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B7-XXXX/XXXX

Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Thema „EU-Abkommen über die 
Zusammenarbeit bei der Durchsetzung der Wettbewerbspolitik – der Weg nach vorn“
((2013/2921(RSP))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags für einen Beschluss des Rates (COM(2012) 245),

– unter Hinweis auf den Entwurf für ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Zusammenarbeit bei der Anwendung 
ihres Wettbewerbsrechts (12418/2012),

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß den Artikeln 103 und 352 in Verbindung mit 
Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a Ziffer v des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C7-0146/2013),

– unter Hinweis auf die Anfrage an die Kommission zu dem Thema „EU-Abkommen über 
die Zusammenarbeit bei der Durchsetzung der Wettbewerbspolitik – der Weg nach vorn“ 
(O-XXXX/2013 – B7-XXXX/XXXX),

– gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 und Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

1. begrüßt das vorgeschlagene Abkommen zwischen der Europäischen Union und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Zusammenarbeit bei der Anwendung ihres 
Wettbewerbsrechts (im Folgenden als das „Abkommen“ bezeichnet); steht solchen 
Abkommen über die Zusammenarbeit bei der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts 
angesichts der zunehmenden Globalisierung des wirtschaftlichen Umfelds sehr positiv 
gegenüber, da Kartelle staatenübergreifend agieren und Zusammenschlüsse sich oft über 
mehrere Rechtsräume erstrecken;

2. ist der Überzeugung, dass ein entsprechendes Abkommen mit der Schweiz aufgrund der 
strategischen Lage des Landes für die EU und der zahlreichen Ermittlungen, die in der 
jüngeren Vergangenheit von beiden Gerichtsbarkeiten parallel geführt wurden, notwendig 
ist; hofft, dass die Verfolgung internationaler Kartelle und die Ahndung von Fällen 
staatenübergreifenden Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung durch dieses 
Abkommen mehr Wirkung erzielen und das Risiko abweichender Bewertungen in den 
beiden Rechtsräumen verringert wird; fordert die Kommission und die schweizerische 
Wettbewerbskommission auf, Kartelle weiterhin entschieden zu bekämpfen, da diese sich 
schädlich auf das Verbraucherwohl, Innovationen und die Wettbewerbsfähigkeit beider 
Volkswirtschaften auswirken;

3. bedauert jedoch, dass in dem Abkommen keine rechtlichen Verpflichtungen in Bezug auf 
die Zusammenarbeit vorgesehen sind und ein weiter Ermessensspielraum etwa durch den 
Verweis auf „wichtige Interessen“ geschaffen wird, die jede der Parteien als Grund dafür 
anführen kann, einem Ersuchen der anderen Partei nicht nachzukommen; mahnt die 
Kommission und die schweizerischen Behörden, seriös zusammenzuarbeiten und sich 
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nicht hinter vagen Konzepten zu verstecken; fordert die nationalen Wettbewerbsbehörden 
in der EU beziehungsweise die schweizerische Wettbewerbskommission auf, jeweils mit 
der anderen Seite zusammenzuarbeiten;

4. hebt hervor, dass die den Parteien in ihrem jeweiligen Rechtssystem gewährten 
Verfahrensgarantien Bestand haben müssen; fordert die Einrichtung zuverlässiger 
Verfahren für die Nutzung und Übermittlung vertraulicher Informationen; hält es für 
wichtig, dass Dokumente im Zusammenhang mit Anträgen auf Anwendung der 
Kronzeugenregelung oder Streitbeilegungsverfahren vor allem vor einer möglichen 
späteren Offenlegung im Rahmen eines Zivil- oder Strafverfahrens geschützt werden;

5. stellt fest, dass ein kohärenter Ansatz der beiden Rechtsräume bei der Anfechtung von 
Beschlüssen wünschenswert wäre, und fordert die Kommission und die schweizerische 
Wettbewerbskommission auf, dies als weitere Möglichkeit der Zusammenarbeit zu 
untersuchen;

6. fordert die Mitgliedstaaten und ihre nationalen Wettbewerbsbehörden auf, 
uneingeschränkt mit der Kommission zusammenzuarbeiten, um für eine wirksame 
Umsetzung des Abkommens zu sorgen; hält es für wesentlich, die Umsetzung des 
Abkommens sorgsam zu verfolgen, um aus den Erfahrungen zu lernen, und mögliche 
Problemfelder zu untersuchen;

7. betrachtet die wichtigste Neuerung, die mit diesem „Abkommen der zweiten Generation“ 
eingeführt wird – d. h. die Möglichkeit für die Kommission und die schweizerische 
Wettbewerbsbehörde, vertrauliche Informationen auszutauschen –, als positiven Schritt 
und vertritt die Überzeugung, dass das Abkommen als Modell für künftige bilaterale 
Abkommen über die Zusammenarbeit bei der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts 
dienen könnte; ist der Meinung, dass die EU einen allgemeinen Rahmen annehmen sollte, 
um eine gemeinsame und kohärente Mindestgrundlage für künftige Verhandlungen in 
diesem Bereich zu schaffen, wobei der Kommission jedoch der Spielraum gelassen 
werden sollte, je nach Fall höhere Ambitionen zu verwirklichen;

8. fordert die Kommission auf, die Zusammenarbeit bei der Durchsetzung des 
Wettbewerbsrechts auf internationaler Ebene aktiv voranzutreiben, insbesondere in 
multilateralen Foren wie der WTO, dem Internationalen Wettbewerbsnetz (ICN) und der 
OECD; ist der Überzeugung, dass dies die wirksamste Form der Zusammenarbeit wäre, 
weil Ermittlungen sich oft auf viele Rechtsräume erstrecken und nicht immer bilaterale 
Abkommen zwischen den einzelnen Parteien bestehen oder diese Abkommen 
unterschiedliche Bestimmungen vorsehen; fordert die OECD und das ICN auf, 
Instrumente zu entwickeln, mit denen die multilaterale Zusammenarbeit gestärkt werden 
kann, und Leitfäden für bewährte Verfahren regelmäßig zu aktualisieren;

9. stellt fest, dass der Rat und die Kommission sich für diese Art bilateraler Abkommen 
einsetzen sollten, solange die multilaterale Zusammenarbeit noch nicht voll etabliert ist; 
bestärkt die Kommission darin, die Möglichkeiten zu prüfen, die zur Aufnahme ähnlicher 
Verhandlungen mit Ländern, mit denen bereits ein Abkommen der ersten Generation 
existiert, sowie mit anderen wichtigen internationalen Akteuren wie China oder den 
Schwellenländern bestehen; betont, dass die Strategie, mit der mehr Konvergenz bei der 
weltweiten Durchsetzung des Kartellrechts erreicht werden soll, eine intensivere 
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Zusammenarbeit mit den chinesischen Wettbewerbsbehörden umfassen sollte, wobei 
unbedingt auch sicherzustellen ist, dass das Wettbewerbsrecht in China nicht als Vorwand 
dafür genutzt wird, industriepolitische Ziele zu verfolgen;

10. stellt jedoch fest, dass ausreichende Ähnlichkeit zwischen den fraglichen 
wettbewerbsrechtlichen Systemen bestehen und sichergestellt werden muss, dass die von 
der EU übermittelten Informationen nicht genutzt werden dürfen, um strafrechtliche 
Sanktionen gegen natürliche Personen zu verhängen, solange dies die Politik auf EU-
Ebene ist;

11. fordert die Kommission auf, das Parlament regelmäßig über ihre Tätigkeiten im Bereich 
internationale Zusammenarbeit zu unterrichten, was derzeit insbesondere mit Blick auf die 
laufenden Verhandlungen mit Kanada gilt;

12. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
nationalen Wettbewerbsbehörden, der schweizerischen Wettbewerbskommission, der 
WTO, der OECD und dem ICN zu übermitteln.


