt wurden, 

mindestens befugt sind, 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die für Wettbewerb zuständigen 

nationalen Verwaltungsbehörden alle für 

die Anwendung der Artikel 101 und 102 

AEUV erforderlichen unangekündigten 

Nachprüfungen bei Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen im Einklang 

mit nationalen Recht vornehmen können. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

Bediensteten und anderen Begleitpersonen, 

die von den nationalen 

Wettbewerbsbehörden zur Durchführung 

von Nachprüfungen ermächtigt wurden, 

mindestens befugt sind, 

Or. de 

Begründung 

Da in einigen Mitgliedstaate ein vorherige richterliche Genehmigung einzuholen ist, soll 

dieser Änderungsantrag sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten nicht dazu gezwungen werden 

ihren hohen Prozessverfahrensstandard zu untergraben. 

 

Änderungsantrag 158 

Paloma López Bermejo 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe e 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) von allen Vertretern oder 

Mitarbeitern des Unternehmens oder der 

Unternehmensvereinigung Erläuterungen 

zu Fakten oder Unterlagen zu verlangen, 

die Gegenstand und Zweck der 

Nachprüfung betreffen, und ihre Antworten 

aufzuzeichnen. 

e) von allen Vertretern oder 

Mitarbeitern des Unternehmens oder der 

Unternehmensvereinigung unter 

sorgfältiger Wahrung der 

Arbeitnehmerrechte Erläuterungen zu 

Fakten oder Unterlagen zu verlangen, die 

Gegenstand und Zweck der Nachprüfung 

betreffen, und ihre Antworten 

aufzuzeichnen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 159 

Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen verpflichtet 

sind, die von den für Wettbewerb 

zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden durchgeführten 

Nachprüfungen zu dulden. Widersetzt sich 

ein Unternehmen oder eine 

Unternehmensvereinigung einer 

Nachprüfung, die von einer für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörde angeordnet oder von 

einer nationalen Justizbehörde genehmigt 

wurde, so haben die nationalen 

Wettbewerbsbehörden Anspruch auf die 

für die Durchführung der Nachprüfung 

erforderliche Unterstützung durch die 

Polizei oder eine entsprechende gesetzlich 

ermächtigte Behörde. Eine derartige 

Unterstützung kann auch vorsorglich 

beantragt und gewährt werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen verpflichtet 

sind, die von den für Wettbewerb 

zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden durchgeführten 

Nachprüfungen zu dulden. Im Einklang 

mit den nationalen Rechtsvorschriften 

dürfen die Nachprüfungen nicht ohne 

eine von der nationalen Justizbehörde 

erteilte vorherige Genehmigung 

durchgeführt werden. Widersetzt sich ein 

Unternehmen oder eine 

Unternehmensvereinigung einer 

Nachprüfung, die von einer für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörde angeordnet oder von 

einer nationalen Justizbehörde genehmigt 

wurde, so haben die nationalen 

Wettbewerbsbehörden Anspruch auf die 

für die Durchführung der Nachprüfung 

erforderliche Unterstützung durch die 

Polizei oder eine entsprechende gesetzlich 

ermächtigte Behörde. Eine derartige 

Unterstützung kann auch vorsorglich 
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beantragt und gewährt werden. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 160 

Paloma López Bermejo 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen verpflichtet 

sind, die von den für Wettbewerb 

zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden durchgeführten 

Nachprüfungen zu dulden. Widersetzt sich 

ein Unternehmen oder eine 

Unternehmensvereinigung einer 

Nachprüfung, die von einer für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörde angeordnet oder von 

einer nationalen Justizbehörde genehmigt 

wurde, so haben die nationalen 

Wettbewerbsbehörden Anspruch auf die 

für die Durchführung der Nachprüfung 

erforderliche Unterstützung durch die 

Polizei oder eine entsprechende gesetzlich 

ermächtigte Behörde. Eine derartige 

Unterstützung kann auch vorsorglich 

beantragt und gewährt werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen verpflichtet 

sind, die von den für Wettbewerb 

zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden durchgeführten 

Nachprüfungen zu dulden. Widersetzt sich 

ein Unternehmen oder eine 

Unternehmensvereinigung einer 

Nachprüfung, die von einer für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörde angeordnet oder von 

einer nationalen Justizbehörde genehmigt 

wurde, so haben die nationalen 

Wettbewerbsbehörden Anspruch auf die 

für die Durchführung der Nachprüfung 

erforderliche Unterstützung durch die 

Polizei oder eine entsprechende gesetzlich 

ermächtigte Behörde, wofür es stets der 

vorherigen Genehmigung einer 

nationalen Justizbehörde bedarf. Eine 

derartige Unterstützung kann auch 

vorsorglich beantragt und gewährt werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 161 

Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 7 – Absatz 1 

 



 

PE613.265v01-00 84/147 AM\1138283DE.docx 

DE 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Besteht ein begründeter Verdacht, 

dass Bücher oder sonstige geschäftliche 

Aufzeichnungen, die sich auf den 

Gegenstand der Nachprüfung beziehen und 

als Beweismittel für einen schweren 

Verstoß gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV von Bedeutung sein 

könnten, in anderen als den in Artikel 6 

angegebenen Räumlichkeiten, auf anderen 

Grundstücken oder in Transportmitteln 

aufbewahrt werden, darunter auch die 

Wohnungen von Mitarbeitern der 

betreffenden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen, 

einschließlich Mitarbeitern in leitender 

Funktion, so können die für Wettbewerb 

zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden unangekündigte 

Nachprüfungen in diesen Räumlichkeiten, 

auf diesen Grundstücken oder in diesen 

Transportmitteln durchführen. 

(1) Besteht ein begründeter Verdacht, 

dass Bücher oder sonstige geschäftliche 

Aufzeichnungen, die sich auf den 

Gegenstand der Nachprüfung beziehen und 

als Beweismittel für einen schweren 

Verstoß gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV von Bedeutung sein 

könnten, in anderen als den in Artikel 6 

angegebenen Räumlichkeiten, auf anderen 

Grundstücken oder in Transportmitteln 

aufbewahrt werden, darunter auch die 

Wohnungen von Mitarbeitern der 

betreffenden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen, 

einschließlich Mitarbeitern in leitender 

Funktion, so können die für Wettbewerb 

zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden unangekündigte 

Nachprüfungen in diesen Räumlichkeiten, 

auf diesen Grundstücken oder in diesen 

Transportmitteln durchführen. Ein 

entsprechender begründeter Verdacht 

muss auf der Grundlage stichhaltiger und 

kohärenter Beweise, die in der 

Entscheidung der Justizbehörde 

ausdrücklich erwähnt werden, festgestellt 

werden. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 162 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 7 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Besteht ein begründeter Verdacht, 

dass Bücher oder sonstige geschäftliche 

Aufzeichnungen, die sich auf den 

Gegenstand der Nachprüfung beziehen und 

als Beweismittel für einen schweren 

Verstoß gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV von Bedeutung sein 

(1) Besteht ein begründeter Verdacht, 

dass Bücher oder sonstige geschäftliche 

Aufzeichnungen, die sich auf den 

Gegenstand der Nachprüfung beziehen und 

als Beweismittel für einen Verstoß gegen 

Artikel 101 oder Artikel 102 AEUV von 

Bedeutung sein könnten, in anderen als den 
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könnten, in anderen als den in Artikel 6 

angegebenen Räumlichkeiten, auf anderen 

Grundstücken oder in Transportmitteln 

aufbewahrt werden, darunter auch die 

Wohnungen von Mitarbeitern der 

betreffenden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen, 

einschließlich Mitarbeitern in leitender 

Funktion, so können die für Wettbewerb 

zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden unangekündigte 

Nachprüfungen in diesen Räumlichkeiten, 

auf diesen Grundstücken oder in diesen 

Transportmitteln durchführen. 

in Artikel 6 angegebenen Räumlichkeiten, 

auf anderen Grundstücken oder in 

Transportmitteln aufbewahrt werden, 

darunter auch die Wohnungen von 

Mitarbeitern der betreffenden 

Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen, 

einschließlich Mitarbeitern in leitender 

Funktion, so können die für Wettbewerb 

zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden unangekündigte 

Nachprüfungen in diesen Räumlichkeiten, 

auf diesen Grundstücken oder in diesen 

Transportmitteln durchführen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 163 

Alfred Sant 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 7 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Besteht ein begründeter Verdacht, 

dass Bücher oder sonstige geschäftliche 

Aufzeichnungen, die sich auf den 

Gegenstand der Nachprüfung beziehen und 

als Beweismittel für einen schweren 

Verstoß gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV von Bedeutung sein 

könnten, in anderen als den in Artikel 6 

angegebenen Räumlichkeiten, auf anderen 

Grundstücken oder in Transportmitteln 

aufbewahrt werden, darunter auch die 

Wohnungen von Mitarbeitern der 

betreffenden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen, 

einschließlich Mitarbeitern in leitender 

Funktion, so können die für Wettbewerb 

zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden unangekündigte 

Nachprüfungen in diesen Räumlichkeiten, 

auf diesen Grundstücken oder in diesen 

Transportmitteln durchführen. 

(1) Besteht ein begründeter Verdacht, 

dass Bücher oder sonstige geschäftliche 

Aufzeichnungen, die sich auf den 

Gegenstand der Nachprüfung beziehen und 

als Beweismittel für einen Verstoß gegen 

Artikel 101 oder Artikel 102 AEUV von 

Bedeutung sein könnten, in anderen als den 

in Artikel 6 angegebenen Räumlichkeiten, 

auf anderen Grundstücken oder in 

Transportmitteln aufbewahrt werden, 

darunter auch die Wohnungen von 

Mitarbeitern der betreffenden 

Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen, 

einschließlich Mitarbeitern in leitender 

Funktion, so können die für Wettbewerb 

zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden unangekündigte 

Nachprüfungen in diesen Räumlichkeiten, 

auf diesen Grundstücken oder in diesen 

Transportmitteln durchführen. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 164 

Andreas Schwab 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 7 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Diese Nachprüfungen können nur 

mit der vorherigen Genehmigung einer 

nationalen Justizbehörde vorgenommen 

werden. 

(2) Diese Nachprüfungen dürfen nur 

mit der vorherigen Genehmigung einer 

nationalen Justizbehörde vorgenommen 

werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 165 

Neena Gill 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen durch 

Entscheidung verpflichten können, alle für 

die Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV erforderlichen Informationen 

innerhalb einer festgesetzten Frist zu 

erteilen. Diese Verpflichtung erstreckt sich 

auf Informationen, die dem Unternehmen 

bzw. der Unternehmensvereinigung 

zugänglich sind. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen durch 

Entscheidung verpflichten können, alle für 

die Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV erforderlichen Informationen 

innerhalb einer festgesetzten 

angemessenen Frist zu erteilen, jedoch 

nur insoweit, als sich der Adressat der 

Entscheidung bei der 

Informationserteilung nicht selbst mit 

einer Verletzung der Artikel 101 und 102 

AEUV belastet. Diese Verpflichtung 

erstreckt sich auf Informationen, die dem 

Unternehmen bzw. der 

Unternehmensvereinigung zugänglich sind. 

Or. en 
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Änderungsantrag 166 

Markus Ferber 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen durch 

Entscheidung verpflichten können, alle für 

die Anwendung der Artikel 101 und 102 

AEUV erforderlichen Informationen 

innerhalb einer festgesetzten Frist zu 

erteilen. Diese Verpflichtung erstreckt sich 

auf Informationen, die dem Unternehmen 

bzw. der Unternehmensvereinigung 

zugänglich sind. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen durch 

Entscheidung verpflichten können, alle für 

die Anwendung der Artikel 101 und 102 

AEUV erforderlichen Informationen 

innerhalb einer verhältnismäßigen Frist zu 

erteilen. Diese Verpflichtung erstreckt sich 

auf Informationen, die dem Unternehmen 

bzw. der Unternehmensvereinigung 

zugänglich sind. Die von den für den 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden gestellten 

Auskunftsverlangen sind dabei spezifisch 

und im Umfang angemessen. 

Or. de 

 

Änderungsantrag 167 

Tibor Szanyi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen durch 

Entscheidung verpflichten können, alle für 

die Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV erforderlichen Informationen 

innerhalb einer festgesetzten Frist zu 

erteilen. Diese Verpflichtung erstreckt sich 

auf Informationen, die dem Unternehmen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen durch 

Entscheidung verpflichten können, alle für 

die Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV erforderlichen Informationen 

innerhalb einer angemessenen Frist zu 

erteilen. Diese Verpflichtung erstreckt sich 

auf Informationen (darunter auch E-Mails 
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bzw. der Unternehmensvereinigung 

zugänglich sind. 
und mit Systemen für den 

Nachrichtensofortversand übermittelte 

Nachrichten), die dem Unternehmen bzw. 

der Unternehmensvereinigung zugänglich 

sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 168 

Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen durch 

Entscheidung verpflichten können, alle für 

die Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV erforderlichen Informationen 

innerhalb einer festgesetzten Frist zu 

erteilen. Diese Verpflichtung erstreckt sich 

auf Informationen, die dem Unternehmen 

bzw. der Unternehmensvereinigung 

zugänglich sind. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen durch 

Entscheidung verpflichten können, alle für 

die Anwendung der Artikel 101 und 102 

AEUV erforderlichen Informationen 

innerhalb einer festgesetzten vernünftigen 

und mit der Verpflichtung zu 

vereinbarenden Frist zu erteilen. Diese 

Verpflichtung erstreckt sich auf 

Informationen, die dem Unternehmen bzw. 

der Unternehmensvereinigung zugänglich 

sind. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 169 

Joachim Starbatty 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden Unternehmen und 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden Unternehmen und 
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Unternehmensvereinigungen durch 

Entscheidung verpflichten können, alle für 

die Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV erforderlichen Informationen 

innerhalb einer festgesetzten Frist zu 

erteilen. Diese Verpflichtung erstreckt sich 

auf Informationen, die dem Unternehmen 

bzw. der Unternehmensvereinigung 

zugänglich sind. 

Unternehmensvereinigungen durch 

Entscheidung verpflichten können, alle für 

die Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV erforderlichen Informationen 

innerhalb einer angemessenen Frist zu 

erteilen. Diese Verpflichtung erstreckt sich 

auf Informationen, die dem Unternehmen 

bzw. der Unternehmensvereinigung 

zugänglich sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 170 

Othmar Karas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen durch 

Entscheidung verpflichten können, alle für 

die Anwendung der Artikel 101 und 102 

AEUV erforderlichen Informationen 

innerhalb einer festgesetzten Frist zu 

erteilen. Diese Verpflichtung erstreckt sich 

auf Informationen, die dem Unternehmen 

bzw. der Unternehmensvereinigung 

zugänglich sind. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen durch 

Entscheidung verpflichten können, alle für 

die Anwendung der Artikel 101 und 102 

AEUV erforderlichen Informationen 

innerhalb einer festgesetzten Frist zu 

erteilen. Diese Verpflichtung erstreckt sich 

auf Informationen, die sich im Besitz des 

Unternehmens bzw. der 

Unternehmensvereinigung befinden. 

Or. de 

Begründung 

Unternehmen sollten nicht zur Einholung von Informationen verpflichtet sein, die sich nicht in 

ihrem Besitz befinden. 

 

Änderungsantrag 171 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen durch 

Entscheidung verpflichten können, alle für 

die Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV erforderlichen Informationen 

innerhalb einer festgesetzten Frist zu 

erteilen. Diese Verpflichtung erstreckt sich 

auf Informationen, die dem Unternehmen 

bzw. der Unternehmensvereinigung 

zugänglich sind. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen verpflichten 

können, alle für die Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV erforderlichen 

Informationen innerhalb einer festgesetzten 

Frist zu erteilen. Diese Verpflichtung 

erstreckt sich auf Informationen, die dem 

Unternehmen bzw. der 

Unternehmensvereinigung zugänglich sind. 

Or. en 

Begründung 

Die Pflicht zur Erlangung einer Entscheidung würde einige NWB zwingen, ihren 

Verwaltungsrat zu befassen, und wird als zu große Einschränkung angesehen. 

 

Änderungsantrag 172 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen durch 

Entscheidung verpflichten können, alle für 

die Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV erforderlichen Informationen 

innerhalb einer festgesetzten Frist zu 

erteilen. Diese Verpflichtung erstreckt sich 

auf Informationen, die dem Unternehmen 

bzw. der Unternehmensvereinigung 

zugänglich sind. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen verpflichten 

können, alle Informationen für die 

Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV innerhalb einer festgesetzten 

Frist zu erteilen. Diese Verpflichtung 

erstreckt sich auf Informationen, die dem 

Unternehmen bzw. der 

Unternehmensvereinigung zugänglich sind. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 173 

Alfred Sant 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen durch 

Entscheidung verpflichten können, alle für 

die Anwendung der Artikel 101 und 

102 AEUV erforderlichen Informationen 

innerhalb einer festgesetzten Frist zu 

erteilen. Diese Verpflichtung erstreckt sich 

auf Informationen, die dem Unternehmen 

bzw. der Unternehmensvereinigung 

zugänglich sind. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen auffordern 

können, alle für die Anwendung der 

Artikel 101 und 102 AEUV erforderlichen 

Informationen innerhalb einer festgesetzten 

Frist zu erteilen. Diese Verpflichtung 

erstreckt sich auf Informationen, die dem 

Unternehmen bzw. der 

Unternehmensvereinigung zugänglich sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 174 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 9 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden bei 

Feststellung einer Zuwiderhandlung gegen 

Artikel 101 oder 102 AEUV die 

betreffenden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen durch 

Entscheidung verpflichten können, diese 

Zuwiderhandlung abzustellen. Sie können 

hierzu verhaltensorientierte oder 

strukturelle Abhilfemaßnahmen 

vorschreiben, die in einem angemessenen 

Verhältnis zu der festgestellten 

Zuwiderhandlung stehen und für eine 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden bei 

Feststellung einer Zuwiderhandlung gegen 

Artikel 101 oder 102 AEUV die 

betreffenden Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen durch 

Entscheidung verpflichten können, diese 

Zuwiderhandlung abzustellen. Sie können 

hierzu verhaltensorientierte oder 

strukturelle Abhilfemaßnahmen 

vorschreiben, die in einem angemessenen 

Verhältnis zu der festgestellten 

Zuwiderhandlung stehen und für eine 
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wirksame Abstellung der Zuwiderhandlung 

erforderlich sind. 

wirksame Abstellung der Zuwiderhandlung 

erforderlich sind. Strukturelle 

Abhilfemaßnahmen können nur 

vorgeschrieben werden, wenn es keine 

ebenso wirksame verhaltensorientierte 

Abhilfemaßnahme gibt oder wenn jede 

ebenso wirksame verhaltensorientierte 

Abhilfemaßnahme für das betroffene 

Unternehmen belastender wäre als die 

strukturelle Abhilfemaßnahme. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 175 

Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 10 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden zumindest in 

dringenden Fällen, in denen die Gefahr 

eines ernsten, nicht wieder 

gutzumachenden Schadens für den 

Wettbewerb besteht, auf der Grundlage 

einer prima facie festgestellten 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV von Amts wegen durch 

Entscheidung anordnen können, dass 

Unternehmen einstweilige Maßnahmen 

auferlegt werden. Eine solche 

Entscheidung hat eine befristete 

Geltungsdauer und ist – sofern erforderlich 

und angemessen – verlängerbar. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden zumindest in 

dringenden Fällen, in denen die Gefahr 

eines ernsten, nicht wieder 

gutzumachenden Schadens für den 

Wettbewerb besteht, auf der Grundlage 

einer prima facie festgestellten 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV von Amts wegen durch 

Entscheidung anordnen können, dass 

Unternehmen einstweilige Maßnahmen 

auferlegt werden. Eine solche 

Entscheidung hat eine vernünftige 

befristete Geltungsdauer und ist – sofern 

erforderlich und angemessen – 

verlängerbar. Die Unternehmen oder 

Unternehmensvereinigungen dürfen vor 

einer nationalen Justizbehörde im 

Rahmen eines Eilverfahrens 

Rechtsbehelfe gegen die Entscheidungen 

über einstweilige Maßnahmen einlegen. 

Or. fr 
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Änderungsantrag 176 

Thierry Cornillet 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 10 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden zumindest in 

dringenden Fällen, in denen die Gefahr 

eines ernsten, nicht wieder 

gutzumachenden Schadens für den 

Wettbewerb besteht, auf der Grundlage 

einer prima facie festgestellten 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV von Amts wegen durch 

Entscheidung anordnen können, dass 

Unternehmen einstweilige Maßnahmen 

auferlegt werden. Eine solche 

Entscheidung hat eine befristete 

Geltungsdauer und ist – sofern erforderlich 

und angemessen – verlängerbar. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden in dringenden 

Fällen, in denen die Gefahr eines ernsten, 

nicht wieder gutzumachenden Schadens für 

den Wettbewerb bevorsteht, auf der 

Grundlage einer prima facie festgestellten 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV von Amts wegen durch 

Entscheidung anordnen können, dass 

Unternehmen einstweilige Maßnahmen 

auferlegt werden. Eine solche 

Entscheidung muss verhältnismäßig und 

begründet sein, hat eine angemessene 

befristete Geltungsdauer und ist – sofern 

erforderlich und angemessen – 

verlängerbar. Es muss den Unternehmen 

möglich sein, bei einer nationalen 

Justizbehörde im Dringlichkeitsverfahren 

Rechtsmittel gegen Entscheidungen über 

einstweilige Maßnahmen einzulegen. 

Or. en 

Begründung 

Einstweilige Maßnahmen sind Sondermaßnahmen. Sie sollten nur in den problematischsten 

und dringendsten Fällen auferlegt werden und angemessen, verhältnismäßig und begründet 

sein, um unverhältnismäßige Risiken für das betroffene Unternehmen zu vermeiden. Die 

Unternehmen müssen gegen diese Maßnahmen Rechtsmittel einlegen können, damit die 

Verteidigungsrechte gewahrt bleiben. 

 

Änderungsantrag 177 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 10 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden zumindest in 

dringenden Fällen, in denen die Gefahr 

eines ernsten, nicht wieder 

gutzumachenden Schadens für den 

Wettbewerb besteht, auf der Grundlage 

einer prima facie festgestellten 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV von Amts wegen durch 

Entscheidung anordnen können, dass 

Unternehmen einstweilige Maßnahmen 

auferlegt werden. Eine solche 

Entscheidung hat eine befristete 

Geltungsdauer und ist – sofern 

erforderlich und angemessen – 

verlängerbar. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden unter anderem auch 

in dringenden Fällen, in denen die Gefahr 

eines ernsten, nicht wieder 

gutzumachenden Schadens für den 

Wettbewerb besteht, auf der Grundlage 

einer prima facie festgestellten 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV von Amts wegen durch 

Entscheidung anordnen können, dass 

Unternehmen einstweilige Maßnahmen 

auferlegt werden. Eine solche 

Entscheidung gilt bis zum Erlass einer 

endgültigen Entscheidung über den Fall 
und ist – sofern erforderlich und 

angemessen – verlängerbar. Eine solche 

Entscheidung kann auch dann, wenn die 

Kommission beschlossen hat, ein 

Verfahren einzuleiten, bis zum Erlass 

einer endgültigen Entscheidung weiterhin 

gelten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 178 

Alfred Sant 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 10 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden zumindest in 

dringenden Fällen, in denen die Gefahr 

eines ernsten, nicht wieder 

gutzumachenden Schadens für den 

Wettbewerb besteht, auf der Grundlage 

einer prima facie festgestellten 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV von Amts wegen durch 

Entscheidung anordnen können, dass 

Unternehmen einstweilige Maßnahmen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden zumindest in 

dringenden Fällen, in denen die Gefahr 

eines ernsten, nicht wieder 

gutzumachenden Schadens für den 

Wettbewerb besteht, auf der Grundlage 

einer prima facie festgestellten 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV von Amts wegen 

anordnen können, dass Unternehmen 

einstweilige Maßnahmen auferlegt werden. 
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auferlegt werden. Eine solche 

Entscheidung hat eine befristete 

Geltungsdauer und ist – sofern erforderlich 

und angemessen – verlängerbar. 

Eine solche Entscheidung hat eine 

befristete Geltungsdauer und ist – sofern 

erforderlich und angemessen – 

verlängerbar. Das Europäische 

Wettbewerbsnetz muss über solche 

Maßnahmen und ihren Fortschritt 

ordnungsgemäß unterrichtet werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 179 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 10 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden zumindest in 

dringenden Fällen, in denen die Gefahr 

eines ernsten, nicht wieder 

gutzumachenden Schadens für den 

Wettbewerb besteht, auf der Grundlage 

einer prima facie festgestellten 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV von Amts wegen durch 

Entscheidung anordnen können, dass 

Unternehmen einstweilige Maßnahmen 

auferlegt werden. Eine solche 

Entscheidung hat eine befristete 

Geltungsdauer und ist – sofern 

erforderlich und angemessen – 
verlängerbar. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

für Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden zumindest in 

dringenden Fällen, in denen die Gefahr 

eines ernsten, nicht wieder 

gutzumachenden Schadens für den 

Wettbewerb besteht, auf der Grundlage 

einer prima facie festgestellten 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV von Amts wegen durch 

Entscheidung anordnen können, dass 

Unternehmen einstweilige Maßnahmen 

auferlegt werden. Eine solche 

Entscheidung hat entweder eine befristete 

Geltungsdauer, die verlängerbar ist, oder 

sie gilt bis zum Erlass der endgültigen 

Entscheidung. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 180 

Markus Ferber 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 10 – Absatz 1 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die betroffenen Unternehmen die von den 

für den Wettbewerb zuständigen 

nationalen Verwaltungsbehörden 

verhängten einstweiligen Maßnahmen in 

einem beschleunigten Verfahren vor den 

zuständigen Verwaltungsgerichten 

überprüfen lassen können. 

Or. de 

 

Änderungsantrag 181 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 11 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden bei 

Verfahren, die mit Blick auf den Erlass 

einer Entscheidung zur Abstellung einer 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV eingeleitet werden, die 

Verpflichtungszusagen, die Unternehmen 

unterbreitet haben, um die Bedenken der 

nationalen Wettbewerbsbehörden 

auszuräumen, im Wege einer Entscheidung 

für bindend erklären können. Die 

Entscheidung kann befristet sein und muss 

besagen, dass für ein Tätigwerden der 

jeweiligen nationalen Wettbewerbsbehörde 

kein Anlass mehr besteht. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden bei 

Verfahren, die mit Blick auf den Erlass 

einer Entscheidung zur Abstellung einer 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV eingeleitet werden, die 

Verpflichtungszusagen, die Unternehmen 

unterbreitet haben, um die Bedenken der 

nationalen Wettbewerbsbehörden 

auszuräumen, im Wege einer Entscheidung 

für bindend erklären können. Die 

Entscheidung kann befristet sein und muss 

besagen, dass für ein Tätigwerden der 

jeweiligen nationalen Wettbewerbsbehörde 

kein Anlass mehr besteht. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden über 

ausreichende Befugnisse für die 

Überwachung der ordnungsgemäßen 

Umsetzung dieser Verpflichtungszusagen 

verfügen. 

Or. en 
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Änderungsantrag 182 

Joachim Starbatty 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 11 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden bei 

Verfahren, die mit Blick auf den Erlass 

einer Entscheidung zur Abstellung einer 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV eingeleitet werden, die 

Verpflichtungszusagen, die Unternehmen 

unterbreitet haben, um die Bedenken der 

nationalen Wettbewerbsbehörden 

auszuräumen, im Wege einer Entscheidung 

für bindend erklären können. Die 

Entscheidung kann befristet sein und muss 

besagen, dass für ein Tätigwerden der 

jeweiligen nationalen Wettbewerbsbehörde 

kein Anlass mehr besteht. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden bei 

Verfahren, die mit Blick auf den Erlass 

einer Entscheidung zur Abstellung einer 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV eingeleitet werden, die 

Verpflichtungszusagen, die Unternehmen 

unterbreitet haben, um die Bedenken der 

nationalen Wettbewerbsbehörden 

auszuräumen, nach Einholung der 

Stellungnahmen der Marktteilnehmer, im 

Wege einer Entscheidung für bindend 

erklären können. Die Entscheidung kann 

befristet sein und muss besagen, dass für 

ein Tätigwerden der jeweiligen nationalen 

Wettbewerbsbehörde kein Anlass mehr 

besteht. 

Or. en 

Begründung 

Es sollte sichergestellt werden, dass die nationalen Wettbewerbsbehörden über wirksame 

Mittel verfügen, um die Stellungnahmen anderer Marktteilnehmer dazu einzuholen, ob die 

vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen die wettbewerbsrechtlichen Bedenken ausräumen, 

ohne jedoch den Entscheidungsspielraum der Mitgliedstaaten im Hinblick darauf zu stark 

einzuschränken, wie dies zu bewerkstelligen ist. 

 

Änderungsantrag 183 

Andreas Schwab 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 11 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden bei 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden bei 
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Verfahren, die mit Blick auf den Erlass 

einer Entscheidung zur Abstellung einer 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV eingeleitet werden, die 

Verpflichtungszusagen, die Unternehmen 

unterbreitet haben, um die Bedenken der 

nationalen Wettbewerbsbehörden 

auszuräumen, im Wege einer Entscheidung 

für bindend erklären können. Die 

Entscheidung kann befristet sein und muss 

besagen, dass für ein Tätigwerden der 

jeweiligen nationalen Wettbewerbsbehörde 

kein Anlass mehr besteht. 

Verfahren, die mit Blick auf den Erlass 

einer Entscheidung zur Abstellung einer 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV eingeleitet werden, die 

Verpflichtungszusagen, die Unternehmen 

unterbreitet haben, um die Bedenken der 

nationalen Wettbewerbsbehörden 

auszuräumen, nach Einholung der 

Stellungnahmen der Marktteilnehmer im 

Wege einer Entscheidung für bindend 

erklären können. Die Entscheidung kann 

befristet sein und muss besagen, dass für 

ein Tätigwerden der jeweiligen nationalen 

Wettbewerbsbehörde kein Anlass mehr 

besteht. 

Or. en 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ersetzt im Sinne der Klarheit den Änderungsantrag 31 des 

Berichtsentwurfs. 

 

Änderungsantrag 184 

Neena Gill 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 11 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die nationalen Wettbewerbsbehörden über 

wirksame Befugnisse für die 

Überwachung der Umsetzung von 

Verpflichtungsbeschlüssen verfügen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 185 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 
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Artikel 12 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Unbeschadet der nationalen 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die 

für die Verhängung von Sanktionen in 

strafrechtlichen Gerichtsverfahren 

maßgeblich sind, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden entweder durch 

Entscheidung in Verwaltungsverfahren 

wirksame, angemessene und 

abschreckende Geldbußen gegen 

Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen verhängen 

können, oder die Möglichkeit haben, die 

Verhängung derartiger Geldbußen in 

nichtstrafrechtlichen Gerichtsverfahren zu 

beantragen, wenn die Unternehmen oder 

Unternehmensvereinigungen vorsätzlich 

oder fahrlässig gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV verstoßen. 

(1) Unbeschadet der nationalen 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die 

für die Verhängung von Sanktionen in 

strafrechtlichen Gerichtsverfahren 

maßgeblich sind, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden entweder in 

Verwaltungsverfahren wirksame, 

angemessene und abschreckende 

Geldbußen gegen Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen verhängen 

können, oder die Möglichkeit haben, die 

Verhängung derartiger Geldbußen in 

nichtstrafrechtlichen Gerichtsverfahren zu 

beantragen, wenn die Unternehmen oder 

Unternehmensvereinigungen vorsätzlich 

oder fahrlässig gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV verstoßen. 

Or. en 

Begründung 

Die Pflicht zur Erlangung einer Entscheidung würde einige NWB zwingen, ihren 

Verwaltungsrat zu befassen, und wird als zu große Einschränkung angesehen. 

 

Änderungsantrag 186 

Othmar Karas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Unbeschadet der nationalen 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die 

für die Verhängung von Sanktionen in 

strafrechtlichen Gerichtsverfahren 

maßgeblich sind, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

(1) Unbeschadet der nationalen 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die 

für die Verhängung von Sanktionen in 

strafrechtlichen Gerichtsverfahren 

maßgeblich sind, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 
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Verwaltungsbehörden entweder durch 

Entscheidung in Verwaltungsverfahren 

wirksame, angemessene und 

abschreckende Geldbußen gegen 

Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen verhängen 

können, oder die Möglichkeit haben, die 

Verhängung derartiger Geldbußen in 

nichtstrafrechtlichen Gerichtsverfahren zu 

beantragen, wenn die Unternehmen oder 

Unternehmensvereinigungen vorsätzlich 

oder fahrlässig gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV verstoßen. 

Verwaltungsbehörden entweder durch 

Entscheidung in eigenen Verfahren 

wirksame, angemessene und 

abschreckende Geldbußen gegen 

Unternehmen und 

Unternehmensvereinigungen verhängen 

können, oder die Möglichkeit haben, die 

Verhängung derartiger Geldbußen in 

nichtstrafrechtlichen Gerichtsverfahren zu 

beantragen, wenn die Unternehmen oder 

Unternehmensvereinigungen vorsätzlich 

oder fahrlässig gegen Artikel 101 oder 

Artikel 102 AEUV verstoßen. 

Or. de 

Begründung 

Da Mitgliedstaaten durch für den Wettbewerb zuständige nationale Verwaltungsbehörden zu 

verhängende Geldbußen in strafrechtsähnlichen Verfahren vorsehen, soll dieser 

Änderungsantrag sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten kein neues Prozessrecht einführen 

müssen. 

 

Änderungsantrag 187 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 2 – Einleitung 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Unbeschadet der nationalen 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die 

für die Verhängung von Sanktionen in 

strafrechtlichen Gerichtsverfahren 

maßgeblich sind, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden entweder durch 

Entscheidung in Verwaltungsverfahren 

wirksame, angemessene und 

abschreckende Geldbußen gegen 

Unternehmen oder 

Unternehmensvereinigungen verhängen 

können, die im Verhältnis zu ihrem 

Gesamtumsatz festgesetzt werden, oder die 

(2) Unbeschadet der nationalen 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die 

für die Verhängung von Sanktionen in 

strafrechtlichen Gerichtsverfahren 

maßgeblich sind, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden entweder durch 

Entscheidung in Verwaltungsverfahren 

wirksame, angemessene und 

abschreckende Geldbußen gegen 

Unternehmen oder 

Unternehmensvereinigungen verhängen 

können, die im Verhältnis zu ihrem 

weltweiten Gesamtumsatz festgesetzt 
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Verhängung derartiger Geldbußen in 

nichtstrafrechtlichen Gerichtsverfahren 

beantragen können, wenn die Unternehmen 

oder Unternehmensvereinigungen 

vorsätzlich oder fahrlässig 

werden, oder die Verhängung derartiger 

Geldbußen in nichtstrafrechtlichen 

Gerichtsverfahren beantragen können, 

wenn die Unternehmen oder 

Unternehmensvereinigungen vorsätzlich 

oder fahrlässig 

Or. en 

 

Änderungsantrag 188 

Othmar Karas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 2 – Einleitung 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Unbeschadet der nationalen 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die 

für die Verhängung von Sanktionen in 

strafrechtlichen Gerichtsverfahren 

maßgeblich sind, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden entweder durch 

Entscheidung in Verwaltungsverfahren 

wirksame, angemessene und 

abschreckende Geldbußen gegen 

Unternehmen oder 

Unternehmensvereinigungen verhängen 

können, die im Verhältnis zu ihrem 

Gesamtumsatz festgesetzt werden, oder die 

Verhängung derartiger Geldbußen in 

nichtstrafrechtlichen Gerichtsverfahren 

beantragen können, wenn die Unternehmen 

oder Unternehmensvereinigungen 

vorsätzlich oder fahrlässig 

(2) Unbeschadet der nationalen 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die 

für die Verhängung von Sanktionen in 

strafrechtlichen Gerichtsverfahren 

maßgeblich sind, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden entweder durch 

Entscheidung in eigenen Verfahren 

wirksame, angemessene und 

abschreckende Geldbußen gegen 

Unternehmen oder 

Unternehmensvereinigungen verhängen 

können, die im Verhältnis zu ihrem 

Gesamtumsatz festgesetzt werden, oder die 

Verhängung derartiger Geldbußen in 

nichtstrafrechtlichen Gerichtsverfahren 

beantragen können, wenn die Unternehmen 

oder Unternehmensvereinigungen 

vorsätzlich oder fahrlässig 

Or. de 

Begründung 

Da Mitgliedstaaten durch für den Wettbewerb zuständige nationale Verwaltungsbehörden zu 

verhängende Geldbußen in strafrechtsähnlichen Verfahren vorsehen, soll dieser 

Änderungsantrag sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten kein neues Prozessrecht einführen 

müssen. 
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Änderungsantrag 189 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 2 – Einleitung 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Unbeschadet der nationalen 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die 

für die Verhängung von Sanktionen in 

strafrechtlichen Gerichtsverfahren 

maßgeblich sind, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden entweder durch 

Entscheidung in Verwaltungsverfahren 

wirksame, angemessene und 

abschreckende Geldbußen gegen 

Unternehmen oder 

Unternehmensvereinigungen verhängen 

können, die im Verhältnis zu ihrem 

Gesamtumsatz festgesetzt werden, oder die 

Verhängung derartiger Geldbußen in 

nichtstrafrechtlichen Gerichtsverfahren 

beantragen können, wenn die Unternehmen 

oder Unternehmensvereinigungen 

vorsätzlich oder fahrlässig 

(2) Unbeschadet der nationalen 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die 

für die Verhängung von Sanktionen in 

strafrechtlichen Gerichtsverfahren 

maßgeblich sind, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden entweder in 

Verwaltungsverfahren wirksame, 

angemessene und abschreckende 

Geldbußen gegen Unternehmen oder 

Unternehmensvereinigungen verhängen 

können, die im Verhältnis zu ihrem 

Gesamtumsatz festgesetzt werden, oder die 

Verhängung derartiger Geldbußen in 

nichtstrafrechtlichen Gerichtsverfahren 

beantragen können, wenn die Unternehmen 

oder Unternehmensvereinigungen 

vorsätzlich oder fahrlässig 

Or. en 

Begründung 

Die Pflicht zur Erlangung einer Entscheidung würde einige NWB zwingen, ihren 

Verwaltungsrat zu befassen, und wird als zu große Einschränkung angesehen. 

 

Änderungsantrag 190 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe d 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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d) bei der Erteilung einer durch 

Entscheidung nach Artikel 8 verlangten 

Auskunft unrichtige, unvollständige oder 

irreführende Angaben machen oder die 

Angaben nicht innerhalb der gesetzten Frist 

machen; 

d) bei der Erteilung einer nach 

Artikel 8 verlangten Auskunft unrichtige, 

unvollständige oder irreführende Angaben 

machen oder die Angaben nicht innerhalb 

der gesetzten Frist machen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 191 

Andreas Schwab 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe e 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) einer Entscheidung nach den 

Artikeln 10 und 11 nicht nachkommen. 

e) einer Entscheidung nach den 

Artikeln 9, 10 und 11 nicht nachkommen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 192 

Neena Gill 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 3 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass für die Zwecke der Verhängung von 

Geldbußen gegen Muttergesellschaften 

sowie rechtliche und wirtschaftliche 

Nachfolger von Unternehmen der Begriff 

des Unternehmens angewandt wird. 

(3) Um das Risiko zu verringern, dass 

Geldbußen durch 

Unternehmensumstrukturierung 

vermieden werden können, stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass für die 

Zwecke der Verhängung von Geldbußen 

gegen Muttergesellschaften sowie 

rechtliche und wirtschaftliche Nachfolger 

von Unternehmen der Begriff des 

Unternehmens angewandt wird. 

Or. en 
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Änderungsantrag 193 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 13 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße 

für eine Zuwiderhandlung gegen 

Artikel 101 oder 102 AEUV sowohl die 

Schwere der Zuwiderhandlung als auch 

deren Dauer berücksichtigen. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße 

für eine Zuwiderhandlung gegen 

Artikel 101 oder 102 AEUV sowohl die 

Schwere der Zuwiderhandlung als auch 

deren Dauer und die Wiederholung der 

verbotenen Verhaltensweise 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 

stellen sicher, dass die von einem 

Unternehmen infolge eines Vergleichs 

geleisteten Schadensersatzzahlungen 

nicht vom Betrag der Geldbuße abgezogen 

werden können. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 194 

Markus Ferber 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 13 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße 

für eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 

101 oder 102 AEUV sowohl die Schwere 

der Zuwiderhandlung als auch deren 

Dauer berücksichtigen. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße 

für eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 

101 oder 102 AEUV sowohl die Schwere 

der Zuwiderhandlung und deren Dauer als 

auch die Größe und Marktmacht des 

betroffenen Unternehmens 
berücksichtigen. 

Or. de 

 



 

AM\1138283DE.docx 105/147 PE613.265v01-00 

 DE 

Änderungsantrag 195 

Joachim Starbatty 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 13 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Bei der Festsetzung der Höhe der 

Geldbuße für eine Zuwiderhandlung 

können die nationalen 

Wettbewerbsbehörden jede infolge eines 

Vergleichs gemäß Artikel 18 Absatz 3 der 

Richtlinie 2014/104/EU geleistete 

Schadensersatzzahlung berücksichtigen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 196 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 13 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Wird gegen eine 

Unternehmensvereinigung eine Geldbuße 

verhängt, die dem Umsatz ihrer 

Mitglieder Rechnung trägt, und ist die 

Unternehmensvereinigung selbst nicht 

zahlungsfähig, so stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die 

Unternehmensvereinigung verpflichtet ist, 

von ihren Mitgliedern Beiträge zur 

Deckung des Betrags der Geldbuße zu 

verlangen. 

entfällt 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die nationalen Wettbewerbsbehörden, 

sofern es zur vollständigen Zahlung der 

Geldbuße erforderlich ist, die Zahlung des 

ausstehenden Betrags der Geldbuße von 

jedem Unternehmen verlangen können, 

dessen Vertreter den 

Entscheidungsgremien der 

Unternehmensvereinigung angehört 
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haben. Die nationalen 

Wettbewerbsbehörden können, soweit es 

noch notwendig ist, die Zahlung des 

ausstehenden Betrags der Geldbuße auch 

von jedem Mitglied der 

Unternehmensvereinigung verlangen, das 

auf dem Markt tätig war, auf dem die 

Zuwiderhandlung stattgefunden hat. Von 

Mitgliedern der 

Unternehmensvereinigung, die die 

Zuwiderhandlung nicht umgesetzt haben 

und entweder von deren Existenz keine 

Kenntnis hatten oder sich aktiv davon 

distanziert haben, noch ehe die 

Untersuchung begonnen hat, darf die 

Zahlung hingegen nicht verlangt werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 197 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 13 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden, sofern 

es zur vollständigen Zahlung der Geldbuße 

erforderlich ist, die Zahlung des 

ausstehenden Betrags der Geldbuße von 

jedem Unternehmen verlangen können, 

dessen Vertreter den 

Entscheidungsgremien der 

Unternehmensvereinigung angehört haben. 

Die nationalen Wettbewerbsbehörden 

können, soweit es noch notwendig ist, die 

Zahlung des ausstehenden Betrags der 

Geldbuße auch von jedem Mitglied der 

Unternehmensvereinigung verlangen, das 

auf dem Markt tätig war, auf dem die 

Zuwiderhandlung stattgefunden hat. Von 

Mitgliedern der 

Unternehmensvereinigung, die die 

Zuwiderhandlung nicht umgesetzt haben 

und entweder von deren Existenz keine 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden, sofern 

es zur vollständigen Zahlung der Geldbuße 

erforderlich ist, die Zahlung des 

ausstehenden Betrags der Geldbuße von 

jedem Unternehmen verlangen können, 

dessen Vertreter den 

Entscheidungsgremien der 

Unternehmensvereinigung angehört haben. 

Die nationalen Wettbewerbsbehörden 

können, soweit es noch notwendig ist, die 

Zahlung des ausstehenden Betrags der 

Geldbuße auch von jedem Mitglied der 

Unternehmensvereinigung verlangen, das 

auf dem Markt tätig war, auf dem die 

Zuwiderhandlung stattgefunden hat. 
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Kenntnis hatten oder sich aktiv davon 

distanziert haben, noch ehe die 

Untersuchung begonnen hat, darf die 

Zahlung hingegen nicht verlangt werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 198 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 13 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden, sofern 

es zur vollständigen Zahlung der Geldbuße 

erforderlich ist, die Zahlung des 

ausstehenden Betrags der Geldbuße von 

jedem Unternehmen verlangen können, 

dessen Vertreter den 

Entscheidungsgremien der 

Unternehmensvereinigung angehört haben. 

Die nationalen Wettbewerbsbehörden 

können, soweit es noch notwendig ist, die 

Zahlung des ausstehenden Betrags der 

Geldbuße auch von jedem Mitglied der 

Unternehmensvereinigung verlangen, das 

auf dem Markt tätig war, auf dem die 

Zuwiderhandlung stattgefunden hat. Von 

Mitgliedern der Unternehmensvereinigung, 

die die Zuwiderhandlung nicht umgesetzt 

haben und entweder von deren Existenz 

keine Kenntnis hatten oder sich aktiv 

davon distanziert haben, noch ehe die 

Untersuchung begonnen hat, darf die 

Zahlung hingegen nicht verlangt werden. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden, sofern 

es zur vollständigen Zahlung der Geldbuße 

erforderlich ist, die Zahlung des 

ausstehenden Betrags der Geldbuße von 

jedem Unternehmen verlangen können, 

dessen Vertreter den 

Entscheidungsgremien der 

Unternehmensvereinigung angehört haben. 

Die nationalen Wettbewerbsbehörden 

können, soweit es noch notwendig ist, die 

Zahlung des ausstehenden Betrags der 

Geldbuße auch von jedem Mitglied der 

Unternehmensvereinigung verlangen, das 

auf dem Markt tätig war, auf dem die 

Zuwiderhandlung stattgefunden hat. Von 

Mitgliedern der Unternehmensvereinigung, 

die die Zuwiderhandlung nicht umgesetzt 

haben und entweder von deren Existenz 

keine Kenntnis hatten oder sich aktiv 

davon distanziert haben, noch ehe die 

Untersuchung begonnen hat, kann die 

Zahlung unter Umständen nicht verlangt 

werden. 

Or. en 

Begründung 

Die NWB benötigen einen Ermessensspielraum bei der Entscheidung darüber, wer im Falle 
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einer Vereinigung von Mitgliedern die Geldbuße bezahlen muss. 

 

Änderungsantrag 199 

Neena Gill 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 13 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden, sofern 

es zur vollständigen Zahlung der Geldbuße 

erforderlich ist, die Zahlung des 

ausstehenden Betrags der Geldbuße von 

jedem Unternehmen verlangen können, 

dessen Vertreter den 

Entscheidungsgremien der 

Unternehmensvereinigung angehört haben. 

Die nationalen Wettbewerbsbehörden 

können, soweit es noch notwendig ist, die 

Zahlung des ausstehenden Betrags der 

Geldbuße auch von jedem Mitglied der 

Unternehmensvereinigung verlangen, das 

auf dem Markt tätig war, auf dem die 

Zuwiderhandlung stattgefunden hat. Von 

Mitgliedern der Unternehmensvereinigung, 

die die Zuwiderhandlung nicht umgesetzt 

haben und entweder von deren Existenz 

keine Kenntnis hatten oder sich aktiv 

davon distanziert haben, noch ehe die 

Untersuchung begonnen hat, darf die 

Zahlung hingegen nicht verlangt werden. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden, sofern 

es zur vollständigen Zahlung der Geldbuße 

erforderlich ist, die Zahlung des 

ausstehenden Betrags der Geldbuße von 

jedem Unternehmen verlangen können, 

dessen Vertreter den 

Entscheidungsgremien der 

Unternehmensvereinigung angehört haben. 

Die nationalen Wettbewerbsbehörden 

können, soweit es noch notwendig ist, die 

Zahlung des ausstehenden Betrags der 

Geldbuße auch von jedem Mitglied der 

Unternehmensvereinigung verlangen, das 

auf dem Markt tätig war, auf dem die 

Zuwiderhandlung stattgefunden hat. Von 

Mitgliedern der Unternehmensvereinigung, 

die die Zuwiderhandlung nicht umgesetzt 

haben und sich aktiv davon distanziert 

haben, noch ehe die Untersuchung 

begonnen hat, darf die Zahlung hingegen 

nicht verlangt werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 200 

Paloma López Bermejo 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 13 – Absatz 2 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 
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bei der Festsetzung einer Geldbuße keine 

Schadensersatzzahlungen 

berücksichtigen, die gemäß Artikel 18 

Absatz 3 der Richtlinie 2014/104/EU 

infolge eines Vergleichs geleistet werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 201 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Überschrift 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Höchstbetrag der Geldbuße Höhe der Geldbuße 

Or. en 

 

Änderungsantrag 202 

Paloma López Bermejo 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass der Höchstbetrag der Geldbuße, die 

eine nationale Wettbewerbsbehörde gegen 

jedes Unternehmen oder jede 

Unternehmensvereinigung, das/die sich an 

einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 

oder 102 AEUV beteiligt hat, verhängen 

kann, auf mindestens 10 % seines/ihres 

weltweiten Gesamtumsatzes in dem der 

Entscheidung vorausgegangenen 

Geschäftsjahr festgesetzt wird. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass der Höchstbetrag der Geldbuße, die 

eine nationale Wettbewerbsbehörde gegen 

jedes Unternehmen oder jede 

Unternehmensvereinigung, das/die sich an 

einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 

oder 102 AEUV beteiligt hat, verhängen 

kann, auf mindestens 12 % seines/ihres 

weltweiten Gesamtumsatzes in dem der 

Entscheidung vorausgegangenen 

Geschäftsjahr festgesetzt wird. Dies sollte 

die Mitgliedstaaten nicht an der 

Beibehaltung oder Einführung eines 

höheren Höchstbetrags der Geldbuße 

hindern. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 203 

Joachim Starbatty 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass der Höchstbetrag der Geldbuße, die 

eine nationale Wettbewerbsbehörde gegen 

jedes Unternehmen oder jede 

Unternehmensvereinigung, das/die sich an 

einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 

oder 102 AEUV beteiligt hat, verhängen 

kann, auf mindestens 10 % seines/ihres 

weltweiten Gesamtumsatzes in dem der 

Entscheidung vorausgegangenen 

Geschäftsjahr festgesetzt wird. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass der Höchstbetrag der Geldbuße, die 

eine nationale Wettbewerbsbehörde gegen 

jedes Unternehmen oder jede 

Unternehmensvereinigung, das/die sich an 

einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 

oder 102 AEUV beteiligt hat, verhängen 

kann, auf mindestens 10 % seines/ihres 

weltweiten Gesamtumsatzes in dem der 

Entscheidung vorausgegangenen 

Geschäftsjahr festgesetzt wird. Dies sollte 

die Mitgliedstaaten nicht an der 

Beibehaltung oder Einführung einer 

höheren Obergrenze für die Geldbuße 

hindern. 

Or. en 

Begründung 

Es soll vermieden werden, dass Mitgliedstaaten Wettbewerbssachen an die Kommission 

weiterleiten, weil sie das einzige Organ ist, das Geldbußen auf der Grundlage des weltweiten 

Umsatzes berechnen kann. Um die Position der Mitgliedstaaten zu stärken, müssen auch sie 

die Möglichkeit haben, solche Geldbußen zu verhängen. 

 

Änderungsantrag 204 

Alfred Sant 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, (1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
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dass der Höchstbetrag der Geldbuße, die 

eine nationale Wettbewerbsbehörde gegen 

jedes Unternehmen oder jede 

Unternehmensvereinigung, das/die sich an 

einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 

oder 102 AEUV beteiligt hat, verhängen 

kann, auf mindestens 10 % seines/ihres 

weltweiten Gesamtumsatzes in dem der 

Entscheidung vorausgegangenen 

Geschäftsjahr festgesetzt wird. 

dass der Höchstbetrag der Geldbuße, die 

eine nationale Wettbewerbsbehörde gegen 

jedes Unternehmen oder jede 

Unternehmensvereinigung, das/die sich an 

einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 

oder 102 AEUV beteiligt hat, verhängen 

kann, auf 10 % seines/ihres relevanten 

Gesamtumsatzes im Mitgliedstaat der 

Zuwiderhandlung festgesetzt wird, 

basierend auf dem der Entscheidung 

vorausgegangenen Geschäftsjahr. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 205 

Othmar Karas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass der Höchstbetrag der Geldbuße, die 

eine nationale Wettbewerbsbehörde gegen 

jedes Unternehmen oder jede 

Unternehmensvereinigung, das/die sich an 

einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 

oder 102 AEUV beteiligt hat, verhängen 

kann, auf mindestens 10 % seines/ihres 

weltweiten Gesamtumsatzes in dem der 

Entscheidung vorausgegangenen 

Geschäftsjahr festgesetzt wird. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass der Höchstbetrag der Geldbuße, die 

eine nationale Wettbewerbsbehörde gegen 

jedes Unternehmen oder jede 

Unternehmensvereinigung, das/die sich an 

einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 

oder 102 AEUV beteiligt hat, verhängen 

kann, auf 10 % seines/ihres weltweiten 

Gesamtumsatzes in dem der Entscheidung 

vorausgegangenen Geschäftsjahr 

festgesetzt wird. 

Or. de 

Begründung 

Um ein berechenbares und einheitliches System in der gesamten Union zu schaffen ist die 

Anwendung eines Höchstbetrages von 10% in allen Mitgliedstaaten notwendig. 

 

Änderungsantrag 206 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass der Höchstbetrag der Geldbuße, die 

eine nationale Wettbewerbsbehörde gegen 

jedes Unternehmen oder jede 

Unternehmensvereinigung, das/die sich an 

einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 

oder 102 AEUV beteiligt hat, verhängen 

kann, auf mindestens 10 % seines/ihres 

weltweiten Gesamtumsatzes in dem der 

Entscheidung vorausgegangenen 

Geschäftsjahr festgesetzt wird. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass der Höchstbetrag der Geldbuße, die 

eine nationale Wettbewerbsbehörde gegen 

jedes Unternehmen oder jede 

Unternehmensvereinigung, das/die sich an 

einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 

oder 102 AEUV beteiligt hat, verhängen 

kann, auf höchstens 10 % seines/ihres 

Gesamtumsatzes in dem der Entscheidung 

vorausgegangenen Geschäftsjahr 

festgesetzt wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 207 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass der Höchstbetrag der Geldbuße, die 

eine nationale Wettbewerbsbehörde gegen 

jedes Unternehmen oder jede 

Unternehmensvereinigung, das/die sich an 

einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 

oder 102 AEUV beteiligt hat, verhängen 

kann, auf mindestens 10 % seines/ihres 

weltweiten Gesamtumsatzes in dem der 

Entscheidung vorausgegangenen 

Geschäftsjahr festgesetzt wird. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die Höhe der Geldbuße, die eine 

nationale Wettbewerbsbehörde gegen jedes 

Unternehmen oder jede 

Unternehmensvereinigung, das/die sich an 

einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 

oder 102 AEUV beteiligt hat, verhängen 

kann, auf mindestens 10 % seines/ihres 

weltweiten Gesamtumsatzes in dem der 

Entscheidung vorausgegangenen 

Geschäftsjahr festgesetzt wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 208 

Markus Ferber 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass der Höchstbetrag der Geldbuße, die 

eine nationale Wettbewerbsbehörde gegen 

jedes Unternehmen oder jede 

Unternehmensvereinigung, das/die sich an 

einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 

oder 102 AEUV beteiligt hat, verhängen 

kann, auf mindestens 10 % seines/ihres 

weltweiten Gesamtumsatzes in dem der 

Entscheidung vorausgegangenen 

Geschäftsjahr festgesetzt wird. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass der Höchstbetrag der Geldbuße, die 

eine nationale Wettbewerbsbehörde gegen 

jedes Unternehmen oder jede 

Unternehmensvereinigung, das/die sich an 

einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 

oder 102 AEUV beteiligt hat, verhängen 

kann, auf höchstens 10 % seines/ihres 

weltweiten Gesamtumsatzes in dem der 

Entscheidung vorausgegangenen 

Geschäftsjahr festgesetzt wird. 

Or. de 

 

Änderungsantrag 209 

Thierry Cornillet 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass der Höchstbetrag der Geldbuße, die 

eine nationale Wettbewerbsbehörde gegen 

jedes Unternehmen oder jede 

Unternehmensvereinigung, das/die sich an 

einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 

oder 102 AEUV beteiligt hat, verhängen 

kann, auf mindestens 10 % seines/ihres 

weltweiten Gesamtumsatzes in dem der 

Entscheidung vorausgegangenen 

Geschäftsjahr festgesetzt wird. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass der Höchstbetrag der Geldbuße, die 

eine nationale Wettbewerbsbehörde gegen 

jedes Unternehmen oder jede 

Unternehmensvereinigung, das/die sich an 

einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 

oder 102 AEUV beteiligt hat, verhängen 

kann, 10 % seines/ihres weltweiten 

Gesamtumsatzes in dem der Entscheidung 

vorausgegangenen Geschäftsjahr nicht 

übersteigt. 

Or. en 

Begründung 

Der Höchstbetrag von Geldbußen, die von der Kommission verhängt werden, sollte 10 % des 

weltweiten Umsatzes nicht überschreiten. 
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Änderungsantrag 210 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Steht die Zuwiderhandlung einer 

Unternehmensvereinigung mit den 

Tätigkeiten ihrer Mitglieder im 

Zusammenhang, wird der Höchstbetrag 

der Geldbuße auf mindestens 10 % der 

Summe des weltweiten Gesamtumsatzes 

derjenigen Mitglieder, die auf dem Markt, 

auf dem sich die Zuwiderhandlung der 

Vereinigung auswirkte, tätig waren, 

festgesetzt. Die finanzielle Haftung der 

einzelnen Unternehmen für die Zahlung 

der Geldbuße darf den gemäß Absatz 1 

festgesetzten Höchstbetrag jedoch nicht 

übersteigen. 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 211 

Joachim Starbatty 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Steht die Zuwiderhandlung einer 

Unternehmensvereinigung mit den 

Tätigkeiten ihrer Mitglieder im 

Zusammenhang, wird der Höchstbetrag der 

Geldbuße auf mindestens 10 % der Summe 

des weltweiten Gesamtumsatzes derjenigen 

Mitglieder, die auf dem Markt, auf dem 

sich die Zuwiderhandlung der Vereinigung 

auswirkte, tätig waren, festgesetzt. Die 

finanzielle Haftung der einzelnen 

Unternehmen für die Zahlung der 

Geldbuße darf den gemäß Absatz 1 

festgesetzten Höchstbetrag jedoch nicht 

(2) Steht die Zuwiderhandlung einer 

Unternehmensvereinigung mit den 

Tätigkeiten ihrer Mitglieder im 

Zusammenhang, wird der Höchstbetrag der 

Geldbuße auf mindestens 10 % der Summe 

des weltweiten Gesamtumsatzes derjenigen 

Mitglieder, die auf dem Markt, auf dem 

sich die Zuwiderhandlung der Vereinigung 

auswirkte, tätig waren, festgesetzt. Dies 

sollte die Mitgliedstaaten nicht an der 

Beibehaltung oder Einführung eines 

höheren Höchstbetrags für die Geldbuße 

hindern. Die finanzielle Haftung der 
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übersteigen. einzelnen Unternehmen für die Zahlung 

der Geldbuße darf den gemäß Absatz 1 

festgesetzten Höchstbetrag jedoch nicht 

übersteigen. 

Or. en 

Begründung 

Es soll vermieden werden, dass Mitgliedstaaten Wettbewerbssachen an die Kommission 

weiterleiten, weil sie das einzige Organ ist, das Geldbußen auf der Grundlage des weltweiten 

Umsatzes berechnen kann. Um die Position der Mitgliedstaaten zu stärken, müssen auch sie 

die Möglichkeit haben, solche Geldbußen zu verhängen. 

 

Änderungsantrag 212 

Tibor Szanyi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Steht die Zuwiderhandlung einer 

Unternehmensvereinigung mit den 

Tätigkeiten ihrer Mitglieder im 

Zusammenhang, wird der Höchstbetrag der 

Geldbuße auf mindestens 10 % der Summe 

des weltweiten Gesamtumsatzes derjenigen 

Mitglieder, die auf dem Markt, auf dem 

sich die Zuwiderhandlung der Vereinigung 

auswirkte, tätig waren, festgesetzt. Die 

finanzielle Haftung der einzelnen 

Unternehmen für die Zahlung der 

Geldbuße darf den gemäß Absatz 1 

festgesetzten Höchstbetrag jedoch nicht 

übersteigen. 

(2) Steht die Zuwiderhandlung einer 

Unternehmensvereinigung mit den 

Tätigkeiten ihrer Mitglieder im 

Zusammenhang, wird der Höchstbetrag der 

Geldbuße auf mindestens 10 % der Summe 

des weltweiten Gesamtumsatzes derjenigen 

Mitglieder, die auf dem Markt, auf dem 

sich die Zuwiderhandlung der Vereinigung 

auswirkte, tätig waren, festgesetzt. Die 

finanzielle Haftung der einzelnen 

Unternehmen für die Zahlung der 

Geldbuße darf den gemäß Absatz 1 

festgesetzten Höchstbetrag jedoch nicht 

übersteigen. Dies sollte die Mitgliedstaaten 

nicht an der Beibehaltung oder 

Einführung eines höheren Höchstbetrags 

der Geldbuße hindern. 

Or. en 

Begründung 

Bei der Auferlegung von Geldbußen ist der Umsatz, der bei ihrer Berechnung zugrunde gelegt 

wird, von ausschlaggebender Bedeutung. Einige Wettbewerbsbehörden können Geldbußen 
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lediglich auf der Basis des Inlandsumsatzes verhängen, was jedoch häufig der tatsächlichen 

Wirtschaftskraft des betreffenden Unternehmens nicht entspricht, z. B. wenn große Konzerne 

sich in einem Mitgliedstaat, in dem ihr Umsatz verhältnismäßig gering ist, wettbewerbswidrig 

verhalten. Daher muss dafür gesorgt werden, dass nationale Wettbewerbsbehörden 

Geldbußen entsprechend des weltweiten Umsatzes verhängen können. 

 

Änderungsantrag 213 

Paloma López Bermejo 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Steht die Zuwiderhandlung einer 

Unternehmensvereinigung mit den 

Tätigkeiten ihrer Mitglieder im 

Zusammenhang, wird der Höchstbetrag der 

Geldbuße auf mindestens 10 % der Summe 

des weltweiten Gesamtumsatzes derjenigen 

Mitglieder, die auf dem Markt, auf dem 

sich die Zuwiderhandlung der Vereinigung 

auswirkte, tätig waren, festgesetzt. Die 

finanzielle Haftung der einzelnen 

Unternehmen für die Zahlung der 

Geldbuße darf den gemäß Absatz 1 

festgesetzten Höchstbetrag jedoch nicht 

übersteigen. 

(2) Steht die Zuwiderhandlung einer 

Unternehmensvereinigung mit den 

Tätigkeiten ihrer Mitglieder im 

Zusammenhang, wird der Höchstbetrag der 

Geldbuße auf mindestens 12 % der Summe 

des weltweiten Gesamtumsatzes derjenigen 

Mitglieder, die auf dem Markt, auf dem 

sich die Zuwiderhandlung der Vereinigung 

auswirkte, tätig waren, festgesetzt. Die 

finanzielle Haftung der einzelnen 

Unternehmen für die Zahlung der 

Geldbuße darf den gemäß Absatz 1 

festgesetzten Höchstbetrag jedoch nicht 

übersteigen. Dies sollte die Mitgliedstaaten 

nicht an der Beibehaltung oder 

Einführung eines höheren Höchstbetrags 

der Geldbuße hindern. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 214 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Steht die Zuwiderhandlung einer 

Unternehmensvereinigung mit den 

Tätigkeiten ihrer Mitglieder im 

Zusammenhang, wird der Höchstbetrag der 

   (Betrifft nicht die deutsche 

Fassung).    
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Geldbuße auf mindestens 10 % der Summe 

des weltweiten Gesamtumsatzes derjenigen 

Mitglieder, die auf dem Markt, auf dem 

sich die Zuwiderhandlung der Vereinigung 

auswirkte, tätig waren, festgesetzt. Die 

finanzielle Haftung der einzelnen 

Unternehmen für die Zahlung der 

Geldbuße darf den gemäß Absatz 1 

festgesetzten Höchstbetrag jedoch nicht 

übersteigen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 215 

Markus Ferber 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Steht die Zuwiderhandlung einer 

Unternehmensvereinigung mit den 

Tätigkeiten ihrer Mitglieder im 

Zusammenhang, wird der Höchstbetrag der 

Geldbuße auf mindestens 10 % der Summe 

des weltweiten Gesamtumsatzes derjenigen 

Mitglieder, die auf dem Markt, auf dem 

sich die Zuwiderhandlung der Vereinigung 

auswirkte, tätig waren, festgesetzt. Die 

finanzielle Haftung der einzelnen 

Unternehmen für die Zahlung der 

Geldbuße darf den gemäß Absatz 1 

festgesetzten Höchstbetrag jedoch nicht 

übersteigen. 

(2) Steht die Zuwiderhandlung einer 

Unternehmensvereinigung mit den 

Tätigkeiten ihrer Mitglieder im 

Zusammenhang, wird der Höchstbetrag der 

Geldbuße auf höchstens 10 % der Summe 

des weltweiten Gesamtumsatzes derjenigen 

Mitglieder, die auf dem Markt, auf dem 

sich die Zuwiderhandlung der Vereinigung 

auswirkte, tätig waren, festgesetzt. Die 

finanzielle Haftung der einzelnen 

Unternehmen für die Zahlung der 

Geldbuße darf den gemäß Absatz 1 

festgesetzten Höchstbetrag jedoch nicht 

übersteigen. 

Or. de 

 

Änderungsantrag 216 

Othmar Karas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 2 

 



 

PE613.265v01-00 118/147 AM\1138283DE.docx 

DE 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Steht die Zuwiderhandlung einer 

Unternehmensvereinigung mit den 

Tätigkeiten ihrer Mitglieder im 

Zusammenhang, wird der Höchstbetrag der 

Geldbuße auf mindestens 10 % der Summe 

des weltweiten Gesamtumsatzes derjenigen 

Mitglieder, die auf dem Markt, auf dem 

sich die Zuwiderhandlung der Vereinigung 

auswirkte, tätig waren, festgesetzt. Die 

finanzielle Haftung der einzelnen 

Unternehmen für die Zahlung der 

Geldbuße darf den gemäß Absatz 1 

festgesetzten Höchstbetrag jedoch nicht 

übersteigen. 

(2) Steht die Zuwiderhandlung einer 

Unternehmensvereinigung mit den 

Tätigkeiten ihrer Mitglieder im 

Zusammenhang, wird der Höchstbetrag der 

Geldbuße auf 10 % der Summe des 

weltweiten Gesamtumsatzes derjenigen 

Mitglieder, die auf dem Markt, auf dem 

sich die Zuwiderhandlung der Vereinigung 

auswirkte, tätig waren, festgesetzt. Die 

finanzielle Haftung der einzelnen 

Unternehmen für die Zahlung der 

Geldbuße darf den gemäß Absatz 1 

festgesetzten Höchstbetrag jedoch nicht 

übersteigen. 

Or. de 

Begründung 

Um ein berechenbares und einheitliches System in der gesamten Union zu schaffen ist die 

Anwendung eines Höchstbetrages von 10% in allen Mitgliedstaaten notwendig. 

 

Änderungsantrag 217 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Steht die Zuwiderhandlung einer 

Unternehmensvereinigung mit den 

Tätigkeiten ihrer Mitglieder im 

Zusammenhang, wird der Höchstbetrag 

der Geldbuße auf mindestens 10 % der 

Summe des weltweiten Gesamtumsatzes 

derjenigen Mitglieder, die auf dem Markt, 

auf dem sich die Zuwiderhandlung der 

Vereinigung auswirkte, tätig waren, 

festgesetzt. Die finanzielle Haftung der 

einzelnen Unternehmen für die Zahlung 

der Geldbuße darf den gemäß Absatz 1 

festgesetzten Höchstbetrag jedoch nicht 

(2) Steht die Zuwiderhandlung einer 

Unternehmensvereinigung mit den 

Tätigkeiten ihrer Mitglieder im 

Zusammenhang, wird die Höhe der 

Geldbuße auf mindestens 10 % der Summe 

des weltweiten Gesamtumsatzes derjenigen 

Mitglieder, die auf dem Markt, auf dem 

sich die Zuwiderhandlung der Vereinigung 

auswirkte, tätig waren, festgesetzt. Die 

finanzielle Haftung der einzelnen 

Unternehmen für die Zahlung der 

Geldbuße darf die gemäß Absatz 1 

festgesetzte Höhe jedoch nicht übersteigen. 
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übersteigen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 218 

Thierry Cornillet 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Steht die Zuwiderhandlung einer 

Unternehmensvereinigung mit den 

Tätigkeiten ihrer Mitglieder im 

Zusammenhang, wird der Höchstbetrag der 

Geldbuße auf mindestens 10 % der 

Summe des weltweiten Gesamtumsatzes 

derjenigen Mitglieder, die auf dem Markt, 

auf dem sich die Zuwiderhandlung der 

Vereinigung auswirkte, tätig waren, 

festgesetzt. Die finanzielle Haftung der 

einzelnen Unternehmen für die Zahlung 

der Geldbuße darf den gemäß Absatz 1 

festgesetzten Höchstbetrag jedoch nicht 

übersteigen. 

(2) Steht die Zuwiderhandlung einer 

Unternehmensvereinigung mit den 

Tätigkeiten ihrer Mitglieder im 

Zusammenhang, darf der Höchstbetrag der 

Geldbuße 10 % der Summe des weltweiten 

Gesamtumsatzes derjenigen Mitglieder, die 

auf dem Markt, auf dem sich die 

Zuwiderhandlung der Vereinigung 

auswirkte, tätig waren, nicht übersteigen. 

Die finanzielle Haftung der einzelnen 

Unternehmen für die Zahlung der 

Geldbuße darf den gemäß Absatz 1 

festgesetzten Höchstbetrag jedoch nicht 

übersteigen. 

Or. en 

Begründung 

Der Höchstbetrag von Geldbußen, die von der Kommission verhängt werden, sollte 10 % des 

weltweiten Umsatzes nicht überschreiten. 

 

Änderungsantrag 219 

Paloma López Bermejo 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 15 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die für Wettbewerb zuständigen 

nationalen Verwaltungsbehörden von 



 

PE613.265v01-00 120/147 AM\1138283DE.docx 

DE 

ihrer Kapazität und ihren Vorschriften 

her in der Lage sind, die einem 

Unternehmen oder einer 

Unternehmensvereinigung auferlegten 

Geldbußen einzuziehen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 220 

Alfred Sant 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 – Absatz 2 – Einleitung 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass ein Geldbußenerlass nur gewährt 

werden kann, wenn das Unternehmen 

(2) Die Mitgliedstaaten sind bestrebt, 

sicherzustellen, dass ein Geldbußenerlass 

nur gewährt werden kann, wenn das 

Unternehmen 

Or. en 

 

Änderungsantrag 221 

Othmar Karas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 – Absatz 2 – Einleitung 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass ein Geldbußenerlass nur gewährt 

werden kann, wenn das Unternehmen 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass ein Geldbußenerlass gewährt werden 

kann, wenn das Unternehmen 

Or. de 

Begründung 

Mitgliedstaaten soll es in Übereinstimmung mit Erwägungsgrund 10 freistehen 

Kronzeugenprogramme anzuwenden, die nicht nur geheime Kartelle abdecken, sondern auch 

andere Zuwiderhandlungen gegen Artikel 101 und 102 AEUV und entsprechende nationale 

Bestimmungen. 
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Änderungsantrag 222 

Barbara Kappel 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 – Absatz 2 – Einleitung 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass ein Geldbußenerlass nur gewährt 

werden kann, wenn das Unternehmen 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass ein Geldbußenerlass gewährt werden 

kann, wenn das Unternehmen 

Or. en 

 

Änderungsantrag 223 

Othmar Karas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe c – Ziffer i 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) die nationale Wettbewerbsbehörde 

zu dem Zeitpunkt, zu dem sie den Antrag 

erhält, in die Lage versetzen, eine gezielte 

Nachprüfung im Zusammenhang mit dem 

geheimen Kartell durchzuführen, 

vorausgesetzt, die nationale 

Wettbewerbsbehörde verfügte bislang nicht 

über die erforderlichen Beweismittel, um 

eine Nachprüfung im Zusammenhang mit 

dem geheimen Kartell durchzuführen, bzw. 

hat noch keine derartige Nachprüfung 

durchgeführt oder 

i) die nationale Wettbewerbsbehörde 

zu dem Zeitpunkt, zu dem sie den Antrag 

erhält, in die Lage versetzen, eine gezielte 

Nachprüfung im Zusammenhang mit dem 

geheimen Kartell durchzuführen, 

vorausgesetzt, die nationale 

Wettbewerbsbehörde verfügte bislang nicht 

über die erforderlichen Beweismittel, um 

eine Nachprüfung im Zusammenhang mit 

dem geheimen Kartell durchzuführen, oder 

Or. de 

Begründung 

Die Formulierung „bzw. hat noch keine derartige Nachprüfung durchgeführt“ macht den 

Geldbußenerlass davon abhängig ob eine Nachprüfung durchgeführt wurde und würde den 

Anreiz einen Geldbußenerlass zu beantragen reduzieren. 
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Änderungsantrag 224 

Barbara Kappel 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe c – Ziffer i 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) die nationale Wettbewerbsbehörde 

zu dem Zeitpunkt, zu dem sie den Antrag 

erhält, in die Lage versetzen, eine gezielte 

Nachprüfung im Zusammenhang mit dem 

geheimen Kartell durchzuführen, 

vorausgesetzt, die nationale 

Wettbewerbsbehörde verfügte bislang nicht 

über die erforderlichen Beweismittel, um 

eine Nachprüfung im Zusammenhang mit 

dem geheimen Kartell durchzuführen, bzw. 

hat noch keine derartige Nachprüfung 

durchgeführt oder 

i) die nationale Wettbewerbsbehörde 

zu dem Zeitpunkt, zu dem sie den Antrag 

erhält, in die Lage versetzen, eine gezielte 

Nachprüfung im Zusammenhang mit dem 

geheimen Kartell durchzuführen, 

vorausgesetzt, die nationale 

Wettbewerbsbehörde verfügte bislang nicht 

über die erforderlichen Beweismittel, um 

eine Nachprüfung im Zusammenhang mit 

dem geheimen Kartell durchzuführen, oder 

Or. en 

 

Änderungsantrag 225 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe c – Ziffer ii 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) nach Auffassung der nationalen 

Wettbewerbsbehörde die Feststellung einer 

Zuwiderhandlung gegen das 

Wettbewerbsrecht ermöglichen, 

vorausgesetzt, die nationale 

Wettbewerbsbehörde verfügte bislang nicht 

über die erforderlichen Beweismittel, um 

eine solche Zuwiderhandlung festzustellen, 

und kein anderes Unternehmen hat bislang 

die Voraussetzungen für einen 

Geldbußenerlass nach Absatz 2 

Buchstabe c Ziffer i im Zusammenhang 

mit demselben Kartell erfüllt. 

ii) nach Auffassung der nationalen 

Wettbewerbsbehörde die Feststellung einer 

Zuwiderhandlung gegen das 

Wettbewerbsrecht ermöglichen, 

vorausgesetzt, die nationale 

Wettbewerbsbehörde verfügte bislang nicht 

über die erforderlichen Beweismittel, um 

eine solche Zuwiderhandlung festzustellen, 

und kein anderes Unternehmen hat bislang 

auf europäischer oder nationaler Ebene 

die Voraussetzungen für einen 

Geldbußenerlass nach Absatz 2 

Buchstabe c Ziffer i im Zusammenhang 

mit demselben Kartell erfüllt. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 226 

Alfred Sant 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 17 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass Geldbußenermäßigungen nur dann 

gewährt werden, wenn die 

Voraussetzungen nach Artikel 18 erfüllt 

sind und der Antragsteller seine 

Beteiligung an einem geheimen Kartell 

offenlegt und der nationalen 

Wettbewerbsbehörde Beweismittel für das 

mutmaßliche geheime Kartell vorlegt, die 

im Hinblick auf den Nachweis einer 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 

AEUV oder eine entsprechende 

Bestimmung des nationalen Rechts 

gegenüber den Beweismitteln, die sich zum 

Zeitpunkt der Antragstellung bereits im 

Besitz der nationalen Wettbewerbsbehörde 

befinden, einen erheblichen Mehrwert 

aufweisen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass Geldbußenermäßigungen gewährt 

werden, wenn die Voraussetzungen nach 

Artikel 18 erfüllt sind und der Antragsteller 

seine Beteiligung an einem geheimen 

Kartell offenlegt und der nationalen 

Wettbewerbsbehörde Beweismittel für das 

mutmaßliche geheime Kartell vorlegt, die 

im Hinblick auf den Nachweis einer 

Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 

AEUV oder eine entsprechende 

Bestimmung des nationalen Rechts 

gegenüber den Beweismitteln, die sich zum 

Zeitpunkt der Antragstellung bereits im 

Besitz der nationalen Wettbewerbsbehörde 

befinden, einen erheblichen Mehrwert 

aufweisen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 227 

Alfred Sant 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 18 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Er hat seine Beteiligung an dem 

mutmaßlichen geheimen Kartell 

unmittelbar nach Stellung seines Antrags 

beendet; dies gilt mit Ausnahme jener 

Kartellaktivitäten, die nach Auffassung der 

zuständigen nationalen 

Wettbewerbsbehörde nach vernünftigem 

a) Er hat seine Beteiligung an dem 

mutmaßlichen geheimen Kartell 

unmittelbar nach Stellung seines Antrags 

beendet oder klar erkennen lassen, dass er 

seine Beteiligung zu beenden plant; dies 

gilt mit Ausnahme jener Kartellaktivitäten, 

die nach Auffassung der zuständigen 
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Ermessen möglicherweise erforderlich 

sind, um die Integrität ihrer Untersuchung 

zu wahren. 

nationalen Wettbewerbsbehörde nach 

vernünftigem Ermessen möglicherweise 

erforderlich sind, um die Integrität ihrer 

Untersuchung zu wahren. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 228 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 18 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer i 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) der nationalen Wettbewerbsbehörde 

unverzüglich alle relevanten Informationen 

über und Beweise für das mutmaßliche 

geheime Kartell übermittelt, die in seinen 

Besitz gelangen oder zu denen er Zugang 

hat, 

i) der nationalen Wettbewerbsbehörde 

unverzüglich alle relevanten Informationen 

über und Beweise für das mutmaßliche 

geheime Kartell übermittelt, die in seinen 

Besitz gelangen oder zu denen er Zugang 

hat, einschließlich 

 -  des Namens und der Anschrift der 

juristischen Person, die den Antrag auf 

Geldbußenerlass stellt, 

 -  der Namen sämtlicher weiterer 

Unternehmen, die an dem mutmaßlichen 

geheimen Kartell beteiligt sind oder 

waren, 

 -  einer ausführlichen Beschreibung 

des mutmaßlichen Kartells, einschließlich 

der betroffenen Produkte, der betroffenen 

Gebiete, der Dauer und der Art des 

Verhaltens des mutmaßlichen Kartells, 

 -  Beweismitteln für das 

mutmaßliche Kartell, die für den 

Antragsteller zugänglich sind, 

 -  Informationen über bisherige oder 

etwaige künftige Anträge auf 

Kronzeugenbehandlung im 

Zusammenhang mit dem mutmaßlichen 

Kartell bei anderen nationalen 

Wettbewerbsbehörden oder bei der 

Kommission. 



 

AM\1138283DE.docx 125/147 PE613.265v01-00 

 DE 

Or. en 

 

Änderungsantrag 229 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 19 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

Kronzeugenbehandlung schriftlich 

beantragt werden kann und dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden auch 

über ein System verfügen, mit dem sie 

Kronzeugenerklärungen mündlich oder in 

anderer Weise, die nicht zur Erstellung von 

Unterlagen, Informationen oder anderem 

Material, das sich im Besitz, in der 

Verwahrung oder unter der Kontrolle des 

Antragsstellers befindet, führt, 

entgegennehmen können. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

Kronzeugenbehandlung schriftlich 

beantragt werden kann und dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden auch 

über ein System verfügen, mit dem sie 

Kronzeugenerklärungen mündlich oder in 

anderer Weise, die nicht zur Erstellung von 

Unterlagen, Informationen oder anderem 

Material, das sich im Besitz, in der 

Verwahrung oder unter der Kontrolle des 

Antragsstellers befindet, führt, 

entgegennehmen können. Zu jedem Antrag 

im Rahmen des Kronzeugenprogramms 

muss jedoch eine Empfangsbestätigung 

ausgestellt werden, auf der Datum und 

Uhrzeit des Eingangs vermerkt sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 230 

Alfred Sant 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 19 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Wenn in solchen Situationen Hilfe bei der 

Übersetzung von Unterlagen und 

Korrespondenz benötigt wird, sollte ein 

System der Zusammenarbeit zwischen den 

NWB, dem Europäischen 

Wettbewerbsnetz und dem 

Übersetzungsdienst der Kommission 
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eingerichtet werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 231 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 19 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Anträge auf Kronzeugenbehandlung in 

jeder Amtssprache der Union eingereicht 

werden können. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 232 

Alfred Sant 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 20 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Wenn in solchen Situationen Hilfe 

bei der Übersetzung von Unterlagen und 

Korrespondenz benötigt wird, sollte ein 

System der Zusammenarbeit zwischen den 

NWB, dem Europäischen 

Wettbewerbsnetz und dem 

Übersetzungsdienst der Kommission 

eingerichtet werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 233 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 20 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass es im Ermessen der nationalen 

Wettbewerbsbehörden liegt, ob sie einen 

Marker zugestehen oder nicht. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass es im Ermessen der nationalen 

Wettbewerbsbehörden liegt, ob sie einen 

Marker zugestehen oder nicht. Ein Marker 

kann nur zugestanden werden, wenn das 

Unternehmen der nationalen 

Wettbewerbsbehörde folgende 

kumulierten Angaben zukommen lässt: 

 i)  den Namen und die Anschrift des 

Antragstellers, 

 ii)  den Anlass für die Bedenken, die 

dem Antrag auf Kronzeugenbehandlung 

zugrunde liegen, 

 iii)  die Namen sämtlicher weiterer 

Unternehmen, die an dem mutmaßlichen 

geheimen Kartell beteiligt sind oder 

beteiligt waren, 

 iv)  die betroffenen Produkte und 

Gebiete, 

 v)  die Dauer und die Art des 

Verhaltens des mutmaßlichen Kartells, 

 vi)  Informationen über bisherige oder 

etwaige künftige Anträge auf 

Kronzeugenbehandlung im 

Zusammenhang mit dem mutmaßlichen 

Kartell bei anderen 

Wettbewerbsbehörden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 234 

Barbara Kappel 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 21 – Absatz 3 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

entfällt 
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davon absehen, vom Antragsteller 

Informationen im Zusammenhang mit 

der mutmaßlichen Zuwiderhandlung, die 

Gegenstand des Kurzantrags ist, 

anzufordern, die über die in Absatz 2 

aufgeführten Angaben hinausgehen, 

bevor sie die Einreichung eines 

vollständigen Antrags nach Absatz 6 

verlangen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 235 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 21 – Absatz 3 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

davon absehen, vom Antragsteller 

Informationen im Zusammenhang mit 

der mutmaßlichen Zuwiderhandlung, die 

Gegenstand des Kurzantrags ist, 

anzufordern, die über die in Absatz 2 

aufgeführten Angaben hinausgehen, 

bevor sie die Einreichung eines 

vollständigen Antrags nach Absatz 6 

verlangen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass eine nationale Wettbewerbsbehörde, 

die den in einem Kurzantrag genannten 

Fall untersuchen will, die Kommission 

innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des 

Kurzantrags schriftlich hiervon in 

Kenntnis setzt. Die Kommission und die 

nationale Wettbewerbsbehörde 

vereinbaren, wer die Untersuchung nach 

Artikel 22 c leiten soll. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 236 

Barbara Kappel 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 21 – Absatz 6 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die Antragsteller die Möglichkeit 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die Antragsteller die Möglichkeit 
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haben, bei den jeweiligen nationalen 

Wettbewerbsbehörden vollständige 

Anträge auf Kronzeugenbehandlung 

einzureichen, die die in Absatz 1 genannten 

Kurzanträge vervollständigen, sobald die 

Kommission den jeweiligen Behörden 

mitgeteilt hat, dass sie nicht die Absicht 

hat, in Bezug auf den gesamten Fall oder 

einen Teil davon tätig zu werden. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden befugt 

sind, eine angemessene Frist festzusetzen, 

vor deren Ablauf der Antragsteller den 

vollständigen Antrag zusammen mit den 

entsprechenden Beweismitteln und 

Informationen einreichen muss. 

haben, bei den jeweiligen nationalen 

Wettbewerbsbehörden vollständige 

Anträge auf Kronzeugenbehandlung 

einzureichen, die die in Absatz 1 genannten 

Kurzanträge vervollständigen, sobald die 

Kommission den jeweiligen Behörden 

mitgeteilt hat, dass sie nicht die Absicht 

hat, in Bezug auf den gesamten Fall oder 

einen Teil davon tätig zu werden. Die 

Kommission informiert die betroffenen 

nationalen Wettbewerbsbehörden 

regelmäßig über den aktuellen Sachstand 

und trifft unverzüglich die vorstehend 

genannte Entscheidung. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden befugt 

sind, eine angemessene Frist festzusetzen, 

vor deren Ablauf der Antragsteller den 

vollständigen Antrag zusammen mit den 

entsprechenden Beweismitteln und 

Informationen einreichen muss. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 237 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 21 – Absatz 6 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die Antragsteller die Möglichkeit 

haben, bei den jeweiligen nationalen 

Wettbewerbsbehörden vollständige 

Anträge auf Kronzeugenbehandlung 

einzureichen, die die in Absatz 1 genannten 

Kurzanträge vervollständigen, sobald die 

Kommission den jeweiligen Behörden 

mitgeteilt hat, dass sie nicht die Absicht 

hat, in Bezug auf den gesamten Fall oder 

einen Teil davon tätig zu werden. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden befugt 

sind, eine angemessene Frist festzusetzen, 

(6) In von Absatz 3 abweichenden 

Fällen stellen die Mitgliedstaaten sicher, 

dass die Antragsteller die Möglichkeit 

haben, bei den jeweiligen nationalen 

Wettbewerbsbehörden vollständige 

Anträge auf Kronzeugenbehandlung 

einzureichen, die die in Absatz 1 genannten 

Kurzanträge vervollständigen, sobald die 

Kommission den jeweiligen Behörden 

mitgeteilt hat, dass sie nicht die Absicht 

hat, in Bezug auf den gesamten Fall oder 

einen Teil davon tätig zu werden. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden befugt 
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vor deren Ablauf der Antragsteller den 

vollständigen Antrag zusammen mit den 

entsprechenden Beweismitteln und 

Informationen einreichen muss. 

sind, eine angemessene Frist festzusetzen, 

vor deren Ablauf der Antragsteller den 

vollständigen Antrag zusammen mit den 

entsprechenden Beweismitteln und 

Informationen einreichen muss. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 238 

Othmar Karas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 21 – Absatz 7 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass in dem Fall, dass der Antragsteller den 

vollständigen Antrag nach Absatz 6 

innerhalb der von der nationalen 

Wettbewerbsbehörde festgesetzten Frist 

einreicht, davon ausgegangen wird, dass 

die in dem vollständigen Antrag 

enthaltenen Informationen an dem Datum 

und zu der Uhrzeit des Kurzantrags 

vorgelegt wurden. Hat der Antragsteller 

den Kurzantrag spätestens 5 Arbeitstage 

nach Einreichung des Antrags auf 

Kronzeugenbehandlung bei der 

Kommission übermittelt, so wird davon 

ausgegangen, dass der Kurzantrag an 

demselben Datum und zu derselben 

Uhrzeit eingereicht wurde wie der bei der 

Kommission eingereichte Antrag auf 

Kronzeugenbehandlung. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass in dem Fall, dass der Antragsteller den 

vollständigen Antrag nach Absatz 6 

innerhalb der von der nationalen 

Wettbewerbsbehörde festgesetzten Frist 

einreicht, davon ausgegangen wird, dass 

die in dem vollständigen Antrag 

enthaltenen Informationen an dem Datum 

und zu der Uhrzeit des Kurzantrags 

vorgelegt wurden. 

Or. de 

Begründung 

Die Festlegung dieser Fünf-Tage-Regel bedeutet eine unverhältnismäßige administrative 

Belastung für nationale Wettbewerbsbehörden die unter Umständen eine schwierig 

auflösbare Situation betreffend der Einreichung des Antragsstellers schafft. 
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Änderungsantrag 239 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 21 – Absatz 7 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass in dem Fall, dass der Antragsteller den 

vollständigen Antrag nach Absatz 6 

innerhalb der von der nationalen 

Wettbewerbsbehörde festgesetzten Frist 

einreicht, davon ausgegangen wird, dass 

die in dem vollständigen Antrag 

enthaltenen Informationen an dem Datum 

und zu der Uhrzeit des Kurzantrags 

vorgelegt wurden. Hat der Antragsteller 

den Kurzantrag spätestens 5 Arbeitstage 

nach Einreichung des Antrags auf 

Kronzeugenbehandlung bei der 

Kommission übermittelt, so wird davon 

ausgegangen, dass der Kurzantrag an 

demselben Datum und zu derselben 

Uhrzeit eingereicht wurde wie der bei der 

Kommission eingereichte Antrag auf 

Kronzeugenbehandlung. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass in dem Fall, dass der Antragsteller den 

vollständigen Antrag nach Absatz 6 

innerhalb der von der nationalen 

Wettbewerbsbehörde festgesetzten Frist 

einreicht, davon ausgegangen wird, dass 

die in dem vollständigen Antrag 

enthaltenen Informationen an dem Datum 

und zu der Uhrzeit des Kurzantrags 

vorgelegt wurden. 

Or. en 

Begründung 

Die Regelung mit 5 Arbeitstagen wäre in der Praxis schwer umsetzbar. 

 

Änderungsantrag 240 

Barbara Kappel 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 21 – Absatz 7 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass in dem Fall, dass der Antragsteller den 

vollständigen Antrag nach Absatz 6 

innerhalb der von der nationalen 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass in dem Fall, dass der Antragsteller den 

vollständigen Antrag nach Absatz 6 

innerhalb der von der nationalen 
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Wettbewerbsbehörde festgesetzten Frist 

einreicht, davon ausgegangen wird, dass 

die in dem vollständigen Antrag 

enthaltenen Informationen an dem Datum 

und zu der Uhrzeit des Kurzantrags 

vorgelegt wurden. Hat der Antragsteller 

den Kurzantrag spätestens 5 Arbeitstage 

nach Einreichung des Antrags auf 

Kronzeugenbehandlung bei der 

Kommission übermittelt, so wird davon 

ausgegangen, dass der Kurzantrag an 

demselben Datum und zu derselben 

Uhrzeit eingereicht wurde wie der bei der 

Kommission eingereichte Antrag auf 

Kronzeugenbehandlung. 

Wettbewerbsbehörde festgesetzten Frist 

einreicht, davon ausgegangen wird, dass 

die in dem vollständigen Antrag 

enthaltenen Informationen an dem Datum 

und zu der Uhrzeit des Kurzantrags 

vorgelegt wurden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 241 

Joachim Starbatty 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 22 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

derzeitige und frühere Mitarbeiter von 

Unternehmen, die bei einer 

Wettbewerbsbehörde einen Antrag auf 

Geldbußenerlass gestellt haben, 

einschließlich Mitarbeitern in leitender 

Funktion, geschützt werden vor straf- und 

verwaltungsrechtlichen Sanktionen und vor 

in nichtstrafrechtlichen Gerichtsverfahren 

verhängten Sanktionen wegen ihrer 

Beteiligung an dem geheimen Kartell, das 

Gegenstand des Antrags ist, wenn die 

jeweiligen Mitarbeiter, einschließlich 

Mitarbeitern in leitender Funktion, aktiv 

mit den jeweiligen Wettbewerbsbehörden 

zusammenarbeiten und der Antrag auf 

Geldbußenerlass vor Beginn des 

strafrechtlichen Verfahrens gestellt 

wurde. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

derzeitige und frühere Mitarbeiter von 

Unternehmen, die bei einer 

Wettbewerbsbehörde einen Antrag auf 

Geldbußenerlass gestellt haben, 

einschließlich Mitarbeitern in leitender 

Funktion, geschützt werden vor straf- und 

verwaltungsrechtlichen Sanktionen und vor 

in nichtstrafrechtlichen Gerichtsverfahren 

verhängten Sanktionen wegen ihrer 

Beteiligung an dem geheimen Kartell, das 

Gegenstand des Antrags ist, wenn die 

jeweiligen Mitarbeiter, einschließlich 

Mitarbeitern in leitender Funktion, aktiv 

mit den jeweiligen Wettbewerbsbehörden 

zusammenarbeiten und der Antrag auf 

Geldbußenerlass vor dem Zeitpunkt 

gestellt wurde, zu dem die Mitarbeiter, 

einschließlich Mitarbeitern in leitender 

Funktion, von den zuständigen Behörden 
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des Mitgliedstaats auf das strafrechtliche 

Verfahren hingewiesen wurden. 

Or. en 

Begründung 

Die ECR-Fraktion befürchtet, dass die in der Richtlinie vorgesehene Kronzeugenbestimmung 

die abschreckende Wirkung von Sanktionen zunichte machen könnte, wenn sie zu weit gefasst 

wird. 

 

Änderungsantrag 242 

Tibor Szanyi 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 22 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

derzeitige und frühere Mitarbeiter von 

Unternehmen, die bei einer 

Wettbewerbsbehörde einen Antrag auf 

Geldbußenerlass gestellt haben, 

einschließlich Mitarbeitern in leitender 

Funktion, geschützt werden vor straf- und 

verwaltungsrechtlichen Sanktionen und vor 

in nichtstrafrechtlichen Gerichtsverfahren 

verhängten Sanktionen wegen ihrer 

Beteiligung an dem geheimen Kartell, das 

Gegenstand des Antrags ist, wenn die 

jeweiligen Mitarbeiter, einschließlich 

Mitarbeitern in leitender Funktion, aktiv 

mit den jeweiligen Wettbewerbsbehörden 

zusammenarbeiten und der Antrag auf 

Geldbußenerlass vor Beginn des 

strafrechtlichen Verfahrens gestellt wurde. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

derzeitige und frühere Mitarbeiter von 

Unternehmen, die bei einer 

Wettbewerbsbehörde einen Antrag auf 

Geldbußenerlass gestellt haben, 

einschließlich Mitarbeitern in leitender 

Funktion, geschützt werden vor straf- und 

verwaltungsrechtlichen Sanktionen und vor 

in nichtstrafrechtlichen Gerichtsverfahren 

verhängten Sanktionen wegen ihrer 

Beteiligung an dem geheimen Kartell, das 

Gegenstand des Antrags ist, wenn die 

jeweiligen Mitarbeiter, einschließlich 

Mitarbeitern in leitender Funktion, aktiv 

mit den jeweiligen Wettbewerbsbehörden 

zusammenarbeiten und der Antrag auf 

Geldbußenerlass vor Beginn des 

strafrechtlichen Verfahrens gestellt wurde. 

Dies soll auch in grenzüberschreitenden 

Fällen gelten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 243 

Michel Reimon 
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 22 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 In Fällen, in denen der Antrag auf 

Geldbußenerlass von einem Unternehmen 

erst nach Beginn der Untersuchungen 

durch die nationalen 

Wettbewerbsbehörden gestellt wird, der 

Antrag jedoch im Hinblick auf den 

Nachweis einer Zuwiderhandlung gegen 

Artikel 101 AEUV oder eine 

entsprechende Bestimmung des 

nationalen Rechts neue Fakten und einen 

erheblichen Zusatznutzen bietet, können 

die Mitgliedstaaten Bestimmungen 

erlassen, wonach frühere Mitarbeiter von 

Unternehmen, die einen Antrag auf 

Geldbußenerlass gestellt haben, vor straf- 

und verwaltungsrechtlichen Sanktionen 

geschützt werden, wenn diese Mitarbeiter 

aktiv mit den betreffenden 

Wettbewerbsbehörden 

zusammenarbeiten.  

Or. en 

Begründung 

Einige NWB können unter bestimmten Voraussetzungen auch noch nach Beginn einer 

Untersuchung Schutz vor Sanktionen gewähren. Dies sollte nur für Mitarbeiter, nicht jedoch 

für Führungskräfte möglich sein. 

 

Änderungsantrag 244 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 22 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 22a 
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 Zusammenwirken von 

Kronzeugenprogrammen in 

verschiedenen Mitgliedstaaten 

 Um Vorkommnisse von doppeltem 

Geldbußenerlass zu vermeiden, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass in Fällen, in 

denen mehrere am selben geheimen 

Kartell beteiligte Unternehmen bei 

unterschiedlichen nationalen 

Wettbewerbsbehörden oder bei der 

Kommission verschiedene Anträge auf 

Kronzeugenbehandlung gestellt haben, 

nur der erste Antrag auf 

Kronzeugenbehandlung zugelassen wird.  

Or. en 

 

Änderungsantrag 245 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 22 b (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 22b 

 Anreize zur Meldung geheimer Kartelle 

und anderer wettbewerbswidriger 

Praktiken 

 Den Mitgliedstaaten wird nachdrücklich 

empfohlen, sicherzustellen, dass ihre 

nationalen Wettbewerbsbehörden ein 

Online-Instrument bereitstellen, das es 

für Einzelpersonen einfacher macht, 

unter Wahrung ihrer Anonymität 

Hinweise auf geheime Kartelle und 

andere wettbewerbswidrige Praktiken zu 

geben. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 246 

Michel Reimon 
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel -23 (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel -23 

 Zusammenarbeit zwischen den nationalen 

Wettbewerbsbehörden und der 

Kommission 

 (1)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die Kommissionsdienststellen bei 

geheimen Kartellen, an denen 

Unternehmen aus mindestens drei 

Mitgliedstaaten beteiligt sind, automatisch 

zur Einleitung einer Untersuchung befugt 

sind, und dass die nationalen 

Wettbewerbsbehörden solche Fälle an die 

Kommissionsdienststellen weiterleiten. 

 (2)  In Fällen gemäß Artikel 21 

Absatz 3 und unbeschadet des 

vorstehenden Absatzes stimmen sich die 

nationalen Wettbewerbsbehörden und die 

Kommission darüber ab, welche 

Institution am besten für die Einleitung 

einer Untersuchung geeignet ist. Wenn 

nicht dargelegt werden kann, dass eine 

europaweite Untersuchung erforderlich 

ist, oder wenn innerhalb von 

30 Arbeitstagen keine Vereinbarung 

getroffen wurde, soll vorrangig die 

nationale Wettbewerbsbehörde die 

Untersuchung eröffnen. Leitet die 

Kommission eine Untersuchung ein, 

sehen die nationalen 

Wettbewerbsbehörden davon ab, vom 

Antragsteller Informationen im 

Zusammenhang mit der mutmaßlichen 

Zuwiderhandlung, die Gegenstand des 

Kurzantrags ist, anzufordern, die über die 

in Artikel 21 Absatz 2 aufgeführten 

Angaben hinausgehen, bevor sie die 

Einreichung eines vollständigen Antrags 

nach Artikel 21 Absatz 6 verlangen. 

Or. en 
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Änderungsantrag 247 

Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 23 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Wenn für Wettbewerb zuständige nationale 

Verwaltungsbehörden im Namen und für 

Rechnung anderer nationaler 

Wettbewerbsbehörden eine Nachprüfung 

nach Artikel 22 der Verordnung (EG) 

Nr. 1/2003 des Rates durchführen, so 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

Bediensteten und anderen Begleitpersonen, 

die von der ersuchenden nationalen 

Wettbewerbsbehörde ermächtigt wurden, 

in Ausübung der in den Artikeln 6 und 7 

genannten Befugnisse der Nachprüfung 

beiwohnen und die ersuchte nationale 

Wettbewerbsbehörde aktiv bei der 

Nachprüfung unterstützen dürfen. 

Wenn für Wettbewerb zuständige nationale 

Verwaltungsbehörden im Namen und für 

Rechnung anderer nationaler 

Wettbewerbsbehörden eine Nachprüfung 

nach Artikel 22 der Verordnung (EG) 

Nr. 1/2003 des Rates durchführen, so 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

Bediensteten und anderen Begleitpersonen, 

die von der ersuchenden nationalen 

Wettbewerbsbehörde ermächtigt wurden, 

in Ausübung der in den Artikeln 6 und 7 

genannten Befugnisse der Nachprüfung 

durch die ersuchte nationale 

Wettbewerbsbehörde beiwohnen dürfen. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 248 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 23 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a)  Bei Vorliegen von 

Kompetenzkonflikten zwischen zwei oder 

mehr nationalen Wettbewerbsbehörden 

bezüglich einer Untersuchung und wenn 

keine Vereinbarung darüber erzielt 

werden kann, wer die Untersuchung 

einleiten soll, wird die Kommission damit 

beauftragt, die für die Einleitung einer 

Untersuchung am besten geeigneten 

nationalen Wettbewerbsbehörden zu 
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benennen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 249 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 25 – Absatz 5 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die ersuchte Behörde ist nicht 

verpflichtet, Entscheidungen nach Absatz 1 

zu vollstrecken, wenn dies der öffentlichen 

Ordnung in dem Mitgliedstaat, in dem die 

Vollstreckung erwirkt werden soll, 

offensichtlich widersprechen würde. 

(5) Die ersuchte Behörde vollstreckt 

Entscheidungen nach Absatz 1, es sei 

denn, sie kann gegenüber der 

ersuchenden Behörde hinreichend 

begründen, dass dies der öffentlichen 

Ordnung in dem Mitgliedstaat, in dem die 

Vollstreckung erwirkt werden soll, 

offensichtlich widersprechen würde. 

Or. en 

Begründung 

Die ursprüngliche Ausnahmeregelung gemäß Absatz 5 beinhaltet keinerlei Anforderung, eine 

Ablehnung zu begründen, und sieht kein System für die Lösung möglicher 

Meinungsverschiedenheiten zwischen den Behörden vor. 

 

Änderungsantrag 250 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 25 – Absatz 5 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Wenn eine ersuchende Behörde 

mit der Ablehnung der Vollstreckung 

einer Entscheidung nach Absatz 5 durch 

die ersuchte Behörde nicht einverstanden 

ist, kann die Kommission auf Antrag des 

Mitgliedstaats der ersuchenden Behörde 

innerhalb von drei Monaten nach der 

Ablehnung einen bindenden Beschluss 
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erlassen, in dem festgestellt wird, ob die 

Ablehnung aus Gründen der öffentlichen 

Ordnung gerechtfertigt ist. Befindet die 

Kommission die Ablehnung durch die 

ersuchte Behörde für ungerechtfertigt, 

muss die ersuchte Behörde die 

Entscheidung im Einklang mit Absatz 1 

vollstrecken. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 251 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 26 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 26a 

 Kostenteilung zwischen den nationalen 

Wettbewerbsbehörden 

 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die um Amtshilfe ersuchenden, für 

Wettbewerb zuständigen nationalen 

Verwaltungsbehörden auf Anfrage der 

ersuchten Behörde 

 a) in Bezug auf Maßnahmen, die gemäß 

den Artikeln 23 und 24 ergriffen werden, 

alle vertretbaren zusätzlich anfallenden 

Kosten tragen, einschließlich 

Übersetzungs- und Verwaltungskosten; 

 b) in Bezug auf Maßnahmen, die gemäß 

Artikel 25 ergriffen werden, der ersuchten 

Behörde gestatten, alle vertretbaren 

Verwaltungskosten aus eingezogenen 

Geldbußen oder Zwangsgeldern 

einzubehalten. 

Or. en 

Begründung 

Die Bestimmungen der Artikel 23, 24 und 25 verursachen zusätzliche Kosten für die Behörden 
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des Hilfe leistenden Mitgliedstaats. Obwohl es in den meisten Fällen zwischen den 

Mitgliedstaaten nicht zu Erstattungsanträgen kommen dürfte, sollte klargestellt werden, wer 

im Falle von Meinungsverschiedenheiten oder bei besonders zeit- oder 

ressourcenaufwendigen Zwangsgeldeinziehungen für solche Kosten aufzukommen hat. 

 

Änderungsantrag 252 

Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 27 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die nationalen Wettbewerbsbehörden 

eine Untersuchung wegen der Verstöße 

gegen Artikel 101 und 102 AEUV nur 

binnen vier Jahren nach Ende des 

Verstoßes einleiten können. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 253 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 27 – Absatz 2 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die Kommission sorgt dafür, dass 

die von einer nationalen 

Wettbewerbsbehörde nach Artikel 11 

Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 

erhaltene Unterrichtung über die 

Einleitung einer förmlichen 

Ermittlungshandlung den nationalen 

Wettbewerbsbehörden der übrigen 

Mitgliedstaaten innerhalb des 

Wettbewerbsnetzes zugänglich gemacht 

wird. 

Or. en 
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Änderungsantrag 254 

Thierry Cornillet 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 27 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 27a 

 Verjährungsfristen für Untersuchungen 

 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

nationale Wettbewerbsbehörden eine 

Untersuchung wegen Zuwiderhandlung 

gegen Artikel 101 oder 102 AEUV nur im 

Laufe von ...* Jahre nach dem Ende der 

Zuwiderhandlung einleiten können. 

 ______________ 

 * Festzulegen als Durchschnitt der 

einzelstaatlichen Praktiken. 

Or. en 

Begründung 

Für Unternehmen wären EU-weit harmonisierte Verjährungsfristen für Untersuchungen 

äußerst vorteilhaft. 

 

Änderungsantrag 255 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 29 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die auf der Grundlage der 

Vorschriften in dieser Richtlinie erfassten 

Informationen sollten nur zu dem Zweck 

verwendet werden, zu dem sie erhoben 

wurden. Sie sollten nicht als Beweismittel 

für die Verhängung von Sanktionen 

gegen natürliche Personen verwendet 

werden. 

entfällt 
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Or. en 

Begründung 

Diese Bestimmung könnte strafrechtliche Ermittlungen (gegen natürliche Personen) erheblich 

behindern. 

 

Änderungsantrag 256 

Barbara Kappel 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 29 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die auf der Grundlage der 

Vorschriften in dieser Richtlinie erfassten 

Informationen sollten nur zu dem Zweck 

verwendet werden, zu dem sie erhoben 

wurden. Sie sollten nicht als Beweismittel 

für die Verhängung von Sanktionen 

gegen natürliche Personen verwendet 

werden. 

(1) Unbeschadet von im jeweiligen 

einzelstaatlichen Recht verankerten 

Verpflichtungen, wonach die 

Staatsanwaltschaft über Straftaten in 

Kenntnis gesetzt werden muss, sollten die 
auf der Grundlage der Vorschriften in 

dieser Richtlinie erfassten Informationen 

nur zu dem Zweck verwendet werden, zu 

dem sie erhoben wurden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 257 

Othmar Karas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 29 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Unbeschadet der Verpflichtungen 

zur Unterrichtung des Staatsanwaltes 

über Straftatbestände laut nationaler 

Gesetzgebung, sollten die auf der 

Grundlage der Vorschriften in dieser 

Richtlinie erfassten Informationen nur zu 

dem Zweck verwendet werden, zu dem sie 

erhoben wurden. 

Or. de 
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Begründung 

Dieser Änderungsantrag stellt klar, dass der Informationsaustausch zur Unterrichtung des 

Staatsanwaltes über Straftatbestände laut nationaler Gesetzgebung nicht verboten ist. 

 

Änderungsantrag 258 

Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 29 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass Geschäftsgeheimnisse im 

Verfahrensverlauf angemessen geschützt 

werden. Alle Bediensteten der nationalen 

Wettbewerbsbehörden sollten diese 

Anforderung erfüllen. 

Or. fr 

Änderungsantrag 259 

Thierry Cornillet 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 29 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass während des gesamten Verfahrens 

Geschäftsgeheimnisse in angemessener 

Weise geschützt werden. Alle 

Beauftragten von nationalen 

Wettbewerbsbehörden sollten diese 

Anforderung einhalten. 

Or. en 

Begründung 

Für Unternehmen ist es von größter Wichtigkeit, dass ihre Geschäftsgeheimnisse während des 

Verfahrens geschützt werden. Auch für die Glaubwürdigkeit von NWB ist dies von 

ausschlaggebender Bedeutung. 
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Änderungsantrag 260 

Markus Ferber 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 29 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass Geschäftsgeheimnisse im 

Verfahrensverlauf zu jedem Zeitpunkt 

ausreichend geschützt werden. 

Or. de 

 

Änderungsantrag 261 

Markus Ferber 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 29 – Absatz 5 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Wenn eine Wettbewerbsbehörde 

Informationen, die ein Antragsteller 

freiwillig nach Artikel 12 der Verordnung 

(EG) Nr. 1/2003 vorgelegt hat, ohne 

Zustimmung des Antragstellers übermittelt, 

so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

die empfangenden nationalen 

Wettbewerbsbehörden in der Lage sind, 

die in Absatz 4 Buchstabe c genannte 

Versicherung abzugeben. 

(5) Wenn eine Wettbewerbsbehörde 

Informationen, die ein Antragsteller 

freiwillig nach Artikel 12 der Verordnung 

(EG) Nr. 1/2003 vorgelegt hat, ohne 

Zustimmung des Antragstellers übermittelt, 

so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

die empfangenden nationalen 

Wettbewerbsbehörden die in Absatz 4 

Buchstabe c genannten Kriterien erfüllen; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 262 

Thierry Cornillet 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 29 – Absatz 5 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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(5) Wenn eine Wettbewerbsbehörde 

Informationen, die ein Antragsteller 

freiwillig nach Artikel 12 der 

Verordnung (EG) Nr. 1/2003 vorgelegt hat, 

ohne Zustimmung des Antragstellers 

übermittelt, so stellen die Mitgliedstaaten 

sicher, dass die empfangenden nationalen 

Wettbewerbsbehörden in der Lage sind, 

die in Absatz 4 Buchstabe c genannte 

Versicherung abzugeben. 

(5) Wenn eine Wettbewerbsbehörde 

Informationen, die ein Antragsteller 

freiwillig nach Artikel 12 der 

Verordnung (EG) Nr. 1/2003 vorgelegt hat, 

ohne Zustimmung des Antragstellers 

übermittelt, so stellen die Mitgliedstaaten 

sicher, dass die empfangenden nationalen 

Wettbewerbsbehörden die in Absatz 4 

Buchstabe c genannte Versicherung 

abgeben. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 263 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 29 – Absatz 6 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6a) Nationale strafrechtliche 

Bestimmungen bleiben von Absatz 1 

unberührt. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 264 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 31 – Überschrift 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Kosten des Systems des Europäischen 

Wettbewerbsnetzes 

Das System des Europäischen 

Wettbewerbsnetzes 

Or. en 

 

Änderungsantrag 265 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 31 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kosten, die der Kommission im 

Zusammenhang mit der Pflege und 

Weiterentwicklung des Systems des 

Europäischen Wettbewerbsnetzes und mit 

der Zusammenarbeit innerhalb des 

Europäischen Wettbewerbsnetzes 

entstehen, gehen im Rahmen der 

verfügbaren Mittel zulasten des 

Gesamthaushaltsplans der Union. 

Die Kosten, die der Kommission im 

Zusammenhang mit der Pflege und 

Weiterentwicklung des Systems des 

Europäischen Wettbewerbsnetzes und mit 

der Zusammenarbeit innerhalb des 

Europäischen Wettbewerbsnetzes 

entstehen, gehen zulasten des 

Gesamthaushaltsplans der Union. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 266 

Michel Reimon 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 31 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Das Europäische Wettbewerbsnetz 

veröffentlicht Empfehlungen und 

bewährte Verfahren verschiedener 

nationaler Wettbewerbsbehörden, die sich 

auf Unabhängigkeit, Ressourcen, 

Befugnisse, Geldbußen und 

Unterstützungsprogramme beziehen, so 

oft dies erforderlich und sinnvoll ist. 

Or. en 

Änderungsantrag 267 

Othmar Karas 

 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 32 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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 Artikel 32a 

 Überprüfung 

 Bis ... [fünf Jahre nach dem Inkrafttreten 

dieser Richtlinie] legt die Kommission 

dem Europäischen Parlament und dem 

Rat einen Bericht über die Umsetzung 

und Durchführung dieser Richtlinie vor, 

dem erforderlichenfalls geeignete 

Legislativvorschläge beigefügt werden. 

Or. de 

 


