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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0454/2009, eingereicht von Wendy Clark, britischer Staatsangehörigkeit, 
im Namen von Port Services (Invergordon) Ltd., zu angeblichem Missbrauch 
einer beherrschenden Stellung durch die Hafenbehörde des Cromarty Firth 
(Schottland)

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin macht geltend, dass die Hafenbehörde des Cormarty Firth (Schottland) ihre 
beherrschende Stellung ausgenutzt habe, um dem Unternehmen der Petentin – Port Services 
(Invergordon) Ltd. – zu schaden, indem sie den Mietvertrag des Unternehmens im Hafen 
gekündigt und keine Alternative dafür angeboten habe. Die Petentin führt aus, dass die 
Hafenbehörde durchgängig die Wettbewerber von Port Services (Invergordon) Ltd. bevorzugt 
habe. Außerdem wirft die Petentin der Hafenbehörde fehlende Transparenz und 
diskriminierende Behandlung bei der Vergabe von Konzessionen zum Schaden der Wirtschaft 
in der Region vor. Die Petentin ist der Ansicht, dass die Hafenbehörde gegen die Artikel 81, 
82 und 87 des EG-Vertrags und gegen die EU-Rechtsvorschriften zur Vergabe öffentlicher 
Aufträge verstößt. Sie ersucht das Europäische Parlament, die Situation von der Kommission 
untersuchen zu lassen.

2. Zulässigkeit

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

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

Die Petentin legte im April 2008 im Namen der PSI (Port Services - Invergordon Ltd.) eine 
ähnliche Beschwerde bei der Kommission ein. Nach einem Telefonat mit der Person, welche
die PSI seinerzeit vertrat, wurde die Beschwerde am 30. Mai 2008 förmlich zurückgezogen.
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Nach Artikel 81 EGV sind alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen und aufeinander 
abgestimmte Verhaltensweisen verboten, welche eine Einschränkung des Wettbewerbs 
innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken. Nach Artikel 82 EGV ist 
eine beherrschende Stellung als solche nicht verboten, jedoch dürfen Unternehmen, die eine 
beherrschende Stellung auf dem Gemeinsamen Markt haben, diese nicht missbräuchlich 
ausnutzen. Beide Bestimmungen finden nur dann Anwendung, wenn sich das betreffende 
Verhalten erheblich auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten auswirkt.

Aus den von der Petentin genannten Fakten geht keineswegs klar hervor, dass der Handel 
zwischen den Mitgliedstaaten infolge des Verhaltens der Hafenbehörde des Cromarty Firth
ggf. erheblich beeinträchtigt würde.

Selbst wenn eine solche Wirkung festzustellen wäre, ist auf jeden Fall darauf hinzuweisen, 
dass die Durchsetzung des Wettbewerbsrechts der EU seit Mai 2004 dezentral erfolgt, so dass 
die nationalen Wettbewerbsbehörden und die nationalen Gerichte umfassend zur Anwendung 
dieser Vorschriften befugt sind. Da der Sachverhalt, auf den in der Beschwerde verwiesen 
wird, lokaler Art ist (beide Parteien sind in Schottland ansässig und das Vorbringen der 
Petentin betrifft ausschließlich ein Verhalten im Hafen von Cromarty), sind offenbar die 
nationalen Gerichte oder die nationalen Wettbewerbsbehörden hierfür zuständig. Die Petentin
macht keine Angaben dazu, ob sie sich ggf. an diese Behörden bzw. Gerichte gewandt hat.

Was die mögliche Verletzung der Vorschriften über staatliche Beihilfen (Artikel 87) und der 
Vergaberichtlinien betrifft, so stellt die Kommission fest, dass diese Aspekte in der Petition
nur kurz erwähnt werden. Allerdings werden keine Gründe genannt, die einen solchen 
Verdacht erhärten würden.

Da die angeblichen Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht lokaler Art und die Auswirkungen 
auf das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes offensichtlich begrenzt sind, dürften die 
nationalen Gerichte oder die nationale Wettbewerbsbehörde für die Anwendung des
Wettbewerbsrechts der EU, sofern es überhaupt anwendbar ist, oder anderenfalls des 
nationalen Wettbewerbsrechts zuständig sein. Der weiterhin geäußerte Verdacht einer 
widerrechtlichen staatlichen Beihilfe oder einer Verletzung der Vergaberichtlinie ist offenbar 
unbegründet.


