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Betrifft: Petition 0580/2010, eingereicht von Salvador López Florencio, spanischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung der Fischgroßhändler des Markts 
„El Barranco“, zur Monopolstellung des Unternehmens Mercasevilla im 
Fischgroßhandel

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich im Namen der auf dem Zentralmarkt von Sevilla, dem 
Mercasevilla, tätigen Fischgroßhändler über die missbräuchliche Situation, das Monopol und 
die beherrschende Stellung, die das Unternehmen Mercasevilla gegenüber den Großhändlern 
ausübe, von denen missbräuchlich überhöhte Provisionen verlangt würden, die sich auf die 
Endverbraucherpreise für Fisch auswirkten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 4. Oktober 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Nach Ansicht des Petenten verstoße der Stadtrat von Sevilla als Betreiber des 
Gemeinschaftsunternehmens Mercasevilla gegen die in den Artikeln 16, 20, 21 und 38 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannten Grundsätze der 
unternehmerischen Freiheit, der Gleichheit, der Nichtdiskriminierung und des 
Verbraucherschutzes, indem er ungerechtfertigte Rahmenbedingungen auferlege, die die 
wirtschaftlichen Aktivitäten der auf dem Fischgroßhandelsmarkt in Sevilla tätigen 
Fischgroßhändler einschränken. 

Zu diesen Bedingungen gehöre vor allem die Erhebung von Gebühren für Dienstleistungen, 
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die obligatorisch von Mitarbeitern des Großhandelsmarktes Mercasevilla zu erbringen seien 
(dazu gehören der Transport und die Platzierung der Fischerzeugnisse innerhalb des Marktes, 
die Abrechnung und die Entgegennahme von Zahlungen der Einzelhändler). Die Großhändler 
müssten diese Dienstleistungen akzeptieren und dürften sie nicht selbst übernehmen. Solche 
Gebühren könnten sich auf bis zu 3,595 % der Tagesumsätze der Großhändler belaufen.

Obwohl auf Landesebene zwei Urteile ergingen, in denen die spanische Wettbewerbsbehörde 
und der Nationale Gerichtshof Spaniens (Audiencia Nacional) bestätigt haben, dass das 
Geschäftsgebaren von Mercasevilla einen Verstoß gegen das spanische Wettbewerbsrecht 
darstellt, habe der Stadtrat von Sevilla dem Petenten zufolge bislang nicht die notwendigen 
Maßnahmen ergriffen, um die Rechtsverletzungen abzustellen und das geltende Recht dahin 
gehend zu ändern, dass die genannten Beschränkungen aufgehoben werden.

Der Petent bringt auch vor, dass sich die spanische Wettbewerbsbehörde verpflichtet habe, 
der spanischen Regierung einen Bericht zukommen zu lassen, aus dem hervorgehen soll, 
welche rechtlichen Änderungen für die Beseitigung dieser Beschränkungen erforderlich seien. 
Dieser Bericht sei noch nicht verfasst worden.

Anmerkungen der Kommission zur Petition:

Wie aus den Ausführungen des Petenten hervorgeht, sind die betreffenden Fragen bereits von 
der spanischen Wettbewerbsbehörde ordnungsgemäß untersucht worden. Ihrer Entscheidung 
vom 7. Oktober 2002 zufolge verstößt das Unternehmen Mercasevilla gegen das spanische 
Wettbewerbsrecht, da es seine marktbeherrschende Stellung als Betreiber von Märkten im 
Lebensmittelgroßhandel und von Fleischmärkten in Sevilla missbraucht. Konkret verhängte 
die Wettbewerbsbehörde gegen Mercasevilla wegen der Einschränkung der wirtschaftlichen 
Aktivitäten von Fischgroßhändlern, die auf dem zentralen Fischgroßhandelsmarkt der Stadt 
tätig sind, ein Bußgeld in Höhe von 12 000 EUR und ordnete an, dass das Unternehmen den 
rechtswidrigen Zustand abstellen muss. Zudem hat sich die spanische Wettbewerbsbehörde in 
ihrer Entscheidung dazu verpflichtet, einen Bericht über die am geltenden Rechtsrahmen 
vorzunehmenden Änderungen auszuarbeiten und ihn der spanischen Regierung vorzulegen. 
Die Entscheidung der spanischen Wettbewerbsbehörde ist durch den Richterspruch des 
Nationalen Gerichtshofs Spaniens vom 20. Juli 2006 bestätigt worden.

Vor diesem Hintergrund und angesichts der Forderungen des Petenten hält es die Kommission 
für angebracht, auf die Leitlinien zu verweisen, die den Rahmen für die Zusammenarbeit 
zwischen ihr und den einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden abstecken. 

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 
82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln1 herrschen bei der Anwendung des EU-
Wettbewerbsrechts parallele Zuständigkeiten der nationalen Wettbewerbsbehörden und der 
Kommission. Die Kommission und die nationalen Wettbewerbsbehörden arbeiten im Rahmen 
des Europäischen Wettbewerbsnetzes (ECN) eng zusammen. Die Zusammenarbeit innerhalb 
des Netzwerks zielt u. a. darauf ab, bei der wirksamen und einheitlichen Anwendung der 
Wettbewerbsregeln der EU für eine effiziente Arbeitsteilung zwischen den Mitgliedern Sorge 
zu tragen. 

Die Kommission ist innerhalb dieses Rechtsrahmens jedoch nicht befugt, die Entscheidungen 
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einzelstaatlicher Wettbewerbsbehörden zur Anwendung ihrer einzelstaatlichen Regeln bei 
wettbewerbsfeindlichem Verhalten zu überprüfen, da diese Wettbewerbsregeln aufgrund ihres 
Geltungsbereichs und der nicht vorhandenen Auswirkungen auf den innergemeinschaftlichen 
Handel nicht unter die Wettbewerbsbestimmungen des Vertrags fallen. Diesbezüglich sind in 
Verordnung 1/2003 keine Befugnisse der Kommission vorgesehen, einer einzelstaatlichen 
Wettbewerbsbehörde eine Beschlussfassung oder die Wahl konkreter Verfahrensschritte in 
einer bestimmten Rechtssache vorzuschreiben.

Auch bleibt jede Wettbewerbsbehörde in vollem Umfang für den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Verfahren verantwortlich, mit denen sie befasst ist. Jede angebliche Verletzung von 
Verfahrensrechten müsste also innerhalb des einzelstaatlichen Verfahrensrahmens geahndet 
werden. Darüber hinaus werden innerhalb des ECN die Prioritäten bei der Durchsetzung des 
geltenden Rechts von den Mitgliedern des Netzwerks selbst bestimmt, und sie liegen im 
Rahmen der Gesetze in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Wettbewerbsbehörden. 
Daher steht es der Kommission nicht zu, sich zu der Festlegung der Prioritäten durch die 
spanische Wettbewerbsbehörde zu äußern.

Es ist aber nicht auszuschließen, dass der für die Tätigkeiten von Mercasevilla geltende 
Rechtsrahmen, der die obligatorische Erbringung bestimmter Dienstleistungen durch das 
Personal von Mercasevilla an Großhändler vorschreibt, die mit Gebühren von bis zu 3,595 % 
ihrer täglichen Einnahmen verbunden sind, Probleme mit der Vereinbarkeit mit Artikel 49 
AEUV über die Niederlassungsfreiheit aufwerfen könnte. Unter diesen Bedingungen scheint 
es den Großhändlern einerseits unmöglich zu sein, ihren Kunden bestimmte Dienstleistungen 
anzubieten (z. B. ist die Gewährung von Handelskrediten nicht möglich, da keine Absprachen 
über Zahlungsbedingungen oder Fristen getroffen werden können); andererseits entstehen 
ihnen zusätzliche Kosten, die die Ausübung ihres Gewerbes unattraktiver machen könnten.

Schlussfolgerung

Es steht der Kommission nicht zu, sich zu dem Stand der Umsetzung der von der spanischen 
Wettbewerbsbehörde am 7. Oktober 2002 erlassenen Entscheidung zu äußern. Angebliche 
Verletzungen der Verfahrensregeln sollten innerhalb des entsprechenden einzelstaatlichen 
Verfahrensrahmens untersucht werden.

Gleichwohl wird die Kommission die spanischen Behörden in einem Schreiben ersuchen, ihr 
weitere Auskünfte zu dem für die Tätigkeiten von Mercasevilla geltenden Rechtsrahmen 
zukommen zu lassen, um bewerten zu können, ob diese Rechtsvorschriften Probleme mit der 
Vereinbarkeit mit Artikel 49 AEUV aufwerfen.


