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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 0620/2006, eingereicht von Marc Russmeier, französischer? 
Staatsangehörigkeit, betreffend einen angeblichen Verstoß gegen den freien Wettbewerb 
im Bestattungswesen von Toulouse

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich über die „beherrschende Stellung“ des kommunalen 
Bestattungsunternehmens von Toulouse, das sich einer Verwaltungsorganisation und 
technischer Strukturen bediene, die insofern Ausschließlichkeitscharakter besäßen, als 
Betreiber privater Bestattungsdienste keine Zugang dazu hätten, was zwangsläufig eine 
ungleichgewichtige Verteilung der Dienste auf dem lokalen Markt zur Folge habe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. Dezember 2006. Die Kommission wurde um Auskunft ersucht
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 23. März 2007

Die Fakten

Nach Angaben des Petenten wurde das Monopol im Bestattungswesen in Frankreich am 
1. Januar 1997 aufgehoben. Es gebe allerdings in Toulouse - und nur dort - eine „kommunale 
Bestattungskammer“ in der die Kommune das Bestattungswesen regle. In ein und demselben 
Gebäude befinde sich auf der einen Seite die Verwaltungseinrichtung, an die man sich bei 
Todesfällen in der Gemeinde Toulouse zwingend wenden müsse, auf der anderen seien die 
Büros des kommunalen Bestattungsunternehmens. Der Verwaltungsbereich umfasse 
unterschiedliche Dienststellen wie das Standesamt, das die Sterbebescheinigungen ausstelle
und die Genehmigung zur Schließung des Sargs erteile. Von den Angestellten dieses Amtes
würden Privatpersonen aufgefordert, die Kollegen des benachbarten kommunalen 
Bestattungsunternehmens aufzusuchen, obwohl den Familienangehörigen eine Liste der 
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privaten Bestattungsunternehmen des Departements Haute-Garonne ausgehändigt werden 
müsse. Das kommunale Bestattungsunternehmen wickle im Jahr mindestens 
2000 Bestattungen, die wichtigsten privaten Bestattungsunternehmer in Toulouse dagegen nur 
150 Bestattungen ab. Darüber hinaus gebe es einen Postentausch unter den Mitarbeitern des 
Standesamts und des kommunalen Bestattungswesens.

Die Petition an das Europäische Parlament

Der Petent ist ein Bestattungsunternehmer mit einer Bestattungsagentur in Toulouse und 
einem Bestattungsinstitut in Muret, 20 km von Toulouse entfernt. Er gibt außerdem an, 
Regionalkoordinator einer landesweiten Vereinigung, „VFA“ („Vœux Funéraires“ oder 
„Bestattungswünsche“) genannt, zu sein.

Anmerkungen der Kommission zur Petition

Auf den ersten Blick scheint es in der Petition um keinen Verstoß gegen einschlägige 
Wettbewerbsvorschriften der Gemeinschaft zu gehen. Der einzige Aspekt, den die Petition
berühren könnte, betrifft die Frage, ob es der französische Staat womöglich verabsäumt hat, 
seiner Pflicht zur Überwachung der Einhaltung der Wettbewerbsvorschriften der 
Gemeinschaft nachzukommen, die sich aus den Artikeln 10 oder 86 Absatz 1 EGV in 
Verbindung mit Artikel 82 EGV ableiten. Der Stadt Toulouse könnte vorgehalten werden, ein 
Unternehmen in marktbeherrschender Stellung – die kommunale Bestattungskammer – zum 
Missbrauch seiner Stellung zu ermuntern.

Außer den in den Artikeln 10 und 86 EGV genannten Voraussetzungen dürften auch die 
Bedingungen des Artikels 82 des Vertrags erfüllt sein.

Nach Artikel 82 ist die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem 
Gemeinsamen Markt oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch ein oder mehrere 
Unternehmen unvereinbar und verboten, soweit dies dazu führen kann, den Handel zwischen 
Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.

Was eine beherrschende Stellung auf dem Gemeinsamen Markt oder auf einem wesentlichen 
Teil desselben angeht, so hat die kommunale Bestattungskammer, die ihre Leistungen in der 
Stadt Toulouse anbietet, eine solche Stellung eindeutig nicht inne. Die Einwohner von 
Toulouse, die von der beanstandeten beherrschenden Stellung betroffen sein sollen, stellen 
auch keinen größeren Teil der französischen Bevölkerung dar (siehe Urteil Bodson1 zum 
nationalen System der Erteilung ausschließlicher Konzessionen zur Ausübung von 
Monopolen der Gemeinden im Bereich bestimmter Dienstleistungen im Bestattungswesen). 
Im Übrigen müsste ein eventueller Missbrauch so beschaffen sein, dass er sich auf den Handel 
zwischen Mitgliedstaaten auswirkt. In dieser Hinsicht verweist die Kommission auf die 
Feststellung des Petenten, wonach die beschriebene Sachlage allein in Toulouse bestehe, nicht 
aber in der Gemeinde Muret, wo er seinen Geschäftssitz habe und der sich rund 20 km von 
Toulouse entfernt befinde. Mithin lässt sich schwer feststellen, inwieweit der Handel 
zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt sein könnte.

  
1 Urteil 30/87, Bodson gegen Pompes funèbres des régions libérées, [1988] Slg. 2479, Randnr. 28.
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Schlussfolgerung

Nach Prüfung der vom Petenten geschilderten Sachverhalte kommt die Kommission zu dem 
Ergebnis, dass die gemeinschaftlichen Wettbewerbsregeln im konkreten Fall keine 
Anwendung finden. Sie sieht sich daher nicht in der Lage, der vom Petenten beschriebenen 
Situation abzuhelfen. Dem Petenten bleibt jedoch unbenommen, diese Fragen den 
zuständigen nationalen Behörden und Gerichten vorzutragen, damit diese auf der Grundlage 
des nationalen französischen Rechts prüfen, welchem speziellen Recht, dem 
Verwaltungsrecht oder dem französischen Wettbewerbsrecht, die Bestattungsdienste 
unterliegen.


