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中华人民共和国商务部

Das Handelsministerium der Volksrepublik China

二〇〇九年十月三十日

30. 10.2009

中华人民共和国商务部收到松
下株式会社 （简称 “松下公司”）
与三洋电机株式会社 （简称 “三
洋公司”）的经营者集中反垄断申
报。经过审查，商务部决定附条件
批准此项经营者集中。根据 《中华
人民共和国反垄断法》第三十条，
现公告如下：

Das Handelsministerium der Volksrepublik China hat die Antimonopolanmeldung eines Unternehmenszusammenschlusses erhalten, bei
dem die Matsushita Co. Ltd. (kurz „Matsushita Company“) die Sanyo
Electric Co. Ltd. (kurz „Sanyo Company“) kauft. Nach der Prüfung entscheidet das Handelsministerium, diesen Unternehmenszusammenschluss unter Auflagen freizugeben. Gemäß § 30 „Antimonopolgesetz
der Volksrepublik China“ wird nun wie folgt bekannt gemacht:

一、立案和审查程序
2009 年 1 月 21 日，商务部收
到松下公司收购三洋公司的经营者
集中申报申请。经审查，商务部认
为该申报材料不完整，要求申报方
进一步补充完善。4 月 30 日，申报
方提交了补充材料。经审核，商务
部认为经补充后的申报材料达到了
法定标准，5 月 4 日予以立案，开
始初步审查。初步审查过程中，商
务部认为此项收购导致合并后新企
业在某些重合产品市场的份额明显
增高，市场结构发生实质性改变，
初步审查工作结束后，决定实施进
一步审查，进一步审查截止日为 9
月 3 日。8 月 14 日，商务部向申报
方指出了审查发现的竞争问题，并
要求其限期提出相应的解决方案。
8 月 26 日，申报方向商务部提出申
请，请求延长进一步审查期限，以
便准备解决上述竞争问题的具体方
案。根据 《中华人民共和国反垄断
法》第二十六条，商务部决定将进
一步审查期限延长 60 日，截止日
为 2009 年 11 月 3 日。
1

I. Verfahrenseröffnung und Prüfungsprozess
Am 21. Januar 2009 hat das Handelsministerium den Antrag über
die Anmeldung eines Unternehmenszusammenschlusses erhalten, bei
dem die Matsushita Company die Sanyo Company kauft. Nach einer
Prüfung war das Handelsministerium der Auffassung, dass die vorliegenden Anmeldematerialien nicht vollständig waren. Am 30. April
haben die Anmeldenden Ergänzungsmaterialien eingereicht. Nach
einer Überprüfung war das Handelsministerium der Meinung, dass die
Anmeldematerialien nach der Ergänzung die gesetzlich bestimmten
Kriterien erreichten und hat am 4. Mai das Verfahren eröffnet und die
Erste Prüfung begonnen. Im Verlauf der Ersten Prüfung war das Handelsministerium der Meinung, dass diese Übernahme dazu führt, dass
die Marktanteile des neuen Unternehmens auf mehreren verbundenen
Produktmärkten nach der Fusion deutlich steigen und sich die Marktstruktur substantiell ändert, und hat nach Abschluss der Arbeit der
Ersten Prüfung beschlossen, eine Hauptprüfung durchzuführen, die
Frist für das Ende der Hauptprüfung war der 3. September. Am 14.
August hat das Handelsministerium den Anmeldenden die in der Prüfung entdeckten Wettbewerbsprobleme unterbreitet und sie aufgefordert, innerhalb einer Frist entsprechende Lösungsvorschläge zu
unterbreiten. Am 26. August haben die Anmeldenden beim Handelsministerium einen Antrag eingereicht und beantragt die Frist für die
Hauptprüfung zu verlängern um die Vorbereitung der konkreten Pläne
zur Lösung oben genannter Wettbewerbsprobleme zu erleichtern.

Quelle des chinesischen Textes: http://fldj.mofcom.gov.cn/aarticle/ztxx/200910/20091006593175.html (eingesehen am 30.10.2009).
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Gemäß § 26 „Antimonopolgesetz der Volksrepublik China“ hat das
Handelsministerium beschlossen, die Frist für die Hauptprüfung um 60
Tage zu verlängern, mit Fristende am 3. November 2009.
二、审查内容

II. Prüfungsinhalt

根据 《中华人民共和国反垄
断法》第二十七条，商务部从如下
几个方面对此项经营者集中进行了
全面审查：

Gemäß § 27 „Antimonopolgesetz der Volksrepublik China“ hat
das Handelsministerium von den folgenden Aspekten her eine umfassende Prüfung dieses Unternehmenszusammenschlusses durchgeführt:

（一）参与集中的经营者在相
关市场的市场份额及其对市场
的控制力；

(1) Marktanteile der am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen auf dem relevanten Markt und ihre Marktmacht;

（二）相关市场的市场集中度
；

(2) Konzentrationsgrad des relevanten Marktes;

（三）经营者集中对市场进
入、技术进步的影响；

(3) Einfluss des Unternehmenszusammenschlusses auf den Markteintritt und den technischen Fortschritt;

（四）经营者集中对消费者和
其他有关经营者的影响；

(4) Einfluss des Unternehmenszusammenschlusses auf die Verbraucher und andere betroffene Unternehmen;

（五）经营者集中对国民经济
发展的影响。

(5) Einfluss des Unternehmenszusammenschlusses auf die volkswirtschaftliche Entwicklung;

三、审查工作

III. Prüfungsarbeit

立案后，商务部书面征求了相
关政府部门、行业商会和协会的意
见，对申报材料及相关补充材料的
真实性、完整性进行了审核，要求
申报方对特定问题进行了补充和澄
清。审查中，商务部要求申报方就
申报双方的重叠产品种类、销售数
据、产品差异性、产品的定价方式
与策略、分销模式、与下游用户的
谈判、产能变化以及可能存在的纵
向关系等问题提供相关文件与证
据。为了解相关方面意见，商务部
还向涉及不同产品的 39 家同行竞
争者和下游用户发放了调查问卷，
对个别企业进行了电话采访，并赴
深圳等地进行了实地调查。针对审
查中发现的限制或排除竞争问题，
商务部与申报方进行了充分磋商，
并就消除不利影响的解决方案达成
共识。

四、竞争问题
经审查，商务部确认此项集中
将在以下三个产品市场产生限制或
排除竞争影响：

Nach der Verfahrenseröffnung hat das Handelsministerium
schriftlich die Meinungen der betreffenden Regierungsministerien,
Branchenhandelskammern und -verbände eingeholt, eine Überprüfung
der Richtigkeit und Vollständigkeit der Anmeldeunterlagen und relevanten Ergänzungsunterlagen durchgeführt und die Anmeldenden
aufgefordert, bezüglich spezieller Probleme Ergänzungen und Klarstellungen durchzuführen. Im Laufe der Prüfung hat das Handelsministerium die Anmeldenden aufgefordert, bezüglich der sich überlagernden
Produktarten, Vertriebsdaten, Unterschiedlichkeit der Produkte, Preisfestsetzungsmethoden und -strategien der Produkte, Vertriebsarten,
Verhandlungen mit nachgeordneten Kunden, Produktionskapazitätsänderungen und potentiell existierenden vertikalen Beziehungen und
dergleichen Probleme relevante Dokumente und Beweise einzureichen.
Zum Verständnis der Meinungen der betroffenen Seiten hat das Handelsministerium auch bei 39 Wettbewerbern derselben Branchen und
nachgeordneten Kunden, die unterschiedliche Produkte betreffen,
Untersuchungsfragebögen verteilt, bei einzelnen Unternehmen telefonische Interviews durchgeführt und in Orten wie Shenzhen Vorortuntersuchungen durchgeführt. Mit Blick auf die in der Prüfung
entdeckten Probleme der Beschränkung oder des Ausschlusses des
Wettbewerbs, hat das Handelsministerium mit den Anmeldenden hinreichende Diskussionen geführt und einen Konsens hinsichtlich der
Lösungsmethode zur Beseitigung der negativen Einflüsse erzielt.
IV. Wettbewerbsprobleme
Nach der Prüfung hat das Handelsministerium festgestellt, dass
dieser Zusammenschluss auf folgenden drei Produktmärkten den
Wettbewerb beschränkende oder ausschließende Effekte erzeugen
wird:
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（一）硬币型锂二次电池

(1) Knopfzellen-Lithium-Akkumulatoren

硬币型锂二次电池是用于手
机、摄像机等电器的后备电源。经
审查，该产品构成独立的产品市
场，地域市场界定为世界市场。此
项集中将在该产品市场产生限制或
排除竞争影响，理由是：

Knopfzellen-Lithium-Akkumulatoren werden in Handys, Fotokameras und anderen Elektrogeräten als Backup Batterien verwendet.
Nach der Prüfung bilden diese Produkte einen eigenständigen Produktmarkt und der Gebietsmarkt ist als der Weltmarkt abzugrenzen.
Dieser Zusammenschluss wird aus folgenden Gründen auf diesem Produktmarkt den Wettbewerb beschränkende oder ausschließende Einflüsse erzeugen:

第一，硬币型锂二次电池市场
高度集中。申报双方分别是该市场
的第一和第二大生产商，合并后松
下公司占据 61.6% 的市场份额，导
致下游用户的选择权受到很大限
制。由于多数下游用户有从两家以
上供应商采购产品的策略，合并导
致的限制竞争效果将更为显著。

Erstens, der Knopfzellen-Lithium-Akkumulatoren-Markt ist hochkonzentriert. Die beiden Anmeldenden sind jeweils der erst- bzw.
zweitgrößte Produzent auf diesem Markt, nach der Fusion wird die
Matsushita Company einen Marktanteil von ca. 61,6% halten, was dazu
führt, dass die Wahlmöglichkeiten der nachgeordneten Kunden eine
sehr große Beschränkung erfahren. Da sehr viele nachgeordnete Kunden die Strategie haben, von mehr als zwei Zulieferern Produkte einzukaufen, wird der von der Fusion herbeigeführte den Wettbewerb
beschränkende Effekt noch auffälliger.

第二，合并后松下公司将具有
单方面提价的能力。一方面，由于
市场上竞争者非常有限，合并后松
下公司的提价行为难以受到有效的
竞争约束；另一方面，由于合并后
松下提高价格行为对其他竞争者也
可能是有利的，缺乏与松下进行有
效竞争的动力。

Zweitens, nach der Fusion wird die Matsushita Company die
Fähigkeit haben, einseitig die Preise zu erhöhen. Einerseits werden, da
die [Zahl der] Wettbewerber auf dem Markt extrem begrenzt ist, Preiserhöhungshandlungen der Matsushita Company kaum wirksamen
Restriktionen durch den Wettbewerb unterliegen; andererseits wird es,
da Preiserhöhungshandlungen von Matsushita nach der Fusion für die
anderen Wettbewerber vielleicht auch vorteilhaft sind, an Motivation
fehlen, mit Matsushita in wirksamen Wettbewerb zu treten.

第三，买方力量不足以消除上
述限制竞争效果。虽然部分下游大
型用户具有与合并后实体抗衡的买
方力量，但此种买方力量并不能扩
展至其他不具备同等议价能力的中
小型用户。

Drittens, die Nachfragemacht reicht nicht aus, um die oben
genannten den Wettbewerb beschränkenden Effekte auszugleichen.
Obwohl ein Teil der nachgeordneten Großkunden Nachfragemacht
haben um mit der nach der Fusion entstehenden Einheit mitzuhalten,
kann diese Art von Nachfragemacht nicht auf die anderen kleineren
und mittleren Kunden ausgedehnt werden, die nicht die gleiche Preisverhandlungsmacht haben.

（二）民用镍氢电池

(2) Nickel-Metallhydrid-Batterien für zivile Nutzung

民用镍氢电池主要用于电动工
具等电器的主电源。该产品构成独
立的产品市场，相关地域市场为世
界市场。此项集中将在该产品市场
产生限制或排除竞争影响，理由
是：

Nickel-Metallhydrid-Batterien für zivile Nutzung werden hauptsächlich als Hauptstromquelle für elektrogetriebene Werkzeuge und
andere Elektrogeräte verwendet. Diese Produkte bilden einen eigenständigen Produktmarkt, der relevante Gebietsmarkt ist der Weltmarkt.
Dieser Zusammenschluss wird aus folgenden Gründen auf diesem Produktmarkt den Wettbewerb beschränkende oder ausschließende Einflüsse erzeugen:

第一，民用镍氢电池市场是一
个集中度较高的市场，且竞争者数
量有限，合并后松下公司市场份额
达 46.3%，远高于其他竞争者，合
并可能导致松下公司具有单方面提
价的能力。

Erstens, der Markt für Nickel-Metallhydrid-Batterien für zivile
Nutzung ist ein Markt mit relativ hohem Konzentrationsgrad, die Zahl
der Wettbewerber ist begrenzt, die Matsushita Company wird nach der
Fusion einen Marktanteil von 46,3% erreichen, der deutlich höher als
der der anderen Wettbewerber ist und die Fusion wird vielleicht dazu
führen, dass die Matsushita Company die Fähigkeit haben wird, einseitig die Preise zu erhöhen.
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第二，指定交易可能损害市场
竞争。在调查中，商务部发现部分
民用镍氢电池下游用户的需求方指
定要求该下游用户使用三洋或松下
品牌的电池产品。此种指定交易方
式抑制了市场竞争，导致其他品牌
的电池产品受到排挤，合并将进一
步加剧此种限制竞争的效果。

Zweitens, Festlegungsgeschäfte werden vielleicht dem Marktwettbewerb schaden. In der Untersuchung hat das Handelsministerium entdeckt, dass die nachfrageseitigen Festlegungen eines Teils der
nachgeordneten Kunden von Nickel-Metallhydrid-Batterien für zivile
Nutzung von diesen nachgeordneten Kunden verlangen, Batterieprodukte der Marken Sanyo oder Matsushita zu verwenden. Diese Art von
Festlegungsgeschäftsmethoden dämpft den Marktwettbewerb und
führt dazu, dass Batterieprodukte anderer Marken verdrängt werden,
die Fusion wird dies Art von wettbewerbsbeschränkendem Effekt noch
weiter verschärfen.

第三，镍氢电池市场发展趋
缓，较难吸引充分的市场进入抵消
上述限制和排除竞争效果。

Drittens, die Entwicklung des Marktes für Nickel-MetallhydridBatterien lässt nach, es ist relativ schwierig, einen vollständigen Markteintritt anzuziehen, der die oben beschriebenen den Wettbewerb
beschränkenden und ausschließenden Effekte kompensiert.

（三）车用镍氢电池

(3) Auto-Nickel-Metallhydrid-Batterien

车用镍氢电池是为混合动力汽
车或纯电动汽车提供驱动动力的电
池。此项集中将在该产品市场产生
限制或排除竞争影响，理由是：

Auto-Nickel-Metallhydrid-Batterien sind Batterien, die die
Antriebskraft für Hybridantriebsautos oder Rein-Elektroautos liefern.
Dieser Zusammenschluss wird aus folgenden Gründen auf diesem Produktmarkt den Wettbewerb beschränkende oder ausschließende Einflüsse erzeugen:

该市场高度集中，其中松下公
司和丰田公司合资设立的企业 ---松下 EV 能源株式会社 （简称
“PEVE 公司”）在该市场占 77% 的
市场份额，具有绝对优势地位，加
之市场上其他竞争者仅限于申报双
方。合并将导致该市场竞争者数量
进一步减少，松下公司很可能利用
其在 PEVE 公司的影响力进一步削
弱市场竞争。

Dieser Markt ist hochkonzentriert, darunter hat ein von der Matsushita Company und der Toyota Company gegründetes Gemeinschaftsunternehmen – Matsushita EV Energy Co. Ltd. (kurz „PEVE
Company“) einen Marktanteil auf diesem Markt von 77% und eine
absolut dominierende Stellung, hinzu kommt, dass sich die anderen
Wettbewerber auf diesem Markt auf die beiden Anmeldenden
beschränken. Die Fusion wird dazu führen, dass die Zahl der Wettbewerber auf diesem Markt noch weiter sinkt, die Matsushita Company
wird sehr wahrscheinlich ihre Einflussmöglichkeit bei der PEVE Company dazu nutzen, den Marktwettbewerb noch weiter zu schwächen.

五、附加限制性条件的商谈
为了解决上述竞争问题，根据
《反垄断法》第二十九条的规定，
2009 年 8 月 20 日、8 月 26 日、9
月 10 日、9 月 24 日、10 月 20 日，
商务部与申报方就救济方案进行了
多次商谈。2009 年 10 月 22 日，申
报方提出了最终救济方案。经过评
估，商务部确认该救济方案足以消
除此项集中对中国市场造成的不利
影响。
六、审查决定
鉴于松下公司与三洋公司的经
营者集中将对硬币型锂二次电池、
民用镍氢电池和车用镍氢电池等相
关产品市场产生限制或排除竞争效
果，为了减少集中对市场竞争产生
的不利影响，商务部决定附条件批
准此项集中，要求松下公司和三洋
公司履行如下义务：

V. Beratung der Auferlegung beschränkender Auflagen
Zur Lösung der oben beschriebenen Wettbewerbsprobleme hat
das Handelsministerium gemäß den Bestimmungen des § 29 „Antimonopolgesetz“ am 20. August, 26. August, 10. September, 24. September
und 20. Oktober 2009 mit den Anmeldenden über Lösungsmethoden
Beratungsgespräche geführt. Am 22. Oktober 2009 haben die Anmeldenden den letzten Lösungsvorschlag unterbreitet. Nach einer Evaluation hat das Handelsministerium festgestellt, dass dieser Lösungsvorschlag genügt, um die unvorteilhaften Einflüsse, die dieser Zusammenschluss für den chinesischen Markt erzeugt, auszugleichen.
VI. Prüfungsentscheidung
Im Hinblick darauf, dass der Unternehmenszusammenschluss der
Matsushita Company und der Sanyo Company auf den relevanten Produktmärkten für Knopfzellen-Lithium-Akkumulatoren, Nickel-Metallhydrid Batterien für zivile Nutzung und Auto Nickel-Metallhydrid
Batterien den Wettbewerb beschränkende oder ausschließende Wirkungen erzeugt und zur Verringerung der negativen Einflüsse, die der
Zusammenschluss für die Märkte erzeugt, entscheidet das Handelsministerium, diesen Zusammenschluss unter Beifügung von Auflagen zu
genehmigen, und verlangt von der Matsushita Company und der
Sanyo Company die Erfüllung folgender Pflichten:
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（一）关于硬币型锂二次电池

(1) Über Knopfzellen-Lithium-Akkumulatoren

1、剥离三洋公司目前全部的
硬币型锂二次电池业务，即将三洋
公司位于日本鸟取县岩见町的鸟取
工厂的硬币形锂二次电池业务全部
转让给独立第三方 （购买人）。遴
选购买人应按照有利于被剥离业务
的发展和有利于市场竞争的原则进
行，并需经商务部批准。三洋公司
根据该购买人的需求，向购买人转
让包括经营硬币形锂二次电池业务
所需的生产设备、销售、研发部门
及客户资源在内的相关资产；同
时，三洋公司将许可购买人使用其
所拥有的硬币型锂二次电池生产相
关的专用知识产权。

1. Abspaltung des gegenwärtigen gesamten Geschäftsbereich für
Knopfzellen-Lithium-Akkumulatoren der Sanyo Company, d.h. die
Übertragung des gesamten Geschäftsbereiches für KnopfzellenLithium-Akkumulatoren der Tottori Fabrik in Iwamicho in der japanischen Provinz Tottori an einen eigenständigen Dritter (Käufer). Die
Auswahl des Käufers muss gemäß dem Prinzip der Vorteilhaftigkeit
für die Entwicklung des abgespaltenen Geschäftsbereichs und der Vorteilhaftigkeit für den Marktwettbewerb vorgenommen werden, und
muss vom Handelsministerium genehmigt werden. Die Übertragung
an den Käufer beinhaltet für die Sanyo Company gemäß den Anforderungen des betreffenden Käufers alle relevanten Vermögensgegenstände innerhalb der Produktionsanlagen, Vertriebs-, Forschungs- und
Entwicklungsabteilungen und Kundenressourcen, die für den Betrieb
des Geschäftsbereichs für Knopfzellen-Lithium-Akkumulatoren benötigt werden; gleichzeitig wird die Sanyo Company den Käufer lizenzieren, die von ihr gehaltenen für die Produktion von KnopfzellenLithium-Akkumulatoren relevanten speziellen geistigen Eigentumsrechte zu gebrauchen.

2、松下公司和三洋公司应在
本次经营者集中完成日之后 6 个月
内完成上述消除影响措施。如在该
期限内未能实施完毕，可再延长 6
个月，但事前必须取得商务部批
准。如果集中双方在该延长期内仍
未能完成前述消除影响措施，则商
务部有权指定独立受托人将前述拟
剥离业务转让给独立第三方。

2. Die Matsushita Company und die Sanyo Company müssen
innerhalb von 6 Monaten nach dem Tag des Abschlusses dieses Unternehmenszusammenschlusses die oben beschriebenen Maßnahmen zur
Beseitigung des Einflusses vollenden. Wenn dies innerhalb dieser Frist
nicht durchgeführt werden kann, kann die Frist um weitere 6 Monate
verlängert werden, jedoch muss vorher die Genehmigung des Handelsministeriums eingeholt werden. Wenn die beiden Zusammenschlussparteien auch innerhalb der verlängerten Frist nicht die
vorbeschriebenen Maßnahmen zur Beseitigung des Einflusses vollenden können, hat das Handelsministerium das Recht, einen eigenständigen Treuhänder zu bestimmen für die Übertragung des vorbeschrieben
für die Abspaltung vorgesehenen Geschäftsbereich an einen eigenständigen Dritten.

3、从本次经营者集中完成之
日至前述措施实施完毕止日的期间
内，松下公司与三洋公司的相关事
业主体独立运营，不得向对方披露
有关价格、客户信息及其他竞争性
信息，为履行法定义务而披露的信
息不在此限。

3. Innerhalb des Zeitraumes zwischen dem Tag, an dem dieser
Unternehmenszusammenschluss vollendet wird und dem Tag, an dem
die vorbeschriebenen Maßnahmen vollzogen sind, werden die relevanten Geschäftssubjekte der Matsushita Company und der Sanyo Company eigenständig betrieben, es dürfen nicht an die andere Seite
relevante Preise, Kundeninformationen und andere wettbewerbliche
Information offengelegt werden, für zur Erfüllung einer gesetzlich
bestimmten Pflicht offengelegte Informationen gilt diese Beschränkung
nicht.

（二）关于民用镍氢电池
剥离三洋公司或松下公司其中
一方的民用镍氢电池业务，具体剥
离对象可由集中双方确定，具体剥
离方案确定前须取得商务部批准。
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(2) Über Nickel-Metallhydrid-Batterien für zivile Nutzung
Abspaltung des Geschäftsbereiches für Nickel-Metallhydrid-Batterien für zivile Nutzung entweder der Sanyo Company oder der Matsushita Company, das konkrete Abspaltungsobjekt kann von den beiden
Zusammenschlussparteien bestimmt werden, die konkrete Abspaltungsmethode muss vor der Festlegung vom Handelsministerium
genehmigt werden.
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1、三洋将其在日本群马县高
崎市的高崎工厂的民用镍氢电池业
务转让给独立的第三方 （购买人）
；三洋将其在中国江苏省的苏州工
厂生产的 Sub-C•D 型电池通过 OEM
形式供应给该购买人。三洋根据该
购买人的需求，向购买人转让包括
经营民用镍氢电池业务所需的生产
设备、销售、研发部门及客户资源
在内的资产，并许可该购买人使用
其拥有的民用镍氢电池生产相关的
知识产权；或者松下公司将其在江
苏省无锡工厂的民用镍氢电池业务
转让给购买人。松下公司根据该购
买人的需求，向购买人转让包括经
营民用镍氢电池事业所需的生产设
备、销售、研发部门及客户资源在
内的资产，并许可该购买人使用其
拥有的民用镍氢电池生产相关的知
识产权。

1. Sanyo überträgt den Geschäftsbereich für Nickel-MetallhydridBatterien für zivile Nutzung der seiner Takasaki Fabrik in Takasaki in
der japanischen Provinz Gunma an einen eigenständigen Dritter (Käufer); Sanyo wird seine in seiner Fabrik in Suzhou in der chinesischen
Provinz Jiangsu produzierten Sub-C•D-Typ Batterien mittels OEMForm dem betreffenden Käufer zuliefern. Die Übertragung an den Käufer beinhaltet für die Sanyo Company gemäß den Anforderungen des
betreffenden Käufers alle relevanten Vermögensgegenstände innerhalb
der Produktionsanlagen, Vertriebs-, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen und Kundenressourcen, die für den Betrieb des Geschäftsbereichs für Nickel-Metallhydrid-Batterien für zivile Nutzung benötigt
werden, und die Lizenzierung des betreffenden Käufers, die von ihr
gehaltenen für die Produktion von Nickel-Metallhydrid-Batterien für
zivile Nutzung relevanten geistigen Eigentumsrechte zu gebrauchen;
oder die Matsushita Company überträgt den Geschäftsbereich für
Nickel-Metallhydrid-Batterien für zivile Nutzung ihrer Fabrik in Wuxi
in der chinesischen Provinz Jiangsu an einen Käufer. Die Übertragung
an den Käufer beinhaltet für die Matsushita Company gemäß den
Anforderungen des betreffenden Käufers alle relevanten Vermögensgegenstände innerhalb der Produktionsanlagen, Vertriebs-, Forschungsund Entwicklungsabteilungen und Kundenressourcen, die für den
Betrieb des Geschäftsbereichs für Nickel-Metallhydrid-Batterien für
zivile Nutzung benötigt werden, und die Lizenzierung des betreffenden Käufers, die von ihr gehaltenen für die Produktion von NickelMetallhydrid-Batterien für zivile Nutzung relevanten geistigen Eigentumsrechte zu gebrauchen.

遴选购买人应按照有利于被剥
离业务的发展和有利于市场竞争的
原则进行，并需经商务部批准。

Die Auswahl des Käufers muss gemäß dem Prinzip der Vorteilhaftigkeit für die Entwicklung des abgespaltenen Geschäftsbereichs und
der Vorteilhaftigkeit für den Marktwettbewerb vorgenommen werden,
und muss vom Handelsministerium genehmigt werden.

2、集中双方应在本次经营者
集中完成日之后 6 个月内实施前述
消除影响措施，如在该期限内未能
实施，在取得商务部认可后，可再
延长 6 个月。集中双方如果在该延
长期内仍未能实施完毕前述消除影
响措施，则商务部有权指定独立的
受托人将前述拟剥离事业转让给独
立第三方。

2. Die beiden Zusammenschlussparteien müssen innerhalb von 6
Monaten nach dem Tag des Abschlusses dieses Unternehmenszusammenschlusses die vorbeschriebenen Maßnahmen zur Beseitigung des
Einflusses durchführen, wenn dies innerhalb dieser Frist nicht durchgeführt werden kann, kann die Frist nach Einholung einer Genehmigung
des Handelsministeriums um weitere 6 Monate verlängert werden.
Wenn die beiden Zusammenschlussparteien auch innerhalb der verlängerten Frist nicht die vorbeschriebenen Maßnahmen zur Beseitigung
des Einflusses vollenden können, hat das Handelsministerium das
Recht, einen eigenständigen Treuhänder für die Übertragung des vorbeschrieben für die Abspaltung vorgesehenen Geschäftsbereich an
einen eigenständigen Dritten zu bestimmen.

3、从本次经营者集中完成至
前述措施实施完毕的期间内，松下
公司与三洋公司的相关事业主体独
立运营，不得向对方披露有关价
格、客户的信息及其他竞争性信
息，为履行法定义务而披露的信息
不在此限。

3. Innerhalb des Zeitraumes zwischen dem Tag, an dem dieser
Unternehmenszusammenschluss vollendet wird und dem Tag, an dem
die vorbeschriebenen Maßnahmen vollzogen sind, werden die relevanten Geschäftssubjekte der Matsushita Company und der Sanyo Company eigenständig betrieben, es dürfen an die andere Seite keine
relevanten Preise, Kundeninformationen und andere wettbewerbliche
Informationen offengelegt werden, für zur Erfüllung einer gesetzlich
bestimmten Pflicht offengelegte Informationen gilt diese Beschränkung
nicht.

（三）关于车用镍氢电池
1、关于松下公司剥离其车用
镍氢电池业务

(3) Über Auto-Nickel-Metallhydrid-Batterien
1. Über die Abspaltung des Geschäftsbereichs für Auto-NickelMetallhydrid-Batterien der Matsushita Company
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第一，松下公司将其在日本国
神奈川县茅崎市的湘南工厂的 HEV
用镍氢电池业务转让给独立第三方
（购买人）。遴选购买人应按照有
利于被剥离业务的发展和有利于市
场竞争的原则进行，并需经商务部
批准。松下公司根据该购买人的需
求，向购买人转让包括经营车用镍
氢电池事业所需的生产设备、销
售、研发部门及客户资源在内的资
产，并许可该购买人使用其拥有的
HEV 用镍氢电池生产相关的知识产
权。

Erstens, Die Matsushita Company wird den Geschäftsbereich für
Auto-Nickel-Metallhydrid-Batterien der Shonan Fabrik in Chigasaki in
der japanischen Provinz Kanagawa an einen eigenständigen Dritter
(Käufer) übertragen. Die Auswahl des Käufers muss gemäß dem Prinzip der Vorteilhaftigkeit für die Entwicklung des abgespaltenen
Geschäftsbereichs und der Vorteilhaftigkeit für den Marktwettbewerb
vorgenommen werden, und muss vom Handelsministerium genehmigt
werden. Die Übertragung an den Käufer beinhaltet für die Matsushita
Company gemäß den Anforderungen des betreffenden Käufers alle
relevanten Vermögensgegenstände innerhalb der Produktionsanlagen,
Vertriebs-, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen und Kundenressourcen, die für den Betrieb des Geschäftsbereichs für Auto-NickelMetallhydrid-Batterien benötigt werden, und die Lizenzierung des
betreffenden Käufers, die von ihr gehaltenen für die Produktion von
Auto-Nickel-Metallhydrid-Batterien relevanten geistigen Eigentumsrechte zu gebrauchen.

第二，集中双方应在本次经营
者集中完成日之后 6 个月内实施前
述消除影响措施，如在该期限内未
能实施完毕，在取得商务部认可
后，可再延长 6 个月。集中双方如
果在该延长期内仍未能实施完毕前
述消除影响措施，则商务部有权指
定独立的受托人将前述拟剥离事业
转让给独立第三方。

Zweitens, Die beiden Zusammenschlussparteien müssen innerhalb
von 6 Monaten nach dem Tag des Abschlusses dieses Unternehmenszusammenschlusses die vorbeschriebenen Maßnahmen zur Beseitigung
des Einflusses durchführen, wenn dies innerhalb dieser Frist nicht
durchgeführt werden kann, kann die Frist nach Einholung einer Genehmigung des Handelsministeriums um weitere 6 Monate verlängert
werden. Wenn die beiden Zusammenschlussparteien auch innerhalb
der verlängerten Frist nicht die vorbeschriebenen Maßnahmen zur
Beseitigung des Einflusses vollenden können, hat das Handelsministerium das Recht, einen eigenständigen Treuhänder zu bestimmen für die
Übertragung des vorbeschrieben für die Abspaltung vorgesehenen
Geschäftsbereich an einen eigenständigen Dritten.

第三，从本次经营者集中完成
至前述措施实施完毕的期间内，松
下公司与三洋公司的相关事业主体
独立运营，不得向对方披露有关价
格、客户的信息及其他竞争性信
息，为履行法定义务而披露的信息
不在此限。

Drittens, Innerhalb des Zeitraumes zwischen dem Tag, an dem dieser Unternehmenszusammenschluss vollendet wird und dem Tag, an
dem die vorbeschriebenen Maßnahmen vollzogen sind, werden die
relevanten Geschäftssubjekte der Matsushita Company und der Sanyo
Company eigenständig betrieben, es dürfen an die andere Seite keine
relevanten Preise, Kundeninformationen und andere wettbewerbliche
Informationen offengelegt werden, für zur Erfüllung einer gesetzlich
bestimmten Pflicht offengelegte Informationen gilt diese Beschränkung
nicht.

2、关于 PEVE 公司

2. Über die PEVE Company

第一，松下公司对 PEVE 的出
资比例从目前的 40% 降到 19.5% ；

Erstens, Die Matsushita Company verringert ihren Kapitalanteil an
PEVE von derzeitig 40% auf 19,5%;

第二，松下公司放弃在 PEVE
股东大会的表决权；

Zweitens, Die Matsushita Company verzichtet auf ihre Stimmrechte in der Aktionärsversammlung von PEVE;

第三，松下公司放弃对 PEVE
的董事委派权；

Drittens, Die Matsushita Company verzichtet auf ihre Entsenderechte in den Vorstand von PEVE;

第四，放弃与 PEVE 的母公司
丰田汽车的合资合同中关于车用镍
氢电池业务的否决权；

Viertens, Sie verzichtet auf ihre im Joint Venture Vertrag mit der
PEVE Muttergesellschaft Toyota Cars festgesetzten Vetorechte bezüglich Auto-Nickel-Metallhydrid Batterien;

第五，PEVE 公司名称变更为
不含 “Panasonic”

Fünftens, Die Firma von PEVE wird geändert in eine Firma, die
nicht die Bezeichnung „Panasonic“ enthält.
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前述措施应在本次经营者集中
完成日之后 6 个月以内实施完毕，
且在三年内对该措施内容不进行任
何变更。终止该消除影响措施时，
须获得商务部的认可。
本决定自公告之日起生效。

Die vorbeschriebenen Maßnahmen müssen innerhalb von 6 Monaten nach Vollendung dieses Unternehmenszusammenschlusses abgeschlossen werden und innerhalb von 3 Jahren werden keine
Änderungen des Inhalts dieser Maßnahmen vorgenommen. Für die
Beendigung der genannten Maßnahmen zur Beseitigung des Einflusses
muss die Genehmigung des Handelsministeriums eingeholt werden.
Diese Entscheidung tritt mit dem Tag ihrer Bekanntmachung in
Kraft.
Übersetzung von Markus Masseli
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