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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1003/2008, eingereicht von Theodoros Tenezos, griechischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des Unternehmens „IRON TENCO A.E.“, 
zur griechischen Wettbewerbskommission und zum griechischen Stahlmarkt

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der Direktor des vorgenannten Stahlunternehmens ist, behauptet, die griechische 
Wettbewerbskommission habe die Leitlinien aus der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates 
zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten 
Wettbewerbsregeln nicht zur Kenntnis genommen. Nach dieser Verordnung soll auf der 
Grundlage einer dezentralisierten Anwendung der Wettbewerbsregeln und einer 
anschließenden verschärften Kontrolle eine Verringerung der Arbeitsbelastung der 
Kommission erzielt werden, indem die einzelstaatlichen Behörden und Gerichte stärker in die 
Handhabung der Wettbewerbsvorschriften einbezogen werden und zugleich deren einheitliche 
Anwendung gesichert wird. Der Petent verweist in diesem Zusammenhang insbesondere auf 
den griechischen Markt für Stahl- und Eisenerzeugnisse, der von Vereinbarungen über die 
exklusive Vermarktung und den Ausschluss von Wettbewerb geprägt sei, und beschreibt die 
negativen Erfahrungen, die sein Unternehmen im Zusammenhang mit einer Beschwerde bei 
der Wettbewerbsbehörde wegen Monopolbildung beim Kauf von Primärrohstoffen für die 
Herstellung von Baustahl gemacht habe. In Anbetracht der Untätigkeit und der 
Nichtanwendung der Leitlinien der Verordnung durch die griechische 
Wettbewerbskommission und deren Vorsitzenden ersucht der Petent das Europäische 
Parlament, Maßnahmen zu ergreifen, um eine Normalisierung des griechischen Markts für 
Eisen- und Stahlerzeugnisse herbeizuführen.

2. Zulässigkeit
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Für zulässig erklärt am 10. Dezember 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

Der Petent macht die Mitglieder des Petitionsausschusses auf die Behandlung seiner 
Beschwerde durch die griechische Wettbewerbskommission wegen einer angeblichen 
Monopolbildung auf dem griechischen Stahlmarkt („Beschwerde“) aufmerksam. Der Petent 
ist der Meinung, dass die griechische Wettbewerbskommission die Eingaben der IRON 
TENCO nicht ordnungsgemäß bearbeitet hat und damit keine schnelle und/oder effektive 
Verfolgung seiner Beschwerde erfolgt ist. 

Insbesondere bringt der Petent seine Besorgnis hinsichtlich verfahrenstechnischer und 
grundlegender Fragen in Bezug auf die ausgehend von seiner Beschwerde eingeleitete 
Untersuchung zum Ausdruck (namentlich zur Bewertung der im Verfahrensverlauf 
übermittelten Beweise sowie zur Bearbeitung seines Antrags auf eine einstweilige 
Anordnung). Darüber hinaus behauptet er allgemein, dass die griechische 
Wettbewerbskommission nach wie vor nicht ordnungsgemäß arbeitet und untätig bleibt. 
Ferner kritisiert der Petent die Prioritäten der griechischen Wettbewerbskommission, die die 
Bearbeitung und Würdigung seiner Beschwerde beeinträchtigen. In Anbetracht der 
Untätigkeit und der Nichtanwendung der Leitlinien der Verordnung durch die griechische 
Wettbewerbskommission und ihren Vorsitzenden ersucht der Petent die Europäische 
Kommission, Maßnahmen zu ergreifen, um eine Normalisierung des griechischen Markts für 
Eisen- und Stahlerzeugnisse herbeizuführen.

Der Petent erklärt dazu, dass die Europäische Kommission die Arbeitsweise der griechischen 
Wettbewerbskommission diesbezüglich nicht überwacht habe. 

Wie in vergleichbaren Petitionen bereits festgestellt, hält es die Kommission für angebracht, 
auf die folgenden Grundsätze für den Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit den nationalen 
Wettbewerbsbehörden zu verweisen.

System paralleler Zuständigkeiten zwischen der Kommission und den einzelstaatlichen 
Wettbewerbsbehörden

Laut Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82
des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln1 haben die Europäische Kommission und die 
einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden parallele Zuständigkeiten bei der Anwendung der 
Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft. Die Kommission und die nationalen 
Wettbewerbsbehörden arbeiten im Rahmen des Europäischen Wettbewerbsnetzes (EWN) eng 
zusammen. Ziel der Zusammenarbeit in diesem Netz ist es unter anderem, eine effiziente 
Arbeitsteilung der Mitglieder und zur selben Zeit eine wirksame und kohärente Anwendung 
der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft zu gewährleisten. 

Gleichzeitig liegt es voll und ganz im Ermessen des einzelnen Netzmitglieds zu entscheiden, 
ob in einem bestimmten Fall Ermittlungen eingeleitet werden sollen. Eine Behörde, die einen 

                                               
1 ABl. L 1 vom 4.1.2003, S.1-25. 
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Fall eingeleitet hat, führt diesen normalerweise auch bis zum Abschluss des Verfahrens 
weiter, es sei denn, der Fall wird frühzeitig umverteilt. Jede nationale Wettbewerbsbehörde ist 
auch in vollem Umfang für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Verfahren verantwortlich, mit 
denen sie befasst ist. Jede mutmaßliche Verletzung von Verfahrensrechten muss daher unter 
Beachtung des jeweiligen einzelstaatlichen verfahrensrechtlichen Rahmens verfolgt werden.

Insbesondere unterrichten die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 11 
Absatz 4 der Verordnung Nr.1/2003 die Kommission spätestens 30 Tage vor Erlass einer 
Entscheidung zur Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags, mit der die Abstellung 
einer Zuwiderhandlung angeordnet wird, Verpflichtungszusagen angenommen werden oder 
der Rechtsvorteil einer Gruppenfreistellungsverordnung entzogen wird. Diese Regelung 
ermöglicht der Kommission, die geplanten Entscheidungen der nationalen 
Wettbewerbsbehörden im Hinblick auf die Förderung der kohärenten Anwendung der 
Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft zu prüfen. 

Die Kommission bleibt außerdem befugt, ein Verfahren einzuleiten, wodurch dann die 
Zuständigkeit der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten endet (Artikel 11 Absatz 6 der 
Verordnung Nr. 1/2003). Doch in der Verordnung ist nicht vorgesehen, dass diese Befugnis 
auf Antrag eines an dem Fall Beteiligten ausgeübt wird. Dabei bestünde die Gefahr, dass es 
wieder zu Ineffizienz und Überschneidungen käme, wie sie vor dem Inkrafttreten der 
Verordnung Nr. 1/2003 bestanden.

Schließlich sieht die Verordnung Nr. 1/2003 keine Befugnis für die Kommission vor, eine 
nationale Wettbewerbsbehörde (einschließlich der griechischen Wettbewerbskommission) zur 
Prüfung oder Annahme einer Entscheidung zu einem bestimmten Fall zu verpflichten. 

Prioritäten festlegen 

Was die Durchsetzung der Artikel 81 und 82 des Vertrags durch die Kommission betrifft, so 
ist die Kommission nicht verpflichtet, in jedem Fall eine Untersuchung durchzuführen, und 
erst recht nicht, eine Entscheidung über das Vorliegen eines Verstoßes gegen Artikel 81 oder 
82 zu treffen, sondern berechtigt, den bei ihr eingereichten Beschwerden unterschiedliche 
Priorität beizumessen. In diesem Zusammenhang haben die Gerichtshöfe der Gemeinschaft 
entschieden, dass die Festlegung von Prioritäten im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen 
Bestandteil der Verwaltungstätigkeit ist.1 Die Kommission hat insbesondere in ihrer 
Bekanntmachung zu Beschwerden2 eine Orientierungshilfe für potentielle Beschwerdeführer 
herausgegeben. 

Im Rahmen des EWN obliegt die Definition der Durchsetzungsprioritäten den einzelnen 
Netzmitgliedern.3 Absprachen innerhalb des Netzes können zwar zu einer gewissen 
gegenseitigen Inspiration führen, aber es existiert keine gesetzliche Harmonisierung. Damit 
verbleibt die Festlegung von Prioritäten in der Verantwortung jeder einzelnen 

                                               
1 EuGeI 18. September 1992, Automec Srl/Kommission, Rechtssache T-24/90, S. 77, Slg. II-2223. 
2 Bekanntmachung der Kommission zu Beschwerden durch die Kommission nach Artikel 81 und 82 des 
Vertrags; ABl. C 101 vom 27.4.2004, S. 65 – 77; Bericht über die Wettbewerbspolitik (2005), Seite 25. 
3 Bekanntmachung der Kommission über die Zusammenarbeit innerhalb des Netzes der 
Wettbewerbsbehörden, ABl. C 101 vom 27.4.2004, S. 43-53, Ziffer 5. 
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Wettbewerbsbehörde innerhalb des gesetzlich festgelegten Rahmens. Aus diesem Grund ist 
die Kommission nicht in der Lage, sich zur Festlegung von Prioritäten durch die griechische 
Wettbewerbskommission zu äußern. 

Außerdem hat die griechische Wettbewerbskommission nach Kenntnis der Kommission 
mehrere Verfahren auf der Grundlage von Beschwerden eingeleitet. Dies ist auch der Fall bei 
der Beschwerde von IRON TENCO (derzeit anhängig bei der griechischen 
Wettbewerbskommission). 

Der griechischen Wettbewerbskommission von IRON TENCO vorgelegte Dokumente 

Den von der griechischen Wettbewerbskommission veröffentlichten und/oder vom Petenten 
übermittelten Informationen zufolge hat die Generaldirektion dieser Behörde (GD der 
griechischen Wettbewerbskommission) die Beschwerde von IRON TENCO auf der 
Grundlage der Artikel 2 und 2a des griechischen Gesetzes 703/77 (zur missbräuchlichen 
Ausnutzung einer beherrschenden Stellung und/oder wirtschaftlichen Abhängigkeit) bewertet. 
Im Anschluss an die Untersuchungen hat die GD der griechischen Wettbewerbskommission 
der griechischen Wettbewerbskommission ihren Bericht vorgelegt, in dem sie die 
Zurückweisung der Beschwerde empfiehlt.1 Soweit der Kommission bekannt ist, hat die
griechische Wettbewerbskommission seitdem mindestens drei Anhörungen zu diesem Fall 
durchgeführt (diskutiert in Plenarsitzungen der griechischen Wettbewerbskommission).2

Die Kommission kann sich nicht zum Stand der Dinge in diesem Fall bei der griechischen 
Wettbewerbskommission äußern. Ebenso wenig kann sie sich zu den Vorwürfen und/oder der 
Stichhaltigkeit der vom Petenten übermittelten Beweise zu Praktiken von IRON TENCO 
und/oder anderen Unternehmen auf dem griechischen Markt für Eisen- und Stahlerzeugnisse 
äußern. 

Allgemein möchte die Kommission bei dieser Gelegenheit feststellen, dass es im Ermessen 
jedes Netzmitglieds (in diesem Fall der griechischen Wettbewerbskommission) liegt, über die 
erforderlichen Maßnahmen in einer bestimmten Ermittlung zu entscheiden, wobei 
verschiedene Erwägungen eine Rolle spielen, wie etwa die Eignung und Wirksamkeit 
bestimmter Untersuchungsinstrumente, die Stichhaltigkeit der vorgelegten Beweise, die 
Wahrscheinlichkeit der Aufdeckung weiterer Belege usw. Das trifft insbesondere auf 
komplexe Kartellvorwürfe zu (die IRON TENCO nach eigenen Angaben bei der griechischen 
Wettbewerbskommission vorgebracht hat). Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass 
bei Kartellsachen Vorankündigungen und/oder öffentliche Erklärungen die Möglichkeiten der 
Behörde zur Nutzung des gesamten Spektrums der ihr zur Verfügung stehenden 
Untersuchungsinstrumente beeinträchtigen können. 

In Bezug auf die Frage der bei der griechischen Wettbewerbskommission anhängigen Fälle 
und/oder des verzögerten Verfahrens in dieser Sache (wie es vom Petenten wahrgenommen 
wird) möchte die Kommission unterstreichen, dass Wettbewerbssachen oft eine umfassende 

                                               
1 Siehe z. B. Pressemitteilung der griechischen Wettbewerbskommission vom 19. Mai 2008: 
http://www.epant.gr/img/x2/news/news124_1_1211204004.pdf
2 Siehe z. B. Plan der Sitzungen/Anhörungen vor der griechischen Wettbewerbskommission unter: 
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26
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und komplexe Untersuchung erfordern, damit eine sachkundige Entscheidung getroffen 
werden kann, die den Beweisanforderungen entspricht und vor Gericht standhält. Das gilt für 
Ermittlungen der Kommission ebenso wie für Untersuchungen durch Wettbewerbsbehörden 
der Mitgliedstaaten.  

Sonstige in der Petition aufgeworfenen Fragen – der Erlass zeitweiliger Anordnungen durch 
die griechische Wettbewerbskommission

Jede Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats ist auch in vollem Umfang für einen 
ordnungsgemäßen Ablauf der Verfahren verantwortlich, mit denen sie befasst ist. Jede 
mutmaßliche Verletzung von Verfahrensrechten muss daher unter Beachtung des jeweiligen 
einzelstaatlichen verfahrensrechtlichen Rahmens verfolgt werden. In diesem Zusammenhang 
bietet das griechische Recht der griechischen Wettbewerbskommission nach Kenntnis der 
Kommission unter bestimmten Umständen die Möglichkeit zeitweiliger Anordnungen. Die 
Kommission kann sich jedoch nicht zu der vom Petenten beantragten zeitweiligen Anordnung 
durch die griechische Wettbewerbskommission nach geltendem griechischen Recht äußern. 

Gleichwohl ist anzumerken, dass nach dem Gemeinschaftsrecht die Möglichkeit für die 
Kommission, einstweilige Maßnahmen (auf eigene Initiative) zu verfügen, relativ strengen 
Kriterien unterliegt. Generell können einstweilige Maßnahmen nur in dringenden Fällen, 
wenn die Gefahr eines ernsten, nicht wieder gutzumachenden Schadens für den Wettbewerb 
besteht, von Amts wegen auf der Grundlage einer prima facie festgestellten Zuwiderhandlung 
vorgesehen werden. Nach Kenntnis der Kommission legt Artikel 9 Absatz 5 des griechischen 
Gesetzes 703/77 ähnliche Bedingungen für zeitweilige Anordnungen durch die griechische 
Wettbewerbskommission fest. 

Die Kommission und die nationalen Wettbewerbsbehörden haben parallele Zuständigkeiten 
bei der Anwendung von Artikel 81 und 82 des Vertrags und der Zusammenarbeit innerhalb 
des EWN. Die griechische Wettbewerbskommission behandelt gegenwärtig eine Beschwerde 
der IRON TENCO im griechischen Markt für Eisen- und Stahlerzeugnisse. Die Kommission 
kann sich zum Stand der Dinge in diesem Verfahren, den Einzelheiten der Vorwürfe und/oder 
der Stichhaltigkeit der vom Petenten bei der griechischen Wettbewerbskommission 
eingereichten Beweise nicht äußern. Jede mutmaßliche Verletzung von Verfahrensrechten 
muss unter Beachtung des jeweiligen einzelstaatlichen verfahrensrechtlichen Rahmens 
verfolgt werden.
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