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Betrifft: Petition 1517/2012, eingereicht von G. S., italienischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend den Ausschluss von Konzessionen im Küstenbereich des italienischen 
Staates von der Richtlinie 2006/123/EG

1. Zusammenfassung der Petition

In der Petition wird gefordert, die Richtlinie 2006/123/EG („Bolkestein“-Richtlinie) nicht auf 
Konzessionen im Küstenbereich anzuwenden, die als Privatstrände mit Anlagen genutzt 
werden.

Nach Ansicht des Petenten betrifft diese Richtlinie die Liberalisierung von Dienstleistungen, 
wohingegen es sich bei staatlichen Konzessionen im Küstenbereich um Konzessionen von 
Ressourcen oder Gütern zur öffentlichen Nutzung handelt, ähnlich wie bei öffentlichen 
Konzessionen zur Nutzung von Mineralquellen.

Die Anwendung dieser Richtlinie auf Privatstrände mit Anlagen würde nach Ansicht des 
Petenten die Existenz von Tausenden von kleinen und mittleren Unternehmen gefährden und 
Arbeitsplätze vernichten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. Mai 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. August 2013

Anliegen des Petenten ist es, die „Strandkonzessionen“ vom Geltungsbereich der Richtlinie 
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über Dienstleistungen im Binnenmarkt1 auszunehmen. Als Begründung führt er an, dass die 
sogenannten „Konzessionen“ sich auf Güter und nicht auf Dienstleistungen beziehen und dass 
die Konzessionäre nicht nur ein wirtschaftliches Interesse, sondern auch das 
Allgemeininteresse verfolgen. Außerdem verweist er auf die Stellungnahme der Kommission, 
nach der die Nutzung von Mineralquellen vom Anwendungsbereich der Richtlinie über 
Dienstleistungen ausgenommen ist und bekräftigt, dass angesichts dieser Stellungnahme auch 
die „Strandkonzessionen“ ausgenommen werden müssten. In Ermangelung dessen ersucht er 
um eine „korrekte“ Anwendung der Richtlinie über Dienstleistungen, da seiner Meinung nach 
Strände keine knappe Ressource (im Sinne von Artikel 12 der Richtlinie über 
Dienstleistungen) sind und die Konzessionäre auch einen Beitrag für den Staat leisten und 
sanitäre Anlagen zur Verfügung stellen. 

Die Kommission ist der Ansicht, dass die „Strandkonzessionen“ in den Geltungsbereich der 
Richtlinie über Dienstleistungen fallen. Insbesondere wird in Artikel 12 Absatz 1 verfügt : 
„Ist die Zahl der für eine bestimmte Dienstleistungstätigkeit verfügbaren Genehmigungen 
aufgrund der Knappheit der natürlichen Ressourcen oder der verfügbaren technischen 
Kapazitäten begrenzt, so wenden die Mitgliedstaaten ein neutrales und transparentes 
Verfahren zur Auswahl der Bewerber an und machen insbesondere die Eröffnung, den Ablauf 
und den Ausgang des Verfahrens angemessen bekannt.“ 

Die „Strandkonzessionen“ sind ein solcher Sonderfall, da es sich um Genehmigungen seitens 
der staatlichen Behörden in Bezug auf eine knappe natürliche Ressource handelt, die die
Erbringung einer Dienstleistung zum Gegenstand haben. Außerdem ist darauf hinzuweisen, 
dass die Kommission 2009 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien im Zusammenhang 
mit „Strandkonzessionen“ eingeleitet hatte, das 2012 abgeschlossen wurde. Zu keinem 
Zeitpunkt wurde die Anwendbarkeit der Richtlinie über Dienstleistungen und insbesondere 
des Artikels 12 in Frage gestellt.

Was die Frage angeht, ob die sogenannten „Strandkonzessionen“ ein „Gut“ zum Gegenstand 
haben, so bezieht sich Artikel 12 durchaus auf „Güter“, wenn es um „natürliche Ressourcen“ 
geht. Doch das „Gut“ ist nicht das Endprodukt der Konzession. Es ist ein Mittel zur 
Erbringung einer Dienstleistung; Gegenstand der Genehmigung ist die Dienstleistung. 

Artikel 12 schließt ebenso wenig aus, dass die Nutzung natürlicher Ressourcen im Sinne des 
genannten Artikels mit einem Ziel des Allgemeininteresses vereinbar ist. Artikel 12 Absatz 3 
bestimmt im Gegenteil, dass „die Mitgliedstaaten bei der Festlegung der Regeln für das 
Auswahlverfahren [...] Überlegungen im Hinblick auf die öffentliche Gesundheit, 
sozialpolitische Ziele, die Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern oder 
Selbstständigen, den Schutz der Umwelt, die Erhaltung des kulturellen Erbes sowie jeden 
anderen zwingenden Grund des Allgemeininteresses berücksichtigen“ können. Das 
Allgemeininteresse kann also bei der Erteilung von „Konzessionen“ berücksichtigt werden, 
ohne dass sie deshalb dem Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie entzogen 
werden.

Was die Parallelen zur Konzession für Mineralquellen angeht, so kann die Kommission 
lediglich bekräftigen, dass ihrer Ansicht nach die Nutzung von Mineralquellen von dem 

                                               

1
Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 27. Dezember 2006, S. 36).
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Geltungsbereich der Richtlinie über Dienstleistungen ausgenommen ist. Obgleich sowohl bei 
Mineralquellen als auch bei Stränden ein Gut die Grundlage der Konzessionen bildet, 
unterscheidet sich der Gegenstand der „Konzession“, das Endprodukt der wirtschaftlichen 
Aktivität der beiden Konzessionäre. Während das Endprodukt des Konzessionärs der 
Mineralquelle ein Gut ist, ist das Endprodukt der wirtschaftlichen Aktivität des Konzessionärs 
des Strandes eine Dienstleistung.

Die Kommission kann das Problem der Unternehmen, die Konzessionäre der Strände und oft 
Familienbetriebe sind, die auf der Grundlage einer Konzession, die bis vor wenigen Jahren 
automatisch erneuert wurde, kreditfinanzierte Investitionen vorgenommen haben, 
nachvollziehen. 

Es obliegt jedoch dem Mitgliedstaat, eine Lösung zu finden, die die betreffenden Interessen 
berücksichtigt und gleichzeitig der Richtlinie über Dienstleistungen Rechnung trägt. Die 
Kommission ist bereit, mit den italienischen Behörden Gespräche aufzunehmen, um eine 
Lösung für dieses Problem zu suchen.

Der Petent behauptet weiterhin, dass die Strände angesichts der kilometerlangen verfügbaren 
Küsten keine knappe Ressource seien. In diesem Zusammenhang ist zu sagen, dass Strände 
von Natur aus knapp sind. Außerdem hängt ihr Wert von ihrer Lage und der Zahl der erteilten 
Genehmigungen ab. Die Verwaltung der Küstenregionen liegt bei den Mitgliedstaaten.

Schlussfolgerung

Die Kommission ist der Ansicht, dass die Dienstleistungsrichtlinie uneingeschränkt auf die 
Strandkonzessionen anwendbar ist. Sie versteht die schwierige Lage, in der sich die 
Konzessionäre befinden. Die Kommission muss jedoch über die ordnungsgemäße Umsetzung 
der EU-Rechtsvorschriften wachen. Sie ist bereit, mit den italienischen Behörden Gespräche 
aufzunehmen, um eine Lösung zu finden, die die Erfordernisse der Konzessionäre mit der 
Notwendigkeit einer korrekten Anwendung der EU-Rechtsvorschriften in Einklang bringt.


