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Berlin, den 18.03.2016

Stellungnahme Deutschlands

zur Überarbeitung der Mitteilung über ein vereinfachtes Verfahren für die Wür-

digung bestimmter Kategorien staatlicher Beihilfen (HT.1401)

Deutschland begrüßt die geplante Überarbeitung der Mitteilung über ein vereinfach-

tes Verfahren für die Würdigung bestimmter Kategorien staatlicher Beihilfen. Die bis-

herige Mitteilung hat in Deutschland kaum Anwendung gefunden. Für eine effektive

Ausgestaltung des vereinfachten Verfahrens und zur Setzung eines Anreizes für eine

vermehrte Inanspruchnahme des vereinfachten Verfahrens bedarf es daher nach

Ansicht Deutschlands wesentlicher Anpassungen der Mitteilung, sofern überhaupt an

ihr festgehalten werden soll. Interessant wäre eine Einschätzung der Kommission, ob

und inwieweit die Mitteilung aufgrund der Erweiterung der AGVO in 2014 künftig

noch einen nennenswerten Anwendungsbereich hat. Deutschland regt insbesondere

an:

• Die Abschaffung der Rückgriffsmöglichkeit auf das „normale“ Notifizierungsver-

fahren bei bereits eingeleiteten vereinfachten Verfahren

• Die Abschaffung der Veröffentlichung von Anmeldungszusammenfassungen

• Einen erweiterten und rechtsklaren Anwendungsbereich der Mitteilung

Allgemeine Anmerkungen

Im Zuge der Überarbeitung der Mitteilung wäre zunächst eine Aktualisierung der zi-

tierten Artikel des alten EG-Vertrages (nun AEUV) und der mittlerweile i.R.v. SAM

überarbeiteten Verordnungen, Mitteilungen, Leitlinien und Gemeinschaftsrahmen

vorzunehmen.
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Deutschland erlaubt sich zudem den Hinweis darauf, dass in der deutschen Sprach-

fassung der Mitteilung etliche Tipp- und Rechtschreibfehler enthalten sind.

Im Einzelnen:

Randnummer 1

Deutschland begrüßt das Bestreben der Kommission, Beihilfeverfahren nach Mög-

lichkeit schlank und verfahrensökonomisch zu gestalten. Allerdings wird um Klarstel-

lung gebeten, aus welchen Erwägungen die Anwendung des vereinfachten Verfah-

rens auf die drei von der Mitteilung erfassten Kategorien beschränkt wird und aus

welchen Gründen eine Anwendung des Verfahrens aus Sicht der Europäischen

Kommission nicht auch für andere Bereiche in Betracht kommt. Der Anwendungsbe-

reich der Mitteilung über ein vereinfachtes Verfahren ist bisher sehr eng gefasst,

weshalb Deutschland eine Überprüfung der Aufnahme weiterer Kategorien von Bei-

hilfemaßnahmen in die Mitteilung anregt.

Randnummer 2

In Randnummer 2 der Mitteilung wird als Ziel der Durchführung des vereinfachten

Verfahrens der Erlass einer Kurzentscheidung innerhalb von 20 Arbeitstagen nach

Anmeldung der Maßnahme gemäß Artikel 4 Absatz 2 oder Absatz 3 der Verordnung

(EG) Nr. 659/1999 formuliert, sofern die staatliche Unterstützungsmaßnahme keine

Beihilfe darstellt oder keine Einwände gegen diese bestehen. Deutschland begrüßt

das Bestreben der Kommission um einen beschleunigten Verfahrensabschluss

ebenso wie die Aufnahme einer zeitlichen Selbstverpflichtung. Für ebenso wichtig

hält Deutschland aber auch die Möglichkeit, eine Anfrage durch Erlass eines „comfort

letter“ im Rahmen des Vorabkontaktes zu erledigen, wenn eine Unterstützungsmaß-

nahme nicht als Beihilfe zu qualifizieren ist („no aid“) oder anderweitig beihilfekon-

form ist. Daher regt Deutschland an, die Möglichkeit des „comfort letter“ ausdrücklich

zu kodifizieren und ihn in geeigneten Fällen als Möglichkeit zum Abschluss des ver-

einfachten Verfahrens in die Mitteilung mit aufzunehmen.

Randnummer 3
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Für überdenkenswert hält Deutschland den in Randnummer 3 geregelten Mechanis-

mus, nach dem die Kommission bei Vorliegen der unter den Randnummern 6 bis 12

der Mitteilung aufgeführten Einschränkungen oder Ausnahmen auf das in Kapitel II

der Verordnung Nr. 659/1999 dargelegte „normale Prüfungsverfahren“ für angemel-

dete Beihilfen zurückgreifen und dann eine vollständige Entscheidung nach Artikel 4

und/oder Artikel 7 der genannten Verordnung erlassen wird. Dies ist vermutlich ein

wesentlicher Grund für die zurückhaltende Anwendung des vereinfachten Verfahrens

in Deutschland: Beihilfegewährende Stellen ziehen eine Anwendung des vereinfach-

ten Verfahrens unter Umständen nicht ernsthaft in Betracht, da sie befürchten, dass

ein zunächst eingeleitetes vereinfachtes Verfahren wieder beendet werden könnte

und die Maßnahme anschließend doch im normalen, zeitintensiven Verfahren geprüft

wird. Den beihilfegewährenden Stellen stellt sich das vereinfachte Verfahren insoweit

unter Umständen als unnötiger Umweg dar, da sie im Falle der Durchführung des

normalen Verfahrens zusätzlich zu dessen Verfahrensdauer Zeit für die Prüfung der

Voraussetzung der Durchführung des vereinfachten Verfahrens und dessen Einlei-

tung aufgewandt haben. Da diese Voraussetzungen zum Teil aus in hohem Maße

unbestimmten Rechtsbegriffen bestehen oder nach Auffassung Deutschlands z.T.

schwer subsumierbar sind (hierzu unten zu Randnummer 5, Buchstaben a und b so-

wie Randnummer 8), greifen beihilfegewährende Stellen vermutlich von vorneherein

auf das normale Anmeldeverfahren zurück.

Angeregt wird daher zu prüfen, inwieweit eine weitere Durchführung des vereinfach-

ten Verfahrens auch dann erfolgen kann, wenn sich im Rahmen der Prüfung des ers-

ten Anmeldungsentwurfes herausstellt, dass eine oder mehrere Voraussetzungen

der Randnummern 6 bis 12 der Mitteilung nicht vorliegen. Deutschland hält es zur

Förderung der praktischen Nutzung der Mitteilung für sinnvoll, den Abbruch bzw. die

Nichtausführung des vereinfachten Verfahrens als verfahrensrechtliche ultima ratio

zu handhaben und ein einmal eingeleitetes vereinfachtes Verfahren nach Möglichkeit

auch als solches einem schnellen, vereinfachten Abschluss zuzuführen. Zwar er-

kennt Deutschland an, dass ein vereinfachtes Verfahren von allen Verfahrensbetei-

ligten, also auch von den Mitgliedstaaten, diszipliniert und zügig betrieben werden

muss. Es wird aber die Prüfung weiterer, weniger drastischer Gestaltungsmöglichkei-

ten angeregt, mit denen eine sorgfaltsgemäße eigenständige Prüfung der Mitglied-

staaten bei gleichzeitiger Wahrung der erstrebten Verfahrensökonomie gewährleistet



4

werden kann. In Betracht käme aus Sicht Deutschlands etwa, dem Mitgliedstaat un-

ter Aussetzung des Verfahrens eine Frist zur etwaigen Beibringung fehlender oder

der Korrektur fehlerhafter Informationen einzuräumen und erst dann, wenn eine sol-

che Mitwirkung nicht oder unvollständig erfolgt ist, ins normale Verfahren überzuge-

hen. Deutschland geht überdies davon aus, dass die Mitgliedstaaten regelmäßig be-

reits im eigenen Interesse an einer schnellstmöglichen Positiventscheidung versu-

chen werden, allen Anforderungen des Verfahrens gerecht zu werden.

Randnummer 5

Buchstabe a

Über die grundsätzliche Frage nach dem Erfordernis einer Einschränkung des An-

wendungsbereiches der Mitteilung hinaus (s.o.) ist Deutschland der Auffassung, dass

die in Randnummer 5 Buchstabe a geregelte Kategorie 1 in Teilen anpassungsbe-

dürftig ist.

(1) Deutschland bittet um Klarstellung, wie der dort verwandte Begriff der „Grundprü-

fung“ in der Praxis zu verstehen ist. Sofern der Begriff, wie der Verweis auf die „Safe

Harbour-Abschnitte“ nahelegt, dahingehend zu verstehen ist, dass hiervon nur sol-

che Beihilfen erfasst sein sollen, die in den Leitlinien, Mitteilungen und Unionsrah-

men für grundsätzlich mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden, bittet Deutsch-

land um einen entsprechenden klarstellenden Hinweis in der Vorschrift oder um Auf-

nahme einer Legaldefinition in der Mitteilung selbst.

(2) Problematisch ist das Erfordernis der in Randnummer 5 Buchstabe a vorgesehe-

nen Voranmeldephase. Es besteht nach Ansicht Deutschlands ein gewisser Wider-

spruch zwischen dem Konzept einer Voranmeldephase und der bezweckten Verfah-

rensbeschleunigung im vereinfachten Verfahren, da hierdurch eine nicht unerhebli-

che Annäherung an das normale Verfahren (Pränotifizierung und Notifizierung) ent-

steht. Es steht zu befürchten, dass die Hürde der Durchführung eines förmlichen

Vorverfahrens einen Rückgriff auf das vereinfachte Verfahren für Rechtsanwender
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wenig vorteilhaft erscheinen lässt. Zu den einzelnen Verfahrensvorschriften wird auf

die Stellungnahme zu Randnummer 14 verwiesen.

(3) Zur Förderung der Anwendung des vereinfachten Verfahrens regt Deutschland

eine Überprüfung und ggf. Aktualisierung des beispielhaften Kataloges in Randnum-

mer 5 Buchstabe a an. Nach Erfahrungen in Deutschland sind die in den Nummern i)

bis xi) aufgeführten Beihilfemaßnahmen solche, die in der Praxis eher selten einge-

setzt werden und für die es daher kaum Anwendungsfälle gibt. Hierdurch wird der

praktische Anwendungsbereich der Mitteilung stark eingeschränkt, da sich die beihil-

fegewährende Stellen selten auf die Regelbeispiele berufen können und aufgrund

des verengten Blicks im Katalog für diese auch der Schluss nicht nahe liegt, dass die

anzumeldende Maßnahme mit den im Katalog aufgeführten Maßnahmen vergleich-

bar ist. Bezüglich der in Buchstabe x) aufgeführten Ausfuhrkredite für den Schiffbau-

sektor wird darauf hingewiesen, dass die Schiffbaurahmenbestimmung, auf die die

Vorschrift Bezug nimmt, nicht mehr gültig ist.

Buchstabe b

(1) Für schwierig anwendbar hält Deutschland die in Randnummer 5 Buchstabe b für

die Durchführung des vereinfachten Verfahrens bei Förderungsmaßnahmen mit

Merkmalen, für die eine Kommissionspraxis besteht (Kategorie 2) aufgestellten Vo-

raussetzungen. Nach Erfahrung Deutschlands existieren für ein Merkmal einer Beihil-

femaßnahme nur selten drei oder mehr Kommissionsentscheidungen, in denen das

Merkmal einheitlich rechtlich gewürdigt wurde und die die Annahme einer gefestigten

Entscheidungspraxis zulassen. Häufig hängt die Genehmigung auch von der Beurtei-

lung weiterer Merkmale der Maßnahme ab, sodass sich für die Mitgliedstaaten

schwer erkennen lässt, ob bezüglich des konkreten Merkmales per se von einer „ge-

festigten Kommissionspraxis“ ausgegangen werden kann. Es ist daher davon auszu-

gehen, dass bei Rechtsanwendern eine große Unsicherheit bei der Qualifizierung

einer Entscheidungspraxis in diesem Sinne sowie dabei besteht, die im Einzelfall an-

zumeldende Maßnahme unter eine bestehende Entscheidungspraxis einzuordnen.

Da letztlich die Einschätzung, ob eine Entscheidungspraxis als gefestigt betrachtet

werden kann, bei der Kommission liegt, ist die Anwendbarkeit dieser Kategorie
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schwer prognostizierbar. Der Anwendungsbereich der Vorschrift wird weiter dadurch

verengt, dass alle drei Kommissionsentscheidung in den letzten zehn Jahren vor der

Voranmeldung nach Randnummer 14 ergangen sein müssen.

(2) Hinsichtlich des beispielhaften Kataloges zur zweiten Kategorie wird um eine Ak-

tualisierungsprüfung gebeten. Aufgrund der erläuterten Prognoseschwierigkeiten

werden Rechtsanwender nach Einschätzung Deutschlands eine Anmeldung im ver-

einfachten Verfahren nur dann auf die zweite Kategorie stützen, wenn die anzumel-

dende Maßnahme einer der im Katalog ausdrücklich genannten Beihilfemaßnahmen

entspricht. Es wird daher vorgeschlagen, die Kommissionspraxis seit Veröffentli-

chung der Mitteilung im Jahr 2009 darauf zu überprüfen, ob auch bezüglich weiterer

Beihilfemaßnahmen eine Festigung der Kommissionspraxis eingetreten ist, die in den

Katalog aufgenommen werden kann. Dies erscheint aus Sicht Deutschlands auch

deshalb wichtig, weil Maßnahmen in dem bisher aufgeführten Bereich kaum Rele-

vanz haben (z.B. Minderheitensprachen, Tanz, Verlagswesen) bzw. mittlerweile von

der AGVO abgedeckt werden (Breitband, lokale Infrastruktur, kulturelles Erbe). Es

wird zudem darauf hingewiesen, dass nach der aktuellen Fassung der Mitteilung ei-

nige der Entscheidungen, die in den Fußnoten zum Katalog aufgeführt werden, älter

als zehn Jahre alt sind und daher für in der Zukunft anzumeldende Maßnahmen nicht

mehr zur Begründung einer gefestigten Entscheidungspraxis herangezogen werden

dürften. Auch aus diesem Grund hält Deutschland die Aufhebung dieser Zehn-

Jahres-Regel für sinnvoll.

(3) Zu Nummer iv) wird darauf hingewiesen, dass die Fußnote (2) fälschlicherweise

identisch mit der Fußnote (1) ist.

(4) Zur Vereinfachung der Anwendung der Nummer viii), die solche Maßnahmen zur

Förderung der lokalen Infrastruktur erfasst, die keine staatlichen Beihilfen im Sinne

des Art. 107 Abs. 1 AEUV darstellen, da die Maßnahme aufgrund ihrer besonderen

Merkmale keine Auswirkungen auf den innergemeinschaftlichen Handel haben wird,

würde Deutschland eine Klarstellung in der geplanten „notion of aid“-Mitteilung der

Kommission begrüßen. Zum Merkmal „keine Auswirkungen auf den innergemein-
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schaftlichen Handel“ regt Deutschland die Aufnahme eines Hinweises auf das Be-

schluss-Paket der Kommission vom 29. April 2015 an (SA. 37432, SA. 37904, SA.

33149, SA. 38035, SA. 39403, SA. 37963, SA. 38208).

Buchstabe c

Randnummer 5 Buchstabe c sollte ersatzlos gestrichen werden. Nach Auffassung

Deutschlands ergibt sich aus dem Hinweis auf das „vereinfachte Anmeldeverfahren“

keine Erleichterung der Rechtsanwendung durch die vorliegende Mitteilung. Da das

vereinfachte Anmeldeverfahren nach Art. 4 der Verordnung (EG) Nr. 794/2004 in

keinem inhaltlichen Zusammenhang zum „vereinfachten Verfahren“ nach der Mittei-

lung 2009/C 136/03 steht, birgt die Norm in Buchstabe c die Gefahr, von Rechtsan-

wendern missverstanden zu werden, zumal die Voraussetzungen des Artikel 4 der

Verordnung in der Mitteilung enumerativ aufgezählt werden, als seien sie Gegen-

stand der Mitteilung selbst.

Randnummer 6

Deutschland befürwortet, das vereinfachte Verfahren auch für Beihilfen für Tätigkei-

ten in der Fischerei und der Aquakultur, für Tätigkeiten im Rahmen der Primärerzeu-

gung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und für Tätigkeiten im Rahmen der Verarbei-

tung oder Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu öffnen.

Randnummer 8

Satz 1 der Randnummer 8 sollte gestrichen werden. Deutschland hält es für schwie-

rig, die Durchführung des vereinfachten Verfahrens davon abhängig zu machen,

dass die Angaben im Anmeldeformular aus Sicht der Kommission „unvollständig,

irreführend oder falsch“ sind. Die Begriffe sind in hohem Maße unbestimmt und wer-

den auch nicht näher definiert bzw. beispielhaft erläutert, so dass für die anmelden-

den Stellen nicht abschätzbar ist, ob die Durchführung des vereinfachten Verfahrens

möglich sein wird. Nach der Formulierung des Satzes 1 der Randnummer ist der

Kommission zudem bei Vorliegen einer der genannten Fehler in der Anmeldung kein

Ermessen eingeräumt, ob sie das vereinfachte Verfahren durchführt oder nicht. In
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der Konsequenz müsste sogar jeder formelle Fehler bei der Anmeldung zwingend

dazu führen, dass in das normale Verfahren übergegangen wird. Nach Auffassung

Deutschlands wird der Nutzen des vereinfachten Verfahrens stark beschränkt, wenn

bereits eine einzige erforderliche Nachfrage von Seiten der Kommission dessen

Durchführung beendet.

Randnummer 14

Deutschland hält das in Randnummer 14 der Mitteilung geregelte Verfahren für nicht

praktikabel. Zwar wird der Austausch mit der Europäischen Kommission im Wege

des Vorabkontaktes begrüßt. Es besteht aber kein Bedarf für eine förmliche Rege-

lung hierzu. Es wird darauf hingewiesen, dass ein informeller Vorabkontakt auch

schon vor Erlass der Mitteilung der gängigen Praxis der Mitgliedstaaten entsprach

und schon zur Wahrung von deren Eigeninteressen durchgeführt wird, um in der

Frühphase eine Abstimmung mit der Kommission zu erreichen und eine schnellst-

mögliche Umsetzung der geplanten Maßnahme zu ermöglichen.

Gerade um eine effektive Abstimmung mit der Kommission zu ermöglichen, erscheint

es aus Sicht Deutschlands zudem nicht praktikabel, einen Anmeldungsentwurf be-

reits zwei Wochen vor dem Vorabkontakt einreichen zu müssen, da so verhindert

wird, dass die sich aus dem Vorabkontakt ergebenen Erkenntnisse in den Entwurf

einfließen können. Die Voranmeldephase sollte daher weniger förmlich ausgestaltet

werden, um zu verhindern, dass das vereinfachte Verfahren sich zu einem vollstän-

dig zweistufigen Verfahren entwickelt, das der anvisierten verfahrensökonomischen

Vorteile verlustig geht.

Randnummern 19, 25

Deutschland regt die Einführung eines gesonderten Anmeldeformulars für das ver-

einfachte Verfahren an. Ein gesondertes Formular könnte zur verbesserten Umset-

zung der Mitteilung beitragen, da es den Rechtsanwendern die Erstellung einer den

Anforderungen des vereinfachten Verfahrens gerechten Anmeldung erleichtert und

zugleich eine Hilfestellung bei der Prüfung der Voraussetzungen für das Verfahren

bietet.
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Randnummer 20

Randnummer 20 der Mitteilung sollte gestrichen werden. Deutschland hält die darin

geregelte Veröffentlichung der Anmeldung der Förderungsmaßnahme für den zwei-

ten wesentlichen Grund dafür, weshalb von einer Anmeldung im vereinfachten Ver-

fahren kaum Gebrauch gemacht wird. Eine solche Veröffentlichung einer Anmeldung,

die ja nicht mit einer Anzeige nach AGVO vergleichbar ist, hat abschreckende Wir-

kung für die Rechtsanwender und insbesondere für die zu fördernden Unternehmen,

die sich der Gefahr einer Veröffentlichung sensibler Geschäftsinformationen ausge-

setzt sehen, z.B. die geplante Projektpipeline o.ä. Für die Unternehmen ist so nicht

nur bei Vorbereitung der Anmeldung große Umsicht geboten, dass Geschäftsge-

heimnisse eindeutig als solche angegeben sind, sie können sich zudem aufgrund

des Stellungnahmerechts von Wettbewerbern und deren Möglichkeit, auf die Durch-

führung des normalen Verfahrens zu drängen, der Vorteile des vereinfachten Verfah-

rens nicht sicher sein. Sowohl für die zu fördernden Unternehmen als auch die Mit-

gliedstaaten ergibt sich aus der Veröffentlichung der Anmeldung nach Auffassung

der Bundesregierung eine unzumutbare, weil nicht erforderliche Offenbarungspflicht.

Der Rechtsschutz von Wettbewerbern ist entsprechend des repressiv ausgestalteten

Rechtsschutzsystems des europäischen Beihilferechts ausreichend durch die Mög-

lichkeit der Inanspruchnahme von Rechtsbehelfen nach Erlass einer Kommissions-

entscheidung abgesichert, sodass es zu deren Schutz keines vorherigen Einflusses

auf das Verfahren selbst bedarf. Abschreckend dürfte die Offenbarungspflicht auch

dadurch wirken, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung einer evt. Fördermaßnahme de-

ren spätere tatsächliche Umsetzung noch gar nicht abschließend geklärt ist, sodass

Mitgliedstaat und Unternehmen unter Umständen sensible Informationen preisgeben,

deren Veröffentlichung es in der Retrospektive nicht bedurft hätte.

Randnummer 22

Der Passus in Randnummer 22, nach dem die Kommission unter Umständen fest-

stellt, dass es sich bei der angemeldeten Maßnahme „nicht um eine Beihilfe“ handelt,

scheint im Widerspruch zum letzten Satz in Randnummer 4 zu stehen, wonach keine

Bestimmung der Mitteilung dahingehend ausgelegt werden soll, dass eine Unterstüt-
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zungsmaßnahme, „die keine Beihilfe im Sinne von Artikel 87 EG-Vertrag“ darstellt,

bei der Kommission anzumelden ist. Für derartige Fälle bietet sich – wie oben zu

Randnummer 2 dargelegt – zudem alternativ die Abgabe eines „comfort letter“ an.


