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Betrifft: Petition 0500/2010, eingereicht von Saverio De Bonis, italienischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen von ANLAC - Associazione Nazionale Liberi 
Allevatori di Conigli, zu einem angeblichen Verstoß gegen die Kartellvorschriften 
auf dem Markt für Kaninchenfleisch in Italien

1. Zusammenfassung der Petition

Italien ist der größte Produzent von Kaninchenfleisch in der EU und liegt weltweit nach China 
an zweiter Stelle. Seit 2007 scheint der Markt eingebrochen zu sein. Das italienische 
Parlament hat zwar eine Entschließung verabschiedet, nach der dem Sektor Unterstützung 
zukommen soll, doch verlaufen die Vorbereitungsmaßnahmen der Behörden zur Aktivierung 
dieser Unterstützung unerklärlich langsam. Die Vereinigung der 
Kaninchenfleischproduzenten hegt den Verdacht, dass unrechtmäßig in den Markt 
eingegriffen wird, was einen Verstoß gegen das Kartellrecht darstellen würde. Bislang wurde 
jedoch die italienische Wettbewerbsbehörde noch nicht von der Regierung aufgefordert, 
Untersuchungen aufzunehmen. Die Produzenten kämpfen derweil weiterhin ums Überleben. 
Der Petent fordert die europäischen Behörden auf, tätig zu werden und festzustellen, ob ein 
Verstoß gegen das Kartellrecht vorliegt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. September 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2010

Die Petition

Die italienische Vereinigung ANLAC (Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli) ist 
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die Interessenvertretung der italienischen Kaninchenzüchter. Der Petent ersucht die Kommission 
die Einleitung einer Untersuchung des italienischen Kaninchenzuchtsektors mit dem Ziel, die 
Einhaltung des Wettbewerbsrechts der EU zu überprüfen und/oder bei der Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (nachstehend „italienische Wettbewerbsbehörde“) zu intervenieren 
und diese aufzufordern, für den Sektor Maßnahmen zu ergreifen.

Zunächst verweist die ANLAC darauf, dass sich der Kaninchenzuchtsektor Italiens seit drei 
Jahren in einer tiefen Krise befindet. Auf EU-Ebene war er bis 2007 führend und stand weltweit 
nach China an zweiter Stelle. In jenem Jahr belief sich seine Produktion auf 93 500 Tonnen 
Kaninchenfleisch, was 67,5 Millionen Lebendtieren und 54 % der gesamten EU-Produktion 
entsprach. Der Sektor umfasste 5000 Zuchtbetriebe, unter ihnen 1600 gewerbliche Unternehmen, 
51 Schlachtbetriebe und 14 mittlere und größere Produzenten von Kaninchenfutter. Im Zuge der 
danach einsetzenden Krise kam es zu einem deutlichen Rückgang der 
Kaninchenfleischproduktion und zu zahlreichen Schließungen von Unternehmen, die in dem 
Sektor tätig gewesen waren, und zwar ungeachtet der Tatsache, dass der 
Kaninchenfleischverbrauch in Italien weiterhin stabil blieb.

Zwar blieb die Krise des Sektors im Landwirtschaftsministerium nicht unbemerkt, doch wurde 
nicht sogleich der Krisenzustand ausgerufen. Zunächst wurden vielmehr die im Rahmen eines 
italienischen Gesetzes vorgesehenen Mittel zur Stützung der Einkommen von Landwirten 
eingesetzt. Der Landwirtschaftsausschuss des italienischen Senats verabschiedete eine 
Entschließung zur Unterstützung des betroffenen Sektors, und der entsprechende Ausschuss der 
italienischen Abgeordnetenkammer legte einen ähnlichen Entschließungsantrag vor, der 
momentan noch erörtert wird. Ferner wird derzeit von der Staat-Regionen-Konferenz ein 
„Maßnahmenplan für den Kaninchenzuchtsektor“ geprüft. Die ANLAC verweist außerdem auf 
den ständig sinkenden Preis für Kaninchenfleisch in Italien. Vor diesem Hintergrund reichte sie 
unter Berufung auf das italienischen Wettbewerbsgesetz und auf die Artikel 101 und 102 AEUV 
bei der italienischen Wettbewerbsbehörde zwei Beschwerden ein.

Die ANLAC behauptet insbesondere, dass lebende Kaninchen gekauft, geschlachtet und ihr 
Fleisch an Unternehmen des Lebensmittelhandels verkauft werden, wobei die Käufer die Preise 
und Stückzahlen für den Kauf lebender Kaninchen vereinbaren, Absprachen treffen und bei 
Sonderangebotsaktionen ihre Verkaufsangebote für lebende Kaninchen abstimmen. Im 
Allgemeinen sollen die Käufer lebender Kaninchen nach Angaben der ANLAC ihre 
Beschaffungsstrategie abstimmen und den „Import-/Exporthebel“ nutzen, um das Preisniveau 
niedrig zu halten.1

Anmerkungen der Kommission zur Petition

Die Europäische Kommission setzte sich mit den Dienststellen der italienischen 
Wettbewerbsbehörde in Verbindung, denen die Prüfung der beiden oben genannten 
Beschwerden der ANLAC oblag. Diese teilten mit, dass die erste der beiden Beschwerden 
abgewiesen worden sei, während die zweite zurzeit von ihnen intensiv geprüft werde.

Im Übrigen wurden der Kommission weder von der ANLAC noch von anderen 
Marktteilnehmern des Sektors ähnliche Beschwerden vorgelegt.

                                               
1 Dieser Aspekt wird in der betreffenden Petition nicht geklärt.
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Mit der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den 
Artikeln 101 und 102 des Vertrags1 niedergelegten Wettbewerbsregeln wird ein System 
paralleler Zuständigkeiten geschaffen, in dessen Rahmen die Kommission und die 
Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten (nachstehend „nationale Wettbewerbsbehörden“) 
Artikel 101 und Artikel 102 des EG-Vertrags anwenden können. Zusammen bilden die 
nationalen Wettbewerbsbehörden und die Kommission ein Netz von Behörden; diese handeln 
im öffentlichen Interesse und arbeiten beim Schutz des Wettbewerbs eng zusammen (das 
Europäische Netz der Wettbewerbsbehörden (European Competition Network, ECN)).

Zweck der genannten Verordnung 1/2003 des Rates ist eine wirksame Arbeitsteilung 
zwischen den Behörden, die dem ECN angehören, in Fällen, bei denen Ermittlungen für 
notwendig befunden werden. Gemäß Bekanntmachung der Kommission über die
Zusammenarbeit innerhalb des Netzes der Wettbewerbsbehörden2 im Rahmen des erwähnten 
Systems paralleler Zuständigkeiten erfolgt die Bearbeitung von Fällen durch: a) eine einzelne 
nationale Wettbewerbsbehörde, ggf. mit Unterstützung der Wettbewerbsbehörden anderer 
Mitgliedstaaten oder b) mehrere parallel handelnde nationale Wettbewerbsbehörden oder c) 
die Europäische Kommission.3 In den meisten Fällen bleibt die Behörde, welche eine 
Beschwerde erhalten hat, auch weiterhin mit einem Fall befasst.4 Eine Umverteilung wird nur 
in Betracht gezogen, wenn entweder die betreffende Behörde zu dem Schluss gelangt, dass sie 
nicht gut geeignet ist, sich des Falls anzunehmen, oder andere Behörden der Auffassung sind, 
dass sie ebenfalls gut geeignet sind, sich des Falls anzunehmen.5 Bei einer Behörde kann dann 
davon ausgegangen werden, dass sie gut geeignet ist, sich eines Falls anzunehmen, wenn alle 
drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: a) die Vereinbarung oder Verhaltensweise hat 
wesentliche unmittelbare tatsächliche oder absehbare Auswirkungen auf den Wettbewerb 
innerhalb des Hoheitsgebiets dieser Behörde, b) die Behörde kann die gesamte 
Zuwiderhandlung wirksam beenden bzw. c) sie kann, ggf. mit Unterstützung anderer 
Behörden, die zum Nachweis der Zuwiderhandlung erforderlichen Beweise erheben.6

Offensichtlich werden in dem vom Petenten angeführten Fall die drei oben genannten 
Kriterien in vollem Umfang erfüllt. Folglich ist die italienische Wettbewerbsbehörde gut 
geeignet, sich mit der von der ANLAC eingereichten Beschwerde zu befassen. Außerdem hat 
sich diese Behörde bereits aktiv mit den genannten Beschwerden befasst bzw. ist derzeit 
dabei, dies zu tun.

Schlussfolgerungen

Nach den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 sowie der vorgenannten 
Bekanntmachung der Kommission über die Zusammenarbeit innerhalb des Netzes der 
Wettbewerbsbehörden ist die Kommission nicht zur Einleitung einer Untersuchung zu dem 
Sachverhalt verpflichtet, der von der ANLAC in seiner Petition angeführt wurde.

                                               
1 ABl. L 1 vom 4.1.2004, S. 1.
2 ABl. C 101 vom 27.4.2004, S. 43.
3 Fußnote 5 der vorgenannten Bekanntmachung, S. 4.
4 Fußnote 6 der vorgenannten Bekanntmachung, S. 4.
5 Ebenda.
6 Fußnote 8 der vorgenannten Bekanntmachung, S. 4.
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Im Übrigen wird die Kommission den vorstehend genannten Vorschriften entsprechend 
mit der italienischen Wettbewerbsbehörde zusammenarbeiten, um eine angemessene 
Anwendung der Wettbewerbsregeln des Vertrags sicherzustellen.


