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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 827/2005, eingereicht von Mark Bookham, britischer Staatsangehörigkeit, im 
Namen des Independent Light Dues Forum (ILDF), zur Unvereinbarkeit der „Irischen 
Subvention“ mit dem Gemeinschaftsrecht

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent bittet das Europäische Parlament im Namen des Independent Light Dues Forum 
(ILDF) um eine Untersuchung und Empfehlungen zur Vereinbarkeit der 
Leuchtfeuergebühren, die das Vereinigte Königreich gemäß Merchant Shipping Act (Gesetz 
über die Handelsschifffahrt) von 1995 an Irland zahlt, mit dem Gemeinschaftsrecht 
(insbesondere Artikel 82 und 87 EGV über den Missbrauch einer marktbeherrschenden 
Stellung bzw. über staatliche Beihilfen). Die „Irische Subvention“ geht an Leuchttürme, 
Leuchtfeuer und andere Navigationshilfen in den irischen Gewässern und wird aus dem 
britischen Fonds für Leuchtfeuergebühren gezahlt. Dieser wird seinerseits aus Gebühren für 
das Einlaufen von Schiffen in Häfen des Vereinigten Königreichs gebildet. Nach Auffassung 
des Petenten sollten Leuchtfeuergebühren im Allgemeinen und die „Irische Subvention“ im 
Besonderen abgeschafft werden, da sie unfaire Handelsbedingungen für Häfen im Vereinigten 
Königreich nach sich ziehen, Wettbewerbsverzerrungen hervorrufen und mit den Grundsätzen 
des Gemeinsamen Marktes unvereinbar sind.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. Januar 2006. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 Absatz 4 
um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 3. Februar 2006.

Die staatliche Finanzierung von Navigationsausrüstung wird normalerweise nicht als 
Ausübung hoheitlicher Befugnisse betrachtet und wird daher üblicherweise als wirtschaftliche 
Tätigkeit im Sinne der EG-Wettbewerbsregeln angesehen. Daher fällt dies normalerweise 
weder in den Anwendungsrahmen des EU-Wettbewerbsrechts noch in den Bereich der EU-
Kontrolle staatlicher Beihilfen. 



PE 369.941 2/2 CM\601484DE.doc
Externe Übersetzung

DE

Soweit der Kommission bekannt ist, werden Leuchtfeuergebühren in etwa gleicher Höhe für 
Handelsschiffe erhoben, die in britische und irische Häfen einfahren, wobei die in Irland 
erhobenen Gebühren mit den im Vereinigten Königreich erhobenen in einem Fonds mit der 
Bezeichnung „General Lighthouse Fund“ (GLF) zusammengefasst werden. Unserer Kenntnis 
nach werden die Dienstleistungen der Commissioners of Irish Lights (der Körperschaft, die 
die Leuchttürme auf der gesamten irischen Insel – einschließlich Nordirlands – verwaltet) 
vom General Lighthouse Fund finanziert und durch einen jährlichen Beitrag der irischen 
Regierung (für die Dienstleistungen der Commissioners innerhalb der Republik Irlands)
ergänzt. In diesem Zusammenhang und weil sich die beiden Länder aus historischen und 
geografischen Gründen nahe stehen, besteht Kofinanzierung durch das Vereinigte Königreich 
und Irland.

Es wird davon ausgegangen, dass zwischen den Behörden Irlands und des Vereinigten 
Königreichs Verhandlungen hinsichtlich der Höhe der von der irischen Regierung zu 
zahlenden Beiträge laufen. Ein derartiger Beitrag unterliegt nach den gemeinschaftlichen 
Wettbewerbsregeln nicht der Kontrolle der Kommission.

Im Hinblick auf Artikel 82 des EG-Vertrags sollte beachtet werden, dass die Petition keine 
Hinweise darauf enthält, dass die Vorschrift über Leuchtfeuergebühren den Missbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung, die der GLF angeblich innehat, nach sich zieht. Es sei daran 
erinnert, dass die EG-Wettbewerbsregeln nur für Unternehmen gelten, d. h. für Einheiten, die 
wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben. Auf der Grundlage der zur Verfügung gestellten 
Informationen scheint es unwahrscheinlich, dass der GLF ein Unternehmen im Sinne von 
Artikel 82 ist. Dies wird weiterhin durch die Tatsache gestützt, dass die Leuchtfeuergebühren 
laut Petition tatsächlich eine Steuer für Schiffe sind, die in britische Häfen einlaufen, was 
darauf hinweist, dass die vom GLF erhobenen Gebühren von ihm nicht frei festgelegt werden. 
Selbst wenn der GLF als Unternehmen betrachtet werden würde, der zudem noch eine 
marktbeherrschende Stellung innehätte – was überhaupt nicht bewiesen ist – gibt es keine 
Elemente, die darauf hindeuten, dass die Vorschrift über Leuchtfeuergebühren zu unfairen 
Handelsbedingungen für britische Häfen im Vergleich zu deren europäischen Konkurrenten 
geführt hätte.


