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Betrifft: Petition 0338/2012, eingereicht von Georgios Floras, griechischer 
Staatsangehörigkeit, zur angeblichen Verletzung des EU-Wettbewerbsrechts 
durch die griechische Wettbewerbskommission 

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent legt die Art und Weise dar, wie die griechische Wettbewerbskommission (gr. 
Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, ΕΕΑ) und die Generaldirektion Wettbewerb 
(GD Wettbewerb) Fälle von Kartellbildung behandeln. Der Petent behauptet, dass die 
Generaldirektion Wettbewerb Schreiben feindseligen Charakters, die zwischen den 
betreffenden Unternehmen ausgetauscht wurden, als ausreichenden Beweis dafür akzeptiere, 
dass diese im Wettbewerb miteinander stehen und folglich nicht an einem Kartell beteiligt 
sein können. Auf dieser Grundlage stelle die griechische Wettbewerbskommission Verfahren 
gegen diese Unternehmen ein, die normalerweise wegen illegaler Kartelltätigkeit hätten 
angeklagt werden müssen. Der Petent verweist darauf, dass dies im Verfahren über die 
Kartelltätigkeit auf dem griechischen Markt für fremdsprachige Bücher, das auch seine 
Buchhandlung betraf, gleichermaßen der Fall war. Der Petent ersucht daher das Europäische 
Parlament darum, im vorliegenden Fall einzugreifen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 4. Juli 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 18. Dezember 2012

Dem Petenten zufolge wird ein Mitglied eines mutmaßlichen Kartells nicht weiter durch die 
griechische Wettbewerbskommission überprüft, wenn es neue Beweise in Form von 
Schriftwechseln vorlegen kann, die Meinungsverschiedenheiten mit einem oder mehreren 
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anderen angeblichen Kartellmitgliedern belegen. Zur Unterstützung seines Vorbringens 
nimmt der Petent auf einen von der griechischen Wettbewerbskommission entschiedenen Fall 
Bezug (siehe unten) und erklärt, dass es sich dabei um einen bedauerlichen Präzedenzfall 
handele, bei dem mutmaßliche Mitglieder des Kartells trotz schwerwiegender Straftaten 
ungestraft davonkommen.

Die Kommission hat zuvor auf die nunmehr abgeschlossene Petition 130/2007 von demselben 
Petenten, die auch eine Prüfung durch die griechische Wettbewerbskommission über den 
Großhandel und Vertrieb von fremdsprachigen Lehrbüchern in Griechenland betraf, 
geantwortet.

Der Petent bezieht sich zur Begründung seiner Petition ausschließlich auf einen Fall, bei dem 
er eine offizielle Beschwerde bei der griechischen Wettbewerbskommission eingereicht hat. 
Es sei darauf hingewiesen, dass die griechische Wettbewerbskommission aus zwei getrennten 
Gremien besteht: der Generaldirektion, dem für Untersuchungen zuständigen Gremium und 
dem Rat, dem entscheidungsbefugten Gremium. Nach Prüfung des Sachverhalts erstellt die 
Generaldirektion einen Bericht, der erste Ergebnisse enthält (vergleichbar mit der Mitteilung 
der Beschwerdepunkte in Verfahren der Europäischen Kommission) und der für den Rat nicht 
verbindlich ist. Anschließend findet eine mündliche Anhörung vor dem Rat statt, der eine 
Entscheidung trifft.

Der Petent, der Einzelhändler von fremdsprachigen Lehrbüchern ist, behauptet in seiner 
Beschwerde aus dem Jahr 2003, dass Apollon AG, ein Großhändler von fremdsprachigen 
Lehrbüchern, seine marktbeherrschende Stellung ausnutzt, indem er seinen nachgeordneten 
Wettbewerbern unlautere Geschäftsbedingungen aufzwingt.

Diese Beschwerde führte zu einer Untersuchung durch die Generaldirektion der griechischen 
Wettbewerbskommission, die auf andere auf dem Großhandelsmarkt für fremdsprachige 
Lehrbücher tätige Unternehmen ausgeweitet wurde, darunter auch Efstathiadis Group AG, das 
nach Apollon AG den zweitgrößten Marktanteil auf dem entsprechenden Markt hat.

Der Bericht Nr. 4776/2006 der Generaldirektion der griechischen Wettbewerbskommission, 
der am 27. Juli 2006 erstellt wurde, deutete auf ein gemeinsames Vorgehen zwischen 
Apollon AG und Efstathiadis Group AG mit dem Ziel, den Wettbewerb auf dem 
entsprechenden Markt einzuschränken, hin. Darüber hinaus wurde die Auffassung vertreten, 
dass, obwohl keines dieser beiden Unternehmen unabhängig voneinander eine beherrschende 
Stellung auf dem betreffenden Markt habe, beide zusammen – angesichts ihres hohen 
gemeinsamen Marktanteils (durchschnittlich 25 % für Apollon AG und 19 % für 
Eftstathiadis Group AG) und der vorherrschenden Wettbewerbsbedingungen auf den 
jeweiligen Märkten – eine beherrschende Stellung hätten, die sie missbraucht haben sollen.

Daraufhin wurde ein neuer Bericht erstellt (Bericht Nr. 2343/2008 vom 7. April 2008). 
Diesem Bericht zufolge konnten angesichts neu vorgelegter Beweise (nämlich Schriftwechsel 
zwischen Apollon AG und Eftstathiadis Group AG für den betreffenden Zeitraum und 
Sachinformationen über die jeweiligen Marktanteile in den Jahren zwischen 2003 und 2006, 
die im Widerspruch zu vorherigen Beweisen stehen und ihnen gegenüber überwiegen) das 
Bestehen eines gemeinsamen Vorgehens zwischen den beiden Unternehmen nicht länger 
sachlich in rechtlich hinreichender Weise gestützt werden. Die Generaldirektion vertrat 
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jedoch weiterhin die Auffassung, dass die gemeinsame marktbeherrschende Stellung der zwei 
größten Unternehmen auf dem Markt ausgenutzt und dass dies durch neu vorgelegte Beweise 
weiter gestützt werde.

 Der Rat der griechischen Wettbewerbskommission nahm daraufhin die Entscheidung 
Nr. 452/V/2009 an, in der sie feststellte, dass Apollon AG und Efstathiadis Group AG 
gemeinsam ihre beherrschende Stellung auf dem betreffenden Markt entgegen dem EU-
Wettbewerbsrecht und dem nationalen Wettbewerbsrecht missbraucht haben und ihnen eine 
Geldstrafe von insgesamt 4 880 921,52 Euro auferlegte.

Apollon AG und Efstathiadis Group AG erhoben Widerspruch gegen die Entscheidung 
Nr. 452/V/2009, das Oberverwaltungsgericht Athen lehnte jedoch beide Widersprüche mit 
den Urteilen Nr. 1473/2011 und 2395/2011 ab und bestätigte somit die Entscheidung der 
Wettbewerbsbehörde in allen ihren Teilen. Der Petent hat sein Recht, die Entscheidung 
Nr. 452/V/2009 anzufechten, nicht ausgeübt.

Eine Reihe weiterer Gerichtsverfahren, die mit der Entscheidung der Wettbewerbsbehörde in 
diesem Fall zusammenhängen, wurden von dem Petenten dargelegt.

i. Zivilverfahren

Der Petent hat im Jahr 2008 eine Schadensersatzklage gegen die Wettbewerbsbehörde bei 
dem Verwaltungsgericht erster Instanz (Athen) eingereicht, in der er behauptet, ihm seien 
Vermögensschäden und Nichtvermögensschäden entstanden, die sich aus dem Verzug der 
Verfahren vor der Wettbewerbsbehörde (betrifft Forderungen in Höhe von etwa 2 208 000 
Euro) und der Tatsache ergeben, dass der in seiner Beschwerde bei der Wettbewerbsbehörde 
enthaltenen Behauptung (Ausnutzung der marktbeherrschenden Stellung ausschließlich durch 
Apollon AG), durch die Wettbewerbsbehörde in ihrer endgültigen Entscheidung als solcher 
nicht stattgegeben wurde. Das Verwaltungsgericht erster Instanz (Athen) wies die Klage in 
seinem Urteil Nr. 19851/2010 ab. Daraufhin erhob der Petent im August 2010 eine zweite 
Schadensersatzklage gegen die Wettbewerbsbehörde (betrifft ca. 1,6 Mio. Euro 
Schadensersatz) für den Verzug der Verfahren vor der Wettbewerbsbehörde. Diese Klage ist 
noch anhängig. Der Petent stellte in derselben Sache einen Antrag auf einstweilige 
Anordnung gegen die Wettbewerbsbehörde, in dem er einen vorläufigen Betrag von 
300 000 Euro forderte, was durch das Verwaltungsgericht erster Instanz (Athen) durch die 
Entscheidung Nr. 5556/2010 abgelehnt wurde. Danach erhob der Petent in derselben Sache 
einen zweiten Antrag auf einstweilige Anordnung gegen die Wettbewerbsbehörde, indem er 
einen vorläufigen Betrag von 500 000 Euro forderte, was durch das Verwaltungsgericht erster 
Instanz (Athen) durch die Entscheidung Nr. 4838/2011 abgelehnt wurde.

ii. Strafverfahren

Der in erster Instanz zuständige Staatsanwalt lehnte (durch seine Entscheidung Nr. 436/2011) 
die Beschwerde, die der Petent am 5. April 2011 beim Gericht gegen den Leiter der 
Wettbewerbsbehörde und Mitglieder der Arbeitsgruppe der Generaldirektion wegen 
strafbaren Fehlverhaltens in Bezug auf den Umgang mit den oben genannten 
Wettbewerbsverfahren und vor allem in Bezug auf das angebliche vorsätzliche Fehlverhalten 
als Grund der Rücknahme der Behauptung des Bestehens eines gemeinsamen Vorgehens im 
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aktualisierten Bericht Nr. 2343/2008 der Generaldirektion eingereicht hat, ab. Der 
Staatsanwalt stellte fest, dass aufgrund des neu vorgelegten Beweismaterials der gesamte 
Sachverhalt des Falls neu bewertet worden sei und die Voraussetzungen für die Feststellung 
eines gemeinsamen Vorgehens nicht länger erfüllt seien. Deshalb sei es für die 
Generaldirektion völlig rechtmäßig, ihren vorherigen Bericht, der nicht mehr den Tatsachen 
des Falls entspreche, zu ändern. Der Staatsanwalt kam zu dem Schluss, dass es in Bezug auf 
keinen Teil letzterer Entscheidung ein Fehlverhalten durch Mitglieder der 
Wettbewerbsbehörde gegeben habe.

Deshalb legte der Petent Rechtsmittel gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft ein, die 
durch die Staatsanwaltschaft beim Berufungsgericht abgelehnt wurde (Entscheidung 
Nr. 603/2011).

Zusätzlich hat der Petent eine Verleumdungsklage gegen die Mitglieder der 
Wettbewerbsbehörde eingereicht, die während des strafrechtlichen Verfahrens, das auch auf 
erster Instanz abgewiesen wurde, ausgesagt haben (ein Rechtsmittel ist noch anhängig).

Der Petent war im vorliegenden Fall weitgehend erfolgreich, da seine Beschwerde zu der 
Feststellung führte, dass die zwei größten Marktteilnehmer gemeinsam ihre Marktposition 
missbraucht haben und ihnen Geldstrafen im Gesamtwert von 4 880 921,52 Euro auferlegt 
wurden. Allerdings ging die Prüfung der Wettbewerbsbehörde über die Beschwerde des 
Petenten hinaus, in der dieser den größten Marktteilnehmer der Ausnutzung seiner 
marktbeherrschenden Stellung bezichtigt, da auch ein gemeinsames Vorgehen zwischen 
Apollon AG und Efstathiadis Group AG überprüft wurde.

Bezüglich der Vermutung des Bestehens eines gemeinsamen Vorgehens zwischen 
Apollon AG und Efstathiadis Group AG, die in den anfänglichen Bericht Nr. 4776/2006 
aufgenommen (in einer Ausweitung der Behauptungen des Petenten) und im darauffolgenden 
Bericht Nr. 2343/2008 aufgehoben wurde, fällt es in die Zuständigkeit aller 
Wettbewerbsbehörden, die ihnen zur Verfügung stehenden Beweise abzuwägen, um eine 
spezielle Untersuchung vorzunehmen. Wettbewerbsfälle erfordern üblicherweise eine 
ausführliche und komplexe Analyse, um eine Entscheidung in Kenntnis der Sachlage treffen 
zu können, die die Beweisanforderungen für die Feststellung eines Verstoßes erfüllt und vor 
Gericht Bestand hat. Wenn eine Wettbewerbsbehörde zu dem Schluss kommt, dass die 
Beweise für die Erfüllung der Beweisanforderungen unzureichend sind, ist es angebracht und 
sachgemäß, die Prüfung abzuschließen. Die Kommission ermutigt die nationalen 
Wettbewerbsbehörden, ihre Prioritäten zu definieren, so dass diese ihre knappen Mittel auf 
die schwerwiegendsten Verstöße des Wettbewerbsrechts ausrichten und frühzeitig Fälle, in 
denen die Feststellung eines Verstoßes unwahrscheinlich erscheint, abschließen. Es ist eine 
begrüßenswerte Entwicklung, dass der griechischen Wettbewerbsbehörde das Recht gewährt 
wurde, ihre Prioritäten gemäß dem griechischen Gesetz 3959/2011 zum Schutz des freien 
Wettbewerbs zu definieren.

Schließlich wird ein ordnungsgemäßes Verfahren hinsichtlich der Entscheidung der 
griechischen Wettbewerbsbehörde durch die bestehenden Rechtsmittel nach nationalem Recht 
gewährleistet. Diese wurden sowohl durch die Unternehmen, denen für ihr 
wettbewerbswidriges Verhalten eine Geldstrafe auferlegt wurde, als auch durch den Petenten, 
der mehrere Klagen eingereicht hat und weiterhin einreicht, ausgeschöpft.
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Es wäre nützlich, diese Informationen dem Petenten zu übermitteln, wobei berücksichtigt 
werden sollte, dass es vor diesem Hintergrund nicht Sache der Kommission ist, im 
vorliegenden Fall einzugreifen.


