
 
LIESTAL, 19. Oktober 2010 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An das 
Staatsekretariat für Wirtschaft (SECO) 

Direktion für Wirtschaftspolitik 
Vernehmlassung KG 

Effingerstrasse 1 
3003 Bern 

 
 

 

Vernehmlassung zur Teilrevision des 
Bundesgesetzes über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen 

Mit Schreiben vom 30. Juni 2010 haben Sie uns in rubrizierter Angelegenheit bis zum 19. 
November 2010 zur Vernehmlassung eingeladen. Gerne nehmen wir Stellung wie folgt: 

 

1. Stärkung der institutionellen Unabhängigkeit der Wettbewerbsbehörden 
 
Wir befürworten die Intentionen der Vernehmlassungsvorlage, wonach das heutige Sekreta-
riat der Wettbewerbskommission (WEKO) zu einer eigenständigen, gegenüber dem Bundes-
rat und wirtschaftspolitischen Interessen unabhängigen Institution aufzuwerten ist. Es ent-
spricht einem allgemein anerkannten rechtsstaatlichen Grundsatz, dass eine konsequente 
Trennung zwischen einer untersuchenden und antragstellenden Behörde einerseits sowie 
einem unabhängigen Gericht zur Beurteilung der Fälle andererseits einzuschlagen ist. 
 
Unter der Prämisse, dass die Wettbewerbsbehörde unabhängig wirkt und in ihren Entschei-
den keinen Weisungen des Bundesrates oder von Verwaltungsbehörden untersteht (vgl. den 
neu vorgeschlagenen Artikel 19), muss freilich der zweite Satz in Artikel 27 Absatz 1 als wi-
dersprüchlich qualifiziert werden. Gemäss dieser Normierung soll eine Untersuchung in je-
dem Fall eröffnet werden, wenn die Wettbewerbsbehörde vom EVD damit beauftragt wird. 
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Wir plädieren für die ersatzlose Streichung dieser Bestimmung, da damit die institutionelle 
Unabhängigkeit der Wettbewerbsbehörde klarerweise verletzt wird. 
 
Zwar erweist sich die im Entwurf vorgeschlagene Schaffung eines spezialisierten Bundes-
wettbewerbsgerichts an sich als folgerichtig. Dennoch erscheint uns die erneute Einrichtung 
eines zusätzlichen Gerichts als entbehrlich, zumal mit dem kürzlich geschaffenen Bundes-
verwaltungsgericht bereits eine umfassende Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz auf 
Stufe Bund besteht, in dessen Organisation sich die hier interessierenden wettbewerbsrecht-
lichen Themen problemlos integrieren lassen. Entsprechend machen wir beliebt, auf die 
neuerliche Einführung eines eidgenössischen Gerichts zu verzichten und als gerichtliche In-
stanz für kartellrechtliche Verfahren eine allenfalls neu zu schaffende Abteilung des Bundes-
verwaltungsgerichts zu bezeichnen. Auch bei dieser Lösung wäre es ohne Weiteres möglich, 
Personen ohne rechtswissenschaftlichen Abschluss (z.B. Ökonomen) als Richter zu wählen. 
 
Dass der Beschwerdeweg vom unabhängigen erstinstanzlichen Gericht - sei es ein speziel-
les Bundeswettbewerbsgericht oder (wie von uns bevorzugt) das Bundesverwaltungsgericht 
- direkt zum Bundesgericht gehen soll, wie die Vorlage beabsichtigt, erachten wir als sachge-
recht. 
 
 
2. Differenzierte Behandlung vertikaler Vereinbarungen 
 
Wir unterstützen die in der Vorlage angeführten Gründe für eine Revision der bestehenden 
Bestimmungen. Wir sprechen uns für Variante 1, d.h. Aufhebung von Artikel 5 Absatz 4 zur 
Vermutung der Beseitigung wirksamen Wettbewerbs bei Abreden von Unternehmen ver-
schiedener Marktstufen aus. Diese Regelung (und auch die neu vorgesehene Variante 2) 
führt zu Rechtsunsicherheit. Über die vorstehenden Absätze von Artikel 5, welche die Besei-
tigung wirksamen Wettbewerbs allgemein regeln, können auch vertikale Abreden gegebe-
nenfalls mit beurteilt werden. 
 
Die Wahl von Variante 1 zieht die Anpassung von Artikel 49a nach sich. 
 
Die Bestimmung von Artikel 9 Absatz 1bis Litera a ergibt unserer Auffassung nach keinen 
Sinn oder ist unglücklich formuliert. Wir empfehlen Ihnen die Bestimmung zu Korrigieren 
oder neu zu formulieren. 
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3. Verbesserung des Widerspruchsverfahrens 
 
Die in Erwägung gezogene Änderung, wonach die Frist, innert welcher die Wettbewerbsbe-
hörde tätig werden muss, damit ein Unternehmen für die gemeldeten Verhaltensweisen 
sanktioniert werden kann, von heute 5 auf neu 2 Monate nach Eingang der Meldung verkürzt 
werden soll, wird vorbehaltlos begrüsst. Die geltende Widerspruchsfrist von 5 Monaten er-
weist sich für die heutigen dynamischen Marktverhältnisse als zu lange. Ebenso bejahen wir 
die Regelung, dass einzig die Eröffnung einer formellen Untersuchung nach Artikel 27 dazu 
führen kann, dass das Sanktionsrisiko dennoch besteht und nicht mehr die blosse Eröffnung 
einer informellen Vorabklärung nach Artikel 26. 
 
 
4. Modernisierung der Zusammenschlusskontrolle 
 
Auch in diesem Bereich können wir uns mit den vorliegenden Revisionsvorschlägen einver-
standen erklären. Insbesondere begrüssen wir, dass dem Bundeswettbewerbsgericht - oder 
nach unseren Empfehlungen dem Bundesverwaltungsgericht - eine Ordnungsfrist von 3 Mo-
naten auferlegt wird, innert der es über Beschwerden im Rahmen der Zusammenschlusskon-
trolle zu entscheiden hat. 
 
Bezüglich der beiden unterbreiteten Varianten hinsichtlich der Anpassung der Beurteilungs-
kriterien befürworten wir die auch vom Bundesrat favorisierte Variante 2, wonach das rele-
vante Beurteilungskriterium für einen Zusammenschluss einzig die Marktbeherrschung und 
nicht auch noch eine durch die Marktbeherrschung ausgelöste Beseitigung des Wettbewerbs 
bilden soll. Diese Lösung weist neben ihrer einfachen Ausgestaltung den handfesten Vorteil 
auf, dass seitens der Wettbewerbsbehörde und der Unternehmen kein höherer Ressourcen-
bedarf generiert und nicht unnötig in Eigentumsrechte eingegriffen wird. 
 
 
5. Verbesserung der Möglichkeiten zur internationalen Zusammenarbeit 
 
Die postulierten Normierungen wollen sicherstellen, dass die Wettbewerbsbehörde bei Un-
tersuchungshandlungen mit ausländischen Stellen sinnvoll zusammenarbeiten und mit ihnen 
die erforderlichen Informationen austauschen kann. Angesichts der Globalisierung und der 
Notwendigkeit grenzüberschreitender Kooperation bei länderübergreifenden Tatbeständen 
sind diese Bestimmungen grundsätzlich angebracht. Damit kann ein wirksamer Beitrag ge-
leistet werden, dass internationale Kartelle besser bekämpft und die Schweiz nicht zum Zu-
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fluchtsort für diese wird. Allerdings legen wir grossen Wert darauf, dass der Rechtsschutz - 
wie es die Vorlage beabsichtigt - entsprechend dicht ausfällt und die Möglichkeit der Be-
kanntgabe von Daten an streng formulierte Bedingungen geknüpft wird. Hier dürfen keines-
falls Abstriche gemacht werden, ansonsten rechtsstaatlich höchst fragwürdige Eingriffe in 
Grundrechte drohen. 
 
 
6. Auswirkungen 
 
Der Bund führt mit dem revidierten Gesetz eine Wettbewerbsbehörde anstelle der bisherigen 
Wettbewerbskommission ein. Diese soll sich gemäss Artikel 59b über Gebühren finanzieren. 
Der Finanzierungsmechanismus wie auch die Frage, ob die Gebühren kostendeckend sind, 
ob die Finanzierung über weiter staatliche Mittel erfolgt, wie hoch die Kosten insgesamt sind 
und ob die Organisation effizient arbeitet, sind unbeantwortet. Wir empfehlen Ihnen die Fi-
nanzierungsmechanismen sowie die Frage der Kostendeckung und der (allfälligen) zusätzli-
chen Kosten im Kapitel zu den Auswirkungen in einem separaten Unterkapitel "Finanzierung 
und Auswirkungen auf den Bundeshaushalt" umfassend zu beantworten. 
 
 
7. Verfahrensrecht 
 
Gegen die unter diesem Titel vorgebrachten Modifikationsvorschläge bestehen unsererseits 
keine Einwendungen. 
 

 

 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 

 

 Der Landschreiber: 
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