
CM\1003762DE.doc PE428.051v07-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Petitionsausschuss

28.8.2013

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1472/2008, eingereicht von Alexandros Triantafillis, griechischer 
Staatsangehörigkeit, und zwei weiteren Personen, zu dem Thema Missachtung 
von Rechtsakten der EU und von Bestimmungen der Charta der Grundrechte der 
EU durch die griechischen Behörden im Zusammenhang mit dem Betrieb des 
zentralen Markts von Athen (Organismos Kentrikis Agoras Athinon)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich über die für den Betrieb des zentralen Markts von Athen geltenden 
Bestimmungen, wonach es anderen Unternehmen untersagt ist, innerhalb eines Umkreises 
von zwei Kilometern Handel mit frischem Obst und Gemüse sowie mit Frischfleisch zu 
betreiben. Er betrachtet diesen Umstand als wettbewerbsverzerrend und ist der Auffassung, 
dass dieser Sachverhalt im Widerspruch zu den einschlägigen Grundsätzen der EU und zur 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs steht. Unter Verweis auf die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 16 (unternehmerische 
Freiheit) und Artikel 41 (Recht auf eine gute Verwaltung) der Charta, fordert der Petent, der 
den Fall bereits erfolglos den nationalen Gerichten vorgetragen hat, das Europäische 
Parlament auf, sich mit der Angelegenheit zu befassen. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Der Petent beschwert sich über Beschränkungen für Unternehmen in Griechenland, die 
Handel mit frischem Obst und Gemüse sowie mit Frischfleisch betreiben. Grund für diese 
Einschränkung sind die Rechte, die der griechische Staat der Verwaltung des zentralen 
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Marktes von Athen sowie der Verwaltung des zentralen Marktes von Thessaloniki gewährt. 
Danach muss der Großhandel mit frischen Agrarprodukten durch diese zentralen Märkte 
erfolgen. 

Auf der Grundlage der vom Petenten und seinen Rechtsanwälten übermittelten ausführlichen 
rechtlichen Informationen hat die Kommission eine Reihe von Beschränkungen ermittelt, 
dazu gehören insbesondere:

– Der Großhandel mit frischen Agrarprodukten und Frischfleisch für Einzelhändler muss in 
Athen und Thessaloniki über einen zentralen Markt erfolgen.

– Gemäß zweier ministerieller Entscheidungen1 kann ein Unternehmen (eine natürliche oder 
juristische Person) nur einen Pacht-/Mietvertrag für den zentralen Markt von 
Athen/Thessaloniki beantragen, wenn es in den letzten vier Jahren pro Mietvertrag einen 
Umsatz aus Produkten pflanzlichen Ursprungs von mindestens 1 600 000 EUR erzielt hat. Für 
Unternehmen, die Handel mit Frischfleisch betreiben, wird der Mindestumsatz durch die 
Verwaltung des zentralen Marktes pro Pacht-/Mietvertrag für mindestens die letzten vier 
Jahre festgelegt. 

– Anträge auf einen Pacht-/Mietvertrag für den zentralen Markt werden abgelehnt, weil diese 
bevorzugt an Unternehmen vergeben werden, die bereits im zentralen Markt tätig sind, und 
keine Gebäude für weitere Unternehmen vorhanden sind.

– Es können weitere Unterlagen angefordert werden, wobei jedoch nicht klargestellt wird, 
welche Unterlagen das genau sind. 

– Außerhalb der zentralen Märkte ansässigen Unternehmen ist es nicht gestattet, innerhalb 
eines Umkreises von 2 km um die genannten Märkte herum Handel zu betreiben. Bei 
Übertretung dieses Verbots können Bußgelder verhängt werden. 

Gemäß Artikel 43 EG-Vertrag sind Beschränkungen der freien Niederlassung von 
Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats 
verboten. Nach ständiger Rechtsprechung steht Artikel 43 EG jeder nationalen Regelung 
entgegen, die zwar ohne Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit anwendbar ist, 
die aber geeignet ist, die Ausübung der durch den Vertrag garantierten Niederlassungsfreiheit 
durch die Gemeinschaftsangehörigen zu behindern oder weniger attraktiv zu machen2.

Die gültige Rechtsprechung besagt: „Eine nationale Regelung, die zwar ohne 
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit anwendbar ist, die aber geeignet ist, 
die Ausübung der durch den Vertrag garantierten grundlegenden Freiheiten durch die 
Gemeinschaftsangehörigen zu behindern oder weniger attraktiv zu machen, kann aus 
zwingenden Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt sein, vorausgesetzt, dass sie 
geeignet ist, die Verwirklichung des mit ihr verfolgten Zweckes zu gewährleisten, und nicht 

                                               
1 YA A2-4321 vom 23. Juni 2008 und YA A2-4322.
2 Siehe insbesondere Rechtssache C-19/92 Kraus, Slg. 1993, I-1663, Randnr. 32, und Rechtssache C-299/02 
Kommission/Niederlande, Randnr. 15.
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über das hinausgeht, was zur Erreichung dieses Zweckes erforderlich ist.“1

Darüber hinaus heißt es in der Rechtsprechung des Gerichtshofs: „Damit ein System 
vorheriger behördlicher Genehmigungen trotz des Eingriffs in eine Grundfreiheit 
gerechtfertigt ist, muss es daher jedenfalls auf objektiven und nicht diskriminierenden 
Kriterien beruhen, die den betroffenen Unternehmen im Voraus bekannt sind, damit dem 
Ermessen der nationalen Behörden Grenzen gesetzt werden, die seine missbräuchliche 
Ausübung verhindern. Natur und Tragweite der mittels eines Systems vorheriger behördlicher 
Genehmigungen auferlegten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen müssen den betroffenen 
Unternehmen daher im Voraus erläutert werden. Zudem muss jedem, der von einer auf einem 
solchen Eingriff beruhenden einschränkenden Maßnahme betroffen ist, der Rechtsweg offen 
stehen.“2

Daraus folgt, dass die Kommission die mögliche Begründung der Beschränkungen durch die 
griechischen Behörden sowie deren Eignung, Notwendigkeit, Schlüssigkeit und 
Verhältnismäßigkeit prüft, bevor sie einen endgültigen Standpunkt einnimmt. 

Der Petent macht ferner geltend, dass der griechische Staat durch eine Reihe von Rechtsakten 
den Verwaltungen der zentralen Märkte von Athen und Thessaloniki das ausschließliche 
Recht für den Großhandel mit frischen landwirtschaftlichen Erzeugnissen, einschließlich 
Fleisch, innerhalb eines bestimmten geografischen Gebiets gewährt. Außerhalb der zentralen 
Märkte ansässigen Unternehmen sei es nicht gestattet, innerhalb eines Umkreises von 2 km 
um die genannten Märkte herum Handel zu betreiben. Darüber hinaus können solche 
Unternehmen nur dann einen Pacht-/Mietvertrag beantragen, wenn sie eine bestimmte 
Umsatzgrenze innerhalb einer festgelegten Anzahl von Jahren erreichen. Diese Auflagen 
hindern nach Ansicht des Petenten kleinere Unternehmen an der Antragstellung. Ein 
derartiges öffentliches Eingreifen könnte dazu führen, dass die durch solche Rechte 
begünstigten Unternehmen ihre marktbeherrschende Position missbrauchen und damit gegen 
Artikel 82 in Verbindung mit Artikel 86 EG-Vertrag verstoßen. Ferner wird angeführt, dass 
dieses System in seiner gegenwärtigen Form eine Bevorzugsbehandlung zugunsten von 
Händlern ermögliche, die bereits eine Zulassung für die Tätigkeit auf diesen Märkten besitzen 
und infolgedessen ihre Tätigkeiten koordinieren und den Wettbewerb einschränken können, 
wodurch gegen Artikel 81 EG-Vertrag verstoßen würde. 

Es ist festzustellen, dass im Lichte der vorgelegten Informationen von einer 
marktbeherrschenden Stellung nur dann die Rede sein könnte, wenn die betreffenden Märkte 
so eng wie vom Petenten dargelegt definiert würden (d. h. in einem Umkreis von 2 km um die 
Zentralmärkte herum). Sollte eine solche Marktdefinition jedoch beibehalten werden, ist 
kaum davon auszugehen, dass der fragliche räumlich relevante Markt einen wesentlichen Teil 
des Gemeinsamen Marktes im Sinne von Artikel 82 bilden würde. Darüber hinaus ist es 
höchst unwahrscheinlich, dass die hier in Frage stehende Praxis in der Lage wäre, den 
zwischenstaatlichen Handel zu beeinträchtigen. In diesem Fall würde nationales Recht zur 
Anwendung kommen.

                                               
1 Urteil des Gerichtshofs vom 21. April 2005 in der Rechtssache C-140/03, Kommission / Hellenische Republik, 
Randnr. 34.
2 Urteil des Gerichtshofs vom 20. Februar 2001 in der Rechtssache C205/99, Analir, Slg. 2001, I-01271, 
Randnr. 38.
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Was die Analyse gemäß Artikel 81 in Verbindung mit Artikel 86 EG-Vertrag betrifft, gelten 
dafür ähnliche Überlegungen in dem Sinne, dass eine erhebliche wettbewerbswidrige 
Abschottungswirkung in Bezug auf kleinere Einzelhändler nur dann gegeben sein könnte, 
wenn der räumlich relevante Markt so eng wie vorstehend ausgeführt definiert würde. Unter 
diesen Umständen würden jedoch die geschlossenen Vereinbarungen zwischen dem 
betreffenden zentralen Markt und bereits auf dem Markt tätigen größeren Händlern den 
zwischenstaatlichen Handel nicht wesentlich beeinträchtigen können. Auch in diesem Falle 
würde die Frage, um die es hier geht, nationalem Recht unterliegen. 

Die Dienststellen der Kommission werden sich an die griechischen Behörden wenden und 
von ihnen Auskunft über den gesamten Rechtsrahmen für die zentralen Märkte von Athen und 
Thessaloniki, die Begründung für die oben genannten Beschränkungen sowie eine Analyse 
der Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit der von den griechischen Behörden getroffenen 
Maßnahmen fordern. 

Die Kommission wird den Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments über die weiteren 
Entwicklungen der Untersuchung auf dem Laufenden halten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

Ergänzend zu ihrer früheren Antwort möchte die Kommission das EP über die folgenden 
Entwicklungen nach dem Eingang der Informationen der griechischen Behörden in Kenntnis 
setzen. Die Dienststellen der Kommission haben am 29. Juni 2009 ein Schreiben an die 
griechischen Behörden gerichtet, deren Antwort sie am 7. Januar 2010 erhalten haben.

a) Kurzer Überblick über den Rechtsrahmen für die zentralen Märkte von Athen und 
Thessaloniki
In ihrer Antwort weisen die griechischen Behörden auf den Rechtsrahmen hin, auf den sich 
die Errichtung und der Betrieb der zentralen Märkte von Athen und Thessaloniki stützen. Sie 
führen aus, dass die griechischen Rechtsvorschriften (Gesetze 3475/55, 802/78, 3190/03, 
3557/07, Präsidialdekret 228/A/109/2-5-89 usw.) die für diesen Bereich zuständigen 
Ministerien gleichwohl ermächtigen, gemeinsame ministerielle Entscheidungen zur 
Genehmigung des Groß- und Einzelhandels unter bestimmten Bedingungen außerhalb der 
zentralen Märkte in einer Entfernung von nicht unter 2 km von diesen zu erlassen. Eine solche 
Ministerialentscheidung ist jedoch nie ergangen. 

Die griechischen Behörden legen dar, dass andere Liefer- und Vertriebswege für frisches Obst 
und Gemüse und Fleisch entstanden sind, etwa die Vertriebsnetze von Unternehmen, die ihre 
Tätigkeit außerhalb der Präfekturen ausüben, in denen sich die zentralen Märkte befinden 
(Athen und Thessaloniki). Darüber hinaus haben drei große Supermarktketten innerhalb 
dieser Präfekturen Zentren für Warenannahme und internen Warenumlauf geschaffen.
Die mit Streitfällen befassten Verwaltungsgerichte haben im Übrigen die nationalen 
Bestimmungen nicht als mit den europäischen Rechtsvorschriften unvereinbar eingestuft.
Unbeschadet des Gesetzes 3475/55 wurden Frischfleisch-Großhandelsunternehmen 
gegründet, die außerhalb der zentralen Frischfleischmärkte tätig waren. Durch Artikel 35 des 
Gesetzes 3784/2009 wurde es dem Wirtschaftsministerium unter Berücksichtigung der 
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getätigten erheblichen Investitionen ermöglicht, den Weiterbetrieb der Unternehmen zu 
genehmigen, die am 7. August 2009 noch ihrer Tätigkeit nachgingen, und somit ihre Lage zu 
regeln. Demzufolge können diese Unternehmen, die in einem Umkreis von höchstens 2 km 
angesiedelt sind, ihren Geschäftsbetrieb nunmehr frei und rechtmäßig außerhalb der 
Zentralmärkte ausüben.
b) Zielsetzung der nationalen Rechtsvorschriften
Der Grundsatz der nationalen Rechtsvorschriften besteht darin, den Großhandel mit 
bestimmten Ausnahmen (wie etwa aufgrund des oben erwähnten Gesetzes aus dem Jahre 
2009, was den Frischfleisch-Großhandel betrifft) nur auf den zentralen Märkten zuzulassen 
und damit zusammenzufassen, um dem Einzelhandel als letztem Glied der Kette vor dem 
Verbraucher die Möglichkeit zu geben, sich sowohl über Preise als auch über Qualität und 
Quantität im erforderlichen Umfang unmittelbar zu informieren. Dies ermöglicht laut den 
griechischen Behörden einen gesunden Wettbewerb zugunsten des Groß- wie auch des 
Einzelhandels, aber auch des Endverbrauchers.

c) Zu den ministeriellen Verfügungen A2-4321 und 4322 vom 23. Juni 2008 über die Pacht-
/Mietverträge auf den zentralen Märkten
Die griechischen Behörden führen aus, dass diese Verfügungen keine Anwendung mehr 
finden und durch die Verfügungen A2-2186 und 2187 vom 5. Mai 2009 ersetzt wurden.

Gemäß den neuen Verfügungen müssen die Begünstigten eines Pacht-/Mietvertrags je nach 
dem von ihnen gewünschten Standort einen Umsatz zwischen 400 000 EUR und 
1 600 000 EUR erzielen. Jedoch spielen auch andere Faktoren eine Rolle, etwa die Anzahl der 
Beschäftigten, die Art und Vielfalt der Produkte usw.

d) Ablehnung von Anträgen auf einen Pacht-/Mietvertrag
Nach Angaben der zuständigen Behörden auf den zentralen Märkten erwächst aus der bereits 
bestehenden Anmietung von Geschäftsräumen kein Anspruch auf die Zuteilung neuer 
Räumlichkeiten aus Leerständen, sodass sie als solche keinen Grund für die Ablehnung neuer 
Bewerber darstellt.

Was die Verfügbarkeit von Geschäftsräumen anbelangt, so wird dieser Punkt zu einem 
späteren Zeitpunkt geprüft; gegebenenfalls kommt eine Erweiterung der Gebäude in Betracht.

e) Anforderung zusätzlicher Unterlagen

Nach Angaben der zuständigen Behörden auf den zentralen Märkten entscheidet der 
Verwaltungsrat der zentralen Märkte unter Beachtung der gemeinsamen ministeriellen 
Entscheidung über die Anforderung eventueller zusätzlicher Unterlagen. Diese Anforderung 
wird den Bewerbern um einen Pacht-/Mietvertrag stets vorab zur Kenntnis gebracht und stellt 
als solche kein Hindernis oder eine Diskriminierung dar.

f) Verbot der unternehmerischen Tätigkeit in einem Umkreis von 2 km um die zentralen 
Märkte

Wie bereits dargelegt, ist es den Frischfleisch-Großhandelsunternehmen, die am 7. August 
2009 schon in Betrieb waren, gemäß Artikel 35 des Gesetzes 3784/2009 gestattet, ihre 
Tätigkeit weiterhin in einem Umkreis von 2 km um die zentralen Märkte oder darüber hinaus 
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weiterhin an anderer Stelle als auf den zentralen Märkten auszuüben. 
Laut den griechischen Behörden könnte erforderlichenfalls eine entsprechende Regelung für 
den Großhandel mit Frischobst und -gemüse erlassen werden.

Demzufolge wollte der Gesetzgeber nach Auffassung der griechischen Behörden unter 
Berücksichtigung des begrenzten Geländes keineswegs den Großhandel auf den zentralen 
Märkten von Athen und Thessaloniki einschränken.
Dieser Zustand ruft bei der Kommission umso größere Besorgnis hervor, als sich erweisen 
könnte, dass er im Widerspruch zum Grundsatz der Niederlassungs- und 
Dienstleistungsfreiheit im Binnenmarkt steht.

Die Kommission beabsichtigt, weitere Überlegungen hinsichtlich der Organisation, der 
Arbeitsweise und des Zugangs zu den zentralen Märkten von Athen und Thessaloniki 
anzustellen. Nichtsdestoweniger haben die griechischen Behörden gegenwärtig Maßnahmen 
für eine Öffnung der zentralen Märkte in Bezug auf den Frischfleisch-Großhandel ergriffen. 
Es bleibt abzuwarten, ob die zentralen Märkte von Athen und Thessaloniki für den 
Großhandel mit Frischobst und -gemüse geöffnet werden, um einer vorhandenen Nachfrage 
gerecht zu werden. Gleichwohl bestehen derzeit Beschränkungen für den Zutritt zum 
Großhandel mit Frischobst und -gemüse auf den zentralen Märkten von Athen und 
Thessaloniki fort, sodass sich die Frage ihrer Vereinbarkeit mit dem AEUV stellt.
Im Übrigen wurde bei der Kommission bereits zuvor eine Beschwerde in derselben 
Angelegenheit eingereicht.
Die Kommission wird den Petitionsausschuss über die weiteren Entwicklungen bezüglich der 
Untersuchung auf dem Laufenden halten.
5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Ergänzend zu ihren vorangehenden Antworten möchte die Kommission das Europäische 
Parlament über die jüngsten Entwicklungen in Kenntnis setzen: 

Im Rahmen der an die Kommission gerichteten Beschwerden betreffend das gleiche Thema 
wie die Petition 1472/2008 richtete die Kommission am 24. Juni 2010 ein Mahnschreiben an 
die griechischen Behörden. Die Kommission wird den Petitionsausschuss über die Antwort 
der griechischen Regierung sowie über die weiteren Entwicklungen in diesem Fall auf dem 
Laufenden halten.

6. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 3. März 2011 (REV III)

Im Juni 2010 hatte die Europäische Kommission der Hellenischen Republik ein 
Mahnschreiben übermittelt, in dem sie feststellte, dass Artikel 6 des Gesetzes 3475/1955 und 
die Königlichen Dekrete 143/1963 und 869/1966 sowie die ministeriellen Verfügungen A2-
2186 und 2187 vom 15. Mai 2009 mit Artikel 49 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) und den Artikeln 12 und 15 Absatz 1 Absatz 2 Buchstabe a und 
Absatz 3 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt unvereinbar sind, weil darin 
einschränkende Bedingungen für den Zugang von Wirtschaftsteilnehmern anderer 
Mitgliedstaaten zu den zentralen Märkten von Athen und Thessaloniki für Frischfleisch und 
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frische Agrarprodukte festgelegt sind1.

In ihrer Antwort legen die griechischen Behörden dar, dass die nationalen Gerichte (Urteil 
1038/2006 des Staatsrates, Urteil 384/1996 des Gerichts erster Instanz von Piräus) Urteile 
erlassen hätten, in denen es vor allem um das Verbot des Verkaufs von Obst und Gemüse 
außerhalb der zentralen Märkte gegangen sei. Diesen Urteilen läge die Vorstellung zugrunde, 
der Staat könne der freien Entfaltung des Wirtschaftslebens des Landes aus Gründen des 
öffentlichen Interesses und des Schutzes der Gesellschaft Beschränkungen auferlegen. Diese 
Beschränkungen seien aufgrund objektiver Entscheidungen ergangen und auch mit dem 
Schutz des öffentlichen Interesses, wozu die Aufrechterhaltung der bestehenden einheitlichen 
Preise, der Schutz der Erzeuger und Verbraucher sowie die Bekämpfung des illegalen 
Handels und der Steuerhinterziehung gehörten, zu begründen.

Darüber hinaus bezieht sich nach Angaben der griechischen Behörden die Einschätzung 
bezüglich einer eventuellen Behinderung der Niederlassungsfreiheit vor allem auf die 
Infrastruktur der Gebäude. Gegenwärtig werde ein Investitionsplan für diese Gebäude geprüft,
der die Schaffung zusätzlicher Einrichtungen vorsehe, die es der Öffentlichkeit ermöglichten, 
gewerbliche Tätigkeiten auszuüben. Zudem sei im Rahmen des elektronischen 
Geschäftsverkehrs ein Projekt zur Schaffung elektronischer Marktplätze in Vorbereitung.

Schließlich versichern die griechischen Behörden, dass sie die Kriterien so bald wie möglich 
erneut prüfen werden, um zu gewährleisten, dass sämtliche nach geltendem Recht 
vorgesehenen Kriterien alle Voraussetzungen im Hinblick auf Objektivität, Transparenz, 
Unparteilichkeit und Verhältnismäßigkeit erfüllen.

Nach Auffassung der Kommission ist die Antwort der griechischen Behörden unzureichend.
Die griechischen Behörden haben gewiss die Absicht, Investitionen in die 
Gebäudeinfrastrukturen zu tätigen, um mehr Stellflächen auf den zentralen Märkten zu 
schaffen, und die Kriterien zwecks Gewährleistung von Objektivität, Transparenz, 
Unparteilichkeit und Verhältnismäßigkeit zu überprüfen. Mit den Gründen des 
Allgemeininteresses, die die griechischen Behörden geltend machen, können allerdings 
wesentliche Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit nicht gerechtfertigt werden. So sind 
bestimmte Begründungen, insbesondere die Gewährleistung und Aufrechterhaltung 
einheitlicher Preise, nicht zulässig, da diese wirtschaftlichen Zwecken dienen, während andere 
Beschränkungen im Hinblick auf die verfolgten Ziele unverhältnismäßig erscheinen (z. B. 
Bekämpfung von Steuerhinterziehung). Die Dienststellen der Kommission ziehen daher in 
Erwägung, Anfang 2011eine mit Gründen versehene Stellungnahme  an die Hellenische 
Republik zu richten.

                                               
1 ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36.
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7. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 18. Juli 2011 (REV IV)

Wie zuvor erläutert, hielten die Dienststellen der Kommission die Antwort der griechischen 
Behörden auf das Mahnschreiben der Kommission für nicht zufriedenstellend. Somit wurde 
am 17. Februar 2011 eine mit Gründen versehene Stellungnahme an die Hellenische Republik 
gerichtet.

Die griechischen Behörden haben darauf mit zwei Schreiben Ende April 2011 geantwortet, in 
denen sie den Dienststellen der Kommission ein Gesetz vom 2. März 2011 (L 3919/2011) mit 
dem Titel "Grundsatz der Berufsfreiheit, Abschaffung ungerechtfertigter Beschränkungen 
beim Zugang zur Ausübung von Berufen" (freie Übersetzung) übermittelten, das Anfang Juli 
2011 in Kraft treten sollte und das allgemeine Grundsätze für diesen Bereich enthält. Im 
Anschluss an dieses Gesetz wird derzeit ein Gesetzentwurf, der unmittelbar den Großhandel 
in den zentralen Märkten betrifft, von den griechischen Parlamenten geprüft; zwei 
entsprechende Fassungen dieses Entwurfs wurden den Dienststellen der Kommission 
ebenfalls zugesandt.

Die Reform dieses Bereichs ist daher derzeit im Gang, und den Dienststellen der Kommission 
ist daran gelegen, im Rahmen des Möglichen die Vereinbarkeit der geplanten neuen 
Rechtsvorschriften mit dem europäischen Recht zu bewerten. Auf jeden Fall wird die 
Kommission die Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union prüfen, sobald 
endgültige Maßnahmen verabschiedet und bekanntgegeben worden sind.

Die Dienststellen der Kommission werden das Europäische Parlament über den weiteren 
Fortgang der im Betreff genannten Angelegenheit auf dem Laufenden halten.

8. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 20. April 2012 (REV V)

In Beantwortung der mit Gründen versehenen Stellungnahme haben die griechischen 
Behörden die Kommission im Juli 2011 über das Gesetz 3982 vom 17. Juni 2011 in Kenntnis 
gesetzt, das unter anderem Bestimmungen enthält, durch die die geltenden Vorschriften im 
Rahmen der zentralen Großhandelsmärkte von Athen und Thessaloniki geändert wurden. 
Durch dieses Gesetz wurde das Verbot zur Niederlassung im Umkreis von 2 km um die 
zentralen Märkte herum aufgehoben und die Managementgesellschaften dieser zentralen 
Märkte mit der Ausarbeitung der Verordnungen über die Anmietung von Stellflächen auf den 
zentralen Märkten nach Zustimmung der zuständigen Minister betraut. 

Im Oktober haben die Dienststellen der Kommission die Verordnungen über die Anmietung 
von Stellflächen auf diesen beiden zentralen Märkten erhalten. Die griechischen Behörden 
sollten der Kommission zusätzliche Informationen zukommen lassen, was bislang nicht 
erfolgt ist.

Nach Prüfung des Sachverhalts bleiben angesichts des derzeitigen Stands Zweifel bestehen, 
sodass die Dienststellen der Kommission beabsichtigen, das laufende 
Zuwiderhandlungsverfahren weiterzuverfolgen. 

Die Dienststellen der Kommission werden das Europäische Parlament über den weiteren 
Fortgang der im Betreff genannten Angelegenheit auf dem Laufenden halten.
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9. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 28. August 2013 (REV VI)

In Beantwortung der mit Gründen versehenen Stellungnahme haben die griechischen 
Behörden die Kommission im Juli 2011 vom Gesetz 3982 vom 17. Juni 2011 in Kenntnis 
gesetzt, das unter anderem Bestimmungen enthält, durch die die geltenden Vorschriften im 
Rahmen der zentralen Großhandelsmärkte von Athen und Thessaloniki geändert wurden. 

Mit dem Gesetz 3982/2011 wurde insbesondere das Verbot des Großhandels außerhalb der 
zentralen Märkte von Athen und Thessaloniki aufgehoben, und künftig ist es den Händlern 
gestattet, sich im Umkreis von 2 km um die zentralen Märkte und weiter entfernt 
niederzulassen.  Mit dem im Amtsblatt vom 4. Mai 2012 veröffentlichten Beschluss A2-565 
wurde die Verordnung über die Vermietung von Stellflächen innerhalb der zentralen Märkte 
festgeschrieben. 

Was den Handel außerhalb der zentralen Märkte betrifft, haben die griechischen Behörden 
unterstrichen, dass zusätzlich zu den anwendbaren Vorschriften jedoch eine 
Niederlassungsgenehmigung (d. h. eine Bewilligung der Nutzung der Stellflächen mit Blick 
auf die Ausübung der vorab festgelegten Tätigkeit) aus objektiven Gründen des allgemeinen 
Interesses von der Planungsbehörde erteilt werden muss. 

Da die Verpflichtung, sich innerhalb der zentralen Märkte niederzulassen, aufgehoben wurde 
und es von nun an möglich ist, sich vor den zentralen Märkten niederzulassen, ist die 
Kommission der Ansicht, dass es keine wirklichen Niederlassungsbeschränkungen mehr gibt 
und dass das Problem der Kläger gelöst wurde. Ihr Anwalt hat im Übrigen auf den 
vorläufigen Einstellungsbescheid der Kommission nicht reagiert. Daher hat die Kommission 
am 20. Juni 2013 beschlossen, die Beschwerden der Petenten abzuschließen.


