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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition1494/2009, eingereicht von Ermando Mennella, italienischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des Verbands „Federalberghi Isole Minori“, zu 
den Bootsverbindungen zwischen dem italienischen Festland und den 
italienischen Inseln

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist um die Qualität und Quantität der Verkehrsdienste zwischen dem italienischen 
Festland und den italienischen Inseln besorgt. Diese Dienste sollen per EU-Rechtsvorschriften 
privatisiert werden. Außerdem gebe das Versorgungsniveau auf den Inseln Anlass zur Sorge 
und seien negative Auswirkungen auf den Fremdenverkehr zu befürchten. Er verweist auf 
Artikel 158 EG-Vertrag, wonach sich die Gemeinschaft zum Ziel setzt, den Rückstand der am 
stärksten benachteiligten Gebiete oder Inseln zu verringern. Im Interesse der Bürger und der 
Unternehmer auf den Inseln ersucht er daher um Garantien für feste und effiziente 
Verbindungen, die den Erfordernissen und Wünschen der Beteiligten entsprechen, um 
Aufhebung der Mindestdienstleistung, die den Bedürfnissen der Bewohner und Touristen 
nicht gerecht werde, sowie um Initiativen der Europäischen Kommission für eine konkrete 
Umsetzung der geltenden Vertragsbestimmungen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. Januar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Mai 2010.

Die Petition

Der italienische Staat schloss 1991 öffentliche Dienstleistungsverträge mit dem öffentlichen 
Unternehmen Tirrenia di Navigazione über Bootsverbindungen zu Sardinien und Sizilien 
sowie mit regionalen Tochtergesellschaften von Tirrenia über Verbindungen mit den kleinen 
Inseln Sardiniens, Siziliens, der Toskana, Latiums, Kampaniens sowie Apuliens. Diese 
Verträge liefen am 31. Dezember 2006 aus, wurden jedoch durch eine Reihe von 
Rechtsetzungsmaßnahmen verlängert. 

Nach Artikel 4 der seit dem 1. Januar 1993 geltenden Verordnung Nr. 3577/921 konnten die 
beim Inkrafttreten dieser Verordnung bestehenden öffentlichen Dienstleistungsverträge bis 
zum jeweiligen Ablaufdatum gültig bleiben. Bei den nach diesem Zeitpunkt abgeschlossenen 
Verträgen hingegen, so ist in der gleichen Verordnung vorgesehen, haben die Mitgliedstaaten 
beim Abschluss von öffentlichen Dienstleistungsverträgen oder bei der Festlegung 
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen darauf zu achten, dass kein Gemeinschaftsreeder 
diskriminiert wird. 

Aufgrund der zahlreichen Klagen im Zusammenhang mit der Verlängerung dieser Verträge 
über das Datum ihrer Laufzeit hinaus leitete die Kommission ein 
Vertragsverletzungsverfahren (registriert unter der Nummer 2007/4609) gegen die Republik 
Italien ein. 

Im Rahmen dieses Verfahrens äußerte der italienische Staat den Wunsch, Ausschreibungen 
durchzuführen, die, wie in der Verordnung 3577/92 gefordert, zum einen die Auswahl der 
Marktteilnehmer für die öffentliche Dienstleistung und zugleich die Privatisierung von 
Tirrenia und deren regionalen Tochtergesellschaften zum Gegenstand haben.    

In diesem Zusammenhang fordert der Petent, den öffentlichen Verkehr von/nach/zwischen 
den kleinen italienischen Inseln, der bislang von den Tochtergesellschaften der 
Unternehmensgruppe Tirrenia sowie in einigen Fällen auch von Konkurrenzunternehmen 
abgedeckt wurde, weiterhin zu gewährleisten, die regionalen Gesellschaften von Tirrenia 
nicht zu privatisieren, sie umzustrukturieren, die öffentliche Dienstleistung auf bestimmte 
Verbindungen auszudehnen und auch zu verbessern und die MwSt für die Bootsverbindungen 
zu senken. Schließlich soll die Kommission genehmigen, dass die mit den 
Tochterunternehmen von Tirrenia bestehenden öffentlichen Dienstleistungsverträge 
abweichend von der Verordnung 3577/92 ohne Ausschreibungen verlängert werden können. 
Eine solche Abweichung sei gemäß dem Vertrag zulässig. 

Bemerkungen der Kommission

Nach ständiger Rechtsprechung ist darauf zu verweisen, dass Artikel 174 AEUV2 (ex-
Artikel 158 EGV, der vom Petenten als Artikel 158 des Vertrags von Amsterdam angeführt 
                                               
1 Verordnung (EWG) Nr. 3577/92 des Rates vom 7. Dezember 1992 zur Anwendung des Grundsatzes des freien 
Dienstleistungsverkehrs auf den Seeverkehr in den Mitgliedstaaten (Seekabotage), ABl. L 364 vom 12.12.1992, 
S. 7-10. 
2 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union.



CM\816770DE.doc 3/4 PE441.341v01-00

DE

wird) keine Bestimmung enthält, die als Abweichung von Artikel 4 der Verordnung 3577/92 
ausgelegt werden könnte.

Es trifft zu, dass das Recht der Europäischen Union, sei es der AEUV oder das abgeleitete 
Recht, uneingeschränkt die Notwendigkeit anerkennt, dass die Mitgliedstaaten den 
territorialen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhang ihrer Inseln sicherstellen. So 
erlaubt insbesondere die Verordnung 3577/92 über die Seekabotage den Mitgliedstaaten, 
öffentliche Dienstleistungsaufträge abzuschließen und/oder gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtungen hinsichtlich der Verbindung zu ihren Inseln auf einem Niveau vorzugeben, 
das ihnen angemessen erscheint. Die einzige Einschränkung, die in der Verordnung enthalten 
ist, bezieht sich darauf, dass diese Verträge abgeschlossen werden, ohne dass es zu 
Diskriminierungen zwischen Gemeinschaftsreedern kommt, was im Übrigen für die 
Verwirklichung eines gemeinsamen Marktes für den Seetransport von entscheidender 
Bedeutung ist.

Um die Einhaltung des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung sicherzustellen, müssen die 
Mitgliedstaaten den Erbringer der jeweiligen öffentlichen Dienstleistung unter allen an der 
Erbringung der betreffenden Dienstleistung interessierten Reedern der EU auf der Grundlage 
eines transparenten und überprüfbaren Wettbewerbs auswählen. 

Im Falle von Defiziten des Marktes können die Behörden ihren recht breiten 
Ermessensspielraum nutzen und beurteilen, ob gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 
festgelegt oder Aufträge über öffentliche Dienstleistungen abgeschlossen werden müssen. 
Beispielsweise könnten die zuständigen Behörden bei den vom Petenten erwähnten 
Verbindungen, die im Winter nicht rentabel sind und gegebenenfalls einen Ausgleich 
erfordern, öffentliche Dienstleistungsaufträge abschließen, die dann nach Ausschreibungen an 
die effizientesten Marktteilnehmer, d. h. diejenigen vergeben werden, die im Verhältnis zu 
den bereitgestellten Finanzmitteln das höchste Leistungsniveau bieten würden. 

Im Hinblick auf die Unternehmensgruppe Tirrenia strebte der italienische Staat insbesondere 
an, die Privatisierung dieser Unternehmensgruppe mit dem Abschluss öffentlicher 
Dienstleistungsverträge zu verknüpfen, um die mit einem solchen Vorgang verbundenen 
sozialen Risiken zu verringern. Dann könnten die Ausschreibungen zur Vergabe öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge mit der Bedingung verknüpft werden, dass der Zuschlagsempfänger 
Schiffe und/oder Personal der privatisierten Gesellschaften übernimmt, die derzeit die 
Leistung erbringen, was je nach Region unterschiedlich gehandhabt werden kann. Ein solcher 
Ansatz stünde nicht prinzipiell im Widerspruch zum Recht der Europäischen Union, zumal es 
sich um einen außergewöhnlichen und einmaligen Vorgang handelt. Allerdings sind die 
konkreten Bedingungen einer solchen Privatisierung noch nicht geprüft und unter 
Berücksichtigung sämtlicher geltender Vorschriften von der Kommission auch noch nicht 
genehmigt worden. 

Letztlich aber muss betont werden, dass es den Mitgliedstaaten frei steht, den öffentlichen 
Seeverkehr bei Defiziten des Marktes nach den Verfahren zu gestalten, die ihnen als die 
günstigsten erscheinen, vorausgesetzt natürlich, dass das Recht der Europäischen Union 
eingehalten wird. Vorbehaltlich der Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen durch die 
Mitgliedstaaten verfügt die Kommission über keinerlei Befugnis, um im Hinblick auf die 
Modalitäten, die die Mitgliedstaaten in organisatorischer Hinsicht wählen, tätig zu werden 
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(Auswahl der befahrenen Strecken und Zahl der Fahrten, Umfang und Qualität der 
Leistungen, Management der für die Dienstleistung zuständigen Unternehmen, privates oder 
öffentliches Eigentum dieser Unternehmen usw.). Auch bei der Zuweisung der regulativen 
und organisatorischen Befugnisse auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene verfügt die 
Kommission kann sie nicht eingreifen. 

Schlussfolgerung

Die meisten vom Petenten geforderten Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Planung 
und des Niveaus der öffentlichen Dienstleistungen, fallen in die Zuständigkeit der 
italienischen Behörden. 

Der ebenfalls – wenngleich weniger ausdrücklich – geforderten Maßnahme, die Verordnung 
Nr. 3577/92 nicht auf die kleinen italienischen Inseln anzuwenden, kann nicht stattgegeben 
werden, da es keine Ausnahmebestimmungen in diesem Sinne gibt. Im Übrigen können die 
Verbindungen zu den Inseln und/oder die Wirksamkeit der für diese Verbindungen 
eingesetzten Finanzmittel im Rahmen des Wettbewerbs, der aufgrund dieser Verordnung 
zwischen den Marktteilnehmern ausgelöst wird, nur verbessert werden.

Insofern verfügt ein Mitgliedstaat über alle erforderlichen Befugnisse, um unter Wahrung des 
Gemeinschaftsrechts den territorialen Zusammenhalt sicherzustellen.


