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Betrifft: Petition 0130/2007, eingereicht von Georgios Floras, griechischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Buchhandlung „Floras Kosmos“, betreffend 
die griechische Wettbewerbskommission und den griechischen Markt für 
fremdsprachige Bücher

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, dass die griechische Wettbewerbskommission die Verordnung (EG) 
Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 
82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln nicht zur Kenntnis genommen hat. Dieser 
Verordnung entsprechend soll auf der Grundlage einer dezentralen Anwendung der 
Wettbewerbsregeln und einer verschärften Folgekontrolle die Arbeitsbelastung der 
Kommission gesenkt werden, wobei die einzelstaatlichen Behörden und Gerichte in höherem 
Maße in die Umsetzung der Wettbewerbsvorschriften einbezogen und gleichzeitig eine 
einheitliche Anwendung der Vorschriften sichergestellt werden sollen. Der Petent verweist in 
diesem Zusammenhang insbesondere auf den griechischen Markt für fremdsprachige Bücher, 
der von Vereinbarungen über exklusive Vermarktungsrechte und Ausschluss von Wettbewerb 
gekennzeichnet ist. Vor dem Hintergrund dieses Nichteingreifens und der Nichtbeachtung der 
Leitlinien der Verordnung durch die griechische Wettbewerbskommission ersucht der Petent 
das Europäische Parlament, Maßnahmen zu ergreifen, um eine Normalisierung des 
griechischen Markts für fremdsprachige Bücher zu sichern.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 4. Juni 2007. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 Absatz 4 um 
Auskunft ersucht.

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

I. Hintergrund
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Der Petent macht die Mitglieder des Petitionsausschusses auf eine Untersuchung aufmerksam, 
die von der griechischen Wettbewerbsbehörde zum Großhandel mit fremdsprachigen Büchern 
und zum Vertrieb dieser Bücher in Griechenland eingeleitet worden ist. Der Petent äußert 
ernste verfahrensrechtliche und inhaltliche Bedenken zu der aufgrund seiner Beschwerde 
begonnenen Untersuchung. Zudem behauptet er, dass gewisse Entwicklungen in der 
griechischen Wettbewerbsbehörde zu Störungen in der Arbeitsweise und zu Untätigkeit der 
Behörde geführt haben, wodurch die Vorzüge des Binnenmarkts für die Bürger Griechenlands 
und Europas untergraben würden.

Der Petent bittet den Ausschuss, ihm die Gelegenheit zu geben, die Einzelheiten auf einer der 
nächsten Sitzungen persönlich zu erläutern.

II. Die Anmerkungen der Kommission zu der Petition

1) Von der griechischen Wettbewerbsbehörde eingeleitete Untersuchung zum Großhandel mit 
fremdsprachigen Büchern und zum Vertrieb dieser Bücher in Griechenland

Auf der Grundlage der im März 2003 von der Buchhandlung „Kosmos Floras Bookshop Ltd.“ 
eingereichten Beschwerde leitete die griechische Wettbewerbsbehörde eine Untersuchung auf 
dem Großhandels- und Vertriebsmarkt für fremdsprachige Bücher in Griechenland wegen 
eines möglichen Verstoßes gegen die griechischen Wettbewerbsregeln sowie gegen Artikel 81 
und 82 des EG-Vertrags ein. Nachdem im September 2006 gegen den ehemaligen Direktor 
der griechischen Wettbewerbsbehörde ein nationales Verfahren eröffnet worden war, 
beschlossen die einzelstaatlichen Behörden, die noch anhängigen Untersuchungen, 
einschließlich der Untersuchung, um die es hier geht, erneut zu überprüfen. Im Mai 2007 fand 
eine Anhörung in dieser Rechtssache statt, zu der die Parteien geladen wurden, um ihre 
Argumente vorzubringen.

2) System der parallelen Zuständigkeiten zwischen der Kommission und den einzelstaatlichen 
Wettbewerbsbehörden

Laut Verordnung 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 und arbeiten bei der 
Anwendung der Wettbewerbsregeln der Europäischen Gemeinschaft, und zwar im Rahmen 
des Europäischen Wettbewerbsnetzes, eng zusammen. Dieses Netz dient unter anderem dazu, 
sowohl eine effiziente Arbeitsteilung der Mitglieder als auch eine wirksame und kohärente 
Anwendung der EG-Wettbewerbsregeln sicherzustellen2.
Gleichzeitig liegt es im vollen Ermessen jedes Netzmitglieds zu entscheiden, ob in einem 
bestimmten Fall Ermittlungen eingeleitet werden sollen oder nicht. Eine Behörde, die mit 
einem Fall befasst ist, führt diesen normalerweise auch bis zum Abschluss des Verfahrens 
weiter, es sei denn, der Fall wird frühzeitig umverteilt. Jede nationale Wettbewerbsbehörde ist 

                                               
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 04.01.2003, Seite 1-25.
2 Siehe „Bekanntmachung der Kommission über die Zusammenarbeit innerhalb des Netzes der 
Wettbewerbsbehörden“, ABl. C 101 vom 27.4.2004, S. 45-53.
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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.

Während die Kommission die Befugnis behält, ein Verfahren mit der Wirkung einzuleiten, 
dass damit die Zuständigkeit der nationalen Wettbewerbsbehörden endet (Artikel 11 Absatz 6 
der Verordnung Nr. 1/2003), ist in der Verordnung nicht vorgesehen, dass diese Befugnis auf 
Antrag einer an dem Fall beteiligten Seiten ausgeübt wird. Sonst bestünde in der Tat die 
Gefahr der Wiedereinführung von Ineffizienz und Überschneidungen bei der Arbeit, die es in 
der früheren Anmeldungsregelung gab, die mit der Verordnung Nr. 1/2003 abgeschafft 
wurde.

3) Kontakte zwischen der Kommission und dem Petenten

Die Dienststellen der Kommission sind von dem Petenten im vorliegenden Fall kontaktiert 
worden, und im April dieses Jahres fand ein Treffen mit ihm statt. Die Kommission nahm die 
vom Petenten vorgelegten Unterlagen und die von ihm erhobenen Bedenken zur Kenntnis und 
richtete am 28. Juni 2007 ein Schreiben an ihn. 

Zugleich informierten die Dienststellen der Kommission die griechische Wettbewerbsbehörde 
über die Kontakte mit dem Petenten und über die Bedenken, die von ihm vorgebracht worden 
waren.

IV. Schlussfolgerungen

Seit dem Inkrafttreten der Verordnung Nr. 1/2003 des Rates am 1. Mai 2004 haben die 
Europäische Kommission und die einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden parallele 
Zuständigkeiten und arbeiten bei der Anwendung der Wettbewerbsregeln der Europäischen 
Gemeinschaft eng zusammen. Jede nationale Wettbewerbsbehörde ist in vollem Umfang für 
einen ordnungsgemäßen Ablauf der Verfahren verantwortlich, mit denen sie befasst ist. In der 
Verordnung Nr. 1/2003 ist nicht vorgesehen, dass die Befugnis der Kommission, ein 
Verfahren laut Artikel 11 Absatz 6 einzuleiten, auf Antrag einer an dem Fall beteiligten Seiten 
ausgeübt wird. 

Die Dienststellen der Kommission haben den Petenten entsprechend informiert und zugleich 
die griechische Wettbewerbsbehörde über die von dem Petenten vorgelegten Unterlagen in 
Kenntnis gesetzt.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Oktober 2008

Im Anschluss an ihre frühere Mitteilung und die Diskussion im Petitionsausschuss des 
Europäischen Parlaments im Januar 2008 hat die Kommission die daraufhin vom Petenten 
übermittelten Unterlagen untersucht, in denen dieser seine Besorgnis über die Personalpolitik 
der griechischen Wettbewerbsbehörde äußert. Aufgrund dieser Personalpolitik habe die 
Bearbeitung seiner Beschwerde über den griechischen Markt für Fremdsprachenlehrbücher 
sehr lange gedauert. 
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Die Kommission hat anhand der zusätzlich eingereichten Unterlagen keine neuen Fakten 
erkennen können, weshalb sie nur auf ihre ursprüngliche Antwort an den Petitionsausschuss 
vom September 2007 verweisen kann. In dieser Antwort wurde die Arbeitsteilung zwischen 
der Europäischen Kommission und den nationalen Wettbewerbsbehörden bezüglich der 
Anwendung der Artikel 81 und 82 EGV ausführlich erläutert.

Zurzeit verfolgt die griechische Wettbewerbsbehörde aktiv das Gerichtsverfahren in dieser 
Angelegenheit. Gemäß den geltenden griechischen Verfahrensregeln ist der Petent an diesem 
Verfahren beteiligt. Die Kommission ist nicht befugt, irgendwelche Informationen über 
laufende Ermittlungen nationaler Wettbewerbsbehörden zu übermitteln.

5. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Februar 2011

In den neu eingereichten Belegen verlagern die Petenten den Schwerpunkt von ihrer 
ursprünglichen Beschwerde über die Arbeit der griechischen Wettbewerbskommission auf die 
Arbeitsweise des griechischen Gerichtswesens im Zusammenhang mit Berufungsverfahren 
gegen Entscheidungen der griechischen Wettbewerbskommission.

Die Petenten weisen darauf hin, dass das griechische zweistufige Berufungsverfahren gegen 
Entscheidungen der griechischen Wettbewerbskommission in Verbindung mit den 
einstweiligen Maßnahmen, die angeordnet werden können, solange das Berufungsverfahren 
anhängig ist, zu einer Verzögerung der Rechtsprechung führt. Insbesondere wird angeführt, 
dass angesichts der Tatsache, dass durch die einstweiligen Maßnahmen nicht nur Strafen 
ausgesetzt werden, sondern auch die gesamte Entscheidung der griechischen 
Wettbewerbskommission, dieses System es den Beklagten also de facto erlaubt, ihre 
rechtswidrigen Aktivitäten noch weitere Jahre fortzuführen. Die Petenten machen des 
Weiteren geltend, dass das Appellationsgericht, welches in erster Instanz über Anträge auf 
einstweilige Maßnahmen entscheidet, nicht geeignet ist, über solche Anträge zu entscheiden, 
da es sich nicht speziell mit dem Wettbewerbsrecht und nicht tiefgehend mit dem Wesen der 
Rechtssache beschäftigt, denn verglichen mit der monatelangen Arbeit der griechischen 
Wettbewerbskommission wendet es nur wenige Stunden für die Sache auf.

Was die Arbeitsweise der griechischen Wettbewerbskommission betrifft, verweist die 
Kommission auf ihre Schlussfolgerungen in ihrer vorangegangenen Mitteilung an den 
Petitionsausschuss und in dem Schreiben des Mitglieds der Kommission Kroes aus dem Jahre 
2009, die sich beide mit der Petition befassen.

Die Kommission möchte betonen, dass der Zugang zur Justiz und insbesondere das Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf ein Grundrecht darstellen. Es fällt in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass dieses Grundrecht im Einklang mit den 
gemeinschaftsrechtlichen Grundsätzen der Effektivität und der Äquivalenz gewährleistet ist. 
Das Recht auf eine gerichtliche Überprüfung von Entscheidungen der Wettbewerbsbehörden 
existiert in allen Mitgliedstaaten der EU und es gilt auch für Entscheidungen der 
Europäischen Kommission über die Anwendung des Wettbewerbsrechts. In der Tat ist es so, 
dass die meisten dieser Systeme eine zweistufige Prüfung vorsehen. Anträge auf einstweilige 
Maßnahmen werden in den Mitgliedstaaten der EU typischerweise bei Gerichten gestellt, die 
nicht auf Wettbewerbsrecht spezialisiert sind, und die diesbezüglichen Gerichtsverhandlungen 
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sind angesichts der Tatsache, dass einstweilige Maßnahmen in der Regel nur in dringenden 
Fälle angeordnet werden und die Gerichte meist eine Bewertung der Sache nach erstem 
Anschein vornehmen, normalerweise relativ kurz.

Griechenland hat sich in den letzten Jahren aktiv darum bemüht, die Effektivität seines 
Systems der Anwendung des Wettbewerbsrechts zu gewährleisten. Mit dem 2009 
verabschiedeten Gesetz Nr. 3784/20091 wurde das griechische Wettbewerbsgesetz (Gesetz 
Nr. 703/77 über die Kontrolle von Monopolen und Oligopolen und den Schutz des freien 
Wettbewerbs) erheblich geändert. Mit diesem Gesetz wollte Griechenland insbesondere den 
Entscheidungsprozess unterstützen. So wurden beispielsweise hauptamtliche unabhängige 
Mitglieder der griechischen Wettbewerbskommission bestellt, um die Tragfähigkeit ihrer 
Entscheidungen zu verbessern. Dem griechischen Parlament wird voraussichtlich in Kürze ein 
neues Gesetz vorgelegt, das weitere Änderungen hinsichtlich der Anwendung des 
griechischen Wettbewerbsrechts vorsieht.

                                               
1 Veröffentlicht im Amtsblatt vom 7. August 2009.


