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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0686/2006, eingereicht von E. S., griechischer Staatsangehörigkeit, 
für die „Hellenic Association of Automobile Merchants & Importers“, 
betreffend die angeblich fehlende Umsetzung des Wettbewerbsrechts der 
Europäischen Union in Griechenland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent weist im Namen der genannten Vereinigung auf die mangelnde Umsetzung des 
Wettbewerbsrechts der Europäischen Union durch die zuständigen griechischen Behörden 
hin, insbesondere der Artikel 81 und 82 des Vertrags (Vorschriften für Unternehmen) und der 
Verordnung (EG) Nr. 1400/2002 der Kommission über die Anwendung von Artikel 81 
Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und aufeinander 
abgestimmten Verhaltensweisen im Kraftfahrzeugsektor. Da diese Tatsache für einige 
Mitglieder der Vereinigung und für den Kraftfahrzeugsektor im Allgemeinen besonders 
nachteilige Folgen hatte, ersucht der Petent das Europäische Parlament um Intervention, 
nachdem er schon eine Reihe direkter Fragen an die Europäische Kommission bzw. den 
Europäischen Bürgerbeauftragten formuliert hat, an die er sich bereits vergebens wandte.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. Januar 2007. Die Kommission wurde um Auskunft ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 21. September 2007.

I. ZUR BESCHWERDE
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1. Der Petent ist Generaldirektor der „Hellenic Association of Automobile Merchants 
& Importers“ (HAAMI), einer Vereinigung von Kfz-Vertragshändlern in 
Griechenland, die mit den offiziellen Importeuren/Vertriebshändlern der
verschiedenen Automobilherstellermarken zusammenarbeiten.

2. In ihrer am 8. Juni 2006 beim Europäischen Parlament eingereichten Petition gibt 
die HAAMI an, mehrere Beschwerden an die griechischen Behörden gerichtet zu 
haben, in denen durch einige offizielle Importeure/Vertriebshändler in Griechenland 
begangene Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht, insbesondere gegen Artikel 81 
und 82 des Vertrags sowie gegen die Verordnung (EG) Nr. 1400/2002, geltend 
gemacht wurden. Laut dem Petenten wurden diese Beschwerden bei der griechischen 
Wettbewerbskommission bzw. bei der griechischen Regierung (Ministerium für 
Entwicklung) eingelegt.

3. Außerdem reichte die HAAMI am 21. Dezember 2006 eine Beschwerde bei der 
Europäischen Kommission ein. Darin wirft der Petent der Kommission insbesondere 
vor, sie habe keinen Druck auf Griechenland ausgeübt, um es zur Feststellung eines 
Verstoßes gegen die europäischen Wettbewerbsvorschriften zu verpflichten. Laut 
HAAMI hätten die griechischen Behörden, obwohl ihnen seit 2003 mehrere Verstöße 
gegen die o.g. Vorschriften bekannt gewesen seien, keinerlei Maßnahmen ergriffen. 
Der Petent behauptet, die Europäische Kommission müsse eingreifen, um der 
Untätigkeit der griechischen Behörden ein Ende zu setzen, oder die notwendigen 
Schritte einleiten, um dem behaupteten Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln der 
Gemeinschaft Einhalt zu gebieten.

4. Darüber hinaus erinnert der Petent daran, dass er im Juni 2005 den Europäischen 
Bürgerbeauftragten auf den zuvor den nationalen Behörden und der Europäischen 
Kommission angezeigten Sachverhalt aufmerksam gemacht habe.

5. Am 20. Februar 2007 übermittelte der Petent dem Europäischen Parlament ein 
zusätzliches Schreiben, in dem er ihm mitteilte, er sei bei im Februar 2007 
abgehaltenen Sitzungen mit Vertretern der griechischen Wettbewerbsbehörde 
zusammengetroffen und habe in Anbetracht seiner Unzufriedenheit mit dem Ergebnis 
dieser Begegnungen am selben Tag ein Schreiben an den griechischen 
Entwicklungsminister aufgesetzt, dessen Kopie besagtem zusätzlichen Schreiben 
beigefügt war. In diesem letzten Schreiben habe der Petent dieselben Argumente 
angeführt, wie sie in den Beschwerden an die griechische Wettbewerbsbehörde und an 
die Europäische Union dargelegt worden seien (siehe unten, Ziffer 8 und 9).

II. HINTERGRUND

6. Die Kommission bestätigt, bereits im Dezember 2004 von der Existenz bestimmter 
Handelspraktiken unterrichtet worden zu sein, die die HAAMI sehr allgemein allen 
Kfz-Importeuren in Griechenland vorwarf. Seinerzeit hatte die HAAMI außerdem 
angegeben, an die griechische Wettbewerbkommission eine Beschwerde über 
denselben, auch der Europäischen Kommission dargelegten Sachverhalt gerichtet zu 
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haben, die sich auf einen behaupteten Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln der 
Gemeinschaft stützte.

In ihrer Antwort an die HAAMI vom Februar 2005 hatte die Kommission darauf 
hingewiesen, dass deren im Dezember 2004 übermittelte Informationen nicht als 
formelle Beschwerde gemäß der Verordnung Nr. 1/20031 des Rates und der 
Verordnung Nr. 773/20042 der Kommission betrachtet werden könnten, da diese 
Informationen weder die formalen noch die inhaltlichen Anforderungen dieser 
Verordnungen erfüllten. 

Die Kommission hatte hinzugefügt, eine vorläufige Bewertung der von der HAAMI 
übermittelten Angaben habe ergeben, dass die betreffenden Sachverhalte, obgleich sie 
belegt seien, kein ausreichendes Gemeinschaftsinteresse darstellten, da sie lediglich 
auf den griechischen Markt beschränkt seien und keine signifikanten Auswirkungen in 
anderen Mitgliedstaaten hätten. 

Diesbezüglich sei daran erinnert, dass die Kommission nach gefestigter 
Gemeinschaftsrechtsprechung nicht verpflichtet ist, bei jeder Beschwerde, mit der sie 
befasst wird, Verfahren einzuleiten3. Gemäß dieser Rechtsprechung ist die 
Kommission befugt, den bei ihr anhängigen Vorgängen unterschiedliche Prioritäten 
zuzuweisen4, und außerdem ist es legitim, dass sie bei der Festlegung dieser Priorität 
auf das Gemeinschaftsinteresse abstellt5. Bei der Würdigung dieses 
Gemeinschaftsinteresses muss die Kommission die Umstände des konkreten Falles 
und insbesondere die Bedeutung der behaupteten Zuwiderhandlung für das 
Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Wahrscheinlichkeit des Nachweises 
ihres Vorliegens sowie den Umfang der notwendigen Ermittlungsmaßnahmen 
berücksichtigen6.

7. Am 21. Dezember 2006 legte die HAAMI bei der Kommission eine förmliche 
Beschwerde gegen das Handelsgebaren bestimmter Kfz-Importeure in Griechenland 
ein. 

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 

82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.

2 Verordnung (EG) Nr. 773/2004 der Kommission vom 7. April 2004 über die Durchführung von Verfahren auf 
der Grundlage der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag durch die Kommission, ABl. L 123 vom 27.4.2004, S. 18.

3 Urteil des Gerichts erster Instanz - Automec Srl gegen Kommission, Rechtssache T-24/90, Slg. 1992, II-2223, 
Entscheidungsgründe 74 und 76.

4 Urteil Automec, a.a.O., Entscheidungsgrund 77.

5 Urteil Automec, a.a.O., Entscheidungsgrund 85.

6 Urteil Automec, a.a.O., Entscheidungsgrund 86.
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Im Wesentlichen ersuchte die HAAMI die Kommission erneut, die griechische 
Wettbewerbsbehörde zu zwingen, ein Verfahren wegen dieser Verhaltensweisen 
anzustrengen, oder aber selbst die notwendigen Maßnahmen zu erlassen, um einen 
Verstoß gegen die Wettbewerbsvorschriften der Gemeinschaft festzustellen.

Die Dienststellen der Kommission forderten die Vertreter der HAAMI auf, bis Januar 
2007 den Gegenstand der Beschwerde und die Argumente, die deren Stichhaltigkeit 
beweisen können, klarzustellen. Die HAAMI ist dieser Aufforderung nicht 
nachgekommen.

8. Am 8. März 2007 nahmen die Kommissionsdienstellen Verbindung zur 
griechischen Wettbewerbsbehörde auf und ersuchten sie, die Möglichkeit in Betracht 
zu ziehen, sich gemäß der Bekanntmachung der Kommission über die 
Zusammenarbeit innerhalb des Netzes der Wettbewerbsbehörden1 selbst mit dieser 
Beschwerde zu befassen. In der Tat scheint die griechische Wettbewerbsbehörde gut 
geeignet zu sein, sich des Falls der HAAMI anzunehmen, denn die angefochtenen 
Vereinbarungen dürften nur innerhalb des griechischen Hoheitsgebiets wesentliche 
unmittelbare tatsächliche oder absehbare Auswirkungen auf den Wettbewerb haben, 
da der Beschwerdeführer keine Angaben übermittelt hat, die auf das Bestehen 
analoger Vereinbarungen auf den Märkten anderer Mitgliedstaaten schließen lassen 
könnten. Zudem könnte die griechische Behörde die erforderlichen Beweise erheben 
und gegebenenfalls die gesamte mutmaßliche Zuwiderhandlung wirksam beenden2.

9. Am 10. Mai 2007 sandte die griechische Wettbewerbskommission der HAAMI ein 
Schreiben zu, in dem sie eine erste Bewertung der wesentlichen Aspekte des Falls 
vornahm und die Vereinigung aufforderte, ihr weitere zweckdienliche Angaben zu 
unterbreiten, damit sie die Begründetheit der Beschwerde besser beurteilen könne. Es 
sei hervorgehoben, dass alle Fragen, die die HAAMI in ihrer Beschwerde vom 
Dezember 2006 an die Europäische Kommission herangetragen hatte, von der 
griechischen Wettbewerbsbehörde in ihrem Schreiben behandelt wurden. Tatsächlich 
hat diese Behörde die folgenden Elemente der in Griechenland zwischen den 
Importeuren/Großhändlern und den Vertriebshändlern geschlossenen Kraftfahrzeug-
Vertriebsverträge auf ihre Vereinbarkeit sowohl mit dem Gemeinschaftsrecht als auch 
mit dem nationalen Wettbewerbsrecht geprüft: a) Verpflichtung des 
Vertriebeshändlers, dem Importeur Zugang zu Geschäftunterlagen und anderen seine 
Kunden betreffenden Daten zu gewähren; b) Verpflichtung des Vertriebeshändlers, 
vom Importeur vorgegebene Verkaufsziele zu erreichen; c) die Tatsache, dass der 
Vertraghändler den objektiven Charakter der Zulassungskriterien für das selektive 
Vertriebsnetz nicht nachprüfen kann; d) das Fehlen von Klauseln zur Festsetzung von 
Fristen, innerhalb derer der Importeur dem Einzelhändler die Kraftfahrzeuge zu liefern 
hat; e) das Fehlen von Bestimmungen zur Festlegung von „Ausgleichszahlungen“, die 
der Importeur zu leisten hat, falls er seinen Vertragsverpflichtungen nicht 
nachkommen sollte; f) das Fehlen von Klauseln zur detaillierten Regelung des 

                                               
1 ABl. C 101 vom 27.4.2004, S. 43.

2 Siehe Ziffer 8 und 9 der vorstehend erwähnten Bekanntmachung.
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Verfahrens, das bei Anrufung eines Schiedsgerichts zur Belegung von Streitigkeiten 
zwischen den Parteien über die Einhaltung der Vertragsbestimmungen zu befolgen 
wäre; g) Verpflichtung des Kfz-Einzelhändlers, sich im Hinblick auf die Erbringung 
von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Kfz-Vertrieb an vom Großhändler 
bezeichnete Unternehmen zu wenden; h) Verpflichtung des Vertriebshändlers, 
Geschäftspraktiken anzuwenden, die den Verlust von Steuervorteilen mit sich bringen.

Demzufolge dürfte die griechische Wettbewerbsbehörde gegenwärtig mit der Prüfung 
der Sachverhalte befasst sein, die von der HAAMI in der Beschwerde, die dieser 
Behörde von der Kommission am 8. März d. J. übermittelt wurde, dargelegt worden 
sind. 

10. Hinsichtlich der angeblichen Untätigkeit der griechischen Wettbewerbsbehörde in 
Bezug auf den griechischen Automobilsektor im Allgemeinen sei hervorgehoben, dass 
die Kommission seit 2005 mehrmals mit dieser Behörde in Kontakt getreten war und 
sich dabei herausstellte, dass diese inzwischen im Rahmen mehrerer 
Rechtsstreitigkeiten über die Anwendung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft im 
Bereich des Kfz-Vertriebs in Griechenland Untersuchungen eingeleitet hatte. 
Insbesondere erließ die griechische Wettbewerbsbehörde:

- im März 2006 eine Verbotsentscheidung nach Artikel 81 EG-Vertrag gegen 
MAVA, den Alleinvertriebshändler von Renault in Griechenland, mit der 
Begründung, MAVA habe direkt oder indirekt die Weiterverkaufspreise von Renault-
Fahrzeugen festgelegt;

- im April 2007 einen Entwurf einer Beschwerdeschrift betreffend die 
Festlegung eines Wiederverkaufspreissystems, das von Hyundai auf Reparatur- und 
Wartungsdienstleistungen für seine Kfz angewandt wird.

III. ANMERKUNGEN DER KOMMISSION ZU DER PETITION 

11. Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen kann die Kommission in 
Beantwortung der von der HAAMI in ihrem Schreiben an das Europäische Parlament 
vom 8. Juni 2006 formulierten Fragen, Folgendes bestätigen.

12. Mit der Frage unter Punkt A) des mit „An die Europäische Kommission“
überschriebenen Absatzes ihres Schreibens bittet die HAAMI die Europäische 
Kommission um Angabe des Grundes, aus dem sie im Rahmen von Artikel 226 des 
Vertrags keinen Druck auf Griechenland ausgeübt hat, dessen zuständige Behörden, 
obgleich sie seit 2003 über den betreffenden Sachverhalt unterrichtet gewesen seien, 
noch keinen Verstoß gegen die Wettbewerbsvorschriften im Bereich des 
Automobilvertriebs festgestellt hätten. Hierzu merkt die Kommission an, dass 
Artikel 226 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft im 
vorliegenden Fall nicht herangezogen werden kann, weil er sich auf Situationen 



PE394.260v01-00 6/7 CM\687592DE.doc
Externe Übersetzung

DE

bezieht, in denen ein Mitgliedstaat gegen seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag 
verstoßen hat. Im diesem konkreten Fall hat der Petent jedoch keine Anhaltspunkte 
mitgeteilt, aufgrund deren das Bestehen einer systematischen, die praktische 
Wirksamkeit der Wettbewerbsvorschriften der Gemeinschaft möglicherweise 
beeinträchtigende Verhaltensweise beim Leiter der griechischen Wettbewerbsbehörde 
festgestellt werden könnte, die dergestalt wäre, dass der griechische Staat 
verantwortlich zu machen wäre. 

Die Kommission möchte außerdem in Erinnerung bringen, dass mit der Verordnung 
(EG) Nr. 1/2003 ein System paralleler Zuständigkeiten für die Durchführung der 
gemeinschaftlichen Wettbewerbsregeln geschaffen wurde1. Dieses System soll eine 
effiziente Arbeitsteilung zwischen den Behörden des „Europäischen 
Wettbewerbsnetzes“, d. h. der Europäischen Kommission und den nationalen 
Wettbewerbsbehörden, sicherstellen2. In diesem Rahmen „liegt es im vollen Ermessen 
jedes Netzmitglieds zu entscheiden, ob in einem bestimmten Fall Ermittlungen 
eingeleitet werden sollen oder nicht“3. Demzufolge stehen der Kommission keine 
rechtlichen Mittel zur Verfügung, um gegen eine nationale Wettbewerbsbehörde 
vorgehen zu können und diese zu verpflichten, in einem bestimmten Fall 
Untersuchungen einzuleiten.

Jedenfalls hat im vorliegenden Fall die nationale Wettbewerbsbehörde 
Ermittlungsmaßnahmen in der betreffenden Angelegenheit getroffen und allgemein 
die notwendigen Schritte veranlasst, um die Einhaltung der Wettbewerbsregeln im 
Bereich des Kraftfahrzeugvertriebs zu gewährleisten. Die Behauptung des Petenten, 
die griechische Wettbewerbsbehörde hätte nichts unternommen, ist daher offenbar 
unbegründet.

13. Mit der Frage unter Punkt B) des mit „An die Europäische Kommission“
überschriebenen Absatzes des erwähnten Schreibens bittet die HAAMI die 
Europäische Kommission um Angabe des Grundes, aus dem sie noch nicht 
beschlossen hat, die im Automobilsektor in Griechenland getroffenen Vereinbarungen, 
die im Widerspruch zu Artikel 81 und 82 des Vertrages und zur Verordnung (EG) 
Nr. 1400/2002 stehen, für nichtig zu erklären. In diesem Zusammenhang erinnert die 
Kommission daran, dass sie der griechischen Wettbewerbsbehörde im März 2007 die 
Beschwerde, die die HAAMI im Dezember 2006 bei ihr eingelegt hatte (siehe oben, 
Ziffer 8), übermittelt hat und dass diese Behörde im Mai 2007 Ermittlungsmaßnahmen 
in dem betreffenden Fall eingeleitet hat (siehe oben, Ziffer 9). Unter Zugrundelegung 
der Informationen, die von der griechischen Wettbewerbsbehörde über die 
Untersuchung dieses Falls bereitgestellt wurden, prüft die Kommission derzeit, wie 
die bei ihr von der HAAMI im Dezember 2006 eingereichte Beschwerde weiter 
behandelt werden soll.

                                               
1 Siehe Artikel 11 bis 13 und 16 dieser Verordnung.

2 Ziffer 1 bis 4 der oben erwähnten Bekanntmachung, Fußnote 7.

3 Ziffer 5 der oben erwähnten Bekanntmachung, Fußnote 7.
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IV. SCHLUSSFOLGERUNG

14. Wie in Ziffer 8 ausgeführt, hat die Kommission der griechischen 
Wettbewerbsbehörde die in der Beschwerde der HAAMI enthaltenen Angaben gemäß 
Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 übermittelt und diese Behörde, in der 
Erwägung, dass sie gut geeignet sei, sich dieses Falls anzunehmen, ersucht, ihr 
Interesse an einer Prüfung der Hintergründe dieser Angelegenheit zu bestätigen.

15. Gegenwärtig ist die griechische Wettbewerbsbehörde intensiv mit der Bearbeitung 
der Beschwerde der HAAMI befasst, die die Kommission an sie weitergeleitet hatte 
(siehe Ziffer 9).

16. Was im Übrigen den Sektor Kraftfahrzeugvertrieb in Griechenland im 
Allgemeinen betrifft, so möchte die Kommission hervorheben, dass im Gefolge der 
regelmäßigen Kontakte zwischen ihren Dienststellen und denen der griechischen 
Wettbewerbsbehörde festgestellt werden kann, dass die griechische 
Wettbewerbsbehörde auf den EG-Wettbewerbsregeln beruhende Maßnahmen gegen 
angeblich wettbewerbswidrige Verhaltensweisen im Kfz-Sektor in Griechenland 
ergriffen hat. Diese Maßnahmen haben bisher zu einer Verbotsentscheidung und zu 
einem Entwurf einer Entscheidung zur Feststellung eines Verstoßes in dem 
betreffenden Sektor geführt.

17. Schlussendlich ist die Kommission aus den vorstehend dargelegten Gründen der 
Auffassung, dass den vom Petenten am 8. Juni 2006 bzw. am 20. Februar 2007 
gestellten Ersuchen nicht stattgegeben werden kann.
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