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 Schwäbisch Hall, 06.12.2016 
  

Reform der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung AGVO (HT.4691) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme zur Reform der Gruppenfreistellungs-verordnung, in der wir uns 
auf die Aspekte des Luftverkehrs beschränken. 

 
Wir begrüßen den Vorschlag zur Freistellung bestimmter Beihilfen für Regionalflughäfen. Allerdings halten wir es für 
unabdingbar, neben den Investitionsbeihilfen auch Betriebsbeihilfen einzubeziehen. Das gilt insbesondere für solche 
Aufwendungen, die für die sichere Abwicklung des Luftverkehrs zwingend erforderlich sind und jedem Nutzer zur 
Verfügung stehen. Eine angemessene Kostenbeteiligung der Flugplatznutzer an den für die betriebliche Sicherheit 
solchermaßen erforderlichen Aufwendungen darf dabei nicht zu einer rein wettbewerbsrelevanten Betrachtung 
führen. Folgende Aspekte sind sowohl bei Fragen der Beihilfen für Investitionen als auch für Betriebsaufwendungen 
gleichermaßen zu berücksichtigen: 
 

1. Flughäfen mit geringem Verkehrsaufkommen sind von äußerst geringer wettbewerblicher Bedeutung und 
sollten deshalb von den Erfordernissen des Beihilferechts grundsätzlich ausgenommen werden. Solche 
Flugplätze beeinträchtigen aufgrund ihrer Funktion und Größe weder den Handel zwischen den 
Mitgliedstaaten noch führen sie zu einer Verfälschung des Wettbewerbs. Dazu gehören Flughäfen, die 
ausschließlich mit Tätigkeiten wie General Aviation, Geschäftsverkehren, Flugtraining, Luftarbeit, hoheitlichen 
und Rettungsflügen u. ä. befasst sind. Auch Flughäfen mit einem jährlichen Aufkommen von bis zu 100.000 
gewerblichen Passagieren sind nicht wettbewerbsrelevant. Flughäfen dieser Größe und dieser Verkehre 
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bedienen nur eineörtliche, d.h. auf einen lokalen oder regionalen Einzugsbereich eng begrenzte Nachfrage 
nach Luftverkehr. Sie stehen damit in der Regel nicht im Wettbewerb mit anderen Flugplätzen und sollten 
deshalb generell aus dem Beihilferecht mit entsprechender Klarstellung in der AGVO ausgenommen werden. 

 
2. Hinsichtlich der Relevanz für den Wettbewerb darf das Kriterium „Einzugsgebiet“ (1 Std. /100 km) nur für 

Flughäfen mit annähernd gleichem Geschäftsmodell herangezogen werden. Flughäfen bis 100.000 
Passagiere machen beispielsweise in Deutschland einen Marktanteil von 0,4% Passagiervolumen aus. Dies 
zeigt mehr als deutlich, dass deren Tätigkeit nicht wettbewerbsrelevant sein kann. 

 
3. Auch für größere Flugplätze mit bis zu 700.000 Passagieren im Jahr dürfen neben Freistellungen für 

Investitionen die Betriebsbeihilfen nicht außer Acht gelassen werden. Die KOM anerkennt bereits in Ihrer 
Beihilfe-Leitlinie für den Luftverkehr (Ziffer 118) grundsätzlich einen Bedarf an staatlicher Unterstützung für 
kleinere Flugplätze und führt aus, dass Flugplätze bis 200.000 Passagiere im Jahr nicht in der Lage sind, 
ihre Betriebskosten selbst zu tragen und Flughäfen mit bis zu 700.000 Passagieren im Jahr nicht in der Lage 
sind, einen erheblichen Teil ihrer Betriebskosten selbst zu tragen. Selbst bei bester Effizienz werden 
Flugplätze bis 500.000 Passagiere pro Jahr nicht in der Lage sein auf Dauer auf staatliche Unterstützung 
zu verzichten.  

 
4. Den Regionalflughäfen mit weniger als 700.000 Passagieren im Jahr fehlen in der Regel die Möglichkeiten, 

durch positive Einkünfte aus dem non-Aviation-Geschäft etwaige Betriebskostenunterdeckungen 
auszugleichen. 

 
5. Die zulässigen Investitionsbeihilfen bilden in vielen Fällen den tatsächlichen Aufwand des Flughafens nicht 

ab. Beispiel: Eine Investition wird zu 50% bezuschusst. Dies bedeutet, dass die restliche Investitionssumme 
beim Flughafen zusätzlichen Abschreibungs- und ggf. Zinsaufwand verursacht, evtl. auch noch zusätzliche 
Betriebskosten. Hierdurch verschlechtert sich das Betriebsergebnis des Flughafens. Aus dieser 
betriebswirtschaftlichen Sichtweise wird deutlich, dass es in keinem Falle ausreichend ist, lediglich 
Investitionsbeihilfen zuzulassen. 
 

An der grundsätzlichen Notwendigkeit die Flugplätze, insbesondere die kleineren, in der AGVO umfänglich zu 
berücksichtigen, besteht u. E. kein Zweifel.  
 
In der Vergangenheit wurden der KOM bereits einige Vorhaben zur Genehmigung vorgelegt. Dabei hat sich gezeigt, 
dass die Regelungen der Leitlinie für die kleinen Flugplätze schwer umsetzbar sind. Die Notifizierung erfordert 
spezifische Kenntnisse, über die die Flugplätze i.d.R. nicht verfügen und extern einkaufen müssen. Außerdem ergibt 
sich ein sehr hoher Verwaltungs- und Kostenaufwand, den die kleinen Flugplätze nicht leisten können und der 
seinerseits zu weiteren Betriebskostendefiziten führt und durchaus zur Verdoppelung des Defizits eines ganzen 
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Wirtschaftsjahrs führen kann. Darüber hinaus belastet eine Vielzahl von Notifizierungsanträgen die KOM in 
unangemessener und nicht zumutbarer Weise, weshalb auch deshalb eine Regelung hinsichtlich der Betriebsbeihilfen 
im Rahmen der AGVO sinnvoll und geboten ist. 
 
Die Mitgliedstaaten haben bislang kaum die in den Leitlinien zum Luftverkehr vorgesehene Möglichkeit genutzt, eine 
nationale Rahmenregelung für (Betriebs-)Beihilfen zu schaffen. Wir teilen die Auffassung Deutschlands, dass das ein 
klares Indiz dafür ist, dass die von KOM geschaffenen Möglichkeiten unzureichend sind und nicht dazu führen 
werden, zeitnah Rechtssicherheit für die Finanzierung der Regionalflughäfen zu schaffen. Neben einer Regelung für 
die Investitionsbeihilfen wird die Schaffung eines Tatbestandes für Betriebsbeihilfen für unerlässlich erachtet.  
 
Wir halten die Vorschläge, die Deutschland und Frankreich deshalb in Ergänzung der Entwürfe der KOM für 
Flughäfen bis zu 500.000gewerblichen Passagieren pro Jahr entwickelt hatten, für zielführend. Sie sind für diese 
Flughäfen praktikabel und rechtssicher anwendbar: Danach sollte eine Freistellung für Flughäfen mit einem 
Passagieraufkommen von bis zu 500.000 gewerblichen Fluggästen pro Jahr gelten und die Beihilfeintensität von 75 
% der Investitionskosten grundsätzlich nicht überschritten werden. Die Investitionsbeihilfen können auf 10 Mio. € pro 
Investitionsprogramm oder Vorhaben und die jährlichen Betriebsbeihilfen auf 1 Mio. € begrenzt werden.  
 
Die Obergrenze von 10 Mio. € pro Investitionsprogramm stellt sicher, dass die geförderten Investitionen keine 
nennenswerten Auswirkungen auf den Wettbewerb haben. Durch Gewährung von bis zu 1 Mio. € jährliche 
Betriebsbeihilfen kann sichergestellt werden, dass die kleinen Regionalflughäfen ihre allein schon aus den 
gesetzlichen Vorgaben resultierenden fixen Ausgaben für z.B. die Flugsicherung, Betriebspflicht und die Luftsicherheit 
rechtssicher finanzieren können. 
 
Angesichts der geringen Verkehre führt dies letztlich auch nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung. Für die Regionen 
jedoch haben diese Flughäfen einen erheblichen Mehrwert. Sie begünstigen die verkehrliche Anbindung für die dort 
lebende Bevölkerung und fördern die wirtschaftliche Entwicklung. 
 
In diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf die von den Abgeordneten im Europäischen Parlament vor 
wenigen Wochen beantragten Änderungen zur Luftverkehrsstrategie der KOM, insbesondere die Änderungsanträge 
zur Beihilfe/Finanzierung in den Nummern 5 (de Monte), 182 (Clune), 199 (Marinescu), 203/204, 236 (Aiuto), 
237, 239, 240 (de Monte). 
 
Gelingt es der KOM nicht einen praktikablen Weg für die Beihilfe-Themen der dezentralen Flugplätze zu entwickeln, 
widerspricht es außerdem den Aufforderungen der Abgeordneten in den Änderungsanträgen Nummern 26 
(Gasbarra), 27 (Clune), 28 (Telicka u.a.), 29 (Vozemberg – Vrionidi), 30 (Ayala Sender), 44 (Aiuto), 47 (Deli), 
175 (Zlotowsi u.a.), 176 (Telicka, Meissner ; riquet u.a.), 194 (Proust), 177 ( Roman Tremosa i Balcelis, Riquet u.a.), 
191 (Gambus), 205 (Skrlec), 230 (Paksas).  
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Die Flughäfen gerieten noch stärker unter Druck und weitere Infrastrukturen des dezentralen Luftverkehrs würden 
dauerhaft geschlossen werden müssen mit dem Effekt, dass das von KOM im „flightpath 2050" selbst formulierte Ziel 
eines angemessenen Mobilitätszugangs (90% of travellers within Europe are able to complete their journey, door-to-
door within 4 hours. Passengers and freight are able to transfer seamlessly between transport modes to reach the 
final destination smoothly, predictably and on-time) in weite Ferne rückt. Ohne die Regionalflughäfen und 
Landeplätze ist ein solchermaßen formuliertes Ziel nicht erreichbar und die Urbanisierung würde weiter deutlich 
voranschreiten und die bereits bestehenden Kapazitätsprobleme der großen Flughäfen und Hubs würden dramatisch 
vergrößert. 
 
Für weiteren Vortrag und Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Steffen Merz 
 


