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Vorwort 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Anzahl der beihilfenrechtlichen Auseinandersetzungen vor den Gerichten der Mitgliedstaaten ist seit 
einigen Jahren erheblich gestiegen. Nationale Gerichte spielen bei der Durchsetzung des EU-
Beihilferechts nunmehr eine zentrale Rolle. Ich sehe dies als eine der wichtigsten jüngeren Entwicklungen 
im Bereich der staatlichen Beihilfen an und begrüße diese Entwicklung sehr. 

 

Als Richter werden Sie daher immer mehr zu wesentlichen Akteuren auf diesem Rechtsgebiet. Zu Ihrer 
Unterstützung - und um die Entwicklung der privaten Rechtsdurchsetzung voranzubringen - hat die 
Kommission vor kurzem eine neue Bekanntmachung über die Durchsetzung des Beihilfenrechts durch 
die einzelstaatlichen Gerichte veröffentlicht. Diese Bekanntmachung sieht auch 
Kooperationsmechanismen vor. Diese sollen Ihnen die direkte Kontaktaufnahme mit der Kommission 
ermöglichen, sei es um Informationen zu erfragen oder um eine Stellungnahme zur Anwendung des 
Beihilferechts einzuholen. 

 

In der vorliegenden Broschüre ist das wichtigste EU-Material zur Anwendung des Beihilferechts in Ihrer 
täglichen Arbeit zusammengestellt, einschließlich natürlich der neuen Bekanntmachung. Die Broschüre ist 
als praktischer Leitfaden gedacht, und wir hoffen, dass Sie sie als hilfreich empfinden. Sollten Sie die 
benötigten Informationen in den zusammengestellten Unterlagen nicht finden, so können Sie auf die 
umfassendere Materialsammlung zum Thema staatliche Beihilfen auf der Website der Generaldirektion 
Wettbewerb1 zurückgreifen. 

 

Ich freue mich darauf, in Beihilfefragen künftig mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ihr Beitrag ist von 
unschätzbarem Wert, und ich bin überzeugt davon, dass wir die Wettbewerbspolitik, die für Unternehmen 
und Verbraucher in Europa von größter Bedeutung ist, gemeinsam voranbringen können. 

 

Joaquín Almunia 

Vizepräsident 

Europäische Kommission 

 

                                                      

1  http://ec.europa.eu/competition/index_de.html 





 

 

1. Einleitung 

Um den Richtern in den Mitgliedstaaten bei der Anwendung des Beihilferechts zu helfen, hat die 
Generaldirektion Wettbewerb die wichtigsten EU-Vorschriften für staatliche Beihilfen und die 
entsprechenden Orientierungshilfen der Kommission zusammengestellt. Andere Sprachfassungen dieser 
Unterlagen und weiteres Material sind auf der Website der Generaldirektion Wettbewerb zu finden: 

 

http://ec.europa.eu/competition/index_de.html 

 

1.1. Inhalt dieser Veröffentlichung 
Diese Veröffentlichung enthält die folgenden Unterlagen: 

 Die Durchsetzungsbekanntmachung 

Die Bekanntmachung der Kommission über die Durchsetzung des Beihilfenrechts durch die einzel-
staatlichen Gerichte zielt im Wesentlichen darauf ab, die von den Gerichten der Union abgesteckte Rolle 
der einzelstaatlichen Gerichte im Beihilfebereich zu erläutern und den einzelstaatlichen Gerichten in 
konkreten Fällen praxisnahe, nutzerfreundliche Formen der Zusammenarbeit anzubieten. Die neue 
Bekanntmachung ist das Ergebnis einer umfassenden Überarbeitung der Bekanntmachung der 
Kommission über die Zusammenarbeit mit den einzelstaatlichen Gerichten aus dem Jahr 1995 und 
berücksichtigt die jüngsten Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung. 

 Die Rückforderungsbekanntmachung 

Die einzelstaatlichen Gerichte spielen bei der Umsetzung der von der Kommission nach Artikel 14 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates erlassenen Rückforderungsentscheidungen eine 
wichtige Rolle. In der Bekanntmachung der Kommission „Rechtswidrige und mit dem Gemeinsamen 
Markt unvereinbare staatliche Beihilfen: Gewährleistung der Umsetzung von Rückforderungs-
entscheidungen der Kommission in den Mitgliedstaaten“ wird ein Überblick über die von den Gerichten 
der Union bestätigten Grundsätze für die Rückforderung staatlicher Beihilfen gegeben und die 
Aufgabenverteilung zwischen Kommission und Mitgliedstaaten in Rückforderungsverfahren erläutert. 

 Beihilfevorschriften des AEUV 

Die im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) vorgesehene Beihilfekontrolle soll 
gewährleisten, dass der Wettbewerb und der Handel innerhalb der Union nicht durch staatliche 
Interventionen verfälscht werden. Artikel 107 AEUV enthält ein allgemeines Verbot staatlicher Beihilfe-
maßnahmen, räumt aber der Kommission die Möglichkeit ein, Beihilfemaßnahmen zur Verfolgung 
bestimmter Ziele zu genehmigen. Nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV dürfen Beihilfemaßnahmen nicht 
durchgeführt werden, bevor die Kommission sie genehmigt hat („Durchführungsverbot“). 

 Die Verfahrensverordnung 

In der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates sind besondere Vorschriften für die Anwendung von 
Artikel 108 AEUV festgelegt. Die Verordnung enthält die Verfahrensvorschriften und -grundsätze für die 
Beihilfekontrolle. Die Verfahrensverordnung stützt sich auf die Praxis der Kommission in Verfahrens-
fragen und auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. 

 Verordnungen der Kommission (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung und De-minimis-Verordnung) 

Mit der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung wird eine ganze Reihe von Beihilfemaßnahmen 
automatisch genehmigt, so dass die Mitgliedstaaten die betreffenden Beihilfen nicht mehr vorher bei der 
Kommission anmelden müssen. Die De-minimis-Verordnung befreit Beihilfen geringer Höhe von der 
Anmeldepflicht. Da die Verordnungen in den Mitgliedstaaten unmittelbar gelten, können die 
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einzelstaatlichen Gerichte gehalten sein, in Einzelfällen zu prüfen, ob eine bestimmte Beihilfemaßnahme 
die darin festgelegten Voraussetzungen erfüllt. Ist dies der Fall, so ist keine Einzelanmeldung erforderlich, 
und das Durchführungsverbot des Artikels 108 Absatz 3 AEUV gilt nicht. 

 Andere Mitteilungen und Bekanntmachungen der Kommission 

Bei der Anwendung des Beihilfenrechts muss das einzelstaatliche Gericht die einschlägigen 
Beihilfevorschriften der Union und die Rechtsprechung der Gerichte der Union beachten. Dies gilt 
insbesondere auch bei Beantwortung der Frage, ob eine bestimmte Maßnahme eine Beihilfe im Sinne von 
Artikel 108 Absatz 1 AEUV darstellt.  Diese Frage behandeln die unter der Überschrift „Mitteilungen und 
Bekanntmachungen der Kommission“ aufgeführten Texte. Außerdem kann sich das einzelstaatliche 
Gericht an der Beschlusspraxis der Kommission und an ihren Mitteilungen und Bekanntmachungen zur 
Anwendung der Beihilfevorschriften orientieren. 

 

Bitte beachten Sie, dass das in dieser Broschüre aufgeführte Material größtenteils noch die vor Inkraft-
treten des Vertrages von Lissabon geltende Nummerierung verwendet. 

 

Die Generaldirektion Wettbewerb hat auf ihrer Website besondere Seiten für die Zusammenarbeit mit 
den einzelstaatlichen Gerichten eingerichtet. Diese Seiten enthalten Informationen über Fortbildungs-
möglichkeiten, Konferenzen und Studien sowie eine Auswahl von Beihilfesachen, in denen Urteile 
einzelstaatlicher Gerichte ergangen sind. Diese Informationen sind unter folgender Adresse zu finden: 

 

http://ec.europa.eu/competition/court/state_aid.html 

 

Angesichts des wichtigen Beitrags, den die einzelstaatlichen Gerichte für die Durchsetzung des 
Beihilferechts leisten, sagt die Kommission den einzelstaatlichen Gerichten ihre Unterstützung zu, soweit 
sie diese als für ihre Entscheidung in einer anhängigen Sache erforderlich erachten. Die Unterstützung der 
einzelstaatlichen Gerichte durch die Kommission kann in zweierlei Weise erfolgen: 

• Das einzelstaatliche Gericht bittet die Kommission um Übermittlung ihr vorliegender sachdienlicher 
Informationen. 

• Das einzelstaatliche Gericht bittet die Kommission um Stellungnahme zur Anwendung der 
Beihilfevorschriften.  

 

Die einzelstaatlichen Gerichte können sich per E-Mail, per Post, über die eigens eingerichtete 
Telefonnummer oder per Fax an die Kommission wenden: 

Europäische Kommission 

Generalsekretariat 

1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

 

Telefon: +32 229-76271 

Fax: +32 229-98330 

 

E-Mail: ec-amicus-state-aid@ec.europa.eu 

8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Die neue Durchsetzungsbekanntmachung 

2.1. Bekanntmachung der Kommission über die Durchsetzung des Beihilfenrechts durch 
die einzelstaatlichen Gerichte 
ABl. C 85 vom 9.4.2009, S. 1 
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II 

(Mitteilungen) 

MITTEILUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN 
UNION 

KOMMISSION 

Bekanntmachung der kommission über die Durchsetzung des Beihilfenrechts durch die 
einzelstaatlichen Gerichte 

(2009/C 85/01) 

1. EINLEITUNG 

1. Im Jahr 2005 nahm die Kommission mit dem „Aktionsplan Staatliche Beihilfen“ ( 1 ) (nachstehend 
„Aktionsplan“ genannt) eine Roadmap zur Reform des Beihilfenrechts nach dem EG-Vertrag an, das 
wirksamer, transparenter, glaubwürdiger und berechenbarer werden soll. Unter dem Leitmotiv „Weni-
ger und besser ausgerichtete staatliche Beihilfen“ soll durch den Aktionsplan vor allem darauf hinge-
wirkt werden, dass die Mitgliedstaaten den Gesamtumfang ihrer Beihilfen senken und zugleich die 
verbleibenden Beihilfen auf horizontale Ziele ausrichten, die im gemeinsamen Interesse liegen. In 
diesem Zusammenhang bekräftigte die Kommission ihre strikte Haltung gegenüber rechtswidrigen 
und nicht mit dem Gemeinsamen Markt vereinbaren Beihilfen. Im Aktionsplan wurde im Hinblick 
auf die staatlichen Beihilfen der Mitgliedstaaten betont, dass eine gezieltere Rechtsanwendung und 
Kontrolle erforderlich sind; dabei wurde darauf hingewiesen, dass private Klagen vor einzelstaatlichen 
Gerichten zu mehr Disziplin im Bereich der staatlichen Beihilfen führen und so ebenfalls zu diesem 
Ziel beitragen könnten ( 2 ). 

2. Vor der Annahme des Aktionsplans hatte sich die Kommission bereits in der Bekanntmachung über 
die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Gerichten der Mitgliedstaaten im Bereich der 
staatlichen Beihilfen ( 3 ) (nachstehend „Bekanntmachung von 1995“ genannt) mit der Rolle der einzel-
staatlichen Gerichte befasst. Mit der Bekanntmachung von 1995 wurden Mechanismen für die Zu-
sammenarbeit und den Austausch von Informationen zwischen der Kommission und den einzelstaat-
lichen Gerichten geschaffen. 

3. Im Jahr 2006 gab die Kommission eine Studie über die Durchsetzung des Beihilfenrechts auf einzel-
staatlicher Ebene („Study on the enforcement of State aid law at national level“ ( 4 ) – nachstehend 
„Studie“ genannt) in Auftrag, in deren Rahmen die private Durchsetzung des Beihilfenrechts in den 
einzelnen Mitgliedstaaten einer genauen Analyse unterzogen werden sollte. Die Studie ergab, dass die 
Zahl der beihilfebezogenen Rechtsstreitigkeiten auf Ebene der Mitgliedstaaten zwischen 1999 und 
2006 deutlich gestiegen war ( 5 ). 

4. In der Studie wurde jedoch auch festgestellt, dass zahlreiche Gerichtsverfahren in den Mitgliedstaaten 
nicht die Verringerung der wettbewerbsverfälschenden Wirkung der betreffenden Beihilfemaßnahmen 
zum Ziel hatten. Denn fast zwei Drittel der untersuchten Gerichtsurteile gingen auf Klagen von 
Steuerzahlern gegen mutmaßlich diskriminierende (steuerliche) Belastungen ( 6 ) bzw. Klagen

DE 9.4.2009 Amtsblatt der Europäischen Union C 85/1 

( 1 ) Aktionsplan Staatliche Beihilfen: Weniger und besser ausgerichtete staatliche Beihilfen – Roadmap zur Reform des 
Beihilferechts 2005-2009, KOM(2005) 107 endgültig. 

( 2 ) Siehe Aktionsplan, Randnrn. 55 und 56. 
( 3 ) ABl. C 312 vom 23.11.1995, S. 8. 
( 4 ) Abrufbar unter http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.cfm. Die Studie bezieht 

sich nur auf die 15 alten EU-Mitgliedstaaten. 
( 5 ) Zunahme der Fälle von 116 auf 357. 
( 6 ) 51 % der Urteile.
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von Beihilfeempfängern gegen die Rückforderung rechtswidriger und nicht mit dem Gemeinsamen 
Markt vereinbarer Beihilfen ( 7 ) zurück. Die Zahl der Gerichtsverfahren zur Erwirkung der Beachtung 
der Beihilfevorschriften war dagegen vergleichsweise gering: Lediglich 19 % der betrachteten Urteile 
beruhten auf Klagen von Wettbewerbern gegen eine Behörde eines Mitgliedstaates auf Schadenersatz, 
Rückforderung und/oder Erlass einer einstweiligen Anordnung auf der Grundlage von Artikel 88 
Absatz 3 EG-Vertrag, und nur 6 % der Urteile entfielen auf direkte Klagen von Wettbewer-bern gegen 
Beihilfeempfänger. 

5. Wenngleich die private Rechtsdurchsetzung vor einzelstaatlichen Gerichten, wie in der Studie festge-
stellt, im Beihilfenbereich bislang nur eine relativ geringe Rolle gespielt hat, ist die Kommission der 
Auffassung, dass sie von großem Wert für die Beihilfepolitik sein kann. Mit Verfahren bei einzelstaat-
lichen Gerichten haben Dritte die Möglichkeit, zahlreiche beihilfebezogene Probleme unmittelbar auf 
einzelstaat-licher Ebene anzugehen und zu lösen. Zudem können die einzelstaatlichen Gerichte Klä-
gern bei Verstößen gegen Beihilfevorschriften auf der Grundlage der Recht-sprechung des Gerichts-
hofes der Europäischen Gemeinschaften (nachstehend „EuGH“ genannt) einen sehr wirksamen Rechts-
schutz bieten. Dies kann wiederum die Einhaltung des Beihilfenrechts insgesamt fördern. 

6. Diese Bekanntmachung zielt daher vor allem darauf ab, den einzelstaatlichen Gerichten und Dritten 
die bei Verstößen gegen die Beihilfevorschriften zur Verfügung stehenden Rechtsschutzinstrumente zu 
erläutern und ihnen Hinweise zur praktischen Anwendung der Vorschriften zu geben. Außerdem 
möchte die Kommission durch die Einführung praxisorientierterer Hilfsmittel für die tägliche Arbeit 
der einzelstaatlichen Richter die Zusammenarbeit mit den einzelstaatlichen Gerichten ausbauen. 

7. Diese Bekanntmachung ersetzt die Bekanntmachung von 1995 und gilt unbeschadet der Auslegung 
des EG-Vertrags und des abgeleiteten Gemeinschaftsrechts durch die Gemeinschaftsgerichte. Weitere 
Informationen werden den einzelstaatlichen Gerichten über die Website der Kommission bereitgestellt. 

2. ROLLE DER EINZELSTAATLICHEN GERICHTE BEI DER DURCHSETZUNG DES BEIHILFENRECHTS 

2.1. Allgemeines 

2.1.1. Vorliegen einer staatlichen Beihilfe 

8. Die erste Frage, die sich den einzelstaatlichen Gerichten und potenziellen Klägern bei der Anwendung 
der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag stellt, lautet, ob es sich bei der betreffenden Maßnahme überhaupt 
um eine staatliche Beihilfe im Sinne des EG-Vertrags handelt. 

9. Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag erfasst „staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich 
welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb 
verfälschen oder zu verfälschen drohen, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen“. 

10. Der EuGH hat ausdrücklich erklärt, dass die einzelstaatlichen Gerichte ebenso wie die Kommission 
befugt sind, den Begriff der staatlichen Beihilfe auszulegen ( 8 ). 

11. Der Begriff der staatlichen Beihilfe beschränkt sich nicht auf Subventionen ( 9 ). Er umfasst unter 
anderem auch Steuervergünstigungen und Investitionen zulasten staatlicher Mittel, die zu Bedingungen 
getätigt werden, zu denen ein privater Investor keine Unterstützung gewähren

DE C 85/2 Amtsblatt der Europäischen Union 9.4.2009 

( 7 ) 12 % der Urteile. 
( 8 ) Rechtssache 78/76, Steinike & Weinlig, Slg. 1977, 595, Randnr. 14; Rechtssache C-39/94, SFEI u. a., Slg. 1996, I- 

3547, Randnr. 49; Rechtssache C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires 
u. a./Frankreich, Slg. 1991, I-5505, Randnr. 10; Rechtssache C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, Slg. 2006, 
I-9957, Randnr. 39. 

( 9 ) Rechtssache C-308/01, GIL Insurance u. a., Slg. 2004, I-4777, Randnr. 69; Rechtssache C-387/92, Banco Exterior de 
España/Ayuntamiento de Valencia, Slg. 1994, I-877, Randnr. 13; Rechts-sache C-295/97, Piaggio, Slg. 1999, I-3735, 
Randnr. 34; Rechtssache C-39/94, SFEI, zitiert in Fußnote 8, Randnr. 58; Rechtssache C-237/04, Enirisorse, Slg. 2006, 
I-2843, Randnr. 42; Rechtssache C-66/02, Italien/Kommission, Slg. 2005, I-10901, Randnr. 77.
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würde ( 10 ). Ob die Beihilfe unmittelbar vom Staat oder durch von ihm zur Durchführung der Beihilfe-
regelung errichtete oder damit beauftragte öffentliche oder private Einrichtungen gewährt wird, ist in 
dieser Hinsicht unerheblich ( 11 ). Doch eine öffentliche Förderung ist nur dann als staatliche Beihilfe zu 
werten, wenn sie – anders als allgemeine Maßnahmen, die nicht von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag 
erfasst werden – bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige begünstigt („selektiver Charak-
ter“) ( 12 ). Außerdem muss die fragliche Maßnahme den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen 
drohen, und sie muss den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen ( 13 ). 

12. In der Rechtsprechung der Gemeinschaftsgerichte ( 14 ) und den Entscheidungen der Kommission wurde 
häufig die Frage behandelt, ob bestimmte Maßnahmen als staatliche Beihilfen zu betrachten sind. 
Zudem hat die Kommission ausführliche Erläuterungen zu einer Reihe komplexer Themen veröffent-
licht, so z. B. zu der Anwendung des Grundsatzes des privaten Kapitalgebers ( 15 ), dem Vergleich mit 
dem privaten Gläubiger ( 16 ), den Voraussetzungen, unter denen staatliche Garantien als Beihilfen anzu-
sehen sind ( 17 ), dem Umgang mit dem Verkauf von Grundstücken der öffentlichen Hand ( 18 ), Privatisie-
rungen und ähnlichen staatlichen Maßnahmen ( 19 ), De-minimis-Beihilfen ( 20 ), Exportkreditversicherun-
gen ( 21 ), der direkten Unternehmensbesteuerung ( 22 ), Risikokapitalinvestitionen ( 23 ) und staatlichen Bei-
hilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation ( 24 ). Die Rechtsprechung sowie die Erläuterungen 
und die Entscheidungspraxis der Kommission können für die einzelstaatlichen Gerichte und poten-
zielle Kläger bei der Auslegung des Begriffs der staatlichen Beihilfe sehr nützlich sein. 

13. Sind sich die einzelstaatlichen Gerichte nicht sicher, ob eine staatliche Beihilfe vorliegt, so können sie 
die Kommission, wie in Abschnitt 3 dieser Bekanntmachung dargelegt, um eine Stellungnahme
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( 10 ) Siehe Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs in den verbundenen Rechtssachen C-278/92, C-279/92 und C- 
280/92, Spanien/Kommission, Slg. 1994, I-4103, Randnr. 28: „[E]ine staatliche Beihilfe [wird] dann gewährt […], 
wenn ein Mitgliedstaat einem Unternehmen Mittel verschafft, die es im gewöhnlichen Verlauf der Ereignisse von 
einem privaten Investor, der die üblichen geschäftlichen Kriterien anwendet, und unabhängig von anderen Erwägun-
gen sozialer, politischer oder philanthropischer Art, nicht erhalten hätte.“ 

( 11 ) Rechtssache 290/83, Kommission/Frankreich, Slg. 1985, 439, Randnr. 14; Rechtssache C-482/99, Frankreich/Kom-
mission, Slg. 2002, I-4397, Randnrn. 36-42. 

( 12 ) Eine klare Analyse dieser Unterscheidung findet sich in den Schlussanträgen des Generalanwalts Darmon in den 
verbundenen Rechtssachen C-72/91 und C-73/91, Sloman Neptun/Bodo Ziesemer, Slg. 1993, I-887. 

( 13 ) Siehe u. a. verbundene Rechtssachen C-393/04 und C-41/05, Air Liquide Industries Belgium, Slg. 2006, I-5293, 
Randnrn. 33 bis 36; Rechtssache C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze u. a., Slg. 2006, I-289, Randnrn. 139 bis 
141; Rechtssache C-310/99, Italien/Kommission, Slg. 2002, I-2289, Randnr. 84 bis 86. 

( 14 ) Ein gutes Beispiel ist das Altmark-Urteil des EuGH, Rechtssache C-280/00, Altmark Trans GmbH und Regierungs-
präsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Slg. 2003, I-7747. 

( 15 ) Zum Grundsatz des privaten Kapitalgebers im Allgemeinen siehe Rechtssache C-142/87, Belgien/Kommission (Tube-
meuse), Slg. 1990, I-959; Rechtssache C-305/89, Italien/Kommission (Alfa Romeo), Slg. 1991, I-1603, Randnrn. 19 
und 20. Einzelheiten siehe verbundene Rechtssachen T-228/99 und T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozent-
rale/Kommission, Slg. 2003, II-435, Randnrn. 245 ff. Siehe ferner Bulletin 9-1984 der Europäischen Gemeinschaften 
in „Competition law in the European Communities“, Band IIA, und Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten 
- Anwendung der Artikel 92 und 93 EWG-Vertrag und des Artikels 5 der Kommissionsrichtlinie 80/723/EWG über 
öffentliche Unternehmen in der verarbeitenden Industrie (ABl. C 307 vom 13.11.1993, S. 3). Zur Anwendung dieses 
Grundsatzes auf die Finanzierung von Flughäfen siehe Gemeinschaftliche Leitlinien für die Finanzierung von Flug-
häfen und die Gewährung staatlicher Anlaufbeihilfen für Luftfahrtunternehmen auf Regionalflughäfen (ABl C 312 
vom 9.12.2005, S. 1, Punkte 42-52). 

( 16 ) Rechtssache C-342/96, Spanien/Kommission, Slg. 1999, I-2459, Randnr. 34; Rechtssache C-256/97, DM Transport, 
Slg. 1999, I-3913, Randnr. 25. 

( 17 ) Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen in Form 
von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften (ABl. C 155 vom 20.6.2008, S. 10). 

( 18 ) Mitteilung der Kommission betreffend Elemente staatlicher Beihilfe bei Verkäufen von Bauten oder Grundstücken 
durch die öffentliche Hand (ABl. C 209 vom 10.7.1997, S. 3). 

( 19 ) XXIII. Bericht über die Wettbewerbspolitik, Ziff. 401 und 402; Rechtssache C-278/92, Spanien/Kommission, Slg. 
1994, I-4103. 

( 20 ) Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 
88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 379 vom 28.12.2006, S. 5); Verordnung (EG) Nr. 875/2007 der 
Kommission vom 24. Juli 2007 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen im 
Fischereisektor und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1860/2004 (ABl. L 193 vom 25.7.2007, S. 6); Ver-
ordnung (EG) Nr. 1535/2007 der Kommission vom 20. Dezember 2007 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 
EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor (ABl. L 337 vom 21.12.2007, S. 35). 

( 21 ) Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten nach Artikel [93 Absatz 1] EG-Vertrag zur Anwendung der 
Artikel [92] und [93] EG-Vertrag auf die kurzfristige Exportkreditversicherung (ABl. C 281 vom 17.9.1997, S. 4). 
Zuletzt geändert durch die Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten zur Änderung der Mitteilung nach 
Artikel [93 Absatz 1] EG-Vertrag zur Anwendung der Artikel [92] und [93] EG-Vertrag auf die kurzfristige Export-
kreditversicherung (ABl. C 325 vom 22.12.2005, S. 22). 

( 22 ) Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf Maßnahmen im 
Bereich der direkten Unternehmensbesteuerung (ABl. C 384 vom 10.12.1998, S. 3). 

( 23 ) Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Förderung von Risikokapitalinvestitionen in kleine und mittlere 
Unternehmen (ABl. C 194 vom 18.8.2006, S. 2). 

( 24 ) Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation (ABl. C 323 vom 
30.12.2006, S. 1).
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ersuchen. Dies gilt unbeschadet der Möglichkeit oder der Verpflichtung der einzelstaatlichen Gerichte, 
die betreffende Rechtssache zwecks Vorabentscheidung nach Artikel 234 EG-Vertrag an den EuGH zu 
verweisen. 

2.1.2. Durchführungsverbot 

14. Gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag dürfen die Mitgliedstaaten Beihilfemaßnahmen nicht durch-
führen, bevor sie von der Kommission genehmigt wurden („Durchführungsverbot“): 

„Die Kommission wird von jeder beabsichtigten Einführung oder Umgestaltung von Beihilfen so 
rechtzeitig unterrichtet, dass sie sich dazu äußern kann. Ist sie der Auffassung, dass ein derartiges 
Vorhaben nach Artikel 87 mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar ist, so leitet sie unverzüglich das 
in Absatz 2 vorgesehene Verfahren ein. Der betreffende Mitgliedstaat darf die beabsichtigte Maßnahme 
nicht durchführen, bevor die Kommission eine abschließende Entscheidung erlassen hat“ ( 25 ). 

15. Unter bestimmten Umständen dürfen staatliche Beihilfen jedoch auch ohne Genehmigung der Kom-
mission gewährt werden: 

a) Dies gilt für Beihilfemaßnahmen, die unter eine Gruppenfreistellungsverordnung auf der Grundlage 
der Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 7. Mai 1998 über die Anwendung der Artikel 92 
und 93 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf bestimmte Gruppen ho-
rizontaler Beihilfen ( 26 ) (nachstehend „Ermächtigungsverordnung“ genannt) fallen. Erfüllt eine ge-
plante Beihilfemaßnahme sämtliche Voraussetzungen einer Gruppenfreistellungsverordnung, so ist 
der Mitgliedstaat von der Anmeldepflicht befreit, und das Durchführungsverbot findet keine An-
wendung. Auf der Grundlage der Ermächtigungsverordnung erließ die Kommission mehrere Grup-
penfreistellungsverordnungen ( 27 ), von denen einige inzwischen durch die Verordnung (EG) Nr. 
800/2008 der Kommission vom 6. August 2008 zur Erklärung der Vereinbarkeit bestimmter 
Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt in Anwendung der Artikel 87 und 88 
EG-Vertrag (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung) ( 28 ) ersetzt wurden. 

b) Auch für bestehende Beihilfen ( 29 ) gilt das Durchführungsverbot nicht. Dazu zählen u. a. Beihilfen 
im Rahmen einer Regelung, die bereits vor dem Beitritt eines Mitgliedstaates zur Europäischen 
Union bestand, und Beihilfen im Rahmen einer von der Kommission zuvor genehmigten Rege-
lung ( 30 ).

DE C 85/4 Amtsblatt der Europäischen Union 9.4.2009 

( 25 ) Das Durchführungsverbot ist auch in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 
über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags (ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1, 
nachstehend „Verfahrensverordnung“ genannt) verankert. Zum Bewilligungszeitpunkt einer Beihilfe siehe Verordnung 
(EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG- 
Vertrag auf De-minimis Beihilfen ABl. L 379 vom 28.12.2006, S. 5, Erwägungsgrund 10. 

( 26 ) ABl. L 142 vom 14.5.1998, S. 1. 
( 27 ) Verordnung (EG) Nr. 68/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 

EG-Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen (ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 20); Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommis-
sion vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine 
und mittlere Unternehmen (ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 33); Verordnung (EG) Nr. 2204/2002 der Kommission vom 
12. Dezember 2002 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Beschäftigungsbeihilfen (ABl. L 337 
vom 13.12.2002, S. 3); Verordnung (EG) Nr. 1628/2006 der Kommission vom 24. Oktober 2006 über die An-
wendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf regionale Investitionsbeihilfen der Mitgliedstaaten (ABl. L 302 vom 
1.11.2006, S. 29). Die Gruppenfreistellungsverordnungen für KMU-, Ausbildungs- und Beschäftigungsbeihilfen wur-
den durch die Verordnung (EG) Nr. 1976/2006 der Kommission vom 20. Dezember 2006 zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2204/2002, (EG) Nr. 70/2001 und (EG) Nr. 68/2001 in Bezug auf die Ausdehnung ihrer 
Anwendungszeiträume (ABl. L 368 vom 23.12.2006, S. 85) bis zum 30. Juni 2008 verlängert. Für die Fischerei und 
den Agrarsektor gelten spezifische Gruppenfreistellungverordnungen: siehe Verordnung (EG) Nr. 736/2008 der 
Kommission vom 22. Juli 2008 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Beihilfen an kleine 
und mittlere in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Fischereierzeugnissen tätige Unter-nehmen 
(ABl. L 201 vom 30.7.2008, S. 16); Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 
über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere in der 
Erzeugung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätige Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
70/2001 (ABl. L 358 vom 16.12.2006, S. 3). 

( 28 ) ABl. L 214 vom 9.8.2008, S. 3. Die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung trat am 29. August 2008 in Kraft. 
Die Übergangsbestimmungen sind in Artikel 44 festgelegt. 

( 29 ) Siehe Artikel 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über besondere 
Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags (ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1). 

( 30 ) Dies gilt nicht für Beihilferegelungen, die für bestimmte Arten von Beihilfen selbst eine Einzelanmeldung vorschrei-
ben. Zum Begriff der bestehenden Beihilfe siehe auch Rechtssache C-44/93, Namur-Les assurances du crédit/Office 
national du ducroire und Belgischer Staat, Slg. 1994, I-3829, Randnrn. 28 bis 34.
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16. Einzelstaatliche Gerichtsverfahren können die Anwendbarkeit einer Gruppenfreistellungsverordnung 
oder einer bestehenden bzw. genehmigten Beihilferegelung oder sowohl einer solchen Verordnung 
als auch einer solchen Regelung zum Gegenstand haben. Geht es um die Anwendbarkeit einer solchen 
Verordnung oder Regelung, so muss sich das einzelstaatliche Gericht auf die Prüfung der Frage be-
schränken, ob alle Voraussetzungen der betreffenden Verordnung bzw. Regelung erfüllt sind. Ist 
Letzteres nicht der Fall, so darf sich das Gericht nicht zur Vereinbarkeit der Beihilfemaßnahme mit 
dem Gemeinsamen Markt äußern, da für die Beurteilung dieser Frage ausschließlich die Kommission 
zuständig ist ( 31 ). 

17. Muss das einzelstaatliche Gericht darüber befinden, ob die Maßnahme unter eine genehmigte Beihilfe-
regelung fällt, so darf es lediglich prüfen, ob alle Voraussetzungen der Entscheidung erfüllt sind, mit 
der die Regelung ursprünglich genehmigt wurde. Geht es in dem einzelstaatlichen Rechtsstreit um die 
Gültigkeit einer Kommissionsentscheidung, so ist das einzelstaatliche Gericht nicht befugt, selbst die 
Ungültigkeit eines Rechtsaktes der Gemeinschaftsorgane festzustellen ( 32 ), sondern hat die Möglichkeit 
bzw. in einigen Fällen die Pflicht, die Frage dem EuGH zur Vorabentscheidung vorzulegen ( 33 ). Hätte 
der Kläger die maßgebliche Kommissionsentscheidung gemäß Artikel 230 EG-Vertrag zweifellos vor 
einem Gemeinschaftsgericht anfechten können, hat dies aber unterlassen, so entfällt jedoch im Ein-
klang mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit in der Auslegung des EuGH die Möglichkeit, die 
Gültigkeit der Kommissionsentscheidung im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens in Frage 
zu stellen ( 34 ). 

18. Das einzelstaatliche Gericht kann , wie in Abschnitt 3 dargelegt, die Kommission um eine Stellung-
nahme ersuchen, wenn es Zweifel an der Anwendbarkeit einer Gruppenfreistellungsverordnung oder 
einer bestehenden bzw. genehmigten Beihilferegelung hat. 

2.1.3. Kompetenzverteilung zwischen der Kommission und den einzelstaatlichen Gerichten 

19. Der EuGH hat wiederholt bestätigt, dass sowohl die einzelstaatlichen Gerichte als auch die Kommis-
sion bei der Durchsetzung des Beihilfenrechts eine wesentliche Rolle spielen, aber dass sie unterschied-
liche Aufgaben haben ( 35 ). 

20. Die Hauptaufgabe der Kommission besteht darin, anhand der Kriterien von Artikel 87 Absätze 2 und 
3 EG-Vertrag die Vereinbarkeit der geplanten Beihilfemaßnahmen mit dem Gemeinsamen Markt zu 
prüfen. Diese Prüfung fällt in die ausschließliche Zuständigkeit der Kommission und unterliegt der 
Kontrolle durch die Gemeinschaftsgerichte. Nach gefestigter Rechtsprechung des EuGH sind die ein-
zelstaatlichen Gerichte nicht befugt, eine Beihilfemaßnahme für mit Artikel 87 Absatz 2 oder 3 EG- 
Vertrag vereinbar zu erklären ( 36 ). 

21. Die Rolle der einzelstaatlichen Gerichte hängt von den betroffenen Beihilfemaßnahmen sowie davon 
ab, ob diese ordnungsgemäß angemeldet und von der Kommission genehmigt wurden: 

a) Einzelstaatliche Gerichte werden häufig angerufen, wenn eine einzelstaatliche Behörde ( 37 ) eine 
Beihilfe unter Missachtung des Durchführungsverbots gewährt hat. Zu entsprechenden Rechtsstrei-
tigkeiten kann es entweder kommen, weil die Beihilfemaßnahme überhaupt nicht angemeldet 
wurde oder weil die Behörde sie vor Genehmigung durch die Kommission durchgeführt hat. 
Den einzelstaatlichen Gerichten obliegt es in solchen Fällen, die Rechte des Einzelnen zu schützen, 
der durch die rechtswidrige Durchführung der Beihilfemaßnahme geschädigt wurde ( 38 ).
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( 31 ) Siehe Randnr. 20. 
( 32 ) Siehe Rechtssache C-119/05, Lucchini, Slg. 2007, I-6199, Randnr. 53. 
( 33 ) Rechtssache T-330/94, Salt Union/Kommission, Slg. 1996, II-1475, Randnr. 39. 
( 34 ) Rechtssache C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf/Deutschland, Slg. 1994, I-833, Randnrn. 17, 25 und 26; 

verbundene Rechtssachen C-346/03 bis C-529/03, Atzeni u. a., Slg. 2006, I-1875, Randnr. 31; Rechtssache C- 
232/05, Kommission/Frankreich (Scott), Slg. 2006, I-10071, Randnr. 59. 

( 35 ) Rechtssache C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, zitiert in Fußnote 8, Randnr. 37; verbundene Rechts-
sachen C-261/01 und C-262/01, Van Calster und Cleeren, Slg. 2003, I-12249, Randnr. 74; Rechtssache C-39/94, 
SFEI u. a., zitiert in Fußnote 8, Randnr. 41. 

( 36 ) Rechtssache C-199/06, CELF und Ministre de la Culture et de la Communication, Slg. 2008, I-469, Randnr. 38; 
Rechtssache C-17/91, Lornoy u. a./Belgischer Staat, Slg. 1992, I-6523, Randnr. 30; Rechtssache C-354/90, Fédération 
Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires u. a./Frankreich, zitiert in Fußnote 8, Randnr. 14. 

( 37 ) Dabei kann es sich um eine gesamtstaatliche, regionale oder lokale Behörde handeln. 
( 38 ) Rechtssache C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, zitiert in Fußnote 8, Randnrn. 38 und 44; verbundene 

Rechtssachen C-261/01 und C-262/01, Van Calster und Cleeren, zitiert in Fußnote 35, Randnr. 75; Rechtssache C- 
295/97, Piaggio, zitiert in Fußnote 9, Randnr. 31.
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b) Die einzelstaatlichen Gerichte spielen auch eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung von Rück-
forderungsentscheidungen nach Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates 
vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG- 
Vertrags ( 39 ) (nachstehend „Verfahrensverordnung“ genannt), in denen die Kommission zu dem 
Schluss kommt, dass eine rechtswidrige Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar ist, 
und den betreffenden Mitgliedstaat auffordert, die betreffende Beihilfe vom Empfänger zurück-
zufordern. Das Tätigwerden einzelstaatlicher Gerichte in solchen Fällen ist in der Regel auf Klagen 
von Beihilfeempfängern zurückzuführen, die die Rückzahlungsanordnungen der einzelstaatlichen 
Behörden anfechten. Je nach einzelstaatlichem Verfahrensrecht sind jedoch auch andere Arten von 
Klagen denkbar (wie Klagen des Mitgliedstaates gegenüber dem Beihilfeempfänger, um die voll-
ständige Durch-führung der Rückforderungsentscheidung der Kommission sicherzustellen). 

22. Bei der Wahrung der Interessen des Einzelnen müssen die einzelstaatlichen Gerichte der Effektivität 
und der unmittelbaren Wirkung ( 40 ) von Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag sowie dem Gemeinschafts-
interesse ( 41 ) in vollem Umfang Rechnung tragen. 

23. Die Rolle der einzelstaatlichen Gerichte in den vorgenannten Konstellationen wird in den Abschnit-
ten 2.1 und 2.3 näher erläutert. 

2.2. Rolle der einzelstaatlichen Gerichte bei der Durchsetzung von Artikel 88 Absatz 3 EG- 
Vertrag – Rechtswidrige staatliche Beihilfen 

24. Wie aus den Artikeln 81 und 82 EG-Vertrag erwachsen betroffenen Parteien (wie zum Beispiel 
Wettbewerbern des Beihilfeempfängers) auch aus dem in Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag verankerten 
Durchführungsverbot unmittelbar wirksame Rechte. Die betroffenen Parteien können ihre Rechte 
durchsetzen, indem sie bei den zuständigen einzelstaatlichen Gerichten Klage gegen den beihilfege-
währenden Mitgliedstaat erheben. Zu den wichtigsten Aufgaben der einzelstaatlichen Gerichte im 
Beihilfebereich gehört es, über diese Klagen zu entscheiden und so die Rechte des Wettbewerbers 
nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag zu schützen. 

25. Dass die einzelstaatlichen Gerichten in diesem Zusammenhang eine Schlüsselrolle spielen, hängt auch 
damit zusammen, dass die Kommission selbst nur begrenzte Befugnisse besitzt, um Wettbewerber und 
sonstige Dritte vor rechtswidrigen Beihilfen zu schützen. Wie der EuGH in den Rechtssachen Bous-
sac ( 42 ) und Tubemeuse ( 43 ) festgestellt hat, darf die Kommission insbesondere keine abschließende 
Rückforderungsentscheidung allein mit der Begründung erlassen, dass die Beihilfe nicht gemäß Arti-
kel 88 Absatz 3 EG-Vertrag angemeldet wurde. Somit muss die Kommission unabhängig davon, ob 
das Durchführungsverbot beachtet wurde oder nicht, die Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemein-
samen Markt in vollem Umfang prüfen ( 44 ). Diese Prüfung kann sich als zeitaufwendig erweisen. 
Zudem darf die Kommission einstweilige Rückforderungsanordnungen nur unter äußerst strikten 
rechtlichen Voraussetzungen treffen ( 45 ). 

26. Daher ist der Rechtsweg zu den einzelstaatlichen Gerichten von wesentlicher Bedeutung für den 
Schutz der Rechte von Wettbewerbern und sonstigen Dritten, die durch rechtswidrige Beihilfen ge-
schädigt werden. Rechtsbehelfe vor den einzelstaatlicher Gerichten schliessen Folgendes ein:
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( 39 ) ABl. L 83 vom 27.3.1999, S.1. 
( 40 ) Rechtssache C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires u. a./Frankreich, zitiert 

in Fußnote 8, Randnrn. 11 und 12; Rechtssache C-39/94, SFEI u. a., zitiert in Fußnote 8, Randnrn. 39 und 40. 
( 41 ) Rechtssache C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, zitiert in Fußnote 8, Randnr. 48. 
( 42 ) Rechtssache C-301/87, Frankreich/Kommission (Boussac), Slg. 1990, I-307. 
( 43 ) Rechtssache C-142/87, Belgien/Kommission (Tubemeuse), Slg. 1990, I-959. 
( 44 ) Rechtssache C-301/87, Frankreich/Kommission (Boussac), zitiert in Fußnote 42, Randnrn. 17 bis 23; Rechtssache C- 

142/87, Belgien/Kommission (Tubemeuse), zitiert in Fußnote 43, Randnrn. 15 bis 19; Rechtssache C-354/90, Fédéra-
tion Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires u. a./Frankreich, zitiert in Fußnote 8, Randnr. 14; 
Rechtssache C-199/06, CELF und Ministre de la Culture et de la Communication, zitiert in Fußnote 36, Randnr. 38. 

( 45 ) Siehe Artikel 11 Absatz 2 der Verfahrensverordnung, dem zufolge keinerlei Zweifel am Beihilfecharak-ter der betref-
fenden Maßnahme bestehen dürfen, ein Tätigwerden dringend geboten und ein erheblicher und nicht wiedergutzu-
machender Schaden für einen Konkurrenten ernsthaft zu befürchten sein muss.
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a) Verhinderung der Auszahlung rechtswidriger Beihilfen, 

b) Rückforderung rechtswidriger Beihilfen (ungeachtet der Frage der Vereinbarkeit der Beihilfen mit 
dem Gemeinsamen Markt), 

c) Zahlung von Rechtswidrigkeitszinsen, 

c) Schadenersatz für Mitwerber und sonstige Dritte und 

d) einstweilige Maßnahmen gegen rechtswidrige Beihilfen. 

27. Diese Rechtsbehelfe werden in den Abschnitten 2.2.1 bis 2.2.6 näher erläutert. 

2.2.1. Verhinderung der Auszahlung rechtswidriger Beihilfen 

28. Die einzelstaatlichen Gerichte sind verpflichtet, die Rechte des Einzelnen zu schützen, der durch die 
Missachtung des Durchführungsverbots geschädigt wird. Im Falle eines Verstoßes gegen Artikel 88 
Absatz 3 EG-Vertrag müssen die einzelstaatlichen Gerichte daher entsprechend dem einzelstaatlichen 
Recht alle geeigneten rechtlichen Folgerungen ziehen ( 46 ). Die entsprechenden Verpflichtungen der 
einzelstaatlichen Gerichte beschränken sich jedoch nicht auf bereits ausgezahlte rechtswidrige Bei-
hilfen. Sie erstrecken sich auch auf Fälle, in denen die Auszahlung rechtswidriger Beihilfen bevorsteht. 
Zu den Aufgaben der einzelstaatlichen Gerichte nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag gehört es, den 
Einzelnen vor Rechtsverletzungen zu schützen ( 47 ). Steht die Auszahlung einer rechtswidrigen Beihilfe 
bevor, so muss das einzelstaatliche Gericht diese Auszahlung folglich verhindern. 

29. Diese Verpflichtung kann sich je nach den Rechtsbehelfen, die nach einzelstaatlichem Recht zur 
Verfügung stehen, in einer Vielzahl verfahrensrechtlicher Konstellationen ergeben. Sehr häufig wird 
der Kläger versuchen, den einzelstaatlichen Bescheid bzw. Vertrag, mit dem die rechtswidrige Beihilfe 
gewährt wurde, anzufechten. In solchen Fällen ist die Verhinderung der Auszahlung der rechtswidri- 
gen Beihilfe in der Regel die logische Folge der Feststellung, dass der betreffende Bescheid bzw. Vertrag 
aufgrund der Verletzung von Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag durch den Mitgliedstaat nichtig ist ( 48 ). 

2.2.2. Rückforderung rechtswidriger Beihilfen 

30. Ist ein einzelstaatliches Gericht mit einer rechtswidrigen Beihilfe befasst, so muss es entsprechend dem 
einzelstaatlichen Recht sämtliche rechtlichen Folgerungen aus dieser Rechtswidrigkeit ziehen. Grund-
sätzlich muss das einzelstaatliche Gericht daher die vollständige Rückforderung der rechtswidrigen 
Beihilfe vom Empfänger anordnen ( 49 ). Dies ist Teil seiner Pflicht, die Rechte des Klägers (zum Beispiel 
des Wettbewerbers) nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag zu schützen. Die Verpflichtung zur Rück-
forderung besteht für das einzelstaatliche Gericht somit unabhängig davon, ob die betreffende Beihil-
femaßnahme mit Artikel 87 Absatz 2 oder 3 EG-Vertrag vereinbar ist.
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( 46 ) Rechtssache C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires u. a./Frankreich, zitiert 
in Fußnote 8, Randnr. 12; Rechtssache C-39/94, SFEI u. a., zitiert in Fußnote 8, Randnr. 40; Rechtssache C-368/04, 
Transalpine Ölleitung in Österreich, zitiert in Fußnote 8, Randnr. 47; Rechtssache C-199/06, CELF und Ministre de la 
Culture et de la Communication, zitiert in Fußnote 36, Randnr. 41. 

( 47 ) Siehe Verweise in Fußnote 38. 
( 48 ) Bezüglich der Ungültigkeit entsprechender Bescheide bzw. Verträge in Fällen, in denen der Mitgliedstaat Artikel 88 

Absatz 3 EG-Vertrag verletzt hat, siehe Rechtssache C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des 
Produits Alimentaires u. a./Frankreich, zitiert in Fußnote 8, Randnr. 12; zu Illustrationszwecken siehe auch Urteil des 
Bundesgerichtshofes vom 4. April 2003, V ZR 314/02, VIZ 2003, 340; Urteil des Bundesgerichtshofes vom 20. Ja-
nuar 2004, XI ZR 53/03, NVwZ 2004, 636. 

( 49 ) Rechtssache C-71/04, Xunta de Galicia, Slg. 2005, I-7419, Randnr. 49; Rechtssache C-39/94, SFEI u. a., zitiert in 
Fußnote 8, Randnrn. 40 und 68; Rechtssache C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits 
Alimentaires u. a./Frankreich, zitiert in Fußnote 8, Randnr. 12.
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31. Da die einzelstaatlichen Gerichte die vollständige Rückforderung einer rechtswidrigen Beihilfe unge-
achtet der Frage ihrer Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt anordnen müssen, kann die Rück-
forderung durch die Anrufung eines einzelstaatlichen Gerichts möglicherweise schneller erwirkt wer-
den als durch eine Beschwerde bei der Kommission. Denn – anders als die Kommission ( 50 )– kann und 
muss sich das einzelstaatliche Gericht darauf beschränken zu prüfen, ob es sich bei der Maßnahme um 
eine staatliche Beihilfe handelt und ob das Durchführungsverbot auf sie Anwendung findet. 

32. Die Verpflichtung der einzelstaatlichen Gerichte, die Rückforderung anzuordnen, kann jedoch in 
Ausnahmefällen entfallen. Gemäß dem SFEI-Urteil ( 51 ) kann es außergewöhnliche Umstände geben, 
unter denen es nicht sachgerecht wäre, die Rückforderung einer rechtswidrigen Beihilfe anzuordnen. In 
solchen Fällen ist ein ähnlicher rechtlicher Standard zugrunde zu legen wie bei Anwendung der 
Artikel 14 und 15 der Verfahrensverordnung ( 52 ). Mit anderen Worten können Umstände, die die 
Kommission nicht am Erlass einer Rückforderungsentscheidung hindern, auch nicht rechtfertigen, dass 
ein einzelstaatliches Gericht von der Anordnung der vollständigen Rückforderung einer Beihilfe nach 
Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag absieht. Die Gemeinschaftsgerichte legen in diesem Bereich äußerst 
strikte Voraussetzungen zugrunde ( 53 ). Insbesondere kann der Empfänger einer rechtswidrigen Beihilfe 
nach ständiger Rechtsprechung des EuGH einer Rückforderungsentscheidung der Kommission den 
Grundsatz des Vertrauensschutzes grundsätzlich nicht entgegenhalten ( 54 ). Denn ein sorgfältiger Wirt-
schaftseilnehmer kann überprüfen, ob die ihm gewährte Beihilfe angemeldet wurde oder nicht ( 55 ). 

33. Dass ein einzelstaatliches Gericht von einer Rückforderung nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag 
absieht, ist somit nur gerechtfertigt, wenn beim Empfänger durch einen konkreten Umstand ein 
berechtigtes Vertrauen geweckt wurde ( 56 ). Dies kann dann der Fall sein, wenn die Kommission selbst 
konkrete Zusicherungen dahingehend gegeben hat, dass die betreffende Maßnahme keine staatliche 
Beihilfe darstellt bzw. dass sie nicht unter das Durchführungsverbot fällt ( 57 ). 

34. Der EuGH stellte in seinem Urteil in der Rechtssache CELF ( 58 ) klar, dass die Verpflichtung eines 
einzelstaatlichen Gerichts, die vollständige Rückforderung der Beihilfe anzuordnen, entfällt, wenn 
die Kommission die Beihilfe zum Zeitpunkt des Erlasses des einzelstaatlichen Urteils bereits für mit 
dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt hat. Durch das Durchführungsverbot soll gewährleistet 
werden, dass nur mit dem Gemeinsamen Markt vereinbare Beihilfemaßnahmen durchgeführt werden. 
Dieses Ziel kommt nicht mehr zum Tragen, wenn die Kommission bereits die Vereinbarkeit der 
Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt festgestellt hat ( 59 ). Die Verpflichtung des einzelstaatlichen 
Gerichts, die Rechte des Einzelnen im Rahmen von Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag zu schützen, 
besteht somit unverändert fort, solange die Kommission noch keine Entscheidung über die Verein-
barkeit erlassen hat; dabei ist es unerheblich, ob ein Verfahren der Kommissionläuft oder nicht ( 60 ).
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( 50 ) Diese muss vor Anordnung der Rückforderung die Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt prüfen 
(siehe Verweise in Fußnote 44). 

( 51 ) Rechtssache C-39/94, SFEI u. a., zitiert in Fußnote 8, Randnrn. 70 und 71, wo auf die Nummern 73 bis 75 der 
Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs in dieser Rechtssache Bezug genommen wird; Rechtssache 223/85, 
RSV/Kommission, Slg. 1987, 4617, Randnr. 17; Rechtssache C-5/89, Kommission/Deutschland, Slg. 1990, I-3437, 
Randnr. 16. 

( 52 ) Zum zugrunde zu legenden Standard siehe Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs in der Rechtssache C-39/94, 
SFEI u. a., zitiert in Fußnote 8, Randnr. 75. 

( 53 ) Gemäß Artikel 14 muss die Kommission nur dann keine Rückforderung anordnen, wenn diese gegen einen allge-
meinen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts verstoßen würde. Ein Mitgliedstaat wiederum kann nur dann von der 
Durchführung einer Rückforderungsentscheidung der Kommission absehen, wenn die Rückforderung objektiv un-
möglich ist, siehe Rechtssache C-177/06, Kommission/Spanien, Slg. 2007, I-7689, Randnr. 46. Siehe auch Rand-
nummer 17 der Bekanntmachung der Kommission – Rechtswidrige und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare 
staatliche Beihilfen: Gewährleistung der Umsetzung von Rückforderungsentscheidungen der Kommission in den 
Mitgliedstaaten (ABl. C 272 vom 15.11.2007, S. 4). 

( 54 ) Rechtssache C-5/89, Kommission/Deutschland, zitiert in Fußnote 51, Randnr. 14; Rechts-sache C-169/95, Spanien/-
Kommission, Slg. 1997, I-135, Rand nr. 51; Rechtssache C-148/04, Unicredito Italiano, Slg. 2005, I-11137, 
Randnr. 104. 

( 55 ) Rechtssache C-5/89, Kommission/Deutschland, zitiert in Fußnote 51, Randnr. 14; Rechtssache C-24/95, Alcan 
Deutschland, Slg. 1997, I-1591, Randnr. 25; verbundene Rechtssachen C-346/03 und C-529/03, Atzeni u. a., Slg. 
2006, I-1875, zitiert in Fußnote 34, Randnr. 64. 

( 56 ) Siehe Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs in der Rechtssache C-39/94, SFEI u. a., zitiert in Fußnote 8, Randnr. 
73; Rechtssache C-223/85, RSV/Kommission, zitiert in Fußnote 51, Randnr. 17. 

( 57 ) Verbundene Rechtssachen C-182/03 und C-217/03, Belgien und Forum 187/Kommission., Slg. 2006, I-5479, 
Randnr. 147. 

( 58 ) Rechtssache C-199/06, CELF und Ministre de la Culture et de la Communication, zitiert in Fußnote 36, Randnrn. 45, 
46 und 55; Rechtssache C-384/07, Wienstrom, Urteil vom 11. Dezember 2008, noch nicht veröffentlicht, 
Randnr. 28. 

( 59 ) Rechtssache C-199/06, CELF und Ministre de la Culture et de la Communication, zitiert in Fußnote 36, Randnr. 49. 
( 60 ) Der EuGH bekräftigt in dem Urteil ausdrücklich seine frühere Rechtsprechung, der zufolge eine Verpflichtung zur 

Anordnung der Rückforderung besteht; siehe Rechtssache C-199/06, CELF und Ministre de la Culture et de la 
Communication, zitiert in Fußnote 36, Randnr. 41.
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35. Die einzelstaatlichen Gerichte sind nach einer Positiventscheidung der Kommission aufgrund des 
Gemeinschaftsrechts nicht mehr verpflichtet, die vollständige Rück-forderung anzuordnen. Allerdings 
erkennt der EuGH ausdrücklich an, dass das Gericht nach einzelstaatlichem Recht hierzu verpflichtet 
sein kann ( 61 ). Eine solche Verpflichtung berührt nicht das Recht des Mitgliedstaats, die Beihilfe später 
erneut zu gewähren. 

36. Sobald ein einzelstaatliches Gericht befunden hat, dass eine Beihilfe unter Verletzung von Artikel 88 
Absatz 3 EG-Vertrag rechtswidrig gewährt wurde, muss es den Beihilfebetrag ermitteln, damit der 
zurückzufordernde Betrag festgesetzt werden kann. Dabei kann sich das Gericht auf die Rechtspre-
chung der Gemeinschaftsgerichte zur Anwendung von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag sowie die 
Erläuterungen und die Entscheidungspraxis der Kommission stützen. Sollte das einzelstaatliche Gericht 
Schwierigkeiten bei der Berechnung des Beihilfebetrags haben, so kann es die Kommission, wie in 
Abschnitt 3 dargelegt, um Unterstützung ersuchen. 

2.2.3. Zahlung von Zinsen 

37. Der wirtschaftliche Vorteil einer rechtswidrigen Beihilfe beschränkt sich nicht auf den nominalen 
Beihilfebetrag. Vielmehr erwächst dem Empfänger auch aus der vorzeitigen Durchführung der Beihil-
femaßnahme ein finanzieller Vorteil. Wäre nämlich die Beihilfe bei der Kommission angemeldet 
worden, wäre sie (wenn überhaupt) zu einem späteren Zeitpunkt ausgezahlt worden. Somit hätte 
der Empfänger die entsprechenden Mittel auf dem Kapitalmarkt aufnehmen und marktübliche Zinsen 
zahlen müssen. 

38. Aufgrund dieses unzulässigen Zeitvorteils muss im Falle einer Rückforderung durch die Kommission 
gemäß Artikel 14 Absatz 2 der Verfahrensverordnung nicht nur die Rückforderung des nominalen 
Beihilfebetrags, sondern auch die Zahlung der Zinsen angeordnet werden, die von dem Zeitpunkt, ab 
dem die rechtswidrige Beihilfe dem Empfänger zur Verfügung stand, bis zur tatsächlichen Rückzahlung 
der Beihilfe angefallen sind. In Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 794/2004 der Kommission vom 
21. April 2004 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates über besondere 
Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags („Durchführungsverordnung“) ( 62 ) ist 
festgelegt, welcher Zinssatz dabei zugrunde zu legen ist. 

39. Der EuGH hat in seinem CELF-Urteil klargestellt, dass die einzelstaatlichen Gerichte im Rahmen ihrer 
Verpflichtung nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag auch den Ausgleich des aus der vorzeitigen 
Umsetzung der Beihilfemaßnahme erwachsenen finanziellen Vorteils (nachstehend „Rechtswidrigkeits-
zinsen“ genannt) anordnen müssen. Denn die vorzeitige Durchführung einer rechtswidrigen Beihilfe-
maßnahme führt zumindest dazu, dass die Wettbewerber je nach den gegebenen Umständen den 
Auswirkungen der Beihilfe früher ausgesetzt werden, als es unter Wettbewerbsbedingungen der Fall 
wäre. Dadurch entsteht dem Empfänger ein ungerechtfertigter Vorteil ( 63 ). 

40. Die Verpflichtung des einzelstaatlichen Gerichts, die Zahlung der Rechtswidrigkeitszinsen anzuordnen, 
kann sich in den folgenden beiden Fallkonstellationen ergeben: 

a) Ein einzelstaatliches Gericht muss normalerweise nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag die voll-
ständige Rückforderung einer rechtswidrigen Beihilfe anordnen. Zur Ermittlung des zu erstattenden 
Gesamtbetrags müssen in diesem Fall zum ursprünglichen Beihilfebetrag die Rechtswidrigkeitszin-
sen hinzugerechnet werden.
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( 61 ) Rechtssache C-199/06, CELF und Ministre de la Culture et de la Communication, zitiert in Fußnote 36, Randnrn. 53 
und 55. 

( 62 ) ABl. L 140 vom 30.4.2004, S. 1. Die Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze ist in der 
Mitteilung der Kommission über die Änderung der Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze 
(ABl. C 14 vom 19.1.2008, S. 6, nachstehend „Mitteilung über Referenzzinssätze“ genannt) festgelegt. 

( 63 ) Rechtssache C-199/06, CELF und Ministre de la Culture et de la Communication, zitiert in Fußnote 36, Randnrn. 50 
bis 52 und 55.
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b) Das einzelstaatliche Gericht muss jedoch auch dann die Zahlung von Rechtswidrigkeitszinsen 
anordnen, wenn in Ausnahmefällen die Verpflichtung entfällt, die vollständige Rückforderung 
anzuordnen. Wie in dem Urteil in der Rechtssache CELF bekräftigt wurde, bleibt die Verpflichtung 
eines einzelstaatlichen Gerichts, die Zahlung von Rechtswidrigkeitszinsen anzuordnen, selbst nach 
einer Positiventscheidung der Kommission bestehen ( 64 ). Dies kann für potenzielle Kläger insofern 
von entscheidender Bedeutung sein, als dadurch auch in Fällen, in denen die Kommission eine 
Beihilfe bereits für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt hat, Rechtsschutz erwirkt werden 
kann. 

41. Die einzelstaatlichen Gerichte müssen im Rahmen ihrer Verpflichtung, die Zahlung von Rechtswidrig-
keitszinsen anzuordnen, zunächst die zurückzufordernden Zinsen ermitteln. Dafür gelten folgende 
Grundsätze: 

a) Ausgegangen wird vom nominalen Beihilfebetrag ( 65 ). 

b) Bei der Festlegung des zugrunde zu legenden Zinssatzes und der Berechnungsmethode sollten die 
einzelstaatlichen Gerichte berücksichtigen, dass sie bei der Anordnung der Zahlung von Rechts-
widrigkeitszinsen dasselbe Ziel verfolgen müssen wie die Kommission bei einer entsprechenden 
Anordnung auf der Grundlage von Artikel 14 der Verfahrensverordnung. Ferner ist zu bedenken, 
dass es sich bei Klagen auf Zahlung von Rechtswidrigkeitszinsen um Klagen nach dem Gemein-
schaftsrecht handelt, die sich unmittelbar auf Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag stützen ( 66 ). Der 
Äquivalenz- und der Effektivitätsgrundsatz (siehe Abschnitt 2.4.1) finden somit auf diese Klagen 
Anwendung. 

c) Damit die Kohärenz mit Artikel 14 der Verfahrensverordnung gewährleistet und dem Effektivitäts-
grundsatz entsprochen wird, darf die vom einzelstaatlichen Gericht angewandte Zinsberechnungs-
methode nach Auffassung der Kommission nicht weniger streng sein als die in der Durchführungs-
verordnung festgelegte Methode ( 67 ). Demnach müssen die Rechtswidrigkeitszinsen nach der Zin-
seszinsformel berechnet werden, und der zugrunde gelegte Zinssatz darf nicht niedriger sein als der 
Referenzzinssatz ( 68 ). 

d) Ist die nach einzelstaatlichem Recht vorgesehene Zinsberechnungsmethode strenger als die in der 
Durchführungsverordnung festgelegte Methode, so muss das einzelstaatliche Gericht nach Auffas-
sung der Kommission zudem im Einklang mit dem Äquivalenzgrundsatz die strengeren einzel-
staatlichen Vorschriften auch auf Klagen anwenden, die sich auf Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag 
stützen. 

e) Die Zinsen werden in jedem Fall ab dem Zeitpunkt berechnet, ab dem die rechtswidrige Beihilfe 
dem Empfänger zur Verfügung stand. Bis zu welchem Zeitpunkt sie berechnet werden, hängt von 
der Lage bei Verkündung des einzelstaatlichen Urteils ab. Hat die Kommission, wie es in der 
Rechtssache CELF der Fall war, die Beihilfe zu diesem Zeitpunkt bereits genehmigt, sind die Rechts-
widrigkeitszinsen bis zum Tag der Entscheidung der Kommission zu berechnen. Andernfalls wer-
den die Rechtswidrigkeitszinsen während des gesamten Rechtswidrigkeitszeitraums bis zum Tag der 
tatsächlichen Rückzahlung der Beihilfe durch den Empfänger berechnet. Wie im CELF-Urteil be-
stätigt wurde, müssen die Rechtswidrigkeitszinsen auch für die Zeit zwischen dem Erlass einer 
Positiventscheidung der Kommission und der späteren Nichtigerklärung dieser Entscheidung durch 
die Gemeinschaftsgerichte berechnet werden ( 69 ).
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( 64 ) Rechtssache C-199/06, CELF und Ministre de la Culture et de la Communication, zitiert in Fußnote 36, Randnrn. 52 
und 55. 

( 65 ) Siehe Randnr. 36. Auf den nominalen Beihilfebetrag entrichtete Abgaben können bei der Rückforderung abgezogen 
werden, siehe Rechtssache Case T-459/93, Siemens/Kommission, Slg. 1995, II-1675, Randnr. 83. 

( 66 ) Rechtssache C-199/06, CELF und Ministre de la Culture et de la Communication, zitiert in Fußnote 36, Randnrn. 52 
und 55. 

( 67 ) Siehe Kapitel V der Durchführungsverordnung. 
( 68 ) Siehe Fußnote 62. 
( 69 ) Rechtssache C-199/06, CELF und Ministre de la Culture et de la Communication, zitiert in Fußnote 36, Randnr. 69.
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42. Im Zweifelsfall kann das einzelstaatliche Gericht die Kommission, wie in Abschnitt 3 dargelegt, um 
Unterstützung ersuchen. 

2.2.4. Schadenersatzklagen 

43. Einzelstaatliche Gerichte können im Rahmen ihrer Rolle nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag auch 
veranlasst sein, Anträgen auf Ersatz von Schäden stattzugeben, die Wettbewerber des Beihilfeempfän-
gers oder sonstige Dritte durch rechtswidrige Beihilfen erlitten haben ( 70 ). Solche Schadenersatzklagen 
richten sich in der Regel gegen die Behörde, die die staatliche Beihilfe bewilligt hat. Sie können für die 
Kläger von besonderer Bedeutung sein, da die Geschädigten anders als bei Klagen, die allein auf die 
Rückforderung der rechtswidrigen Beihilfe abzielen, im Erfolgsfall einen unmittelbaren finanziellen 
Ausgleich für die erlittenen Schäden erhalten. 

44. Der EuGH hat wiederholt festgestellt, dass geschädigte Dritte solche Schadenersatzklagen auf der 
Grundlage des einzelstaatlichen Rechts erheben dürfen ( 71 ). Solche Klagen richten sich selbstverständlich 
nach den Rechtsvorschriften des jeweiligen Mitgliedstaates. Daher haben sich entsprechende Klagen auf 
sehr unterschiedliche Rechtsgrundlagen gestützt. 

45. Ungeachtet der Tatsache, dass Schadenersatzklagen nach einzelstaatlichem Recht erhoben werden 
können, hat die Missachtung des Durchführungsverbots unmittelbare und zwingende Folgen nach 
dem Gemeinschaftsrecht. Denn beim Durchführungsverbot nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag handelt 
es sich um eine unmittelbar geltende gemeinschaftliche Rechtsvorschrift, die für alle Behörden der 
Mitgliedstaaten verbindlich ist ( 72 ). Die Missachtung des Durchführungsverbots kann somit gemäß der 
Rechtsprechung in den Rechtssachen Francovich ( 73 ) und Brasserie du Pêcheur ( 74 ) grundsätzlich Anlass zu 
Schadenersatzklagen geben ( 75 ). In diesen Urteilen wird bestätigt, dass Mitgliedstaaten Verluste und 
Schäden ersetzen müssen, die dem Einzelnen durch dem Staat zuzurechnende Verstöße gegen das 
Gemeinschaftsrecht entstehen ( 76 ). Diese staatliche Haftung ist unter drei Voraussetzungen gegeben: 
i) Die verletzte Rechtsnorm bezweckt, dem Einzelnen Rechte zu verleihen; ii) der Verstoß ist hinrei-
chend qualifiziert; und iii) zwischen dem Verstoß gegen die dem Mitgliedstaat obliegende Verpflich-
tung und dem den geschädigten Personen entstandenen Schaden besteht ein unmittelbarer Kausal-
zusammenhang ( 77 ). 

46. Die erste Voraussetzung (Verpflichtung nach dem Gemeinschaftsrecht, durch die dem Einzelnen 
Rechte verliehen werden sollen) ist bei Verstößen gegen Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag erfüllt. 
Der EuGH hat nicht nur wiederholt bestätigt, dass dem Einzelnen durch Artikel 88 Absatz 3 EG- 
Vertrag Rechte verliehen werden, sondern auch klargestellt, dass es zu den ureigenen Aufgaben der 
einzelstaatlichen Gerichte zählt, diese Rechte des Einzelnen zu schützen ( 78 ).
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( 70 ) Rechtssache C-199/06, CELF und Ministre de la Culture et de la Communication, zitiert in Fußnote 36, Randnrn. 53 
und 55; Rechtssache C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, zitiert in Fußnote 8, Randnr. 56; Rechtssache C- 
334/07 P, Kommission/Freistaat Sachsen, Urteil vom 11. Dezember 2008, noch nicht veröffentlicht, Randnr. 54. 

( 71 ) Rechtssache C-199/06, CELF und Ministre de la Culture et de la Communication, zitiert in Fußnote 36, Randnrn. 53 
und 55; Rechtssache C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, zitiert in Fußnote 8, Randnr. 56; Rechtssache C- 
39/94, SFEI u. a., zitiert in Fußnote 8, Randnr. 75. 

( 72 ) Rechtssache 6/64, Costa/E.N.E.L., Slg. 1964, 1141; Rechtssache 120/73, Lorenz GmbH/Bundes-republik Deutschland 
u. a., Slg. 1973, 1471, Randnr. 8; Rechtssache C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits 
Alimentaires u. a./Frankreich, zitiert in Fußnote 8, Randnr. 11. 

( 73 ) Verbundene Rechtssachen C-6/90 und C-9/90, Francovich und Bonifaci/Italien, Slg. 1991, I-5357. 
( 74 ) Verbundene Rechtssachen C-46/93 und C-48/93, Brasserie du Pêcheur und Factortame, Slg. 1996, I-1029. 
( 75 ) Dass die Haftung des Mitgliedstaats im Falle von Verstößen gegen die Beihilfevorschriften auf der Grundlage des 

Gemeinschaftsrechts unmittelbar gegeben sein kann, wurde in der Rechtssache C-173/03, Traghetti del Mediterraneo/-
Italien, Slg. 2006, I-5177, Randnr. 41, bestätigt. 

( 76 ) Verbundene Rechtssachen C-6/90 und C-9/90, Francovich und Bonifaci/Italien, zitiert in Fußnote 73, Randnrn. 31 bis 
37; verbundene Rechtssachen C-46/93 und C-48/93, Brasserie du Pêcheur und Factortame, zitiert in Fußnote 74, 
Randnr. 31. 

( 77 ) Siehe Rechtssache C-173/03, Traghetti del Mediterraneo/Italien, zitiert in Fußnote 75, Randnr. 45. 
( 78 ) Rechtssache C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires u. a./Frankreich, zitiert 

in Fußnote 8, Randnrn. 12 bis 14; verbundene Rechtssachen C-261/01 und C-262/01, Van Calster und Cleeren, 
zitiert in Fußnote 35, Randnr. 53; Rechtssache C-199/06, CELF und Ministre de la Culture et de la Communication, 
zitiert in Fußnote 36, Randnr. 38.

Kapitel 220



47. Die Voraussetzung, dass der Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht hinreichend qualifiziert sein muss, 
ist in der Regel bei Verstößen gegen Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag ebenfalls erfüllt. Bei der Prüfung 
der Frage, ob ein Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht hinreichend qualifiziert ist, spielt nach Auf-
fassung des EuGH der Umfang des Ermessenspielraums, über den die betreffende Behörde verfügt, eine 
entscheidende Rolle ( 79 ). Verfügt die betreffende Behörde über keinerlei Ermessensspielraum, kann die 
bloße Verletzung des Gemeinschaftsrechts genügen, um einen hinreichend qualifizierten Verstoß zu 
begründen ( 80 ). Was Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag anbetrifft, so liegt es jedoch nicht im Ermessen 
der Behörden der Mitgliedstaaten, Beihilfemaßnahmen nicht anzumelden. Grundsätzlich haben sie die 
absolute Pflicht, sämtliche Beihilfemaßnahmen vor deren Durchführung anzumelden. Zwar trägt der 
EuGH in einigen Fällen der Entschuldbarkeit des betreffenden Verstoßes gegen das Gemeinschaftsrecht 
Rechnung ( 81 ), doch können die Behörden der Mitgliedstaaten im Falle staatlicher Beihilfen in der Regel 
nicht geltend machen, dass ihnen das Durchführungsverbot nicht bekannt war. Denn zur Anwendung 
von Artikel 87 Absatz 1 und Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag gibt es eine umfangreiche Rechtspre-
chung sowie zahlreiche Erläuterungen der Kommission. Im Zweifelsfall können die Mitgliedstaaten 
Beihilfemaßnahmen aus Gründen der Rechtssicherheit bei der Kommission anmelden ( 82 ). 

48. Die dritte Voraussetzung, dass dem Kläger durch einen Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht ein 
tatsächlicher und sicherer finanzieller Schaden entstanden sein muss, kann in unterschiedlicher Form 
erfüllt sein. 

49. Der Kläger wird häufig geltend machen, dass die Beihilfe unmittelbar für entgangenen Gewinn ur-
sächlich war. Ein einzelstaatliches Gericht, das mit einer solchen Klage befasst wird, sollte Folgendes 
berücksichtigen: 

a) Gemäß den im Gemeinschaftsrecht verankerten Grundsätzen der Äquivalenz und der Effektivi-
tät ( 83 ) darf die Haftung eines Mitgliedstaates für entgangenen Gewinn nach einzelstaatlichem Recht 
nicht ausgeschlossen werden ( 84 ). Nach dem Gemeinschaftsrecht kann ein Schaden unabhängig 
davon vorliegen, ob der Verstoß dazu geführt hat, dass der Kläger einen Vermögenswert verloren 
hat oder dass er seine Vermögenslage nicht verbessern konnte. Sollte im einzelstaatlichen Recht ein 
solcher Ausschluss vorgesehen sein, so darf das einzel-staatliche Gericht die entsprechende Be-
stimmung nicht auf Schadenersatzklagen auf der Grundlage von Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag 
anwenden. 

b) Die Ermittlung des tatsächlich entgangenen Gewinns ist einfacher, wenn der Beihilfeempfänger 
aufgrund der rechtswidrigen Beihilfe anstelle des Klägers den Zuschlag für einen Auftrag erhalten 
hat oder eine bestimmte Geschäftsmöglichkeit nutzen konnte. Das einzelstaatliche Gericht kann in 
diesem Fall die Einnahmen berechnen, die der Kläger durch den Auftrag wahrscheinlich erwirt-
schaftet hätte. Sollte der Beihilfeempfänger den Auftrag bereits ausgeführt haben, so würde das 
einzelstaatliche Gericht auch den tatsächlich erzielten Gewinn berücksichtigen. 

c) Die Ermittlung des Schadens ist hingegen komplizierter, wenn es durch die Beihilfe lediglich zu 
allgemeinen Marktanteilseinbußen kommt. Eine Möglichkeit zur Behandlung solcher Fälle besteht 
darin, die tatsächliche (anhand der Gewinn- und Verlustrechnung ermittelte) Einkommenssituation 
des Klägers mit der hypothetischen Einkommenssituation bei Nichtgewährung der rechtswidrigen 
Beihilfe zu vergleichen. 

d) Unter bestimmten Umständen kann der vom Kläger erlittene Schaden höher sein als der entgan-
gene Gewinn. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Kläger aufgrund der rechtswidrigen 
Beihilfe (zum Beispiel wegen Insolvenz) vom Markt verdrängt wird.
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( 79 ) Verbundene Rechtssachen C-46/93 und C-48/93, Brasserie du Pêcheur und Factortame, zitiert in Fußnote 74, 
Randnr. 55. 

( 80 ) Rechtssache C-278/05, Robins u. a., Slg. 2007, I-1053, Randnr. 71; Rechtssache C-424/97, Haim, Slg. 2000, I-5123, 
Randnr. 38; Rechtssache C-5/94, Hedley Lomas, Slg. 1996, I-2553, Randnr. 28. 

( 81 ) Verbundene Rechtssachen C-46/93 und C-48/93, Brasserie du Pêcheur und Factortame, zitiert in Fußnote 74, 
Randnr. 56. 

( 82 ) Obwohl Verstöße gegen Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag somit in der Regel als hinreichend qualifiziert anzusehen 
sind, können außergewöhnliche Umstände Schadenersatzklagen entgegenstehen. Unter diesen Umständen liegt mög-
licherweise kein hinreichend qualifizierter Verstoß vor. Siehe Randnrn. 32 und 33. 

( 83 ) Siehe Abschnitt 2.4.1. 
( 84 ) Verbundene Rechtssachen C-46/93 und C-48/93, Brasserie du Pêcheur und Factortame, zitiert in Fußnote 74, 

Randnrn. 87 und 90.
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50. Schadenersatzklagen können grundsätzlich unabhängig davon erhoben werden, ob die betreffende 
Beihilfemaßnahme zugleich Gegenstand einer Untersuchung der Kommission ist. Eine laufende Kom-
missionsuntersuchung entbindet das einzelstaatliche Gericht nicht von seiner Verpflichtung, die Rechte 
des Einzelnen nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag zu schützen ( 85 ). Da der Kläger möglicherweise 
nachweisen kann, dass er aufgrund der vorzeitigen Durchführung der Beihilfemaßnahme und insbe-
sondere aufgrund des ungerechtfertigten Zeitvorteils des Beihilfeempfängers einen Schaden erlitten hat, 
können Schadenersatzklagen auch dann erfolgreich sein, wenn die Kommission die Beihilfe bei Erlass 
des einzelstaatlichen Urteils bereits genehmigt hat ( 86 ). 

51. Nach den einzelstaatlichen Verfahrensvorschriften kann das Gericht eines Mitgliedstaates befugt sein, 
sich bei der Festsetzung des Schadenersatzes auf angemessene Schätzungen zu stützen. In diesem Fall 
können diese Schätzungen vorbehaltlich der Beachtung des Effektivitätsgrundsatzes ( 87 ) auch für Scha-
denersatzklagen nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag herangezogen werden. Dies kann ein nützliches 
Instrument für einzelstaatliche Gerichte sein, die Schwierigkeiten bei der Berechnung des Schaden-
ersatzes haben. 

52. Gemeinschaftsrecht sowie von Fragen im Zusammenhang mit der Berechnung des Schadenersatzes 
kann die Kommission, wie in Abschnitt 3 dargelegt, um Unterstützung ersucht werden. 

2.2.5. Schadenersatzklagen gegen den Beihilfeempfänger 

53. Geschädigte können Schadenersatzklagen gegen die beihilfegewährende Behörde erheben. Unter be-
stimmten Umständen kann es der Geschädigte jedoch vorziehen, unmittelbar den Beihilfeempfänger 
auf Schadenersatz zu verklagen. 

54. Der EuGH ging in seinem Urteil in der Rechtssache SFEI ausdrücklich auf die Frage ein, ob nach dem 
Gemeinschaftsrecht direkte Schadenersatzklagen gegen den Beihilfeempfänger zulässig sind. Dabei 
gelangte er zu dem Schluss, dass Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag dem Empfänger keine direkten 
Verpflichtungen auferlegt und dass das Gemeinschaftsrecht daher keine ausreichende Grundlage für 
derartige Klagen bietet ( 88 ). 

55. Dies schließt jedoch keineswegs aus, dass Schadenersatzklagen gegen den Empfänger auf der Grund-
lage des einzelstaatlichen Rechts erfolgreich sein können. Diesbezüglich wies der EuGH ausdrücklich 
darauf hin, dass sich Geschädigte auf das einzelstaatliche Recht der außervertraglichen Haftung stützen 
können ( 89 ). 

2.2.6. Einstweilige Maßnahmen 

56. Die Verpflichtung der einzelstaatlichen Gerichte, die notwendigen rechtlichen Folgerungen aus der 
Missachtung des Durchführungsverbots zu ziehen, beschränkt sich nicht auf den Erlass abschließender 
Urteile. Im Rahmen ihrer Rolle nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag sind sie ferner verpflichtet, 
einstweilige Maßnahmen zu treffen, wenn dies zum Schutz der Rechte des Einzelnen ( 90 ) oder zur 
Wahrung der Wirksamkeit von Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag erforderlich ist.
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( 85 ) Rechtssache C-39/94, SFEI u. a., zitiert in Fußnote 8, Randnr. 44. 
( 86 ) Rechtssache C-199/06, CELF und Ministre de la Culture et de la Communication, zitiert in Fußnote 36, Randnrn. 53 

und 55. 
( 87 ) Siehe Abschnitt 2.4.1. 
( 88 ) Rechtssache C-39/94, SFEI u. a., zitiert in Fußnote 8, Randnrn. 72 bis 74. 
( 89 ) Rechtssache C-39/94, SFEI u. a., zitiert in Fußnote 8, Randnr. 75. Welches Recht im Falle einer Rechtskollision 

anwendbar ist, regelt die Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates über das auf 
außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II) (ABl. L 199 vom 31.7.2007, S. 40). 

( 90 ) Rechtssache C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires u. a./Frankreich, zitiert 
in Fußnote 8, Rand nr. 12; Rechtssache C-39/94, SFEI u. a., zitiert in Fußnote 8, Randnr. 52; Rechtssache C-368/04, 
Transalpine Ölleitung in Österreich, zitiert in Fußnote 8, Randnr. 46.
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57. Die Befugnis einzelstaatlicher Gerichte, einstweilige Maßnahmen zu treffen, kann für Betroffene, die 
dringend Rechtsschutz benötigen, von zentraler Bedeutung sein. Da einzelstaatliche Gerichte rasch 
gegen rechtswidrige Beihilfen vorgehen können, nah am Geschehen sind und eine Vielzahl unter-
schiedlicher Maßnahmen ergreifen können, sind sie sehr gut in der Lage, einstweilige Maßnahmen zu 
ergreifen, wenn die Auszahlung rechtswidriger Beihilfen bereits erfolgt ist oder bevorsteht. 

58. Am einfachsten ist die Situation, wenn eine rechtswidrige Beihilfe noch nicht ausgezahlt wurde, aber 
die Gefahr besteht, dass die Auszahlung während des einzelstaatlichen Gerichtsverfahrens erfolgt. In 
solchen Fällen muss das einzelstaat-liche Gericht aufgrund seiner Verpflichtung, Verstöße gegen Arti-
kel 88 Absatz 3 EG-Vertrag zu verhindern ( 91 ), unter Umständen eine einstweilige Anordnung er-
lassen, um eine rechtswidrige Auszahlung zu verhindern, bis die materiellrechtlichen Fragen geklärt 
sind. 

59. Ist die rechtswidrige Auszahlung bereits erfolgt, so sind die einzelstaatlichen Gerichte nach Artikel 88 
Absatz 3 EG-Vertrag verpflichtet, die vollständige Rück-forderung der Beihilfe (einschließlich Rechts-
widrigkeitszinsen) anzuordnen. Damit dem Effektivitätsgrundsatz entsprochen wird ( 92 ), darf das ein-
zelstaatliche Gericht diese Anordnung nicht durch eine ungerechtfertigte Verzögerung des Verfahrens 
hinausschieben. Denn solche Verzögerungen würden nicht nur die durch Artikel 88 Absatz 3 EG- 
Vertrag geschützten Rechte des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch unmittelbar dazu führen, dass 
sich der wettbewerbsrechtliche Schaden infolge der rechtswidrigen Beihilfe vergrößert. 

60. Trotz dieser grundsätzlichen Verpflichtung kann sich der Erlass des abschließenden Urteils des ein-
zelstaatlichen Gerichts unter bestimmten Umständen verzögern. In solchen Fällen muss das einzel-
staatliche Gericht aufgrund seiner Verpflichtung, die Rechte des Einzelnen gemäß Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag zu schützen, alle ihm nach den einzelstaatlichen Verfahrensvorschriften zur Verfügung 
stehenden einstweiligen Maßnahmen nutzen, um zumindest die wettbewerbswidrigen Wirkungen der 
Beihilfe vorübergehend abzustellen („einstweilige Rückforderungsanordnung“) ( 93 ). Die Anwendung der 
einzelstaatlichen Verfahrensvorschriften in diesem Zusammen-hang muss den Grundsätzen der Äqui-
valenz und der Effektivität genügen ( 94 ). 

61. Ist der einzelstaatliche Richter auf der Grundlage der Rechtsprechung der Gemeinschaftsgerichte und 
der Praxis der Kommission prima facie hinreichend davon überzeugt, dass die betreffende Maßnahme 
eine rechtswidrige staatliche Beihilfe beinhaltet, ist es nach Auffassung der Kommission vorbehaltlich 
des einzelstaatlichen Verfahrensrechts am zweckmäßigsten, dass das Gericht die Einzahlung des Be-
trags der rechtswidrigen Beihilfe und der Rechtswidrigkeitszinsen auf ein Sperrkonto anordnet, bis die 
materiellrechtlichen Fragen geklärt sind. In seinem abschließenden Urteil würde das einzelstaatliche 
Gericht dann entweder anordnen, dass die auf dem Sperrkonto befindlichen Beträge an die beihilfe-
gewährende Behörde zurücküberwiesen werden, sofern sich bestätigen sollte, dass die Beihilfe rechts-
widrig ist, oder aber, dass die Beträge freigegeben und dem Empfänger ausgezahlt werden. 

62. Eine einstweilige Rückforderungsanordnung kann sich auch als ein sehr wirksames Instrument er-
weisen, wenn parallel zum einzelstaatlichen Gerichtsverfahren eine Kommissionsuntersuchung durch-
geführt wird ( 95 ). Eine laufende Kommissionsuntersuchung entbindet das einzelstaatliche Gericht nicht 
von seiner Verpflichtung, die Rechte des Einzelnen nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag zu schüt-
zen ( 96 ). Daher darf das einzelstaatliche Gericht nicht einfach sein eigenes Verfahren bis zum Erlass der 
Kommissionsentscheidung aussetzen und in der Zwischenzeit vom Schutz der Rechte des Klägers nach 
Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag absehen. Will das einzelstaatliche Gericht vor Erlass einer abschließ-
enden und unwiderruflichen Rückforderungsanordnung das Ergebnis der Kommissionsuntersuchung 
betreffend die Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt abwarten, sollte es folglich 
geeignete einstweilige Maßnahmen ergreifen. Auch in diesem Fall erscheint es angezeigt, die Einzah-
lung der betreffenden Beträge auf ein Sperrkonto anzuordnen. In den Fällen, in denen
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( 91 ) Siehe Abschnitt 2.2.1. 
( 92 ) Siehe Abschnitt 2.4.1. 
( 93 ) Rechtssache C-39/94, SFEI u. a., zitiert in Fußnote 8, Randnr. 52; Rechtssache C-368/04, Transalpine Ölleitung in 

Österreich, zitiert in Fußnote 8, Randnr. 46. 
( 94 ) Siehe Abschnitt 2.4.1. 
( 95 ) Siehe Abschnitt 2.3.1 mit Erläuterungen zu einstweiligen Maßnahmen in Rückforderungsfällen. 
( 96 ) Rechtssache C-39/94, SFEI u. a., zitiert in Fußnote 8, Randnr. 44.
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a) die Kommission die Beihilfe für mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar erklärt, so würde das 
einzelstaatliche Gericht anordnen, dass die Beträge auf dem Sperrkonto (Beihilfe zuzüglich Rechts-
widrigkeitszinsen) an die beihilfegewährende Behörde zurücküberwiesen werden; 

b) Kommission die Beihilfe dagegen als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ansieht, so wäre das 
einzelstaatliche Gericht von seiner aus dem Gemeinschaftsrecht erwachsenden Verpflichtung ent-
bunden, die vollständige Rückforderung anzuordnen ( 97 ). Das Gericht kann daher je nach dem 
einzelstaatlichen Recht ( 98 ) anordnen, dass der tatsächliche Beihilfebetrag freigegeben und dem 
Empfänger ausgezahlt wird. Wie in Abschnitt 0 dargelegt, ist das einzelstaatliche Gericht nach 
dem Gemeinschaftsrecht jedoch weiterhin verpflichtet, die Zahlung von Rechtswidrigkeitszinsen 
anzuordnen ( 99 ). Diese Rechtswidrigkeitszinsen sind daher an die beihilfegewährende Behörde zu 
zahlen. 

2.3. Rolle der einzelstaatlichen Gerichte bei der Durchführung von Rück-forderungsentschei-
dungen der Kommission 

63. Die einzelstaatlichen Gerichte können auch angerufen werden, wenn die Kommission die Rückforde-
rung einer Beihilfe bereits angeordnet hat. In den meisten Fällen wird es sich dabei um Klagen auf 
Nichtigerklärung einer einzelstaatlichen Rückzahlungsanordnung handeln, doch können Dritte die 
einzelstaatlichen Behörden auch wegen unterlassener Umsetzung einer Rückforderungsentscheidung 
der Kommission auf Schadenersatz verklagen. 

2.3.1. Anfechtung einer einzelstaatlichen Rückzahlungsanordnung 

64. Gemäß Artikel 14 Absatz 3 der Verfahrensverordnung müssen die Mitgliedstaaten Rückforderungs-
entscheidungen der Kommission unverzüglich umsetzen. Die Rückforderung erfolgt nach den im 
einzelstaatlichen Recht vorgesehenen Verfahren, sofern hierdurch die sofortige und tatsächliche Durch-
führung der Rückforderungsentscheidung der Kommission ermöglicht wird. Steht eine einzelstaatliche 
Verfahrensvorschrift dem entgegen, so darf das einzelstaatliche Gericht diese nicht anwenden ( 100 ). 

65. Rückzahlungsanordnungen einzelstaatlicher Behörden zur Umsetzung von Rückforderungsentschei-
dungen der Kommission werden zuweilen vor einem einzelstaatlichen Gericht angefochten. Die Re-
geln, die für entsprechende Klagen gelten, sind in der Bekanntmachung der Kommission über die 
Umsetzung von Rückforderungsentscheidungen ( 101 ) aus dem Jahr 2007 im Einzelnen festgelegt; die 
zentralen Grundsätze werden in diesem Abschnitt kurz dargestellt. 

66. Insbesondere kann die maßgebliche Kommissionsentscheidung nicht vor einem einzelstaatlichen Ge-
richt angefochten werden, wenn der Kläger diese Entscheidung direkt vor den Gemeinschaftsgerichten 
hätte anfechten können ( 102 ). Dies bedeutet auch, dass das einzelstaatliche Gericht in dem Fall, in dem 
eine Anfechtungsklage nach Artikel 230 EG-Vertrag möglich gewesen wäre, die Durchführung der 
Rückforderungsentscheidung nicht aus Gründen aussetzen darf, die mit der Gültigkeit der Kommis-
sionsentscheidung in Verbindung stehen ( 103 ). 

67. Liegt dagegen nicht klar auf der Hand, dass der Kläger nach Artikel 230 EG-Vertrag eine Klage auf 
Nichtigerklärung erheben kann (zum Beispiel weil es sich bei der fraglichen Maßnahme um eine 
Beihilferegelung mit einem breiten Anwendungsbereich handelt und der Kläger nicht nachweisen 
kann, dass er individuell betroffen ist), so muss das einzelstaatliche Gericht grundsätzlich Rechtsschutz 
gewähren. Doch selbst unter diesen Umständen muss das einzelstaatliche Gericht ein Vorabentschei- 
dungsersuchen nach Artikel 234 EG-Vertrag stellen, wenn die Klage die Gültigkeit und Rechtmäßigkeit 
der Kommissionsentscheidung betrifft ( 104 ). 

___________ 
( 97 ) Rechtssache C-199/06, CELF und Ministre de la Culture et de la Communication, zitiert in Fußnote 36, Randnrn. 46 

und 55. 
( 98 ) Siehe Randnr. 35. 
( 99 ) Rechtssache C-199/06, CELF und Ministre de la Culture et de la Communication, zitiert in Fußnote 36, Randnrn. 52 

und 55. 
( 100 ) Rechtssache C-232/05, Kommission/Frankreich (Scott), zitiert in Fußnote 34, Randnrn. 49 bis 53. 
( 101 ) Bekanntmachung der Kommission – Rechtswidrige und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare staatliche Bei-

hilfen: Gewährleistung der Umsetzung von Rückforderungsentscheidungen der Kommission in den Mitgliedstaaten, 
zitiert in Fußnote 53, Randnrn. 55 bis 59. 

( 102 ) Siehe Verweise in Fußnote 34. 
( 103 ) Rechtssache C-232/05, Kommission/Frankreich (Scott), zitiert in Fußnote 34, Randnrn. 59 und 60. 
( 104 ) Siehe Rechtssache C-119/05, Lucchini, zitiert in Fußnote 32, Randnr. 53.
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68. Für die Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz gelten unter diesen Umständen äußerst strenge 
rechtliche Voraussetzungen, die in den Urteilen in den Rechtssachen Zuckerfabrik ( 105 ) und Atlanta ( 106 ) 
festgelegt sind. Danach darf ein einzelstaatliches Gericht eine Rückzahlungsanordnung nur unter 
folgenden Voraussetzungen aussetzen: i) es hat erhebliche Zweifel an der Gültigkeit des Rechtsaktes 
der Gemeinschaft, wobei es die Gültigkeitsfrage dem EuGH selbst vorlegen muss, sofern dieser noch 
nicht damit befasst ist; ii) es muss Dringlichkeit in dem Sinne gegeben sein, dass die einstweilige 
Anordnunge erforderlich ist, um zu vermeiden, dass die antragstellende Partei einen schweren und 
nicht wiedergutzumachenden Schaden erleidet; und iii) das Gericht muss das Interesse der Gemein-
schaft angemessen berücksichtigen. Bei der Prüfung der Frage, ob all diese Voraussetzungen erfüllt 
sind, muss das einzelstaatliche Gericht Urteilen der Gemeinschaftsgerichte über die Rechtmäßigkeit der 
Kommissionsentscheidung oder über Anträge auf einstweiligen Rechtsschutz auf Gemeinschaftsebene 
Rechnung tragen ( 107 ). 

2.3.2. Schadenersatz wegen unterlassener Umsetzung einer Rückforderungsentscheidung 

69. Wie im Falle von Verstößen gegen das Durchführungsverbot können gemäß den Urteilen in den 
Rechtssachen Francovich und Brasserie du Pêcheur ( 108 ) auch Schadenersatzklagen erhoben werden, 
weil die Behörden eines Mitgliedstaats einer Rückforderungsentscheidung der Kommission nach Arti-
kel 14 der Verfahrensverordnung nicht nachgekommen sind. Die Kommission ist der Auffassung, dass 
bei der Prüfung solcher Schadenersatzklagen sinngemäß die gleichen Grundsätze Anwendung finden 
wie bei Schadenersatzklagen wegen Verletzung des Durchführungsverbots ( 109 ). Dies ist darauf zurück-
zuführen, dass i) die Rückforderungsverpflichtung der Mitgliedstaaten und das Durchführungsverbot 
auf den Schutz derselben Rechte des Einzelnen abzielen und ii) die Rückforderungsentscheidungen der 
Kommission den einzelstaatlichen Behörden keinen Ermessensspielraum lassen. Die Missachtung der 
Rückforderungsverpflichtung ist somit grundsätzlich als ein hinreichend qualifizierter Verstoß zu 
werten. Der Erfolg einer Schadenersatzklage wegen unterlassener Umsetzung einer Rückforderungs-
entscheidung der Kommission hängt somit wiederum davon ab, ob der Kläger nachweisen kann, dass 
der ihm entstandene Schaden unmittelbar auf die verzögerte Rückforderung zurückzuführen istSi-
ehe ( 110 ). 

2.4. Verfahrensvorschriften und Klagebefugnis vor einzelstaatlichen Gerichten 

2.4.1. Allgemeine Grundsätze 

70. Die einzelstaatlichen Gerichte sind verpflichtet, die Beachtung des Durchführungsverbots durchzuset-
zen und die Rechte des Einzelnen zu schützen. Grundsätzlich werden solche Verfahren nach den 
einzelstaatlichen Verfahrensvorschriften durchge-führt ( 111 ). Gemäß allgemeinen Grundsätzen des Ge-
meinschaftsrechts unterliegt die Anwendung des einzelstaatlichen Rechts in diesen Fällen zwei wich-
tigen Voraussetzungen: 

a) die einzelstaatlichen Verfahrensvorschriften für Klagen nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag dürfen 
nicht weniger günstig sein als diejenigen für Klagen nach einzelstaatlichem Recht (Äquivalenz-
grundsatz) ( 112 ), und 

b) die einzelstaatlichen Verfahrensvorschriften dürfen die Ausübung der durch das Gemeinschaftsrecht 
verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich machen oder übermäßig erschweren (Effektivitäts-
grundsatz) ( 113 ).
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( 105 ) Verbundene Rechtssachen C-143/88 und C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen und Zuckerfabrik Soest/Haupt-
zollamt Itzehoe und Hauptzollamt Paderborn, Slg. 1991, I-415, Randnr. 33. 

( 106 ) Rechtssache C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft u. a./Bundesamt für Ernährung und Forstwirt-schaft, 
Slg. 1995, I-3761, Randnr. 51. 

( 107 ) Weitere Einzelheiten siehe Randnr. 59 der Bekanntmachung über die Umsetzung von Rückforderungs-entscheidun-
gen. 

( 108 ) Siehe Verweise in Fußnote 77. 
( 109 ) Siehe Abschnitt 2.2.4. 
( 110 ) Siehe Randnrn. 48 bis 51. 
( 111 ) Rechtssache C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, zitiert in Fußnote 8, Randnr. 45; Rechts-sache C-526/04, 

Laboratoires Boiron, Slg. 2006, I-7529, Randnr. 51. 
( 112 ) Rechtssache C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, zitiert in Fußnote 8, Randnr. 45; verbundene Rechts-

sachen C-392/04 und C-422/04, i-21 Germany; Slg. 2006, I-8559, Randnr. 57; Rechtssache 33/76, Rewe, Slg. 
1976, 1989, Randnr. 5. 

( 113 ) Rechtssache C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, zitiert in Fußnote 8, Rand nr. 45; Rechtssache C-174/02, 
Streekgewest, Slg. 2005, I-85, Randnr. 18; Rechtssache C-33/76, Rewe, zitiert in Fußnote 112, Randnr. 5.
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71. Aufgrund des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts dürfen die einzelstaatlichen Gerichte einzelstaatliche 
Verfahrensvorschriften nicht anwenden, wenn andernfalls die in Randnummer (70) genannten Grund-
sätze verletzt würden ( 114 ). 

2.4.2. Klagebefugnis 

72. Der Effektivitätsgrundsatz wirkt sich unmittelbar auf die Befugnis von Geschädigten aus, nach Arti-
kel 88 Absatz 3 EG-Vertrag Klage bei einzelstaatlichen Gerichten zu erheben. In dieser Hinsicht 
verlangt das Gemeinschaftsrecht, dass einzelstaatliche Rechtsvorschriften über die Klagebefugnis das 
Recht auf einen effektiven gerichtlichen Rechtsschutz nicht beeinträchtigen ( 115 ). Einzelstaatliche Vor-
schriften dürfen somit die Klagebefugnis nicht auf Wettbewerber des Beihilfeempfängers beschrän-
ken ( 116 ). Dritte, die nicht von der durch die Beihilfemaßnahme verursachten Wettbewerbsverfälschung 
betroffen sind, können ein anders geartetes ausreichendes Rechtsschutzinteresse haben (wie im Falle 
von Abgabenbefreiungen anerkannt wurde) ( 117 ). 

2.4.3. Klagebefugnis bei Beihilfen in Form von Abgabenbefreiungen 

73. Von besonderer Bedeutung ist die in Randnummer (72) genannte Rechtsprechung für staatliche Bei-
hilfen in Form einer Befreiung von Abgaben oder sonstigen finanziellen Verpflichtungen. In solchen 
Fällen ist es nicht ungewöhnlich, dass Personen, denen nicht dieselbe Befreiung gewährt wurde, ihre 
eigene Abgabenbelastung auf der Grundlage von Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag anfechten ( 118 ). 

74. Dritte dürfen sich jedoch nach der Rechtsprechung der Gemeinschaftsgerichte nur dann auf das 
Durchführungsverbot berufen, wenn sie einer Abgabe unterworfen sind, die Bestandteil einer rechts-
widrigen Beihilfemaßnahme ist ( 119 ). Dies ist der Fall, wenn das Abgabenaufkommen nach den ein-
schlägigen einzelstaatlichen Vorschriften ausschließlich für die Finanzierung der rechtswidrigen staat-
lichen Beihilfe verwendet werden darf und unmittelbar den Umfang der unter Verstoß gegen Artikel 88 
Absatz 3 EG-Vertrag gewährten Beihilfe beeinflusst ( 120 ). 

75. Bei Befreiungen von allgemeinen Abgaben sind diese Kriterien in der Regel nicht erfüllt. Ein Unter-
nehmen, das solche Abgaben entrichten muss, kann somit im Allgemeinen nicht geltend machen, dass 
die Befreiung eines Anderen von diesen Abgaben nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag rechtswidrig 
ist ( 121 ). Der ständigen Rechtsprechung ist auch zu entnehmen, dass die Ausweitung einer rechts-
widrigen Steuerbefreiung auf den Kläger keinen angemessenen Rechtsschutz gegen Verstöße gegen 
Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag darstellt. Dadurch würden die wettbewerbswidrigen Wirkungen einer 
rechtswidrigen Beihilfe nicht beseitigt, sondern sogar noch verstärkt ( 122 ). 

2.4.4. Erlangung von Beweisen 

76. Der Effektivitätsgrundsatz kann sich auch auf die Beweiserlangung auswirken. Macht es beispielsweise 
die Beweislast für einen bestimmten Anspruch dem Kläger unmöglich oder übermäßig schwierig, die 
erforderlichen Beweise für seine Klage beizubringen (zum Beispiel weil sich die betreffenden Unter-
lagen nicht in seinem Besitz befinden), so muss das einzelstaatliche Gericht alle nach einzelstaatlichem 
Verfahrensrecht zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um dem Kläger Zugang zu diesen Beweisen 
zu verschaffen. Dies kann je nach einzelstaatlichem Recht auch die Verpflichtung des einzelstaatlichen 
Gerichts umfassen, dem Beklagten oder einem Dritten aufzuerlegen, dem Kläger die erforderlichen 
Dokumente zugänglich zu machen ( 123 ).
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( 114 ) Rechtssache 106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato/Simmenthal, Slg. 1978, 629, Randnrn. 21 und 24. 
( 115 ) Rechtssache C-174/02, Streekgewest, zitiert in Fußnote 113, Randnr. 18. 
( 116 ) Rechtssache C-174/02, Streekgewest, zitiert in Fußnote 113, Randnrn. 14 bis 21. 
( 117 ) Rechtssache C-174/02, Streekgewest, zitiert in Fußnote 113, Randnr. 19. 
( 118 ) Siehe Statistiken unter Randnr. 0. Die Einführung einer außergewöhnlichen Abgabenbelastung für bestimmte Wirt-

schaftszweige oder Hersteller kann eine staatliche Beihilfe für andere Unternehmen darstellen, siehe Rechtssache C- 
487/06 P, British Aggregates Association/Kommission, Urteil vom 22. Dezember 2008, noch nicht veröffentlicht, 
Randnrn. 81 bis 86. 

( 119 ) Rechtssache C-174/02, Streekgewest, zitiert in Fußnote 113, Randnr. 19. 
( 120 ) Verbundene Rechtssachen C-393/04 und C-41/05, Air Liquide, zitiert in Fußnote 13, Randnr. 46; verbundene 

Rechtssachen C-266/04 bis C-270/04, C-276/04 und C-321/04 bis C-325/04, Casino France u. a., Slg. 2005, I- 
9481, Randnr. 40; Rechtssache C-174/02, Streekgewest, zitiert in Fußnote 113, Randnr. 26. 

( 121 ) Verbundene Rechtssachen C-393/04 und C-41/05, Air Liquide, zitiert in Fußnote 13, Randnr. 48; verbundene 
Rechtssachen C-266/04 bis C-270/04, C-276/04 und C-321/04 bis C-325/04, Casino France u. a., zitiert in Fuß-
note 120, Randnrn. 43 und 44. 

( 122 ) Verbundene Rechtssachen C-393/04 und C-41/05, Air Liquide, zitiert in Fußnote 13, Randnr. 45. 
( 123 ) Rechtssache C-526/04, Laboratoires Boiron, zitiert in Fußnote 111, Randnrn. 55 und 57.
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3. UNTERSTÜTZUNG DER EINZELSTAATLICHEN GERICHTE DURCH DIE KOMMISSION 

77. Gemäß Artikel 10 EG-Vertrag sind die Organe der Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten im Hinblick 
auf die Verwirklichung der Ziele des EG-Vertrags zur loyalen Zusammenarbeit verpflichtet. Nach 
Artikel 10 EG-Vertrag muss die Kommission also die einzelstaatlichen Gerichte bei der Anwendung 
des Gemein-schaftsrechts unterstützen ( 124 ). Umgekehrt können auch die einzelstaatlichen Gerichte 
verpflichtet sein, die Kommission bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen ( 125 ). 

78. Da die einzelstaatlichen Gerichte bei der Durchsetzung der Beihilfevorschriften eine Schlüsselrolle 
spielen, steht die Kommission zur Unterstützung bereit, wenn die Gerichte diese Unterstützung für 
ihre Entscheidung in einem anhängigen Verfahren für notwendig erachten. Zwar wurde den einzel-
staatlichen Gerichten bereits mit der Bekanntmachung von 1995 ermöglicht, die Kommission um 
Unterstützung zu ersuchen, doch haben die Gerichte von dieser Möglichkeit nicht systematisch ge-
braucht gemacht. Daher möchte die Kommission in einem neuen Anlauf versuchen, die Zusammen-
arbeit mit den einzelstaatlichen Gerichten zu vertiefen und dazu praxisnähere und nutzerfreundlichere 
Formen der Unterstützung anbieten. Dabei lehnt sie sich an die Bekanntmachung über die Zusammen-
arbeit im Bereich des Kartellrechts ( 126 ) an. 

79. Die Unterstützung der einzelstaatlichen Gerichte durch die Kommission kann in zweierlei Form 
erfolgen: 

a) Das einzelstaatliche Gericht kann die Kommission um Übermittlung sachdienlicher Informationen 
ersuchen, die sich in ihrem Besitz befinden (siehe Abschnitt 3.1). 

b) Das einzelstaatliche Gericht kann die Kommission um eine Stellungnahme zur Anwendung der 
Beihilfevorschriften ersuchen (siehe Abschnitt 3.2). 

80. Bei der Unterstützung der einzelstaatlichen Gerichte muss die Kommission ihrer Verpflichtung nach-
kommen, das Berufsgeheimnis zu wahren und ihre eigene Funktionsfähigkeit und Unabhängigkeit zu 
gewährleisten ( 127 ). Bei der Erfüllung ihrer aus Artikel 10 EG-Vertrag erwachsenden Verpflichtung 
gegenüber den einzelstaatlichen Gerichten ist die Kommission somit zu Neutralität und Objektivität 
verpflichtet. Da die Unterstützung der einzelstaatlichen Gerichte Teil der Aufgabe der Kommission ist, 
das öffentliche Interesse zu schützen, hat die Kommission keineswegs die Absicht, den privaten 
Interessen der Streitparteien in anhängigen einzelstaatlichen Gerichtsverfahren zu dienen. Die Kom-
mission wird daher keine der Streitparteien in einem einzelstaatlichen Verfahren zu ihrer Unterstüt-
zung des einzelstaatlichen Gerichts hören. 

81. Die Unterstützung, die den einzelstaatlichen Gerichten gemäß dieser Bekanntmachung angeboten wird, 
ist freiwillig und berührt nicht die Möglichkeit bzw. Verpflichtung ( 128 ) dieser Gerichte, in Bezug auf 
die Auslegung oder Gültigkeit des Gemeinschaftsrechts gemäß Artikel 234 EG-Vertrag ein Vorabent-
scheidungsersuchen an den EuGH zu richten. 

3.1. Übermittlung von Informationen an die einzelstaatlichen Gerichte 

82. Die Kommission muss im Rahmen ihrer Verpflichtung, die einzelstaatlichen Gerichte bei der An-
wendung der Beihilfevorschriften zu unterstützen, diesen Gerichten unter anderem sachdienliche 
Unterlagen übermitteln, die sich in ihrem Besitz befinden ( 129 ).
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( 124 ) Rechtssache C-39/94, SFEI u. a., zitiert in Fußnote 8, Randnr. 50; Beschluss vom 13. Juli 1990 in der Rechtssache C- 
2/88 Imm., Zwartveld u. a., Slg. 1990, I-3365, Randnrn. 16 bis 22; Rechtssache C-234/89, Delimitis/Henninger 
Bräu, Slg. 1991, I-935, Randnr. 53. 

( 125 ) Rechtssache C-94/00, Roquette Frères, Slg. 2002, I-9011, Randnr. 31. 
( 126 ) Bekanntmachung über die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Gerichten der EU-Mitgliedstaaten bei 

der Anwendung der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag (ABl. C 101 vom 27.4.2004, S. 54), Randnrn. 15 bis 30. 
( 127 ) Beschluss vom 6. Dezember 1990 in der Rechtssache C-2/88 Imm., Zwartveld u. a., Slg. 1990, I-4405, Randnrn. 10 

und 11; Rechtssache T-353/94, Postbank/Kommission, Slg. 1996, II-921, Randnr. 93. 
( 128 ) Gemäß Artikel 234 EG-Vertrag ist ein einzelstaatliches Gericht, dessen Entscheidungen nicht mehr mit Rechtsmitteln 

angefochten werden können, unter bestimmten Umständen verpflichtet, ein Vorabentscheidungsersuchen an den 
EuGH zu richten. 

( 129 ) Rechtssache C-39/94, SFEI u. a., zitiert in Fußnote 8, Randnr. 50; Beschluss vom 13. Juli 1990 in der Rechtssache C- 
2/88 Imm., Zwartveld u. a., zitiert in Fußnote 124, Randnrn. 17 bis 22; Rechtssache C-234/89, Delimitis/Henninger 
Bräu, zitiert in Fußnote 124, Randnr. 53, Rechtssache T-353/94, Postbank/Kommission, zitiert in Fußnote 127, 
Randnrn. 64 und 65.
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83. Ein einzelstaatliches Gericht kann die Kommission beispielsweise um die Übermittlung folgender 
Informationen ersuchen: 

a) Informationen über ein laufendes Verfahren der Kommission; dazu gehören unter anderem Anga-
ben darüber, ob eine bestimmte Beihilfemaßnahme Gegenstand eines laufenden Verfahrens der 
Kommission ist, ob die betreffende Maßnahme gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag ordnungs-
gemäß angemeldet wurde, ob die Kommission ein förmliches Prüfverfahren eingeleitet hat und ob 
sie bereits eine Entscheidung getroffen hat ( 130 ). Ist Letzteres nicht der Fall, kann das einzelstaatliche 
Gericht die Kommission ersuchen anzugeben, wann mit einer solchen Entscheidung zu rechnen ist. 

b) Darüber hinaus kann das einzelstaatliche Gericht die Kommission um Übermittlung von Unter-
lagen bitten, die sich in ihrem Besitz befinden. Dabei kann es sich beispielsweise um Kopien von 
noch nicht auf der Website der Kommission veröffentlichten Kommissionsentscheidungen sowie 
Sachanga-ben, Statistiken, Marktstudien und wirtschaftliche Analysen handeln. 

84. Damit eine möglichst effiziente Zusammenarbeit mit den einzelstaatlichen Gerichten sichergestellt ist, 
werden Informationsersuchen so rasch wie möglich bearbeitet. Die Kommission bemüht sich, dem 
einzelstaatlichen Gericht die erbetenen Informationen spätestens einen Monat nach Eingang des Ersu-
chens zur Verfügung zu stellen. Muss die Kommission das einzelstaatliche Gericht um weitere Erläute-
rungen bitten, so läuft die einmonatige Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem die Erläuterungen eingehen. 
Muss die Kommission mit Dritten, die unmittelbar von der Übermittlung der Informationen betroffen 
sind, Rücksprache halten, so läuft die einmonatige Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem die Rücksprache 
abgeschlossen ist. Erforderlich sein kann eine solche Rücksprache beispielsweise im Falle bestimmter 
Angaben von Privatpersonen ( 131 ) oder im Falle von Angaben eines Mitgliedstaats, die ein Gericht eines 
anderen Mitgliedstaates anfordert. 

85. Die Kommission hat bei der Übermittlung von Informationen an einzelstaatliche Gerichte die Garan-
tien zu wahren, die natürlichen und juristischen Personen nach Artikel 287 EG-Vertrag gewährt 
werden ( 132 ). Artikel 287 EG-Vertrag verbietet Mitgliedern, Beamten und sonstigen Bediensteten der 
Kommission die Preisgabe von Auskünften, die unter die Verpflichtung zur Wahrung des Berufsge-
heimnisses fallen. Dazu können vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse gehören. 

86. Artikel 10 und Artikel 287 EG-Vertrag führen nicht dazu, dass für die Kommission ein absolutes 
Verbot besteht, den einzelstaatlichen Gerichten Informationen zu übermitteln, die unter das Berufs-
geheimnis fallen. Wie die Gemeinschaftsgerichte bestätigt haben, hat die Kommission aufgrund ihrer 
Verpflichtung zur loyalen Zusammenarbeit dem einzelstaatlichen Gericht alle erbetenen Informationen 
zur Verfügung zu stellen ( 133 ). Dazu gehören auch Informationen, die unter das Berufsgeheimnis fallen. 

87. Beabsichtigt die Kommission, einem einzelstaatlichen Gericht unter das Berufsgeheimnis fallende 
Informationen zu übermitteln, so weist sie das Gericht auf ihre Verpflichtungen nach Artikel 287 
EG-Vertrag hin. Sie fragt bei dem einzelstaat-lichen Gericht nach, ob es den Schutz der vertraulichen 
Informationen bzw. der Geschäftsgeheimnisse gewährleisten kann und wird. Kann das einzelstaatliche 
Gericht diese Gewähr nicht bieten, so leitet die Kommission die betreffenden Informationen nicht 
weiter ( 134 ). Andernfalls übermittelt sie die erbetenen Informationen.
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( 130 ) Nach Erhalt dieser Informationen kann das einzelstaatliche Gericht um regelmäßige Unterrichtung über den Sach-
stand ersuchen. 

( 131 ) Rechtssache T-353/94, Postbank/Kommission, zitiert in Fußnote 127, Randnrn. 91. 
( 132 ) Rechtssache C-234/89, Delimitis/Henninger Bräu, zitiert in Fußnote 124, Randnr. 53; Rechts-sache T353/94, Post-

bank/Kommission, zitiert in Fußnote 127, Randnr. 90. 
( 133 ) Rechtssache T-353/94, Postbank/Kommission, zitiert in Fußnote 127, Randnr. 64; Beschluss vom 13. Juli 1990 in 

der Rechtssache C-2/88 Imm., Zwartveld u. a., zitiert in Fußnote 124, Randnrn. 16 bis 22. 
( 134 ) Rechtssache T-353/94, Postbank/Kommission, zitiert in Fußnote 127, Randnr. 93; Beschluss vom 6. Dezember 1990 

in der Rechtssache C-2/88 Imm., Zwartveld u. a., zitiert in Fußnote127, Randnrn. 10 und 11.
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88. Es gibt noch weitere Umstände, unter denen es der Kommission nicht möglich sein kann, dem 
einzelstaatlichen Gericht Informationen zu übermitteln. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
die Übermittlung von Informationen die Funktionsfähigkeit und Unabhängigkeit der Gemeinschaften 
beeinträchtigen würde. Dieser Tatbestand wäre gegeben, wenn die Übermittlung der Informationen die 
Erfüllung der der Kommission übertragenen Aufgaben gefährden würde ( 135 ) (zum Beispiel bei Über-
mittlung von Informationen über den kommissionsinternen Beschlussfassungsprozess). 

3.2. Stellungnahmen zu Fragen über die Anwendung der Beihilfevorschriften 

89. Ist ein einzelstaatliches Gericht aufgefordert, das Beihilfenrecht auf ein bei ihm anhängiges Verfahren 
anzuwenden, so muss es die Beihilferegeln der Gemeinschaft und die Rechtsprechung der Gemein-
schaftsgerichte beachten. Darüber hinaus kann sich das einzelstaatliche Gericht auf die Entscheidungs-
praxis der Kommission und auf die von der Kommission veröffentlichten Bekanntmachungen und 
Leitlinien zur Anwendung der Beihilfevorschriften stützen. Unter bestimmten Umständen geben diese 
Instrumente dem einzelstaatlichen Gericht jedoch nicht genügend Aufschluss. Aufgrund der Verpflich-
tungen der Kommission nach Artikel 10 EG-Vertrag und angesichts der wichtigen und komplexen 
Rolle der einzelstaatlichen Gerichte bei der Durchsetzung des Beihilfenrechts räumt die Kommission 
den Gerichten daher die Möglichkeit ein, bei ihr eine Stellungnahme zu Fragen über die Anwendung 
der Beihilfevorschriften einzuholen ( 136 ). 

90. Solche Stellungnahmen der Kommission können sich grundsätzlich auf sämtliche wirtschaftlichen, 
sachlichen und rechtlichen Aspekte erstrecken, die für das einzelstaatliche Verfahren relevant 
sind ( 137 ). Auch Fragen zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts können das einzelstaatliche Gericht 
dazu veranlassen, ein Vorabentscheidungsersuchen nach Artikel 234 EG-Vertrag an den EuGH zu 
richten. Kann die Entscheidung eines einzelstaatlichen Gerichts nicht mehr mit Rechtsmitteln des 
innerstaatlichen Rechts angefochten werden, ist ein Vorabentscheidungsersuchen grundsätzlich 
Pflicht ( 138 ). 

91. Stellungnahmen der Kommission können sich unter anderem auf folgende Fragen und Aspekte er-
strecken: 

a) Handelt es sich bei einer bestimmten Maßnahme um eine staatliche Beihilfe im Sinne von Arti-
kel 87 EG-Vertrag und wenn ja, wie ist der genaue Beihilfebetrag zu berechnen? Die Stellung-
nahmen können sich auf alle Tatbestandsmerkmale einer Beihilfe nach Artikel 87 EG-Vertrag 
beziehen (Gewährung eines Vorteils durch einen Mitgliedstaat oder zulasten staatlicher Mittel, 
mögliche Wettbewerbsverfälschung und Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten). 

b) Erfüllt eine bestimmte Beihilfemaßnahme eine bestimmte Voraussetzung einer Gruppenfreistel-
lungsverordnung, so dass keine Einzelanmeldung erforderlich ist und das Durchführungsverbot 
nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag keine Anwendung findet? 

c) Fällt eine bestimmte Beihilfemaßnahme unter eine Beihilferegelung, die bei der Kommission ange-
meldet und von ihr genehmigt wurde oder aus anderen Gründen als bestehende Beihilfe zu werten 
ist? Auch in diesen Fällen entfällt das Durchführungsverbot nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag.
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( 135 ) Beschluss vom 6. Dezember 1990 in der Rechtssache C-2/88 Imm., Zwartveld u. a., zitiert in Fußnote 127, Randnr. 
11; Rechtssache C-275/00, First and Franex, Slg. 2002, I-10943, Randnr. 49; Rechtssache T-353/94, Postbank/-
Kommission, zitiert in Fußnote 127, Randnr. 93. 

( 136 ) Rechtssache C-39/94, SFEI u. a., zitiert in Fußnote 8, Randnr. 50. 
( 137 ) Siehe jedoch Randnr. 92. 
( 138 ) Kann die Auslegung des Gemeinschaftsrechts aus der Rechtsprechung klar abgeleitet werden oder gibt es keinen 

Raum für vernünftige Zweifel, so ist ein Gericht, dessen Entscheidungen nicht mehr mit Rechtsmitteln des inner-
staatlichen Rechts angefochten werden können, nicht verpflichtet, dem Gerichtshof die Sache zur Vorabentscheidung 
vorzulegen; es steht ihm jedoch frei, dies zu tun. Siehe Rechtssache 283/81, Cilfit u. a., Slg. 1982, 3415, Randnrn. 14 
bis 20; verbundene Rechtssachen C-428/06 bis C-434/06, Unión General de Trabajadores de la Rioja, Slg. 2008, I- 
0000, Urteil vom 11. September 2008, noch nicht veröffentlicht, Randnrn. 42 und 43.
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d) Liegen außergewöhnliche Umstände (im Sinne des SFEI-Urteils des EuGH ( 139 ) vor, die rechfertigen, 
dass das einzelstaatliche Gericht von der vollständigen Rückforderung nach dem Gemeinschafts-
recht absieht? 

e) Muss das einzelstaatliche Gericht die Zahlung von Zinsen anordnen, so kann es die Kommission 
im Hinblick auf die Zinsberechnung und den anzuwendenden Zinssatz um Unterstützung ersu-
chen. 

f) Die Kommission kann auch um Stellungnahme zu den rechtlichen Voraussetzungen für Schaden-
ersatzklagen nach dem Gemeinschaftsrecht sowie zu Fragen im Zusammenhang mit der Ermittlung 
des erlittenen Schadens ersucht werden. 

92. Wie unter Randnummer 20 dargelegt, fällt die Prüfung der Vereinbarkeit einer Beihilfemaßnahme mit 
dem Gemeinsamen Markt nach Artikel 87 Absatz 2 bzw. 3 EG-Vertrag in die ausschließliche Zustän-
digkeit der Kommission. Die einzelstaatlichen Gerichte dürfen sich zu dieser Frage nicht äußern. Daher 
kann die Kommission zwar keine Stellungnahmen zur Vereinbarkeit abgeben, doch können die ein-
zelstaatlichen Gerichte die Kommission um Auskunft darüber ersuchen, ob diese bereits die Verein-
barkeit einer bestimmten Beihilfemaßnahme mit dem Gemeinsamen Markt prüft (bzw. die Absicht hat, 
dies zu tun) und falls ja, wann mit ihrer Entscheidung zu rechnen ist ( 140 ). 

93. In ihrer Stellungnahme beschränkt sich die Kommission darauf, dem einzelstaatlichen Gericht die 
erbetenen Sachinformationen zu erteilen bzw. die gewünschten wirtschaftlichen oder rechtlichen Klar-
stellungen zu geben, ohne auf den Klagegrund des anhängigen einzelstaatlichen Verfahrens einzu-
gehen. Zudem ist das einzelstaatliche Gericht – anders als bei der verbindlichen Auslegung des Ge-
meinschaftsrechts durch die Gemeinschaftsgerichte – nicht an die Stellungnahme der Kommission 
gebunden. 

94. Damit eine möglichst effiziente Zusammenarbeit mit den einzelstaatlichen Gerichten sichergestellt ist, 
werden Ersuchen um Stellungnahme der Kommission so rasch wie möglich bearbeitet. Die Kommis-
sion bemüht sich, dem einzelstaatlichen Gericht die erbetene Stellungnahme innerhalb von vier 
Monaten nach Eingang des Ersuchens zu übermitteln. Muss die Kommission das einzelstaatliche Ge-
richt um weitere Erläuterungen bitten, so läuft die viermonatige Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem die 
Erläuterungen eingehen. 

95. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die allgemeine Verpflichtung der einzelstaat-
lichen Gerichte, die Rechte des Einzelnen nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag zu schützen, auch 
während der Ausarbeitung der Stellungnahme der Kommission besteht. Denn die Verpflichtung der 
einzelstaatlichen Gerichte, die Rechte des Einzelnen nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag zu schützen, 
gilt, wie unter Randnummer 62 dargelegt, unabhängig davon, ob eine Stellungnahme der Kommission 
aussteht oder nicht ( 141 ). 

96. Wie bereits unter Randnummer 80 dargelegt, wird die Kommission die Parteien vor Übermittlung 
ihrer Stellungnahme an das einzelstaatliche Gericht nicht hören. Für die Einbringung der Stellung-
nahme der Kommission in das einzelstaatliche Verfahren gelten die einschlägigen einzelstaatlichen 
Verfahrensvorschriften, die den allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts entsprechen müs-
sen.
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( 139 ) Siehe Verweise in Fußnote 51. 
( 140 ) Siehe Randnr. 83. 
( 141 ) Dies kann den Erlass einstweiliger Maßnahmen beinhalten (siehe Abschnitt 2.2.6.).
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3.3. Praktische Aspekte 

97. Die Kommission hat beschlossen, zur weiteren Förderung einer effizienteren Zusammenarbeit und 
Kommunikation zwischen ihr und den einzelstaatlichen Gerichten eine einzige Kontaktstelle einzu-
richten, an die die Gerichte sämtliche Ersuchen um Unterstützung gemäß den Abschnitten 3.1 und 3.2 
sowie alle schriftlichen bzw. mündlichen Fragen richten können, die sich ihnen bei ihrer täglichen 
Arbeit stellen. 

Europäische Kommission 
Generalsekretariat 
1049 Brüssel 
BELGIEN 
Telefon: +32 229-76271 
Fax: +32 229-98330 
E-Mail: ec-amicus-state-aid@ec.europa.eu 

98. Die Kommission wird in ihrem jährlichen Bericht über die Wettbewerbspolitik eine Zusammenfassung 
über die Zusammenarbeit mit den einzelstaatlichen Gerichten auf der Grundlage dieser Bekanntma-
chung veröffentlichen. Gegebenenfalls wird sie außerdem Stellungnahmen und Anmerkungen auf ihrer 
Website veröffentlichen. 

4. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

99. Ziel dieser Bekanntmachung ist es, die einzelstaatlichen Gerichte bei der Anwendung der Beihilfevor-
schriften zu unterstützen. Sie ist für die einzelstaatlichen Gerichte weder bindend, noch beeinträchtigt 
sie deren Unabhängigkeit. Sie berührt auch nicht die Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten sowie 
natürlicher und juristischer Personen nach dem Gemeinschaftsrecht. 

100. Die vorliegende Bekanntmachung ersetzt die Bekanntmachung aus dem Jahr 1995. 

101. Die Kommission beabsichtigt, diese Bekanntmachung fünf Jahre nach ihrer Annahme zu überprüfen.

DE C 85/22 Amtsblatt der Europäischen Union 9.4.2009
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3. Die Rückforderungsbekanntmachung 

3.1. Bekanntmachung der Kommission – Rechtswidrige und mit dem Gemeinsamen 
Markt unvereinbare staatliche Beihilfen: Gewährleistung der Umsetzung von 
Rückforderungsentscheidungen der Kommission in den Mitgliedstaaten   
ABl. C 272 vom 15.11.2007, S. 4 

3.2. Zinssätze: Kapitel V der Verordnung (EG) Nr. 794/2004 der Kommission vom 21. April 
2004 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates über besondere 
Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG‐Vertrags [Artikel 108 AEUV] 
(Artikel 9, 10 und 11), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 271/2008 der 
Kommission vom 30. Januar 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 794/2004 
zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates über besondere 
Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG‐Vertrags [Artikel 108 AEUV] 
(Artikel 1(3) und 1(4)) 
ABl. L 140 vom 30.04.2004, S. 1 und ABl. L 82, 25.3.2008, S. 1 
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BEKANNTMACHUNG DER KOMMISSION

Rechtswidrige und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare staatliche Beihilfen: Gewährleistung
der Umsetzung von Rückforderungsentscheidungen der Kommission in den Mitgliedstaaten

(2007/C 272/05)

1. EINLEITUNG

1. 2005 legte die Kommission mit dem Aktionsplan Staatliche Beihilfen (1) ihre Roadmap zur Reform des
EU-Beihilfenrechts vor, das wirksamer, transparenter und glaubwürdiger werden soll. Unter dem Leitmo-
tiv „Weniger und besser ausgerichtete staatliche Beihilfen“ soll durch den Aktionsplan vor allem darauf
hingewirkt werden, dass die Mitgliedstaaten den Gesamtumfang ihrer Beihilfen senken und zugleich die
verbleibenden Beihilfen auf Ziele ausrichten, die eindeutig im Interesse der Gemeinschaft liegen. In die-
sem Rahmen ist die Kommission bestrebt, weiterhin konsequent gegen Beihilfen mit besonders wettbe-
werbsschädlichen Auswirkungen vorzugehen. Dazu zählen insbesondere rechtswidrige und mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbare Beihilfen.

2. In den vergangenen Jahren hat die Kommission gezeigt, dass sie entschlossen ist, rechtswidrige Beihilfen
nicht zu tolerieren. Seit dem Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates (2) (im Folgen-
den „Verfahrensverordnung“ genannt) verpflichtet sie die Mitgliedstaaten systematisch, rechtswidrige und
mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare Beihilfen zurückzufordern, sofern dies nicht gegen einen all-
gemeinen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts verstößt. Seit dem Jahr 2000 hat sie zu diesem Zweck
110 Entscheidungen erlassen.

3. Im Interesse der Integrität des Beihilfenrechts muss die tatsächliche und sofortige Durchsetzung von
Kommissionsentscheidungen, mit denen die Mitgliedstaaten zur Rückforderung rechtswidriger staatlicher
Beihilfen verpflichtet werden (im Folgenden „Rückforderungsentscheidungen“ genannt), gewährleistet
sein. Den Informationen, die die Kommission diesbezüglich im Verlauf der letzten Jahren eingeholt hat,
ist jedoch zu entnehmen, dass die Lage in Wirklichkeit keineswegs zufriedenstellend ist. Die Erfahrung
zeigt, dass Rückforderungen fast nie innerhalb der in den Rückforderungsentscheidungen gesetzten Frist
abgeschlossen wurden. Auch den jüngsten Ausgaben des Anzeigers für staatliche Beihilfen ist zu entneh-
men, dass 45 % aller Rückforderungsentscheidungen aus den Jahren 2000 und 2001 bis Juni 2006
noch nicht umgesetzt worden waren.

4. 2004 gab die Kommission eine vergleichende Studie über die Durchsetzung der EU-Beihilfenpolitik in
mehreren Mitgliedstaaten in Auftrag (3) (im Folgenden „Studie“ genannt). Im Rahmen der Studie sollte
unter anderem untersucht werden, wie wirksam die Rückforderungsverfahren und -praxis in diesen Mit-
gliedstaaten sind. Die Autoren der Studie stellen fest, dass in allen Länderberichten wiederholt auf die
übermäßig langen Rückforderungsverfahren hingewiesen wird. Sie räumen ein, dass sich die Durchfüh-
rung der Rückforderungsentscheidungen in den letzten Jahren in begrenztem Maße verbessert hat, kom-
men jedoch zu dem Schluss, dass in den meisten untersuchten Mitgliedstaaten weiter eine Reihe von
Faktoren die Rückforderung rechtswidriger und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbarer Beihilfen
behindert.

5. Die Kommission unterstreicht in ihrem Aktionsplan Staatliche Beihilfen, wie wichtig die wirksame
Durchsetzung von Rückforderungsentscheidungen ist. Bei der Umsetzung solcher Entscheidungen sind
die Kommission und die Mitgliedstaaten gemeinsam gefordert, und beide Seiten müssen erhebliche
Anstrengungen unternehmen, um letztlich den gewünschten Erfolg zu gewährleisten.

6. In dieser Bekanntmachung will die Kommission erläutern, welchen Ansatz sie verfolgt, um die Durch-
führung von Rückforderungsentscheidungen sicherzustellen. Dabei geht sie nicht auf die Schlussfolge-
rungen ein, die einzelstaatliche Gerichte aus der Missachtung der Anmeldepflicht und des Durchfüh-
rungsverbots gemäß Artikel 88 Absatz 3 des EG-Vertrags ziehen könnten. Die Kommission hält es für
notwendig darzulegen, auf welche Weise sie die Umsetzung von Rückforderungsentscheidungen erleich-
tern will und welche Maßnahmen die Mitgliedstaaten ergreifen könnten, um die uneingeschränkte Ein-
haltung der Regeln und Grundsätze des europäischen Rechts und insbesondere der Rechtsprechung der
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(1) Aktionsplan Staatliche Beihilfen: Weniger und besser ausgerichtete staatliche Beihilfen— Roadmap zur Reform des Beihil-
ferechts 2005-2009.

(2) Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Arti-
kel 93 des EG-Vertrags (ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1).

(3) Study on the enforcement of state aid law at national level; Competition studies 6, Luxemburg, Amt für amtliche Veröf-
fentlichungen der Europäischen Gemeinschaften:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/overview/studies.html
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Gemeinschaftsgerichte zu gewährleisten. Dazu werden in dieser Bekanntmachung zunächst Sinn und
Zweck von Rückforderungsentscheidungen erläutert und die Grundsätze für ihre Umsetzung zusam-
mengefasst. Danach wird dargelegt, welche praktischen Auswirkungen diese Grundsätze für jede an der
Rückforderung beteiligte Partei haben.

2. GRUNDSÄTZE DER RÜCKFORDERUNGSPOLITIK

2.1. Kurzüberblick über die bisherige Rückforderungspolitik

7. Artikel 88 Absatz 3 des EG-Vertrags bestimmt: „Die Kommission wird von jeder beabsichtigten Einfüh-
rung oder Umgestaltung von Beihilfen so rechtzeitig unterrichtet, dass sie sich dazu äußern kann. […]
Der betreffende Mitgliedstaat darf die beabsichtigte Maßnahme nicht durchführen, bevor die Kommis-
sion eine abschließende Entscheidung erlassen hat.“

8. Unterlässt es ein Mitgliedstaat, die Kommission von der beabsichtigten Einführung oder Umgestaltung
einer Beihilfe vor deren Wirksamwerden zu unterrichten, so ist die Beihilfe vom Zeitpunkt ihrer Bewilli-
gung an mit dem Gemeinschaftsrecht unvereinbar.

9. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) bestätigte erstmals in seinem „Kohlegesetz-Urteil“ (4) aus dem Jahr
1973, dass die Kommission das Recht hat, rechtswidrige und mit dem Gemeinsamen Markt unverein-
bare staatliche Beihilfen zurückzufordern. Nach den Feststellungen des Gerichtshofes ist die Kommission
befugt zu entscheiden, dass ein Mitgliedstaat eine mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare staatliche
Beihilfe aufzuheben oder umzugestalten hat. Sie sollte daher auch befugt sein, die Rückforderung dieser
Beihilfe anzuordnen. Auf der Grundlage dieses Urteils und der späteren Rechtsprechung (5) setzte die
Kommission die Mitgliedstaaten 1983 in einer Mitteilung von ihrem Beschluss in Kenntnis, mit allen ihr
zur Verfügung stehenden Maßnahmen sicherzustellen, dass die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten nach
Artikel 88 Absatz 3 des EG-Vertrags erfüllt werden. Dazu gehört auch die Verpflichtung der Mitglied-
staaten, eine rechtswidrige und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare Beihilfe vom Empfänger
zurückzufordern (6).

10. In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre und in den 1990er Jahren ging die Kommission dazu über, die
Rückforderung rechtswidriger und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbarer Beihilfen in systemati-
scherer Form anzuordnen. 1999 wurden grundlegende Rückforderungsregeln in die Verfahrensverord-
nung aufgenommen. Ergänzende Durchführungsbestimmungen zur Rückforderung wurden in der Ver-
ordnung (EG) Nr. 794/2004 der Kommission (7) (im Folgenden „Durchführungsverordnung“ genannt)
festgelegt.

11. Artikel 14 Absatz 1 der Verfahrensverordnung bestätigt die ständige Rechtsprechung der Gemein-
schaftsgerichte (8) und verpflichtet die Kommission, die Rückforderung rechtswidriger und mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbarer Beihilfen anzuordnen, sofern dies nicht gegen einen allgemeinen
Rechtsgrundsatz der Gemeinschaft verstößt. Er sieht auch vor, dass der betreffende Mitgliedstaat alle not-
wendigen Maßnahmen ergreift, um solche Beihilfen zurückzufordern. Gemäß Artikel 14 Absatz 2 der
Verfahrensverordnung umfasst die zurückzufordernde Beihilfe Zinsen, die von dem Zeitpunkt, ab dem
die rechtswidrige Beihilfe dem Empfänger zur Verfügung stand, bis zur ihrer tatsächlichen Rückzahlung
zahlbar sind. In der Durchführungsverordnung sind die Methoden für die Berechnung dieser Zinsen fest-
gelegt. Schließlich bestimmt Artikel 14 Absatz 3 der Verfahrensverordnung, dass „die Rückforderung
unverzüglich und nach den Verfahren des betreffenden Mitgliedstaats [erfolgt], sofern hierdurch die
sofortige und tatsächliche Vollstreckung der Kommissionsentscheidung ermöglicht wird“.

12. In jüngerer Zeit hat der EuGH in mehreren Urteilen den Anwendungsbereich und die Auslegung von
Artikel 14 Absatz 3 der Verfahrensverordnung weiter konkretisiert und dabei hervorgehoben, dass ein
sofortiger und tatsächlicher Vollzug von Rückforderungsentscheidungen gewährleistet sein muss (9). Fer-
ner ist die Kommission auch dazu übergegangen, die Deggendorf-Rechtsprechung (10) systematischer
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(4) Rechtssache C-70/72, Kommission/Deutschland, Slg. 1973, 813, Randnr. 13.
(5) Rechtssache 121/73, Markmann KG/Deutschland und Land Schleswig-Holstein, Slg. 1973, 01495, Rechtssache 122/73,

Nordsee, Deutsche Hochseefischerei GmbH/Deutschland und Land Rheinland-Pfalz, Slg. 1973, 01511, und Rechtssache
141/73, Fritz Lohrey/Deutschland und Land Hessen, Slg. 1973, 1527.

(6) ABl. C 318 vom 24.11.1983, S. 3.
(7) Verordnung (EG) Nr. 794/2004 der Kommission vom 21. April 2004 zur Durchführung der Verordnung (EG)

Nr. 659/1999 des Rates über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags (ABl. L 140 vom
30.4.2004, S. 1).

(8) Rechtssache C-301/87, Frankreich/Kommission, Slg. 1990, I-307.
(9) Rechtssache C-415/03, Kommission/Griechenland („Olympic Airways“), Slg. 2005, I-3875, und Rechtssache C-232/05,

Kommission/Frankreich („Scott“), Slg. 2006, I-10071.
(10) Rechtssache C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Deutschland („Deggendorf“), Slg. 1994, I-833.
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anzuwenden. Gemäß dieser Rechtsprechung kann die Kommission unter bestimmten Voraussetzungen
einen Mitgliedstaat dazu verpflichten, die Auszahlung einer neuen, mit dem Gemeinsamen Markt verein-
baren Beihilfe an ein Unternehmen so lange auszusetzen, bis dieses Unternehmen eine frühere rechts-
widrige und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare Beihilfe, die Gegenstand einer nicht befolgten
Rückforderungsentscheidung ist, zurückgezahlt hat.

2.2. Zweck und Grundsätze der Rückforderungspolitik

2.2.1. Zweck der Rückforderung

13. Der EuGH hat wiederholt festgestellt, dass die Rückforderung darauf abzielt, die Marktsituation vor
Gewährung der Beihilfe wiederherzustellen. Letzteres ist erforderlich, um gemäß Artikel 3 Buchstabe g
des EG-Vertrags die Aufrechterhaltung gleicher Rahmenbedingungen im Binnenmarkt zu gewährleisten.
In diesem Zusammenhang unterstrich der EuGH, dass die Rückforderung einer rechtswidrigen und mit
dem Gemeinsamen Markt unvereinbaren Beihilfe keine Sanktion darstellt (11), sondern die logische Folge
der Feststellung ihrer Rechtswidrigkeit ist (12). Sie kann daher nicht als Maßnahme betrachtet werden,
die gemessen an den Zielen der Bestimmungen des EG-Vertrags über staatliche Beihilfen unverhältnismä-
ßig wäre (13).

14. Nach Auffassung des EuGH ist die Lage vor der Zahlung der Beihilfe wiederhergestellt, wenn die rechts-
widrige und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare Beihilfe vom Empfänger zurückgezahlt wird,
denn „durch diese Rückzahlung verliert […] der Empfänger den Vorteil, den er auf dem Markt gegen-
über seinen Mitbewerbern besaß“ (14). Damit die mit der rechtswidrigen Beihilfe verbundenen finanziel-
len Vorteile beseitigt werden, sind auf die rechtswidrig gewährten Beträge Zinsen zu erheben. Diese Zin-
sen müssen dem finanziellen Vorteil entsprechen, der daraus erwächst, dass die betreffenden Beträge
während eines bestimmten Zeitraums zinslos zur Verfügung standen (15).

15. Ferner betonte der EuGH, dass eine vollständige Durchführung der Rückforderungsentscheidung der
Kommission erfordert, dass die Maßnahmen des Mitgliedstaats eine konkrete Wirkung in Bezug auf die
Rückforderung haben (16) und dass die Rückforderung sofort erfolgt (17). Damit das mit der Rückforde-
rung verfolgte Ziel erreicht wird, muss die Beihilfe unverzüglich zurückgezahlt werden.

2.2.2. Verpflichtung zur Rückforderung rechtswidriger und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbarer Beihilfen
sowie Ausnahmen

16. Artikel 14 Absatz 1 der Verfahrensverordnung bestimmt: „In Negativentscheidungen hinsichtlich rechts-
widriger Beihilfen entscheidet die Kommission, dass der betreffende Mitgliedstaat alle notwendigen Maß-
nahmen ergreift, um die Beihilfe vom Empfänger zurückzufordern“.

17. Die Befugnis der Kommission, die Rückforderung rechtswidriger und mit dem Gemeinsamen Markt
unvereinbarer Beihilfen anzuordnen, wird von der Verfahrensverordnung in zweierlei Hinsicht
beschränkt. Gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Verfahrensverordnung darf die Kommission die Rückforde-
rung einer Beihilfe nicht anordnen, wenn dies gegen einen allgemeinen Rechtsgrundsatz verstoßen
würde. In diesem Zusammenhang werden am häufigsten der Grundsatz des Vertrauensschutzes (18) und
der Grundsatz der Rechtssicherheit (19) angeführt. Hier ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass der EuGH
diese Grundsätze im Hinblick auf die Rückforderung sehr restriktiv ausgelegt hat. Gemäß Artikel 15 der
Verfahrensverordnung gelten die Befugnisse der Kommission zur Rückforderung von Beihilfen nur für
eine Frist von zehn Jahren (so genannte „Verjährungsfrist“). Diese Frist beginnt mit dem Tag, an dem
die rechtswidrige Beihilfe dem Empfänger entweder als Einzelbeihilfe oder im Rahmen einer Beihilferege-
lung gewährt wird. Jede Maßnahme, die die Kommission (20) oder ein Mitgliedstaat auf Antrag der Kom-
mission bezüglich der rechtswidrigen Beihilfe ergreift, bewirkt eine Unterbrechung der Verjährungsfrist.
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(11) Rechtssache C-75/97, Belgien/Kommission, Slg. 1999, I-3671, Randnr. 65.
(12) Rechtssache C-183/91, Kommission/Griechenland, Slg. 1993, I-3131, Randnr. 16.
(13) Verbundene Rechtssachen C-278/92, C-279/92 und C-280/92, Spanien/Kommission, Slg. 1994, I-4103, Randnr. 75.
(14) Rechtssache C-348/93, Kommission/Italien, Slg. 1995, I-673, Randnr. 27.
(15) Rechtssache T-459/93, Siemens/Kommission, Slg. 1995, II-1675, Randnrn. 97-101.
(16) Rechtssache C-415/03, Kommission/Griechenland, siehe Fußnote 9.
(17) Rechtssache C-232/05, Kommission/ Frankreich, siehe Fußnote 9.
(18) Zum Grundsatz des Vertrauensschutzes siehe Rechtssache C-24/95, Alcan, Slg. 1997, I-1591, Randnr. 25, Rechtssache

C-5/89, BUG-Alutechnik, Slg. 1990, I-3437, Randnrn. 13 und 14. Dass beim Beihilfeempfänger ein berechtigtes Ver-
trauen begründet worden war, erkannte der EuGH beispielsweise in der Rechtssache C-223/85, RSV, Slg. 1987, 4617, an.

(19) Zum Grundsatz der Rechtssicherheit siehe Rechtssache T-115/94, Opel Austria GmbH/Rat, Slg. 1997, II-39, und Rechts-
sache C-372/97, Italien/Kommission, Slg. 2004, I-3679, Randnrn. 116-118, verbundene Rechtssachen C-74/00 P und
C-75/00, P Falck und Acciaierie di Bolzano/Kommission, Slg. 2002, I-7869, Randnr. 140. Siehe auch Rechtssache
T-308/00, Saltzgitter/Kommission, Slg. 2004, II-1933, Randnr. 166.

(20) Zur Interpretation der Formulierung „jede Maßnahme, die die Kommission […] ergreift“ siehe Rechtssache T-369/00,
Département du Loiret/Kommission, Slg. 2003, II-1789.
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18. Gemäß Artikel 249 des EG-Vertrags sind Entscheidungen in allen ihren Teilen für diejenigen verbindlich,
die sie bezeichnen. Somit ist der Mitgliedstaat, an den eine Rückforderungsentscheidung gerichtet ist,
verpflichtet, diese Entscheidung umzusetzen (21). Der EuGH hat nur einen Fall anerkannt, in dem der
Mitgliedstaat von der Verpflichtung befreit werden darf, eine an ihn gerichtete Rückforderungsentschei-
dung umzusetzen: Es müssen außergewöhnliche Umstände vorliegen, die es einem Mitgliedstaat absolut
unmöglich machen, die Entscheidung ordnungsgemäß durchzuführen (22).

19. Nach Auffassung der Gemeinschaftsgerichte reicht es jedoch nicht aus, lediglich zu vermuten, dass eine
Rückforderung absolut unmöglich ist. Der Mitgliedstaat muss vielmehr nachweisen, dass er sich ernst-
haft um die Rückforderung der rechtswidrigen Beihilfe bemüht hat, und muss im Einklang mit Arti-
kel 10 des EG-Vertrags mit der Kommission zusammenarbeiten, damit die Schwierigkeiten überwunden
werden können (23).

20. Eine Analyse der Rechtsprechung zeigt, dass die Gemeinschaftsgerichte den Begriff der „absoluten
Unmöglichkeit“ sehr restriktiv ausgelegt haben. Die Gerichte haben mehrmals bestätigt, dass sich ein
Mitgliedstaat nicht auf Bestimmungen seines eigenen Rechts wie Verjährungsregeln (24) oder das Fehlen
eines Vollstreckungstitels nach nationalem Recht (25) berufen kann, um zu rechtfertigen, warum er einer
Rückforderungsentscheidung nicht nachgekommen ist (26). Ferner entschied der EuGH, dass die Rückfor-
derungsverpflichtung nicht von Umständen berührt wird, die mit der wirtschaftlichen Lage des Empfän-
gers zusammenhängen. Er stellte klar, dass die finanziellen Schwierigkeiten eines Unternehmens nicht
beweisen, dass die Rückforderung unmöglich war (27). Diesbezüglich führte der Gerichtshof aus, dass
sich ein Mitgliedstaat nur dann auf die völlige Unmöglichkeit der Rückforderung der Beihilfen berufen
kann, wenn keine Aktiva vorhanden sind (28). Mitgliedstaaten haben in mehreren Fällen geltend gemacht,
sie hätten die Rückforderungsentscheidung aufgrund administrativer oder technischer Schwierigkeiten
(z.B. aufgrund der Vielzahl der betroffenen Empfänger) nicht durchführen können. Der Gerichtshof hat
jedoch stets abgelehnt anzuerkennen, dass solche Schwierigkeiten zur Folge haben, dass eine Rückforde-
rung absolut unmöglich ist (29). Schließlich reicht auch die Befürchtung unüberwindbarer interner
Schwierigkeiten nicht als Rechtfertigung dafür aus, dass ein Mitgliedstaat seinen Verpflichtungen aus
dem Gemeinschaftsrecht nicht nachgekommen ist (30).

2.2.3. Anwendung einzelstaatlicher Verfahren und Notwendigkeit einer sofortigen und tatsächlichen
Durchführung

21. In Artikel 14 Absatz 3 der Verfahrensverordnung ist ausdrücklich festgelegt, dass „die Rückforderung
unverzüglich und nach den Verfahren des betreffenden Mitgliedstaats [erfolgt], sofern hierdurch die
sofortige und tatsächliche Vollstreckung der Kommissionsentscheidung ermöglicht wird“.

22. Somit können die Mitgliedstaaten nach Maßgabe ihres Rechts frei entscheiden, mit welchen Mitteln sie
Rückforderungsentscheidungen nachkommen wollen, solange die vollständige Umsetzung der Rückfor-
derungsentscheidungen gewährleistet ist. Somit müssen die Maßnahmen der Mitgliedstaaten die tatsäch-
liche und sofortige Durchführung der Kommissionsentscheidung ermöglichen.

23. Der EuGH betonte in seinem Urteil betreffend Olympic Airways (31), dass die Maßnahmen des Mitglied-
staates eine tatsächliche Umsetzung gewährleisten und eine konkrete Wirkung im Hinblick auf die
Rückforderung haben müssen. Die Maßnahmen der Mitgliedstaaten müssen zur tatsächlichen Rückfor-
derung der vom Empfänger geschuldeten Beträge führen. Vor kurzem bestätigte der EuGH diesen Ansatz
in seinem Urteil in der Rechtssache Scott (32) und hob hervor, dass einzelstaatliche Verfahren, die die
Voraussetzungen des Artikels 14 Absatz 3 der Verfahrensverordnung nicht erfüllen, nicht anzuwenden
sind. Insbesondere wies er das Vorbringen der Behörden des Mitgliedstaats zurück, sie hätten alle im
Rahmen ihres nationalen Systems möglichen Schritte unternommen, und bekräftigte, dass solche
Schritte auch innerhalb der von der Kommission gesetzten Frist ein konkrete Wirkung im Hinblick auf
die Rückforderung haben müssen.
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(21) Rechtssache 94/87, Kommission/Deutschland, Slg. 1989, 175.
(22) Rechtssache C-404/00, Kommission/Spanien, Slg. 2003, I-6695.
(23) Rechtssache C-280/95, Kommission/Italien, Slg. 1998, I-259.
(24) Rechtssache C-24/95, Alcan, Slg. 1997, 1591, Randnrn. 34-37.
(25) Rechtssache C-303/88, Italien/Kommission, Slg. 1991, I-1433.
(26) Rechtssache C-52/84, Kommission/Belgien, Slg. 1986, 89, Randnr. 89.
(27) Rechtssache C-52/84, Kommission/Belgien, siehe Fußnote 26, Randnr.14.
(28) Rechtssache C-499/99, Kommission/Spanien, Slg. 2002, I-6301.
(29) Rechtssache C-280/95, Kommission/Italien, siehe in Fußnote 23.
(30) Rechtssache C-6/97, Italien/Kommission, Slg. 1999, I-2981, Randnr. 34.
(31) Rechtssache C-415/03, Kommission/Griechenland, siehe Fußnote 9.
(32) Rechtssache C-232/05, Kommission/Frankreich, siehe Fußnote 9.
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24. Gemäß Artikel 14 Absatz 3 der Verfahrensverordnung ist eine tatsächliche und zugleich sofortige
Durchführung von Rückforderungsentscheidungen notwendig. In der Rechtssache Scott hob der EuGH
hervor, wie wichtig die zeitliche Dimension bei der Rückforderung ist. Der Gerichtshof stellte klar, dass
die Anwendung der nationalen Verfahren die Wiederherstellung eines wirksamen Wettbewerbs nicht
erschweren darf, indem sie die sofortige und tatsächliche Durchführung der Kommissionsentscheidung
verhindert. Nationale Verfahren, die die sofortige Wiederherstellung der früheren Lage verhindern und
dazu führen, dass ein unlauterer Wettbewerbsvorteil aufgrund einer rechtswidrigen und mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbaren Beihilfe länger besteht, erfüllen nicht die Voraussetzungen des Arti-
kels 14 Absatz 3 der Verfahrensverordnung.

25. In diesem Zusammenhang ist es wichtig daran zu erinnern, dass eine gemäß Artikel 230 des EG-Ver-
trags erhobene Klage zur Nichtigerklärung einer Rückforderungsentscheidung keine aufschiebende Wir-
kung hat. Im Zusammenhang mit einer solchen Klage kann der Beihilfeempfänger jedoch gemäß Arti-
kel 242 des EG-Vertrags die Aussetzung der Durchführung der Rückforderungsentscheidung beantragen.
In dem Antrag sind die Umstände anzuführen, aus denen sich die Dringlichkeit ergibt; ferner ist die
Notwendigkeit der beantragten Anordnung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht glaubhaft zu
machen. Sodann kann der EuGH oder das Gericht erster Instanz gegebenenfalls die Aussetzung der
Durchführung der angefochtenen Kommissionsentscheidung anordnen.

2.2.4. Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit

26. Gemäß Artikel 10 des EG-Vertrags sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Erfüllung der Aufgaben der
Gemeinschaft zu erleichtern. Zugleich müssen die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten gemäß die-
sem Artikel zur Erreichung der Ziele des EG-Vertrags zusammenarbeiten.

27. Im Rahmen der Durchführung von Rückforderungsentscheidungen müssen die Kommission und die
Behörden der Mitgliedstaaten somit zusammenwirken, damit das Ziel der Wiederherstellung des Wettbe-
werbs im Binnenmarkt erreicht wird.

28. Trifft ein Mitgliedstaat bei Durchführung der Rückforderungsentscheidung innerhalb der gesetzten Frist
auf unvorhergesehene und unvorhersehbare Schwierigkeiten oder bemerkt er Folgen, die von der Kom-
mission nicht beabsichtigt sind, so sollte er diese Probleme der Kommission zur Beurteilung vorlegen
und geeignete Änderungen der fraglichen Entscheidung vorschlagen (33). In einem solchen Fall müssen
die Kommission und der Mitgliedstaat redlich zusammenwirken, um diese Schwierigkeiten unter Beach-
tung der Bestimmungen des EG-Vertrags zu überwinden (34). Ebenso sind die Mitgliedstaaten durch den
Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit dazu verpflichtet, der Kommission alle Informationen zur Ver-
fügung zu stellen, anhand deren überprüft werden kann, ob das gewählte Mittel eine geeignete Umset-
zung der Entscheidung gewährleistet (35).

29. Die Unterrichtung der Kommission über die mit der Durchführung einer Rückforderungsentscheidung
verbundenen technischen und rechtlichen Schwierigkeiten entbindet die Mitgliedstaaten jedoch nicht
von ihrer Pflicht, alle sachdienlichen Schritte zu unternehmen, um die Beihilfe von dem betreffenden
Unternehmen zurückzufordern und der Kommission geeignete Modalitäten der Durchführung der Ent-
scheidung vorzuschlagen (36).

3. UMSETZUNG DER RÜCKFORDERUNGSPOLITIK

30. Sowohl die Kommission als auch die Mitgliedstaaten spielen bei der Umsetzung von Rückforderungsent-
scheidungen eine wichtige Rolle und können zur wirksamen Durchsetzung der Rückforderungspolitik
beitragen.

3.1. Rolle der Kommission

31. Mit der Rückforderungsentscheidung der Kommission wird der betreffende Mitgliedstaat zur Rückforde-
rung verpflichtet. Er muss innerhalb einer bestimmten Frist einen bestimmten Beihilfebetrag von einem
oder mehreren Empfängern zurückfordern. Die Erfahrung zeigt, dass die Schnelligkeit, mit der eine
Rückforderungsentscheidung vollzogen wird, von der Klarheit und der Vollständigkeit dieser Entschei-
dung beeinflusst wird. Die Kommission wird sich daher weiterhin darum bemühen sicherzustellen, dass
die zurückzufordernden Beträge, die Rückzahlungsschuldner sowie die Frist für den Vollzug der Rückfor-
derung in den Rückforderungsentscheidungen eindeutig angegeben sind.

15.11.2007C 272/8 Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(33) Rechtssache C-404/00, Kommission/Spanien, siehe Fußnote 22.
(34) Rechtssache C-94/87, Kommission/Deutschland, Slg. 1989, 175, Randnr. 9, Rechtssache C-348/93, Kommission/Italien,

siehe Fußnote 14, Randnr. 17.
(35) Mögliche Umsetzungsvorschläge siehe Rechtssache C-209/00, Kommission/Deutschland, Slg. 2002, I-11695.
(36) Rechtssache 94/87, Kommission/Deutschland, siehe Fußnote 34, Randnr. 10.
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Bestimmung der Rückzahlungsschuldner

32. Die rechtswidrige und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare Beihilfe muss von den Unternehmen
zurückgefordert werden, die den tatsächlichen Nutzen davon hatten (37). Die Kommission wird im Rah-
men des Möglichen auch künftig in ihren Rückforderungsentscheidungen die Namen der Unternehmen
angeben, von denen die Beihilfe zurückzufordern ist. Wenn sich im Verlauf der Durchführung einer sol-
chen Entscheidung zeigt, dass die Beihilfe an andere Unternehmen weitergeleitet worden ist, muss der
betreffende Mitgliedstaat die Rückforderung gegebenenfalls auf weitere Firmen ausdehnen, damit alle
Unternehmen, die den tatsächlichen Nutzen von der Beihilfe hatten, erfasst werden und somit sicherge-
stellt wird, dass die Rückforderungspflicht nicht umgangen wird.

33. Die Rechtsprechung der Gemeinschaftsgerichte liefert einige Anhaltspunkte zu den Bedingungen, unter
denen die Rückforderung auf andere Unternehmen als den ursprünglichen Empfänger der rechtswidri-
gen und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbaren Beihilfe ausgeweitet werden muss. Laut EuGH
kann es zu einer Übertragung des unlauteren Vorteils kommen, wenn die Aktiva des ursprünglichen Bei-
hilfeempfängers zu einem unter ihrem Marktwert liegenden Preis an einen Dritten verkauft werden.
Dabei kann es sich zuweilen um ein Nachfolgeunternehmen handeln, das gegründet wurde, um die
Pflicht zur Rückzahlung zu umgehen. Kann die Kommission nachweisen, dass die Aktiva zu einem
unter ihrem Marktwert liegenden Preis verkauft wurden (zumal wenn es sich bei dem Käufer um ein
Nachfolgeunternehmen handelt, das gegründet wurde, um die Rückzahlungspflicht zu umgehen), so
kann die Rückzahlungsanordnung nach Auffassung des EuGH auf diese dritte Partei ausgeweitet wer-
den (38). Eine Umgehung liegt typischerweise dann vor, wenn es für die Übertragung von Aktiva keine
anderen wirtschaftlichen Gründe gibt als den, die Rückzahlungsanordnung unwirksam zu machen (39).

34. Im Hinblick auf die Übertragung von Anteilen eines Unternehmens, das eine rechtswidrige und mit
dem Gemeinsamen Markt unvereinbare Beihilfe zurückzahlen muss (Share deals), entschied der
EuGH (40), dass der Verkauf von Anteilen an einem solchen Unternehmen an einen Dritten nicht die
Verpflichtung des Empfängers berührt, die betreffende Beihilfe zurückzuerstatten (41). Hat der Käufer die
Unternehmensanteile nachweislich zum Marktpreis erworben, so kann er nicht als Nutznießer eines
etwaigen Vorteils infolge einer staatlichen Beihilfe angesehen werden (42).

35. Betrifft eine Rückforderungsentscheidung eine Beihilferegelung, so ist die Kommission in der Regel nicht
in der Lage, in der Entscheidung alle Unternehmen zu benennen, die rechtswidrige und mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbare Beihilfen erhalten haben. Dies muss zu Beginn der Durchführung der
Entscheidung von dem betroffenen Mitgliedstaat geleistet werden, der die Lage jedes einzelnen betroffe-
nen Unternehmens prüfen muss (43).

Bestimmung des zurückzufordernden Betrags

36. Das Ziel der Rückforderung ist erreicht, „wenn die fraglichen Beihilfen, gegebenenfalls zuzüglich Ver-
zugszinsen, vom Empfänger zurückgezahlt wurden […] oder, mit anderen Worten, von den Unterneh-
men, die den tatsächlichen Nutzen davon hatten […]. Durch diese Rückzahlung verliert nämlich der
Empfänger den Vorteil, den er auf dem Markt gegenüber seinen Konkurrenten besaß, und die Lage vor
der Zahlung der Beihilfe wird wiederhergestellt“ (44).

37. Die Kommission wird in ihren Rückforderungsentscheidungen weiterhin die rechtswidrigen und mit
dem Gemeinsamen Markt unvereinbaren Beihilfemaßnahmen, die Gegenstand der Rückforderung sind,
klar benennen. Sofern ihr die erforderlichen Daten vorliegen, wird sie sich auch bemühen, den Rückfor-
derungsbetrag zu bestimmen. Allerdings ist die Kommission weder in der Lage noch rechtlich verpflich-
tet, den genauen Rückforderungsbetrag festzusetzen. Es genügt, dass die Entscheidung der Kommission
Angaben enthält, die es dem Mitgliedstaat ermöglichen, ohne übermäßige Schwierigkeiten diesen Betrag
selbst zu ermitteln (45).
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(37) Rechtssache C-303/88, Italien/Kommission, Slg. 1991, I-1433, Randnr. 57; Rechtssache C-277/00, Deutschland/Kom-
mission („SMI“), Slg. 2004, I-3925, Randnr. 75.

(38) Rechtssache C-277/00, Deutschland/Kommission, siehe Fußnote 37.
(39) Verbundene Rechtssachen C-328/99 und C-399/00, Italien und SIM 2 Multimedia/Kommission. Um Umgehung ging es

beispielsweise auch in der Rechtssache C-415/03, Kommission/Griechenland, siehe Fußnote 9.
(40) Verbundene Rechtssachen C-328/99 und C-399/00, Italien und SIM 2 Multimedia/Kommission. Slg. 2003, I-4035,

Randnr. 83.
(41) Wird ein Unternehmen, das eine von der Kommission als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärte Beihilfe erhal-

ten hat, privatisiert, so kann der Mitgliedstaat eine Haftungsklausel in den Privatisierungsvertrag aufnehmen, um den Käu-
fer des Unternehmens davor zu schützen, dass die ursprüngliche Kommissionsentscheidung zur Genehmigung der Beihilfe
von den Gemeinschaftsgerichten aufgehoben und durch eine Kommissionsentscheidung ersetzt wird, in der die Rückfor-
derung dieser Beihilfe vom Begünstigten angeordnet wird. In einer solchen Klausel könnte eine Anpassung des vom Käufer
für das privatisierte Unternehmen gezahlten Preises vorgesehen werden, damit der neuen Haftungslage im Hinblick auf
Rückforderungen angemessen Rechnung getragen wird.

(42) Rechtssache C-277/00, Deutschland/Kommission, siehe Fußnote 37, Randnr. 80.
(43) Rechtssache C-310/99, Italien/Kommission, Slg. 2002, I-2289, Randnr. 91.
(44) Rechtssache C-277/00, Deutschland/Kommission, siehe Fußnote 37, Randnrn. 74-76.
(45) Rechtssache C-480/98, Spanien/Kommission, Slg. 2000, I-8717, Randnr. 25, und verbundene Rechtssachen C-67/85,

C-68/85 und C-70/85, Kwekerij van der Kooy BVund andere/Kommission, Slg. 1988, 219.
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38. Im Falle einer rechtswidrigen und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbaren Beihilferegelung ist die
Kommission nicht in der Lage, den von den einzelnen Empfängern jeweils zurückzufordernden Beihilfe-
betrag zu bestimmen. Dazu müsste der Mitgliedstaat genau ermitteln, welche Einzelbeihilfen jeweils auf
der Grundlage der betreffenden Regelung gewährt wurden. Die Kommission stellt daher in solchen Fäl-
len in ihrer Rückforderungsentscheidung fest, dass die Mitgliedstaaten alle Beihilfen zurückfordern müs-
sen, außer wenn es sich um Beihilfen für bestimmte Vorhaben handelt, die zum Zeitpunkt der Bewilli-
gung alle Voraussetzungen der einschlägigen Gruppenfreistellungsverordnungen bzw. einer von der
Kommission genehmigten Beihilferegelung erfüllten.

39. Gemäß Artikel 14 Absatz 2 der Verfahrensverordnung umfasst die zurückzufordernde Beihilfe Zinsen,
die nach einem von der Kommission festgelegten angemessenen Satz berechnet werden. Die Zinsen sind
ab dem Zeitpunkt, ab dem die rechtswidrige Beihilfe dem Empfänger zur Verfügung stand, bis zu ihrer
tatsächlichen Rückzahlung zahlbar (46). In der Durchführungsverordnung ist festgelegt, dass der Zinssatz
bis zur Rückzahlung der Beihilfe nach der Zinseszinsformel berechnet wird.

Frist für die Umsetzung der Rückforderungsentscheidung

40. Früher hatte die Kommission in ihren Rückforderungsentscheidungen einheitlich eine Frist von zwei
Monaten festgesetzt, innerhalb deren der betreffende Mitgliedstaat der Kommission mitteilen musste,
welche Maßnahmen er ergriffen hat, um einer bestimmten Entscheidung nachzukommen. Der Gerichts-
hof erkannte an, dass diese Frist als Frist für die Durchführung der Kommissionsentscheidung anzusehen
ist (47).

41. Der Gerichtshof entschied ferner, dass die Kontakte und Verhandlungen zwischen der Kommission und
dem Mitgliedstaat im Rahmen der Durchführung der Kommissionsentscheidung den Mitgliedstaat nicht
von seiner Verpflichtung entbinden, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Entscheidung
fristgerecht durchzuführen (48).

42. Die Kommission räumt ein, dass die Frist von zwei Monaten für die Durchführung der Kommissionsent-
scheidungen in der Mehrzahl der Fälle zu kurz ist. Daher hat sie beschlossen, die Frist für die Durchfüh-
rung der Kommissionsentscheidungen auf vier Monate zu verlängern. Künftig setzt die Kommission in
ihren Rückforderungsentscheidungen die folgenden zwei Fristen fest:

— eine erste Frist von zwei Monaten nach Inkrafttreten der Entscheidung, innerhalb deren der Mitglied-
staat die Kommission über die beabsichtigten oder ergriffenen Maßnahmen informieren muss;

— eine zweite Frist von vier Monaten nach Inkrafttreten der Entscheidung, innerhalb deren die Kom-
missionsentscheidung durchgeführt werden muss.

43. Ist es einem Mitgliedstaat aufgrund ernster Schwierigkeiten nicht möglich, eine dieser Fristen einzuhal-
ten, so muss er die Kommission davon in Kenntnis setzen und eine angemessene Begründung vorlegen.
Die Kommission kann die Frist sodann im Einklang mit dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit
verlängern (49).

3.2. Rolle der Mitgliedstaaten: Umsetzung der Rückforderungsentscheidungen

3.2.1. Zuständigkeit für die Umsetzung einer Rückforderungsentscheidung

44. Der Mitgliedstaat ist für die Umsetzung der Rückforderungsentscheidung zuständig. Gemäß Artikel 14
Absatz 1 der Verfahrensverordnung muss der betreffende Mitgliedstaat alle notwendigen Maßnahmen
ergreifen, um die Beihilfe vom Empfänger zurückzufordern.

45. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der EuGH mehrmals bestätigt hat, dass eine
Kommissionsentscheidung, die an einen Mitgliedstaat gerichtet ist, für alle Organe dieses Staates ein-
schließlich seiner Gerichte verbindlich ist (50). Dies bedeutet, dass alle Organe des Mitgliedstaates, die an
der Umsetzung einer Rückforderungsentscheidung beteiligt sind, alle erforderlichen Maßnahmen ergrei-
fen müssen, um den sofortigen und tatsächlichen Vollzug einer solchen Entscheidung sicherzustellen.
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(46) Siehe in diesem Zusammenhang die Ausnahme in Rechtssache C-480/98, Spanien/Kommission, siehe Fußnote 45,
Randnrn. 36 ff.

(47) Rechtssache C-207/05, Kommission/Italien, Slg. 2006, I-70, Randnrn. 31-36; siehe auch Rechtssache C-378/98, Kom-
mission/Belgien, Slg. 2001, I-5107, Randnr. 28, und Rechtssache C-232/05, Kommission/Frankreich, siehe Fußnote 9.

(48) Rechtssache C-5/86, Kommission/Belgien, Slg. 1987, 1773.
(49) Rechtssache C-207/05, Kommission/Italien, Urteil vom 1. Juni 2006.
(50) Rechtssache 249/85, Albako Margarinefabrik Maria von der Linde GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für landwirtschaftliche

Marktordnung, Slg. 1987, 2345.

Kapitel 3.140



46. Im Gemeinschaftsrecht ist nicht geregelt, welches Organ eines Mitgliedstaates konkret für die Umsetzung
einer Rückforderungsentscheidung zuständig ist. Dies ist im Recht der einzelnen Mitgliedstaaten festzu-
legen. Die Autoren der Studie weisen darauf hin, dass in allen untersuchten Ländern die Rückforderung
Sache der Behörde ist, die die Beihilfe gewährt hat. Dadurch sind eine Vielzahl gesamtstaatlicher, regio-
naler und örtlicher Behörden an der Rückforderung beteiligt (51). Sie weisen ferner darauf hin, dass
einige Mitgliedstaaten eine gesamtstaatliche Behörde damit beauftragt haben, die Rückforderungen zu
überwachen. Diese Behörde steht in der Regel in ständigem Kontakt zur Kommission. Die Autoren der
Studie kommen zu dem Schluss, dass die Benennung einer solchen zentralen Instanz offensichtlich zu
einer effizienteren Umsetzung der Rückforderungsentscheidungen beiträgt.

3.2.2. Erfüllung der Rückforderungspflicht

47. Gemäß Artikel 14 Absatz 3 der Verfahrensverordnung sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Rückfor-
derung unverzüglich einzuleiten. Wie unter Abschnitt 3.1 dargelegt, ist in der Rückforderungsentschei-
dung eine Frist festgelegt, innerhalb deren der betreffende Mitgliedstaat im Einzelnen mitteilen muss,
welche Maßnahmen er zur Durchführung der Entscheidung ergriffen hat bzw. zu ergreifen beabsichtigt.
Insbesondere muss der Mitgliedstaat umfassende Angaben zu folgenden Punkten machen: Namen der
Empfänger der rechtswidrigen und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbaren Beihilfen, betroffene
Beihilfebeträge und Art des einzelstaatlichen Verfahrens zur Rückforderung. Zudem muss der Mitglied-
staat nachweisen, dass er den Empfänger von dessen Pflicht zur Rückerstattung der Beihilfe offiziell in
Kenntnis gesetzt hat.

Best immung des Beih i l feempfängers und des zurückzufordernden Betrags

48. Eine Rückforderungsentscheidung enthält nicht immer vollständige Angaben über die Identität der Bei-
hilfeempfänger bzw. die zurückzufordernden Beträge. In einem solchen Fall muss der Mitgliedstaat
unverzüglich die von der Entscheidung betroffenen Unternehmen benennen und die genauen Beihilfebe-
träge bestimmen, die zurückzufordern sind.

49. Im Falle einer rechtswidrigen und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbaren Beihilferegelung muss
der Mitgliedstaat jede im Rahmen der betreffenden Regelung gewährte Einzelbeihilfe eingehend prüfen.
Damit der genaue Beihilfebetrag bestimmt werden kann, der von jedem einzelnen Beihilfeempfänger im
Rahmen der Regelung zurückzufordern ist, muss der Mitgliedstaat prüfen, in welchem Umfang die Bei-
hilfe für ein Vorhaben gewährt wurde, das zum Zeitpunkt der Bewilligung alle Voraussetzungen der ein-
schlägigen Gruppenfreistellungsverordnungen bzw. einer von der Kommission genehmigten Beihilferege-
lung erfüllte. In solchen Fällen kann der Mitgliedstaat auch die materiellrechtlichen De-minimis-Kriterien
anwenden, die zum Zeitpunkt der Bewilligung der rechtswidrigen und mit dem Gemeinsamen Markt
unvereinbaren Beihilfe galten, welche Gegenstand der Rückforderungsentscheidung ist.

50. Die einzelstaatlichen Behörden dürfen bei der Bestimmung des zurückzuzahlenden Betrags die Auswir-
kungen des Steuersystems berücksichtigen. Hat der Empfänger einer rechtswidrigen und mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbaren Beihilfe Steuern auf den erhaltenen Beihilfebetrag entrichtet, so kön-
nen die einzelstaatlichen Behörden im Einklang mit den entsprechenden einzelstaatlichen Steuervor-
schriften den entrichteten Steuern Rechnung tragen, indem sie nur den vom Beihilfeempfänger erhalte-
nen Nettobetrag zurückfordern (52). In solchen Fällen müssen die einzelstaatlichen Behörden nach Auf-
fassung der Kommission sicherstellen, dass der Beihilfeempfänger darüber hinaus nicht in den Genuss
einer steuerlichen Entlastung kommt, indem er geltend macht, dass sich sein steuerpflichtiges Einkom-
men durch die Rückzahlung verringert hat, denn dies würde bedeuten, dass der Nettobetrag der Rück-
forderung niedriger wäre als der ursprünglich erhaltene Nettobetrag.

Anwendbares Rückforderungsver fahren

51. Die Autoren der Studie über die Durchsetzung von Rückforderungsentscheidungen zeigen anhand zahl-
reicher Beispiele auf, dass die Rückforderungsverfahren der einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschied-
lich sind. Die Studie macht deutlich, dass selbst in ein und demselben Mitgliedstaat mehrere Verfahren
zur Rückforderung rechtswidriger und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbarer Beihilfen angewandt
werden können. In den meisten Mitgliedstaaten ergibt sich das anwendbare Rückforderungsverfahren
aus der Art der Maßnahme, die der Beihilfengewährung zugrunde liegt. Verwaltungsverfahren scheinen
insgesamt sehr viel effizienter zu sein als zivilrechtliche Verfahren, da entsprechende Verwaltungsakte
sofort vollstreckbar sind bzw. für sofort vollstreckbar erklärt werden können (53).
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(51) Siehe S. 521 der Studie.
(52) Rechtssache T-459/93, Siemens/Kommission, Slg. 1995, II-1675, Randnr. 83. Siehe auch Rechtssache C-148/04,

Unicredito Spa/Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova I, Slg. 2005, I-11137, Randnrn. 117-120.
(53) Siehe S. 522 ff der Studie.
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52. Das Gemeinschaftsrecht schreibt nicht vor, welches Verfahren der Mitgliedstaat zur Durchführung einer
Rückforderungsentscheidung anwenden sollte. Der Mitgliedstaat darf jedoch nur solche Verfahren wäh-
len und anwenden, die die sofortige und tatsächliche Durchführung der Kommissionsentscheidung
sicherstellen. Dies bedeutet, dass die zuständigen Behörden aus der ganzen Palette von Rückforderungs-
verfahren, die ihr einzelstaatliches Recht vorsieht, das Verfahren auswählen sollten, das am ehesten die
sofortige Durchführung der Entscheidung gewährleistet (54). Dabei sollten sie beschleunigte Verfahren
anwenden, sofern dies nach einzelstaatlichem Recht zulässig ist. Gemäß den Grundsätzen der Gleichwer-
tigkeit und der Effektivität dürfen diese Verfahren im Vergleich zu Verfahren für entsprechende inner-
staatliche Angelegenheiten nicht weniger günstig sein und die Ausübung der durch die Gemeinschafts-
rechtsordnung verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich machen oder übermäßig erschweren (55).

53. Generell sollte es den Mitgliedstaaten nicht möglich sein, der Durchführung einer Rückforderungsent-
scheidung der Kommission Hindernisse entgegenzustellen (56). Daher müssen die Behörden der Mitglied-
staaten von allen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften Abstand nehmen, die die sofortige Durchführung
der Kommissionsentscheidung behindern könnten (57).

Zuste l lung und Vol l s t reckung von Rückzahlungsanordnungen

54. Sobald der Beihilfeempfänger, der zurückzufordernde Betrag und das anwendbare Verfahren bestimmt
sind, sind den Empfängern der rechtswidrigen und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbaren Beihilfe
binnen der in der Kommissionsentscheidung gesetzten Frist unverzüglich Rückzahlungsanordnungen
zuzustellen. Die für die Durchführung der Rückforderung zuständigen Behörden müssen sicherstellen,
dass diese Rückzahlungsanordnungen vollstreckt werden und dass die Rückzahlung binnen der in der
Kommissionsentscheidung gesetzten Frist abgeschlossen wird. Kommt ein Beihilfeempfänger der Rück-
zahlungsanordnung nicht nach, müssen sich die Mitgliedstaaten um die sofortige Vollstreckung der
Rückzahlungsansprüche nach nationalem Recht bemühen.

3.2.3. Anfechtung vor nationalen Gerichten

55. Die Durchführung von Rückforderungsentscheidungen kann vor nationalen Gerichten angefochten wer-
den. Obwohl die gerichtlichen Gepflogenheiten und die Justizsysteme in den einzelnen Mitgliedstaaten
sehr unterschiedlich sind, lassen sich im Wesentlichen zwei Arten von Klagen im Zusammenhang mit
Rückforderungen unterscheiden: 1. Klagen, die die für die Rückforderung zuständigen Behörden einrei-
chen, damit ein Beihilfeempfänger, der nicht zur Rückzahlung einer rechtswidrigen und mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbaren Beihilfe bereit ist, gerichtlich zur Rückzahlung gezwungen wird,
2. Klagen, mit denen Beihilfeempfänger die Rückzahlungsanordnung anfechten.

56. Die Analyse im Rahmen der Studie belegt, dass sich die Durchführung einer Rückforderungsentschei-
dung um viele Jahre verzögern kann, wenn die einzelstaatlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Rück-
forderungsentscheidung vor Gericht angefochten werden. Die Verzögerungen sind noch größer, wenn
die Rückforderungsentscheidung selbst vor den Gemeinschaftsgerichten angefochten wird und wenn
einzelstaatliche Richter aufgefordert werden, die Durchführung nationaler Maßnahmen so lange auszu-
setzen, bis die Gemeinschaftsgerichte über die Gültigkeit der Rückforderungsentscheidung befunden
haben.

57. Der EuGH hat entschieden, dass ein Beihilfeempfänger, der zweifellos eine Rückforderungsentscheidung
der Kommission gemäß Artikel 230 des EG-Vertrags vor einem Gemeinschaftsgericht hätte anfechten
können, die Entscheidung nicht mehr unter Berufung auf ihre Rechtswidrigkeit in Verfahren vor einem
einzelstaatlichen Gericht anfechten kann (58). Daraus ergibt sich, dass ein Beihilfeempfänger, der gemäß
den Artikeln 242 und 243 des EG-Vertrags bei den Gemeinschaftsgerichten den Erlass einer einstweili-
gen Anordnung hätte beantragen können, dies aber unterlassen hat, nicht unter Berufung auf die
Rechtswidrigkeit der Entscheidung die Aussetzung der Maßnahmen beantragen kann, die die einzelstaat-
lichen Behörden zur Umsetzung dieser Entscheidung getroffen haben. Die entsprechende Frage ist den
Gemeinschaftsgerichten vorbehalten (59).
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(54) In diesem Zusammenhang wird in der Studie auf den jüngsten Versuch der deutschen Behörden verwiesen, die Rückforde-
rung im Falle der Kvaerner Warnow Werft durchzusetzen, die die Beihilfe auf der Grundlage eines privatrechtlichen Ver-
trags erhalten hatte. Als der Beihilfeempfänger die Rückzahlung der Beihilfe verweigerte, entschloss sich die zuständige
Behörde, keine zivilrechtliche Klage einzureichen, sondern einen Verwaltungsakt zu erlassen, in dem die sofortige Rück-
zahlung der Beihilfe angeordnet wurde. Zugleich erklärte sie den Akt für sofort vollziehbar. Das Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg stellte fest, dass die zuständige Behörde nicht verpflichtet war, die Beihilfe in der gleichen Weise
zurückzufordern wie sie gewährt worden war, und bestätigte, dass die zuständige Behörde im Interesse der praktischen
Wirksamkeit der Kommissionsentscheidung befugt sein sollte, die Beihilfe durch Verwaltungsakt zurückzufordern. Sollte
diese Rechtsprechung in weiteren Verfahren bestätigt werden, ist davon auszugehen, dass Beihilfen in Deutschland künftig
grundsätzlich auf der Grundlage von Verwaltungsvorschriften zurückgefordert werden.

(55) Rechtssache C-13/01, Safalero, Slg. 2003, I-8679, Randnrn. 49-50.
(56) Rechtssache C-48/71, Kommission/Italien, Slg. 1972, 529.
(57) Rechtssache C-232/05, Kommission/Frankreich, siehe Fußnote 9.
(58) Rechtssache C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Deutschland, siehe Fußnote 10.
(59) Bestätigt in Rechtssache C-232/05, Kommission/Frankreich, siehe Fußnote 9.
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58. Ist dagegen nicht offensichtlich, dass eine vom Beihilfeempfänger gegen die angefochtene Entscheidung
erhobene Nichtigkeitsklage zulässig gewesen wäre, hat der Beihilfeempfänger Anspruch auf angemes-
senen rechtlichen Schutz. Sollte der Beihilfeempfänger die Durchführung der Rückforderungsentschei-
dung unter Berufung auf deren Rechtswidrigkeit vor einem einzelstaatlichen Gericht anfechten, so muss
der einzelstaatliche Richter gemäß Artikel 234 des EG-Vertrags beim EuGH ein Vorabentscheidungsersu-
chen betreffend die Gültigkeit dieser Entscheidung stellen (60).

59. Stellt der Beihilfeempfänger in einem solchen Fall unter Berufung auf die angebliche Rechtswidrigkeit
der Rückforderungsentscheidung der Kommission auch einen Antrag auf einstweilige Anordnung im
Hinblick auf die einzelstaatlichen Maßnahmen zur Durchführung dieser Entscheidung, so muss der
einzelstaatliche Richter prüfen, ob der betreffende Fall die Voraussetzungen erfüllt, die der EuGH in den
Rechtssachen Zuckerfabrik (61) und Atlanta (62) festgelegt hat. Gemäß ständiger Rechtsprechung darf ein
nationales Gericht einstweilige Anordnungen nur erlassen:

1. wenn es erhebliche Zweifel an der Gültigkeit der Handlung der Gemeinschaft hat und diese Gültig-
keitsfrage, sofern der Gerichtshof mit ihr noch nicht befasst ist, diesem selbst vorlegt;

2. wenn die Entscheidung dringlich in dem Sinne ist, dass die einstweiligen Anordnungen erforderlich
sind, um zu vermeiden, dass die sie beantragende Partei einen schweren und nicht wiedergutzuma-
chenden Schaden erleidet;

3. wenn es das Interesse der Gemeinschaft angemessen berücksichtigt; und

4. wenn es bei der Prüfung aller dieser Voraussetzungen die Entscheidungen des Gerichtshofes oder des
Gerichts erster Instanz über die Rechtmäßigkeit des Rechtsakts der Gemeinschaft oder einen
Beschluss im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes betreffend gleichartige einstweilige Anordnun-
gen auf Gemeinschaftsebene beachtet (63).

3.2.4. Zahlungsunfähige Beihilfeempfänger

60. Als Vorbemerkung ist es wichtig festzustellen, dass ein Beihilfeempfänger zahlungsfähig ist oder dass
gegen ihn ein Insolvenzverfahren läuft, nach ständiger Rechtsprechung des EuGH nichts an seiner Ver-
pflichtung ändert, die rechtswidrige und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare Beihilfe zurückzu-
zahlen (64).

61. In der Mehrheit der Fälle, in denen der Beihilfeempfänger zahlungsunfähig ist, wird es nicht möglich
sein, die rechtswidrige und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare Beihilfe in voller Höhe (ein-
schließlich Zinsen) zurückzuerhalten, da das Vermögen des Empfängers nicht ausreichen wird, um alle
Forderungen der Gläubiger zu befriedigen. Daher kann die Lage vor Gewährung der Beihilfe nicht in der
üblichen Weise in vollem Umfang wiederhergestellt werden. Da die Rückforderung letztlich auf die
Beseitigung der Wettbewerbsverzerrung abzielt, hat der EuGH entschieden, dass in solchen Fällen die
Liquidation des begünstigten Unternehmens als annehmbare Option zur Rückzahlung angesehen wer-
den kann (65). Daher kann nach Auffassung der Kommission davon ausgegangen werden, dass eine Ent-
scheidung, mit der ein Mitgliedstaat zur Rückforderung einer rechtswidrigen und mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbaren Beihilfe von einem zahlungsunfähigen Empfänger aufgefordert wird, ordnungsge-
mäß durchgeführt worden ist, wenn die Beihilfe in voller Höhe zurückgezahlt worden ist oder, im Falle
der Rückzahlung eines Teilbetrags, wenn es zur Liquidation des Unternehmens gekommen ist und des-
sen Aktiva zu Marktbedingungen verkauft worden sind.

62. Im Falle der Durchführung von Rückforderungsentscheidungen, die zahlungsunfähige Beihilfeempfänger
betreffen, sind die Behörden der Mitgliedstaaten gehalten sicherzustellen, dass im Rahmen der Insolvenz-
verfahren dem Interesse der Gemeinschaft gebührend Rechnung getragen wird; dies gilt insbesondere im
Hinblick auf die Notwendigkeit, die sofortige Beendigung der Wettbewerbsverzerrung zu gewährleisten,
die durch die Gewährung der rechtswidrigen und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbaren Beihilfe
verursacht wurde.
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(60) Rechtssache C-346/03, Atzeni u.a., Slg. 2006, I-1875, Randnr. 30-34.
(61) Verbundene Rechtssachen C-143/88 und C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen A.G. u.a., Slg. 1991, I-415,

Randnrn. 23 ff.
(62) Rechtssache C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH u.a., Slg. 1995, I-3761, Randnr. 51.
(63) Rechtssache C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH u.a., siehe Fußnote 61, Randnr. 51.
(64) Rechtssache C-42/93, Spanien/Kommission („Merco“), Slg. 1994, I-4175.
(65) Rechtssache C-52/84, Kommission/Belgien, Slg. 1986, 9.

Kapitel 3.1 43



63. Die Erfahrungen der Kommission zeigen jedoch, dass die bloße Anmeldung von Forderungen nicht in
allen Fällen ausreicht, um die sofortige und tatsächliche Umsetzung der Rückforderungsentscheidungen
der Kommission sicherzustellen. Durch die Anwendung bestimmter einzelstaatlicher Insolvenzvorschrif-
ten kann die Wirkung von Rückforderungsentscheidungen zunichtegemacht werden, indem dem betreff-
enden Unternehmen gestattet wird, trotz unterbliebener vollständiger Rückzahlung seine Betriebstätig-
keit fortzuführen, so dass die Wettbewerbsverzerrung anhält. Ausgehend von ihren Erfahrungen bei der
Rückforderung von Beträgen von zahlungsunfähigen Beihilfeempfängern hält es die Kommission für
notwendig, die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten in den einzelnen Stadien eines Insolvenzverfahrens
festzulegen.

64. Der Mitgliedstaat muss seine Forderungen im Rahmen des Insolvenzverfahrens unverzüglich geltend
machen (66). Gemäß der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs erfolgt die Rückforderung nach
den einzelstaatlichen Insolvenzvorschriften (67). Der geschuldete Betrag wird somit gemäß dem Status
zurückgefordert, der ihm durch das einzelstaatliche Recht zuerkannt wird.

65. In der Vergangenheit hat es Fälle gegeben, in denen sich der Insolvenzverwalter aufgrund der Form der
gewährten rechtswidrigen und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbaren Beihilfe (z. B. Beihilfen in
Form von Kapitalzuführungen) geweigert hat, den Rückforderungsanspruch im Rahmen von Insolvenz-
verfahren anzuerkennen. Die Kommission hält dies insbesondere dann für problematisch, wenn die für
die Durchführung der Rückforderungsentscheidung zuständigen Behörden durch diese Weigerung jede
Möglichkeit verlieren sicherzustellen, dass dem Gemeinschaftsinteresse in Insolvenzverfahren gebührend
Rechnung getragen wird. Daher sollte der Mitgliedstaat nach Auffassung der Kommission gegen die Wei-
gerung des Insolvenzverwalters vorgehen, seine Forderungen anzuerkennen (68).

66. Damit die sofortige und tatsächliche Umsetzung der Rückforderungsentscheidung der Kommission
sichergestellt wird, haben die für die Durchführung der Rückforderungsentscheidungen zuständigen
Behörden nach Auffassung der Kommission auch Widerspruch gegen jede Entscheidung des Insolvenz-
verwalters oder des Insolvenzgerichts einzulegen, die die Fortführung der Betriebstätigkeit über die in
der Rückforderungsentscheidung festgelegte Frist hinaus ermöglicht. Bei einem entsprechenden Antrag
sollten auch die einzelstaatlichen Gerichte in vollem Umfang dem Gemeinschaftsinteresse und insbeson-
dere der Notwendigkeit Rechnung tragen sicherzustellen, dass die Kommissionsentscheidung sofort
durchgeführt wird und dass die Wettbewerbsverzerrung infolge der rechtswidrigen und mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbaren Beihilfe schnellstmöglich beseitigt wird. Daher sollten sie nach Auf-
fassung der Kommission die Fortführung der Betriebstätigkeit eines zahlungsunfähigen Beihilfeempfän-
gers ohne vollständige Rückzahlung nicht gestatten.

67. Wird dem Gläubigerausschuss ein Geschäftsplan vorgeschlagen, der die Fortführung der Betriebstätigkeit
des Beihilfeempfängers vorsieht, so dürfen die für die Durchführung der Rückforderungsentscheidung
zuständigen Behörden diesem Plan nur zustimmen, wenn die Beihilfe innerhalb der in der Rückforde-
rungsentscheidung der Kommission gesetzten Frist in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Mitgliedstaat
darf insbesondere weder auf einen Teil seines Rückforderungsanspruchs verzichten, noch eine andere
Lösung akzeptieren, die nicht die sofortige Einstellung der Betriebstätigkeit des Beihilfeempfängers zur
Folge hätte. Ohne die sofortige und vollständige Rückzahlung der rechtswidrigen und mit dem Gemein-
samen Markt unvereinbaren Beihilfe sind die für die Durchführung der Rückforderungsentscheidung
zuständigen Behörden gehalten, die Annahme eines Fortführungsplans mit allen ihnen zur Verfügung
stehenden Mitteln zu verhindern und auf die Einstellung der Betriebstätigkeit des Empfängers innerhalb
der in der Rückforderungsentscheidung gesetzten Frist zu drängen.

68. Solange die Beihilfe nicht in voller Höhe zurückgezahlt worden ist, hat der Mitgliedstaat im Falle einer
Liquidation jede Übertragung von Aktiva abzulehnen, die nicht unter Marktbedingungen und/oder in
einer solchen Art und Weise erfolgt, dass die Rückforderungsentscheidung umgangen wird. Damit es zu
einer „ordnungsgemäßen Übertragung von Aktiva“ kommt, muss der Mitgliedstaat sicherstellen, dass der
durch die Beihilfe bewirkte unlautere Vorteil nicht auf den Erwerber der Aktiva übertragen wird. Dazu
kann es kommen, wenn die Aktiva des ursprünglichen Beihilfeempfängers zu einem unter ihrem Markt-
wert liegenden Preis an einen Dritten verkauft oder auf ein Nachfolgeunternehmen übertragen werden,
das gegründet wird, um die Rückzahlungsanordnung zu umgehen. In einem solchen Fall muss der
Adressatenkreis der Rückzahlungsanordnung auf diesen Dritten ausgeweitet werden (69).
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(66) Rechtssache C-142/87, Kommission/Belgien, Slg. 1990, I-959, Randnr. 62.
(67) Rechtssache C-142/87, ib., Rechtssache C-499/99, Kommission/Spanien („Magefesa“), Slg. 2002, I-603, Randnrn. 28-44.
(68) Siehe diesbezüglich das Urteil der Kammer für Handelssachen des Landgerichts Amberg vom 23. Juli 2001 über die Bei-

hilfe, die Deutschland der „NeuenMaxhütte Stahlwerke GmbH“ gewährt hat (Entscheidung 96/178/EGKS der Kommission
(ABl. L 53 vom 2.3.1996, S. 41)). In diesem Fall hob das deutsche Gericht den Beschluss des Insolvenzverwalters auf, eine
Rückzahlungsforderung für eine rechtswidrige und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare Beihilfe in Form einer
Kapitalzuführung nicht anzuerkennen, da letzteres die Durchführung der Rückforderungsentscheidung unmöglich
gemacht hätte.

(69) Rechtssache C-277/00, Deutschland/Kommission, siehe Fußnote 37.
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4. KONSEQUENZEN BEI NICHT-DURCHFÜHRUNG VON RÜCKFORDERUNGSENTSCHEIDUNGEN DER
KOMMISSION

69. Es wird davon ausgegangen, dass ein Mitgliedstaat einer Rückforderungsentscheidung nachgekommen
ist, wenn die Beihilfe fristgerecht in voller Höhe zurückgezahlt worden ist bzw. — im Falle eines zah-
lungsunfähigen Beihilfeempfängers — wenn es zu einer Liquidation des Unternehmens unter Marktbe-
dingungen gekommen ist.

70. Die Kommission kann in begründeten Fällen eine vorläufige Umsetzung der Entscheidung akzeptieren,
wenn diese vor den nationalen Gerichten oder den Gemeinschaftsgerichten angefochten wird (z.B. Ein-
zahlung des vollen Betrags der rechtswidrigen und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbaren Beihilfe
auf ein Sperrkonto (70)). Der Mitgliedstaat muss sicherstellen, dass das Unternehmen den mit der rechts-
widrigen und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbaren Beihilfe verbundenen Vorteil nicht länger
genießt (71). Der Mitgliedstaat sollte der Kommission eine Begründung für solche vorläufigen Maßnah-
men sowie eine umfassende Beschreibung dieser Maßnahmen zur Annahme vorlegen.

71. Kommt der betreffende Mitgliedstaat der Rückforderungsentscheidung nicht nach oder kann er die abso-
lute Unmöglichkeit der Rückforderung nicht nachweisen, so kann die Kommission ein Vertragsverlet-
zungsverfahren einleiten. Sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, kann sie den Mitgliedstaat
zudem gemäß dem Deggendorf-Grundsatz auffordern, die Zahlung neuer, mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbarer Beihilfen an den oder die betreffenden Beihilfeempfänger auszusetzen.

4.1. Vertragsverletzungsverfahren

— Klagen nach Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags

72. Kommt ein Mitgliedstaat einer Rückforderungsentscheidung nicht fristgerecht nach und kann er die
absolute Unmöglichkeit der Rückforderung nicht nachweisen, so kann die Kommission (wie in der Ver-
gangenheit bereits geschehen) bzw. jeder der betroffenen Staaten gemäß Artikel 88 Absatz 2 des
EG-Vertrags den EuGH unmittelbar anrufen. Die Kommission kann sodann gleichermaßen Argumente
im Hinblick auf das Verhalten der Exekutive, der Legislative oder aber der Judikative des betreffenden
Mitgliedstaates vorbringen, da der Staat als Einheit betrachtet wird (72).

— Klagen nach Artikel 228 Absatz 2 des EG-Vertrags

73. Verurteilt der EuGH den Mitgliedstaat wegen Nicht-Befolgung einer Kommissionsentscheidung und ist
die Kommission der Ansicht, dass der Mitgliedstaat dem EuGH-Urteil nicht nachgekommen ist, kann die
Kommission die Angelegenheit gemäß Artikel 228 Absatz 2 des EG-Vertrags weiterbetreiben. Nachdem
sie dem Mitgliedstaat Gelegenheit zur Äußerung gegeben hat, gibt sie eine mit Gründen versehene Stel-
lungnahme ab, in der sie aufführt, in welchen Punkten der betreffende Mitgliedstaat dem Urteil des
EuGH nicht nachgekommen ist.

74. Trifft der betreffende Mitgliedstaat die Maßnahmen, die sich aus dem Urteil des EuGH ergeben, nicht
innerhalb der in der mit Gründen versehenen Stellungnahme gesetzten Frist, so kann die Kommission
gemäß Artikel 228 Absatz 2 des EG-Vertrags den EuGH erneut mit dem Antrag anrufen, den betreffen-
den Mitgliedstaat mit einem Zwangsgeld zu belegen. Dieses Zwangsgeld wird im Einklang mit der Mittei-
lung der Kommission zur Anwendung von Artikel 228 des EG-Vertrags (73) verhängt und unter Zugrun-
delegung der folgenden drei Kriterien berechnet: Schwere des Verstoßes, Dauer des Verstoßes und erfor-
derliche Abschreckungswirkung, um einen erneuten Verstoß zu verhindern. Nach derselben Mitteilung
wird die Kommission auch die Zahlung eines Pauschalbetrags beantragen, um die Fortsetzung des Versto-
ßes zwischen dem ersten Urteil, in dem die Verletzung der einschlägigen Vorschriften festgestellt wurde,
und dem Urteil nach Artikel 228 des EG-Vertrags zu sanktionieren. Da sich die Wettbewerbsverzerrung
infolge der rechtswidrigen und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbaren Beihilfe durch die
Nicht-Befolgung der Rückforderungsentscheidung der Kommission verlängert, wird die Kommission
nicht zögern, von der vorgenannten Möglichkeit Gebrauch zu machen, damit die Einhaltung der Beihil-
fevorschriften sichergestellt wird.
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(70) Die Einzahlung des Gesamtbetrags der Beihilfe einschließlich der Zinsen auf ein Sperrkonto kann auf der Grundlage eines
Vertrags zwischen der Bank und dem Beihilfeempfänger erfolgen, in dem vereinbart wird, dass der Betrag nach Beilegung
des Rechtsstreits an die eine oder die andere betroffene Partei ausgezahlt wird.

(71) Anders als die Verwendung eines Sperrkontos kann eine Bankbürgschaft nicht als angemessene vorläufige Maßnahme
angesehen werden, da der Beihilfeempfänger weiter über den Gesamtbetrag der Beihilfe verfügen kann.

(72) Rechtssache C-224/01, Köbler, Slg. 2003, I-10239, Randnrn. 31-33; Rechtssache C-173/03, Traghetti del Mediterraneo,
Slg. 2003, I-5177, Randnrn. 30-33.

(73) Mitteilung der Kommission zur Anwendung von Artikel 228 des EG-Vertrags — SEK(2005) 1658 (ABl. C 126 vom
7.6.2007, S. 15).
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4.2. Anwendung der Deggendorf-Rechtsprechung

75. In der Rechtssache Deggendorf stellte das Gericht erster Instanz Folgendes fest: „Die Kommission muss,
wenn sie die Vereinbarkeit einer staatlichen Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt prüft, alle einschlägi-
gen Umstände gegebenenfalls einschließlich des bereits in einer früheren Entscheidung beurteilten
Zusammenhangs sowie die Verpflichtungen, die einem Mitgliedstaat durch diese vorhergehende Ent-
scheidung auferlegt wurden, prüfen. Folglich durfte die Kommission bei ihrer Entscheidung zum einen
die mögliche kumulierende Wirkung der [alten] Beihilfen […] und der neuen Beihilfen […] und zum
anderen den Umstand berücksichtigen, dass die [alten] für rechtswidrig erklärten Beihilfen […] nicht
zurückgezahlt worden waren“ (74). In Anwendung dieses Urteils darf die Kommission zur Verhinderung
von Wettbewerbsverzerrungen, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderlaufen, einen Mitgliedstaat ver-
pflichten, die Zahlung einer neuen, mit dem Gemeinsamen Markt vereinbaren Beihilfe an ein Unterneh-
men, das eine rechtswidrige, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare Beihilfe erhalten hat, die
Gegenstand einer früheren Rückforderungsentscheidung ist, so lange auszusetzen, bis sich der Mitglied-
staat davon überzeugt hat, dass das betreffende Unternehmen die alte rechtswidrige und mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbare Beihilfe zurückgezahlt hat.

76. Die Kommission hat diesen so genannten Deggendorf-Grundsatz seit einigen Jahren in systematischerer
Form angewandt. In der Praxis bedeutet dies, dass die Kommission im Verlauf der vorläufigen Prüfung
einer neuen Beihilfemaßnahme den Mitgliedstaat auffordert, sich dazu zu verpflichten, die Zahlung
neuer Beihilfen an einen Empfänger auszusetzen, der eine rechtswidrige und mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbare Beihilfe, die Gegenstand einer früheren Rückforderungsentscheidung ist, noch nicht
zurückgezahlt hat. Geht der Mitgliedstaat keine solche Verpflichtung ein oder kann die Kommission auf-
grund des Fehlens klarer Angaben über die betreffenden Beihilfemaßnahmen (75) die Gesamtwirkung der
alten und der neuen Beihilfe auf den Wettbewerb nicht prüfen, so kann die Kommission gemäß Artikel 7
Absatz 4 der Verfahrensverordnung eine endgültige Entscheidung mit Auflagen erlassen, in der der
betreffende Mitgliedstaat verpflichtet wird, die Auszahlung der neuen Beihilfe so lange auszusetzen, bis
er sicher ist, dass der Empfänger die alte, rechtswidrige und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare
Beihilfe einschließlich der fälligen Zinsen zurückgezahlt hat.

77. Der Deggendorf-Grundsatz wurde in der Zwischenzeit in die Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (76) und in die
jüngste Gruppenfreistellungsverordnung (77) aufgenommen. Die Kommission beabsichtigt, diesen Grund-
satz in alle künftigen Beihilfevorschriften und -entscheidungen aufzunehmen.

78. In diesem Zusammenhang begrüßt die Kommission die Initiative Italiens, eine „Deggendorf“-Bestim-
mung in seine „Legge Finanziaria 2007“ (Haushaltsgesetz 2007) aufzunehmen, der zufolge die Empfän-
ger neuer staatlicher Beihilfen erklären müssen, dass sie nicht in den Genuss rechtswidriger oder mit
dem Gemeinsamen Markt unvereinbarer staatlicher Beihilfen kommen (78).

5. SCHLUSSFOLGERUNG

79. Der freie, unverzerrte Wettbewerb zählt zu den Eckpfeilern der Europäischen Gemeinschaft. Das Beihil-
fenrecht ist als Bestandteil der europäischen Wettbewerbspolitik von entscheidender Bedeutung, um zu
gewährleisten, dass der Binnenmarkt in Europa in sämtlichen Wirtschaftssektoren gleiche Rahmenbedin-
gungen für alle bietet. Bei der Erfüllung dieser zentralen Rolle sind Kommission und Mitgliedstaaten
gemeinsam dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Vorschriften über staatliche Beihilfen und ins-
besondere Rückforderungsentscheidungen ordnungsgemäß umgesetzt werden.

80. Mit dieser Bekanntmachung möchte die Kommission auf die von den Gemeinschaftsgerichten herausge-
arbeiteten Grundsätze der Rückforderungspolitik aufmerksam machen und die Praxis der Kommission
im Bereich der Rückforderung erläutern. Die Kommission verpflichtet sich zur Einhaltung dieser Grund-
sätze und fordert die Mitgliedstaaten zur Rücksprache auf, wenn sie bei der Durchführung von Rückfor-
derungsentscheidungen auf Probleme stoßen. Die Kommissionsdienststellen stehen den Mitgliedstaaten
bei Bedarf für ergänzende Auskünfte und Unterstützung zur Verfügung.

15.11.2007C 272/16 Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(74) Verbundene Rechtssachen T-244/93 und T-486/93, TWDDeggendorf/Kommission, Slg. 1995, II-2265, Randnr. 56.
(75) Dies ist beispielsweise bei rechtswidrigen und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbaren Beihilferegelungen der Fall, bei

denen die Kommission die Beihilfebeträge und -empfänger nicht kennt.
(76) ABl. C 244 vom 1.10.2004, S. 2, Ziffer 23.
(77) Verordnung (EG) Nr. 1628/2006 der Kommission vom 24. Oktober 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88

des EG-Vertrags auf regionale Investitionsbeihilfen der Mitgliedstaaten (ABl. L 302 vom 1.11.2006, S. 29).
(78) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, § 1223.
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81. Im Gegenzug erwartet die Kommission, dass auch die Mitgliedstaaten die Grundsätze der Rückforde-
rungspolitik einhalten. Nur durch die gemeinsamen Bemühungen von Kommission und Mitgliedstaaten
kann sichergestellt werden, dass die Beihilfevorschriften erfolgreich umgesetzt werden und, wie
angestrebt, die Aufrechterhaltung eines unverzerrten Wettbewerbs im Binnenmarkt ermöglichen.

15.11.2007 C 272/17Amtsblatt der Europäischen UnionDE
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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr 794/2004 DER KOMMISSION
vom 21. April 2004

zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates über besondere Vorschriften
für die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom
22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung
von Artikel 93 des EG-Vertrags (1), insbesondere auf Artikel 27,

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für staatliche
Beihilfen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um den Mitgliedstaaten die Anmeldung staatlicher Beihil-
fen sowie die Überprüfung dieser Beihilfen durch die Kom-
mission zu erleichtern, ist es wünschenswert, ein Anmel-
deformular vorzuschreiben. Dieses Anmeldeformular
sollte möglichst umfassend sein.

(2) Im Standard-Anmeldeformular sowie im Meldebogen und
in den Ergänzungsbögen sollten sämtliche Leitlinien und
Gemeinschaftsrahmen im Bereich staatlicher Beihilfen
erfasst werden. Sie sollten im Hinblick auf Änderungen
dieser Dokumente revidiert oder ersetzt werden.

(3) Für bestimmte Änderungen einer bestehenden Beihilfe
sollte ein vereinfachtes Anmeldeverfahren eingeführt wer-
den. Anmeldungen im vereinfachten Verfahren sollten nur
akzeptiert werden, wenn die Kommission in regelmäßigen
Abständen über die Anwendung der betreffenden beste-
henden Beihilfe unterrichtet wurde.

(4) Im Interesse der Rechtssicherheit sollte klargestellt werden,
dass geringfügige Erhöhungen bis zu 20 % der Ausgangs-
mittel für eine Beihilferegelung, mit denen insbesondere
der Inflation Rechnung getragen wird, bei der Kommission
nicht angemeldet werden müssen, da dies kaum etwas an
der ursprünglichen Bewertung der Vereinbarkeit der
Beihilferegelung durch die Kommission ändern dürfte,
sofern die sonstigen Voraussetzungen der Beihilferegelung
unverändert bleiben.

(5) Nach Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 unter-
breiten die Mitgliedstaaten der Kommission Jahresberichte
über alle bestehenden Beihilferegelungen und gewähren
unabhängig von einer genehmigten Beihilferegelung
Einzelhilfen, für die keine besonderen Berichterstattungs-
pflichten aufgrund einer mit Bedingungen und Auflagen
verbundenen Entscheidung auferlegt wurden.

(6) Damit die Kommission ihre Pflichten zur Überwachung
der Beihilfen erfüllen kann, benötigt sie genaue Angaben
der Mitgliedstaaten über Art und Höhe der von ihnen im
Rahmen bestehender Beihilferegelungen gewährten Beihil-
fen. Die Erfahrung zeigt, dass die Verfahren zur Anmel-
dung staatlicher Beihilfen bei der Kommission, die zur Zeit
in dem im Schreiben der Kommission an die Mitgliedstaa-
ten vom 2. August 1995 enthaltenen „gemeinsamen
Berichterstattungs- und Notifizierungsverfahren aufgrund
des EG-Vertrags und des WTO-Übereinkommens“
beschrieben sind, vereinfacht und verbessert werden kön-
nen. Der Teil des gemeinsamen Verfahrens, der die
Berichterstattungspflichten der Mitgliedstaaten bei der
Anmeldung von Beihilfen nach Artikel 25 des am
21. Juli 1995 angenommenen WTO-Übereinkommens
über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen sowie
nach Artikel XVI des Allgemeinen Zoll- und Handelsab-
kommens (GATT) von 1994 betrifft, wird von der vorlie-
genden Verordnung nicht erfasst.

(7) Anhand der in den Jahresberichten verlangten Angaben
soll die Kommission die Gesamtbeihilfeniveaus überwa-
chen und einen Überblick über die Auswirkungen der ein-
zelnen Beihilfearten auf den Wettbewerb gewinnen kön-
nen. Hierzu sollte die Kommission die Mitgliedstaaten
außerdem ad hoc um zusätzliche Angaben zu bestimmten
Fragen ersuchen können. Die Auswahl dieser Fragen sollte
im Voraus mit den Mitgliedstaaten abgesprochen werden.

(8) Von der jährlichen Berichterstattung werden die gegebe-
nenfalls für die Überprüfung der Frage, ob bei einzelnen
Beihilfemaßnahmen das Gemeinschaftsrecht eingehalten
wird, erforderlichen Angaben nicht erfasst. Die Kommis-
sion sollte daher weiterhin das Recht haben, Verpflichtun-
gen von den Mitgliedstaaten zu verlangen oder die Ent-
scheidungen, mit denen um zusätzliche Auskünfte ersucht
wird, mit Auflagen zu versehen.

(9) Die Fristen für die Verordnung (EG) Nr. 659/1999 sind
gemäß der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des
Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für die
Fristen, Daten und Termine (2), ergänzt durch die in der
vorliegenden Verordnung festgelegten besonderen Vor-
schriften, zu berechnen. Insbesondere sind die Ereignisse
zu bestimmen, die die bei Verfahren staatlicher Beihilfen
anzuwendenden Fristen auslösen. Die in dieser Verord-
nung genannten Bestimmungen sollten auf Fristen Anwen-
dung finden, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Verordnung festgelegt, jedoch noch nicht abgelaufen sind.

(1) ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1; Verordnung geändert durch die Akte
über den Beitritt 2003. (2) ABl. L 124 vom 8.6.1971, S. 1.

30.4.2004 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 140/1

Kapitel 3.248



KAPITEL IV

FRISTEN

Artikel 8

Fristenberechnung

(1) Die in der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 und in der vor-
liegenden Verordnung oder von der Kommission gemäß Arti-
kel 88 EG-Vertrag festgesetzten Fristen werden gemäß der Verord-
nung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 und den in den Absätzen 2 bis
5 des vorliegenden Artikels genannten besonderen Vorschriften
berechnet. Im Konfliktfall hat die vorliegende Verordnung
Vorrang

(2) Die Fristen werden nach Monaten oder Arbeitstagen
bestimmt.

(3) In Bezug auf den Termin für das Tätigwerden der Kommis-
sion ist der Eingang der Bekanntgabe oder des anschließenden
Schriftverkehrs gemäß Artikel 3 Absätze 1 und 2 der vorliegen-
den Verordnung das maßgebliche Ereignis für den Zweck des
Artikels 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG, Euratom)
Nr. 1182/71.

Für nach dem 31. Dezember 2005 übermittelte Anmeldungen
und den sich darauf beziehenden Schriftverkehr ist der Eingang
der elektronischen Anmeldung oder Mitteilung bei der im Amts-
blatt der Europäischen Union veröffentlichten Adresse das maßgeb-
liche Ereignis.

(4) In Bezug auf den Termin für das Tätigwerden der Mitglied-
staaten ist der Eingang der Bekanntgabe oder des anschließenden
Schriftverkehrs von der Kommission gemäß Artikel 3 Absatz 3
der vorliegenden Verordnung das maßgebliche Ereignis für den
Zweck des Artikels 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG, Euratom)
Nr. 1182/71.

(5) In Bezug auf den Termin für die Übermittlung der Stellung-
nahmen durch Dritte und die von dem Verfahren nicht unmittel-
bar betroffenen Mitgliedstaaten nach Eröffnung des förmlichen
Prüfverfahrens gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 659/1999 ist die Veröffentlichung der Mitteilung über die
Eröffnung des Verfahrens im Amtsblatt der Europäischen Union das
maßgebliche Ereignis für den Zweck des Artikels 3 Absatz 1 der
Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71.

(6) Ersuchen um Fristverlängerung müssen begründet und
mindestens 2 Tage vor Fristablauf schriftlich an die Anschrift
übermittelt werden, die von der die Frist festsetzenden Partei
bezeichnet wurde.

KAPITEL V

BEI DER RÜCKFORDERUNG RECHTSWIDRIGER BEIHILFEN
ANZUWENDENDER ZINSSATZ

Artikel 9

Methode zur Festsetzung des Zinssatzes

(1) Wenn nicht in einer Einzelentscheidung anders festgelegt,
ist der bei der Rückforderung der unter Verstoß gegen Artikel 88
Absatz 3 EG-Vertrag gewährten staatlichen Beihilfen angewandte

Zinssatz ein für jedes Kalenderjahr bestimmter effektiver
Jahreszins.

Er wird auf der Grundlage des Durchschnitts der für September,
Oktober und November des vorangehenden Jahres veröffentlich-
ten Fünfjahres-Interbank-Swap-Sätze zuzüglich 75 Basispunkten
berechnet. In ordnungsgemäß begründeten Fällen kann die Kom-
mission den Satz für einen oder mehrere Mitgliedstaaten ummehr
als 75 Basispunkte erhöhen.

(2) Weicht der letzte dreimonatige Durchschnitt der verfügba-
ren Fünfjahres-Interbank-Swap-Sätze zuzüglich 75 Basispunkten
um mehr als 15 % von dem bei Rückforderungsentscheidungen
geltenden Zinssatz ab, so berechnet die Kommission den Zinssatz
für die Rückforderung der Beihilfe neu.

Der neue Satz findet vom ersten Tag des Monats nach der Neu-
berechnung durch die Kommission an Anwendung. Die Kommis-
sion setzt die Mitgliedstaaten schriftlich von der Neuberechnung
und dem Datum, ab dem sie gilt, in Kenntnis.

(3) Der Zinssatz wird entweder für jeden einzelnen Mitglied-
staat oder für zwei oder mehr Mitgliedstaaten gemeinsam
festgesetzt.

(4) Bei Fehlen zuverlässiger oder sonstiger maßgeblicher Daten
oder unter außergewöhnlichen Umständen kann die Kommission
in enger Abstimmung mit dem (den) betroffenen Mitgliedstaat(en)
auf der Grundlage einer anderen Methode und der ihr vorliegen-
den Angaben für einen oder mehrere Mitgliedstaaten einen Zins-
satz für die Rückforderung staatlicher Beihilfen bestimmen.

Artikel 10

Veröffentlichung

Die Kommission veröffentlicht die geltenden und maßgebliche
frühere bei Rückforderungsentscheidungen angewandte Zinssätze
im Amtsblatt der Europäischen Union und zu Informationszwecken
im Internet.

Artikel 11

Anwendung des Zinssatzes

(1) Anzuwenden ist der zu dem Zeitpunkt, ab dem die rechts-
widrige Beihilfe dem Empfänger das erste Mal zur Verfügung
gestellt wurde, geltende Zinssatz.

(2) Der Zinssatz wird bis zur Rückzahlung der Beihilfe nach
der Zinseszinsformel berechnet. Für die im Vorjahr aufgelaufenen
Zinsen sind in jedem folgenden Jahr Zinsen fällig.

(3) Der in Absatz 1 genannte Zinssatz gilt während des gesam-
ten Rückforderungszeitraums bis zum Zeitpunkt der Rückzah-
lung. Liegen zwischen dem Zeitpunkt, an dem die rechtswidrige
Beihilfe dem Empfänger zum ersten Mal zur Verfügung gestellt
wurde und dem Zeitpunkt der Rückzahlung der Beihilfe jedoch
über 5 Jahre, so ist der Zinssatz alle 5 Jahre neu zu berechnen,
wobei der zum Zeitpunkt der Neuberechnung geltende Satz
zugrunde zu legen ist.
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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EG) Nr. 271/2008 DER KOMMISSION

vom 30. Januar 2008

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 794/2004 zur Durchführung der Verordnung (EG)
Nr. 659/1999 des Rates über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des

EG-Vertrags

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom
22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung
von Artikel 93 des EG-Vertrags (1), insbesondere auf Artikel 27,

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für staatliche
Beihilfen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um die Übermittlung von Anmeldungen staatlicher Beihil-
fen durch die Mitgliedstaaten, wie auch ihre Beurteilung
durch die Kommission, zu erleichtern und zu beschleuni-
gen, sollte die Verwendung des bereits eingeführten elek-
tronischen Systems generell vorgeschrieben werden.

(2) Seit dem 1. Januar 2006 wird von den Mitgliedstaaten ver-
langt, Anmeldungen staatlicher Beihilfen elektronisch zu
übermitteln. Die Web-Anwendung Interaktive Anmeldung
staatlicher Beihilfen (State Aid Notification Interactive,
„SANI“) (2) ist nun voll funktionsfähig und hat die Verfah-
ren effizienter gemacht. Ihre Nutzung für die Übermittlung
von Anmeldungen staatlicher Beihilfen an die Kommission
sollte daher ab dem 1. Juli 2008 für die Mitgliedstaaten ver-
bindlich gemacht werden.

(3) Seit dem 1. Januar 2006 wird von den Mitgliedstaaten fer-
ner verlangt, alle Schreiben im Zusammenhang mit einer
Anmeldung elektronisch zu übermitteln. Das von der
Kommission getestete gesicherte E-Mail-System Infrastruk-
tur mit öffentlichem Schlüssel (Public Key Infrastructure,
„PKI“) (3) ist nun voll funktionsfähig. Seine Verwendung
sollte daher ab dem 1. Juli 2008 für alle Schreiben der Mit-
gliedstaaten an die Kommission im Zusammenhang mit
einer Anmeldung verbindlich gemacht werden.

(4) In Ausnahmefällen muss es aufgrund einer Vereinbarung
zwischen der Kommission und dem betreffenden Mitglied-
staat möglich sein, einen anderen Kommunikationskanal
als die eingerichtete Web-Anwendung oder das festgelegte
gesicherte E-Mail-System zu benutzen.

(5) Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, auf freiwilliger
Basis eine gesonderte nichtvertrauliche Fassung der Anmel-
dung und von Schreiben im Zusammenhang mit einer
Anmeldung zu übermitteln, wenn diese Unterlagen ver-
trauliche Informationen enthalten. Dies dürfte zu einer
Verkürzung der Verfahren führen und der Kommission die
Entscheidung über Anträge auf Akteneinsicht erleichtern.
Die Einstufung der Informationen als vertraulich muss von
dem betreffenden Mitgliedstaat begründet werden. Die
Vorlage einer gesonderten nichtvertraulichen Fassung der
Anmeldung und der Schreiben im Zusammenhang mit
einer Anmeldung hat keinen Einfluss auf die Beurteilung
des vertraulichen Charakters der übermittelten Informati-
onen durch die Kommission.(1) ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch die

Verordnung (EG) Nr. 1791/2006 (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 1).
(2) Nähere Informationen über die Web-Anwendung in der Mitteilung der
Kommission „Einzelheiten für die elektronische Übermittlung von
Anmeldungen einschließlich der Anschriften zusammen mit allen
erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz vertraulicher Angaben“
(ABl. C 237 vom 27.9.2005, S. 3).

(3) Nähere Informationen in der Mitteilung der Kommission „Einzelhei-
ten für die elektronische Übermittlung von Anmeldungen einschließ-
lich der Anschriften zusammen mit allen erforderlichen Vorkehrungen
zum Schutz vertraulicher Angaben“.
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Ohne eine solche Vereinbarung gelten Anmeldungen und
Schreiben im Zusammenhang mit einer Anmeldung, die der
Kommission von einem Mitgliedstaat über einen anderen
Kommunikationskanal als die in Absatz 3 genannten
Kommunikationskanäle übersandt werden, nicht als der
Kommission übermittelt.

(5) Enthält die Anmeldung oder der Schriftwechsel im
Zusammenhang mit einer Anmeldung vertrauliche Informa-
tionen, so kennzeichnet der betreffende Mitgliedstaat diese
deutlich und legt die Gründe für ihre Einstufung als vertrau-
lich dar.

(6) Die Mitgliedstaaten geben bei jeder Beihilfe, die einem
Endbegünstigten gewährt wird, die Identifikationsnummer
für staatliche Beihilfen an, die die betreffende Beihilferegelung
von der Kommission erhalten hat.

Unterabsatz 1 gilt nicht für Beihilfen, die im Wege steuerli-
cher Maßnahmen gewährt werden.“

2. In Artikel 8 erhalten die Absätze 3 und 4 folgende Fassung:

„(3) In Bezug auf die Fristen für das Handeln der Kommis-
sion ist der Eingang der Anmeldung bzw. des Schreibens
nach Artikel 3 Absätze 1 und 3 dieser Verordnung das für die
Zwecke des Artikels 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG, Eura-
tom) Nr. 1182/71 maßgebende Ereignis.

(4) In Bezug auf die Fristen für das Handeln der Mitglied-
staaten ist der Eingang der Anmeldung bzw. des Schreibens
der Kommission nach Artikel 3 Absatz 2 dieser Verordnung
das für die Zwecke des Artikels 3 Absatz 1 der Verordnung
(EWG, Euratom) Nr. 1182/71 maßgebende Ereignis.“

3. Artikel 9 erhält folgende Fassung:

„Artikel 9

Methode für die Festsetzung des Zinssatzes

(1) Soweit per Entscheidung nicht anders bestimmt, ent-
spricht der Zinssatz, der bei der Rückforderung einer unter
Verstoß gegen Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag gewährten
staatlichen Beihilfe anzuwenden ist, dem effektiven Jahres-
zins, der für jedes Kalenderjahr im Voraus von der Kommis-
sion festgesetzt wird.

(2) Zur Berechnung des Zinssatzes wird der Geldmarkt-
satz für ein Jahr um 100 Basispunkte erhöht. Liegt dieser Satz
nicht vor, so wird der Geldmarktsatz für drei Monate oder,
falls auch dieser nicht vorliegt, die Rendite staatlicher Schuld-
verschreibungen für die Berechnung verwendet.

(3) Bei Fehlen zuverlässiger Daten zum Geldmarktsatz
bzw. zur Rendite staatlicher Schuldverschreibungen und
gleichwertiger Daten oder unter außergewöhnlichen Umstän-
den kann die Kommission den Rückforderungszinssatz in
enger Zusammenarbeit mit den betreffenden Mitgliedstaaten
nach einer anderen Methode auf der Grundlage der ihr vor-
liegenden Angaben festsetzen.

(4) Der Rückforderungszinssatz wird einmal jährlich
angepasst. Der Basissatz wird auf der Grundlage des
Geldmarktsatzes für ein Jahr im September, Oktober und
November des betreffenden Jahres berechnet. Der berechnete
Satz gilt für das gesamte folgende Jahr.

(5) Um erheblichen plötzlichen Schwankungen Rechnung
zu tragen, wird zusätzlich immer dann eine Aktualisierung
vorgenommen, wenn der über die drei Vormonate berech-
nete Durchschnittssatz um mehr als 15 v. H. vom geltenden
Satz abweicht. Dieser neue Satz tritt am ersten Tag des zwei-
ten Monats in Kraft, der auf den für die Berechnung verwen-
deten Monat folgt.“

4. In Artikel 11 erhält Absatz 3 folgende Fassung:

„(3) Der in Absatz 1 genannte Zinssatz gilt während des
gesamten Zeitraums bis zum Tag der Rückzahlung. Liegt
jedoch mehr als ein Jahr zwischen dem Tag, an dem die
rechtswidrige Beihilfe dem Empfänger zum ersten Mal zur
Verfügung gestellt wurde, und dem Tag der Rückzahlung der
Beihilfe, so wird der Zinssatz ausgehend von dem zum Zeit-
punkt der Neuberechnung geltenden Satz jährlich neu
berechnet.“

5. Die Anhänge werden nach Maßgabe der Anhänge dieser Ver-
ordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. Januar 2008

Für die Kommission
Neelie KROES

Mitglied der Kommission
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4. Beihilfevorschriften des AEUV 

4.1. Artikel 107 AEUV 

4.2. Artikel 108 AEUV 

4.3. Artikel 109 AEUV 
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Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

 

4.1 Artikel 107 
(ex-Artikel 87 EGV) 

1. Soweit in den Verträgen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder aus staatlichen 
Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen 
oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem 
Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. 

2. Mit dem Binnenmarkt vereinbar sind: 

a) Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn sie ohne Diskriminierung nach der Herkunft 
der Waren gewährt werden; 

b) Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatastrophen oder sonstige 
außergewöhnliche Ereignisse entstanden sind; 

c) Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter, durch die Teilung Deutschlands betroffener Gebiete der 
Bundesrepublik Deutschland, soweit sie zum Ausgleich der durch die Teilung verursachten 
wirtschaftlichen Nachteile erforderlich sind. Der Rat kann fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon auf Vorschlag der Kommission einen Beschluss erlassen, mit dem dieser 
Buchstabe aufgehoben wird. 

3. Als mit dem Binnenmarkt vereinbar können angesehen werden: 

a) Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten, in denen die 
Lebenshaltung außergewöhnlich niedrig ist oder eine erhebliche Unterbeschäftigung herrscht, sowie 
der in Artikel 349 genannten Gebiete unter Berücksichtigung ihrer strukturellen, wirtschaftlichen und 
sozialen Lage; 

b) Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse oder zur 
Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats; 

c) Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete, 
soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse 
zuwiderläuft; 

d) Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes, soweit sie die 
Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Union nicht in einem Maß beeinträchtigen, das dem 
gemeinsamen Interesse zuwiderläuft; 

e) sonstige Arten von Beihilfen, die der Rat durch einen Beschluss auf Vorschlag der Kommission 
bestimmt. 
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4.2 Artikel 108 
(ex-Artikel 88 EGV) 

1. Die Kommission überprüft fortlaufend in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die in diesen 
bestehenden Beihilferegelungen. Sie schlägt ihnen die zweckdienlichen Maßnahmen vor, welche die 
fortschreitende Entwicklung und das Funktionieren des Binnenmarkts erfordern. 

2. Stellt die Kommission fest, nachdem sie den Beteiligten eine Frist zur Äußerung gesetzt hat, dass 
eine von einem Staat oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfe mit dem Binnenmarkt nach 
Artikel 107 unvereinbar ist oder dass sie missbräuchlich angewandt wird, so beschließt sie, dass der 
betreffende Staat sie binnen einer von ihr bestimmten Frist aufzuheben oder umzugestalten hat. 
Kommt der betreffende Staat diesem Beschluss innerhalb der festgesetzten Frist nicht nach, so kann 
die Kommission oder jeder betroffene Staat in Abweichung von den Artikeln 258 und 259 den 
Gerichtshof der Europäischen Union unmittelbar anrufen. 

Der Rat kann einstimmig auf Antrag eines Mitgliedstaats beschließen, dass eine von diesem Staat 
gewährte oder geplante Beihilfe in Abweichung von Artikel 107 oder von den nach Artikel 109 

erlassenen Verordnungen als mit dem Binnenmarkt vereinbar gilt, wenn außergewöhnliche Umstände 
einen solchen Beschluss rechtfertigen. Hat die Kommission bezüglich dieser Beihilfe das in 
Unterabsatz 1 dieses Absatzes vorgesehene Verfahren bereits eingeleitet, so bewirkt der Antrag des 
betreffenden Staates an den Rat die Aussetzung dieses Verfahrens, bis der Rat sich geäußert hat. 
Äußert sich der Rat nicht binnen drei Monaten nach Antragstellung, so beschließt die Kommission. 

(3) Die Kommission wird von jeder beabsichtigten Einführung oder Umgestaltung von Beihilfen so 
rechtzeitig unterrichtet, dass sie sich dazu äußern kann. Ist sie der Auffassung, dass ein derartiges 
Vorhaben nach Artikel 107 mit dem Binnenmarkt unvereinbar ist, so leitet sie unverzüglich das in 
Absatz 2 vorgesehene Verfahren ein. Der betreffende Mitgliedstaat darf die beabsichtigte Maßnahme 
nicht durchführen, bevor die Kommission einen abschließenden Beschluss erlassen hat. 

(4) Die Kommission kann Verordnungen zu den Arten von staatlichen Beihilfen erlassen, für die der 
Rat nach Artikel 109 festgelegt hat, dass sie von dem Verfahren nach Absatz 3 ausgenommen werden 
können. 

 

4.3 Artikel 109 
(ex-Artikel 89 EGV) 

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments alle 
zweckdienlichen Durchführungsverordnungen zu den Artikeln 107 und 108 erlassen und 
insbesondere die Bedingungen für die Anwendung des Artikels 108 Absatz 3 sowie diejenigen Arten 
von Beihilfen festlegen, die von diesem Verfahren ausgenommen sind. 
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5. Die Verfahrensverordnung 

5.1. Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über besondere 
Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG‐Vertrags [Artikel 108 AEUV] 
ABl. C 83 vom 27.3.1999, S. 1 
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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 659/1999 DES RATES

vom 22. März 1999

über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 94,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Unbeschadet der besonderen Verfahrensregeln in
Verordnungen für bestimmte Sektoren, sollte diese
Verordnung für Beihilfen in allen Sektoren gelten.
Im Hinblick auf die Anwendung der Artikel 77 und
92 des Vertrags ist die Kommission nach Artikel 93
des Vertrags insbesondere für Entscheidungen über
die Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen mit dem
Gemeinsamen Markt zuständig; dies gilt für die
Überprüfung bestehender Beihilferegelungen, die
Einführung oder Umgestaltung von Beihilfen und
die Nichtbefolgung ihrer Entscheidungen oder der
Anmeldungspflicht.

(2) Die Kommission hat in Übereinstimmung mit der
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften bei der Anwendung von Artikel 93
des Vertrags eine kohärente Praxis entwickelt und
festgelegt und in einer Reihe von Mitteilungen
bestimmte Verfahrensvorschriften und -grundsätze
niedergelegt. Diese Praxis sollte mittels einer Verord-
nung kodifiziert und verstärkt werden, um wirksame
und effiziente Verfahren nach Artikel 93 des Vertrags
zu gewährleisten.

(3) Eine Verfahrensverordnung über die Anwendung
von Artikel 93 des Vertrags wird die Transparenz
und Rechtssicherheit erhöhen.

(4) Zur Gewährleistung von Rechtssicherheit sollte fest-
gelegt werden, unter welchen Umständen staatliche
Beihilfen als bestehende Beihilfen zu betrachten

sind. Die Vollendung und Vertiefung des Binnen-
markts ist ein schrittweiser Prozeß, der sich in der
ständigen Entwicklung der Politik im Bereich der
staatlichen Beihilfen widerspiegelt. In der Folge
dieser Entwicklungen können bestimmte
Maßnahmen, die zum Zeitpunkt ihrer Einführung
keine staatlichen Beihilfen darstellten, zu Beihilfen
geworden sein.

(5) Nach Artikel 93 Absatz 3 des Vertrags müssen alle
Vorhaben zur Gewährung neuer Beihilfen bei der
Kommission angemeldet werden und dürfen nicht
durchgeführt werden, bevor die Kommission eine
abschließende Entscheidung erlassen hat.

(6) Nach Artikel 5 des Vertrags sind die Mitgliedstaaten
verpflichtet, mit der Kommission zusammenzuar-
beiten und ihr alle zur Erfüllung ihrer Verpflich-
tungen aus dieser Verordnung erforderlichen Infor-
mationen bereitzustellen.

(7) Die Frist, innerhalb derer die Kommission die
vorläufige Prüfung angemeldeter Beihilfen beendet
haben muß, sollte festgesetzt werden auf zwei
Monate nach Erhalt einer vollständigen Anmeldung
oder nach Erhalt einer gebührend begründeten
Erklärung des betreffenden Mitgliedstaats, wonach
dieser die Anmeldung als vollständig erachtet, da die
von der Kommission erbetenen zusätzlichen
Auskünfte nicht verfügbar sind oder bereits erteilt
wurden. Diese Prüfung sollte aus Gründen der
Rechtssicherheit durch eine Entscheidung abge-
schlossen werden.

(8) In allen Fällen, in denen die Kommission nach der
vorläufigen Prüfung nicht auf die Vereinbarkeit der
Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt schließen
kann, sollte das förmliche Prüfverfahren eröffnet
werden, damit die Kommission alle zur Beurteilung
der Vereinbarkeit der Beihilfe zweckdienlichen
Auskünfte einholen kann und die Beteiligten ihre
Stellungnahmen abgeben können. Die Rechte der
Beteiligten können im Rahmen des förmlichen Prüf-
verfahrens nach Artikel 93 Absatz 2 des Vertrags am
besten gewährleistet werden.

(1) ABl. C 116 vom 16. 4. 1998, S. 13.
(2) Stellungnahme vom 14. Januar 1999 (noch nicht im Amtsblatt

veröffentlicht).
(3) ABl. C 284 vom 14. 9. 1998, S. 10.
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(9) Nachdem die Kommission die Stellungnahmen der
Beteiligten gewürdigt hat, sollte sie ihre Prüfung
durch eine abschließende Entscheidung beenden,
sobald alle Bedenken ausgeräumt sind. Sollte diese
Prüfung nach einem Zeitraum von 18 Monaten nach
Eröffnung des Verfahrens nicht beendet sein, so
empfiehlt es sich, daß der betreffende Mitgliedstaat
die Möglichkeit hat, eine Entscheidung zu bean-
tragen, die die Kommission innerhalb von zwei
Monaten treffen muß.

(10) Um eine korrekte und wirksame Anwendung der
Vorschriften über staatliche Beihilfen zu gewährlei-
sten, sollte die Kommission die Möglichkeit haben,
eine Entscheidung, die auf unrichtigen Auskünften
beruht, zu widerrufen.

(11) Um die Einhaltung von Artikel 93 des Vertrags,
insbesondere der Anmeldepflicht und des Durchfüh-
rungsverbots in dessen Absatz 3, zu gewährleisten,
sollte die Kommission alle rechtswidrigen Beihilfen
überprüfen. Im Interesse der Transparenz und
Rechtssicherheit sollten die in diesen Fällen zu
befolgenden Verfahren festgelegt werden. Ist ein
Mitgliedstaat der Anmeldepflicht oder dem Durch-
führungsverbot nicht nachgekommen, so sollte die
Kommission an keine Fristen gebunden sein.

(12) Bei rechtswidrigen Beihilfen sollte die Kommission
das Recht haben, alle für ihre Entscheidung sach-
dienlichen Auskünfte einzuholen und gegebenenfalls
sofort den unverfälschten Wettbewerb wiederherzu-
stellen. Daher ist es angezeigt, daß sie gegenüber
dem betreffenden Mitgliedstaat einstweilige
Maßnahmen erlassen kann. Bei diesen einstweiligen
Maßnahmen kann es sich um Anordnungen zur
Auskunftserteilung sowie zur Aussetzung oder Rück-
forderung einer Beihilfe handeln. Die Kommission
sollte bei Nichtbefolgung einer Anordnung zur
Auskunftserteilung ihre Entscheidung auf die ihr
vorliegenden Informationen stützen und bei Nicht-
befolgung einer Aussetzungs- oder Rückforderungs-
anordnung den Gerichtshof der Europäischen
Gemeinschaften nach Artikel 93 Absatz 2 Unterab-
satz 2 des Vertrags unmittelbar anrufen können.

(13) Bei rechtswidrigen Beihilfen, die mit dem Gemein-
samen Markt nicht vereinbar sind, muß wirksamer
Wettbewerb wiederhergestellt werden. Dazu ist es
notwendig, die betreffende Beihilfe einschließlich
Zinsen unverzüglich zurückzufordern. Die Rückfor-
derung hat nach den Verfahrensvorschriften des
nationalen Rechts zu erfolgen. Die Anwendung
dieser Verfahren sollte jedoch die Wiederherstellung
eines wirksamen Wettbewerbs durch Verhinderung
der sofortigen und tatsächlichen Vollstreckung der
Kommissionsentscheidung nicht erschweren. Um zu
diesem Ergebnis zu gelangen, sollten die Mitglied-
staaten alle erforderlichen Maßnahmen zur Gewähr-
leistung der Wirksamkeit der Kommissionsentschei-
dung treffen.

(14) Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte in bezug
auf rechtswidrige Beihilfen eine Frist von zehn
Jahren festgesetzt werden, nach deren Ablauf keine
Rückforderung mehr angeordnet werden kann.

(15) Die mißbräuchliche Anwendung von Beihilfen kann
sich auf die Funktionsweise des Binnenmarkts in
ähnlicher Weise wie eine rechtswidrige Beihilfe
auswirken und sollte demnach in ähnlicher Weise
behandelt werden. Im Gegensatz zu rechtswidrigen
Beihilfen handelt es sich bei Beihilfen, die gegebe-
nenfalls in mißbräuchlicher Weise angewandt
worden sind, um Beihilfen, die die Kommission zu
einem früheren Zeitpunkt genehmigt hat. Deswegen
sollte die Kommission bei der mißbräuchlichen
Anwendung von Beihilfen keine Rückforderungsan-
ordnung erlassen können.

(16) Es sind alle Möglichkeiten festzulegen, über die
Dritte verfügen, um ihre Interessen bei Verfahren für
staatliche Beihilfen zu vertreten.

(17) Die Kommission ist nach Artikel 93 Absatz 1 des
Vertrags verpflichtet, fortlaufend in Zusammenarbeit
mit den Mitgliedstaaten alle bestehenden Beihilfere-
gelungen zu überprüfen. Im Interesse der Transpa-
renz und Rechtssicherheit ist es angezeigt, den
Rahmen dieser Zusammenarbeit festzulegen.

(18) Die Kommission sollte zur Gewährleistung der
Vereinbarkeit der bestehenden Beihilferegelungen
mit dem Gemeinsamen Markt nach Artikel 93
Absatz 1 des Vertrags zweckdienliche Maßnahmen
vorschlagen, wenn eine solche Regelung nicht oder
nicht mehr mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
ist, und das Verfahren nach Artikel 93 Absatz 2 des
Vertrags eröffnen, wenn der betreffende Mitgliedstaat
die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht durchführen
will.

(19) Damit die Kommission die Befolgung ihrer
Entscheidungen wirksam überwachen kann und ihre
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten bei der
fortlaufenden Überprüfung aller bestehenden Beihil-
feregelungen nach Artikel 93 Absatz 1 des Vertrags
erleichtert wird, muß für alle bestehenden Beihilfere-
gelungen eine allgemeine Berichterstattungspflicht
eingeführt werden.

(20) Hat die Kommission ernsthafte Bedenken, ob ihre
Entscheidungen befolgt werden, sollte sie über
zusätzliche Instrumente verfügen, um die Informa-
tionen einholen zu können, die für die Nachprüfung
der tatsächlichen Befolgung ihrer Entscheidungen
erforderlich sind. In dieser Hinsicht stellen Nach-
prüfungen vor Ort ein geeignetes und nützliches
Instrument dar, und zwar insbesondere in Fällen, in
denen Beihilfen mißbräuchlich angewandt worden
sein könnten. Deshalb muß die Kommission dazu
ermächtigt werden, Nachprüfungen vor Ort durchzu-
führen, und die zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten müssen mit ihr zusammenarbeiten, wenn ein
Unternehmen sich einer solchen Nachprüfung vor
Ort widersetzt.
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(21) Im Interesse der Transparenz und Rechtssicherheit
sollten die Entscheidungen der Kommission der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden; gleich-
zeitig gilt weiterhin der Grundsatz, daß Entschei-
dungen über staatliche Beihilfen an den betreffenden
Mitgliedstaat gerichtet werden. Deswegen ist es
zweckmäßig, alle Entscheidungen, die die Interessen
der Beteiligten beeinträchtigen könnten, in vollstän-
diger oder zusammengefaßter Form zu veröffentli-
chen oder für die Beteiligten Kopien derjenigen
Entscheidungen bereitzuhalten, die nicht veröffent-
licht oder nicht in vollständiger Form veröffentlicht
wurden. Die Kommission sollte bei der Veröffentli-
chung ihrer Entscheidungen die Vorschriften über
das Berufsgeheimnis nach Artikel 214 des Vertrags
befolgen.

(22) Die Kommission sollte in enger Zusammenarbeit
mit den Mitgliedstaaten Durchführungsvorschriften
zu den in dieser Verordnung genannten Verfahren
erlassen können. Für die Zusammenarbeit zwischen
der Kommission und den zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten sollte ein Beratender Ausschuß für
staatliche Beihilfen eingesetzt werden, der konsul-
tiert wird, bevor die Kommission Durchführungsvor-
schriften erläßt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

ALLGEMEINES

Artikel 1

Definitionen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

a) „Beihilfen“ alle Maßnahmen, die die Voraussetzungen
des Artikels 92 Absatz 1 des Vertrags erfüllen;

b) „bestehende Beihilfen“

i) unbeschadet der Artikel 144 und 172 der Akte
über den Beitritt Österreichs, Finnlands und
Schwedens alle Beihilfen, die vor Inkrafttreten des
Vertrags in dem entsprechenden Mitgliedstaat
bestanden, also Beihilferegelungen und Einzelbei-
hilfen, die vor Inkrafttreten des Vertrags eingeführt
worden sind und auch nach dessen Inkrafttreten
noch anwendbar sind;

ii) genehmigte Beihilfen, also Beihilferegelungen und
Einzelbeihilfen, die von der Kommission oder
vom Rat genehmigt wurden;

iii) Beihilfen, die gemäß Artikel 4 Absatz 6 dieser
Verordnung oder vor Erlaß dieser Verordnung,
aber gemäß diesem Verfahren als genehmigt
gelten;

iv) Beihilfen, die gemäß Artikel 15 als bereits beste-
hende Beihilfen gelten;

v) Beihilfen, die als bestehende Beihilfen gelten, weil
nachgewiesen werden kann, daß sie zu dem Zeit-
punkt, zu dem sie eingeführt wurden, keine
Beihilfe waren und später aufgrund der Entwick-
lung des Gemeinsamen Marktes zu Beihilfen
wurden, ohne daß sie eine Änderung durch den
betreffenden Mitgliedstaat erfahren haben. Werden
bestimmte Maßnahmen im Anschluß an die Libe-
ralisierung einer Tätigkeit durch gemeinschaftliche
Rechtsvorschriften zu Beihilfen, so gelten derartige
Maßnahmen nach dem für die Liberalisierung fest-
gelegten Termin nicht als bestehende Beihilfen;

c) „neue Beihilfen“ alle Beihilfen, also Beihilferege-
lungen und Einzelbeihilfen, die keine bestehenden
Beihilfen sind, einschließlich Änderungen beste-
hender Beihilfen;

d) „Beihilferegelung“ eine Regelung, wonach Unter-
nehmen, die in der Regelung in einer allgemeinen
und abstrakten Weise definiert werden, ohne nähere
Durchführungsmaßnahmen Einzelbeihilfen gewährt
werden können, beziehungsweise eine Regelung,
wonach einem oder mehreren Unternehmen nicht an
ein bestimmtes Vorhaben gebundene Beihilfen für
unbestimmte Zeit und/oder in unbestimmter Höhe
gewährt werden können;

e) „Einzelbeihilfen“ Beihilfen, die nicht aufgrund einer
Beihilferegelung gewährt werden, und einzelne anmel-
dungspflichtige Zuwendungen aufgrund einer Beihil-
feregelung;

f) „rechtswidrige Beihilfen“ neue Beihilfen, die unter
Verstoß gegen Artikel 93 Absatz 3 des Vertrags einge-
führt werden;

g) „mißbräuchliche Anwendung von Beihilfen“ Beihilfen,
die der Empfänger unter Verstoß gegen eine Entschei-
dung nach Artikel 4 Absatz 3 oder Artikel 7 Absätze 3
oder 4 dieser Verordnung verwendet;

h) „Beteiligte“ Mitgliedstaaten, Personen, Unternehmen
oder Unternehmensvereinigungen, deren Interessen
aufgrund der Gewährung einer Beihilfe beeinträchtigt
sein können, insbesondere der Beihilfeempfänger,
Wettbewerber und Berufsverbände.

KAPITEL II

VERFAHREN BEI ANGEMELDETEN BEIHILFEN

Artikel 2

Anmeldung neuer Beihilfen

(1) Soweit die Verordnungen nach Artikel 94 des
Vertrags oder nach anderen einschlägigen Vertragsvor-
schriften nichts anderes vorsehen, teilen die Mitglied-
staaten der Kommission ihre Vorhaben zur Gewährung
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neuer Beihilfen rechtzeitig mit. Die Kommission unter-
richtet den betreffenden Mitgliedstaat unverzüglich vom
Eingang einer Anmeldung.

(2) Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt der
Kommission in seiner Anmeldung alle sachdienlichen
Auskünfte, damit diese eine Entscheidung nach den Arti-
keln 4 und 7 erlassen kann (nachstehend „vollständige
Anmeldung“ genannt).

Artikel 3

Durchführungsverbot

Anmeldungspflichtige Beihilfen nach Artikel 2 Absatz 1
dürfen nicht eingeführt werden, bevor die Kommission
eine diesbezügliche Genehmigungsentscheidung erlassen
hat oder die Beihilfe als genehmigt gilt.

Artikel 4

Vorläufige Prüfung der Anmeldung und Entschei-
dungen der Kommission

(1) Die Kommission prüft die Anmeldung unmittelbar
nach deren Eingang. Unbeschadet des Artikels 8 erläßt
die Kommission eine Entscheidung nach den Absätzen 2,
3 oder 4.

(2) Gelangt die Kommission nach einer vorläufigen
Prüfung zu dem Schluß, daß die angemeldete Maßnahme
keine Beihilfe darstellt, so stellt sie dies durch Entschei-
dung fest.

(3) Stellt die Kommission nach einer vorläufigen
Prüfung fest, daß die angemeldete Maßnahme, insoweit
sie in den Anwendungsbereich des Artikels 92 Absatz 1
des Vertrags fällt, keinen Anlaß zu Bedenken hinsichtlich
ihrer Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt gibt, so
entscheidet sie, daß die Maßnahme mit dem Gemein-
samen Markt vereinbar ist (nachstehend „Entscheidung,
keine Einwände zu erheben“ genannt). In der Entschei-
dung wird angeführt, welche Ausnahmevorschrift des
Vertrags zur Anwendung gelangt ist.

(4) Stellt die Kommission nach einer vorläufigen
Prüfung fest, daß die angemeldete Maßnahme Anlaß zu
Bedenken hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit dem
Gemeinsamen Markt gibt, so entscheidet sie, das
Verfahren nach Artikel 93 Absatz 2 des Vertrags zu
eröffnen (nachstehend „Entscheidung über die Eröffnung
des förmlichen Prüfverfahrens“ genannt).

(5) Die Entscheidungen nach den Absätzen 2, 3 und 4
werden innerhalb von zwei Monaten erlassen. Diese Frist
beginnt am Tag nach dem Eingang der vollständigen
Anmeldung. Die Anmeldung gilt als vollständig, wenn
die Kommission innerhalb von zwei Monaten nach
Eingang der Anmeldung oder nach Eingang der von ihr
— gegebenenfalls — angeforderten zusätzlichen Informa-
tionen keine weiteren Informationen anfordert. Die Frist
kann mit Zustimmung der Kommission und des betref-
fenden Mitgliedstaats verlängert werden. Die Kommission
kann bei Bedarf kürzere Fristen setzen.

(6) Hat die Kommission innerhalb der in Absatz 5
genannten Frist keine Entscheidung nach den Absätzen
2, 3 oder 4 erlassen, so gilt die Beihilfe als von der
Kommission genehmigt. Der betreffende Mitgliedstaat
kann daraufhin die betreffenden Maßnahmen durch-
führen, nachdem er die Kommission hiervon in Kenntnis
gesetzt hat, es sei denn, daß diese innerhalb einer Frist
von 15 Arbeitstagen nach Erhalt der Benachrichtigung
eine Entscheidung nach diesem Artikel erläßt.

Artikel 5

Auskunftsersuchen

(1) Vertritt die Kommission die Auffassung, daß die
von dem betreffenden Mitgliedstaat vorgelegten Informa-
tionen über eine Maßnahme, die nach Artikel 2 ange-
meldet wurde, unvollständig sind, so fordert sie alle sach-
dienlichen ergänzenden Auskünfte an. Hat ein Mitglied-
staat auf ein derartiges Ersuchen geantwortet, so unter-
richtet die Kommission den Mitgliedstaat vom Eingang
der Antwort.

(2) Wird eine von dem betreffenden Mitgliedstaat
verlangte Auskunft innerhalb der von der Kommission
festgesetzten Frist nicht oder nicht vollständig erteilt, so
übermittelt die Kommission ein Erinnerungsschreiben, in
dem sie eine zusätzliche Frist für die Auskunftserteilung
festsetzt.

(3) Die Anmeldung gilt als zurückgezogen, wenn die
angeforderten Auskünfte nicht innerhalb der festgesetzten
Frist vorgelegt werden, es sei denn, daß entweder diese
Frist mit Zustimmung der Kommission und des betref-
fenden Mitgliedstaats vor ihrem Ablauf verlängert worden
ist oder daß der betreffende Mitgliedstaat der Kommis-
sion vor Ablauf der festgesetzten Frist in einer ordnungs-
gemäß begründeten Erklärung mitteilt, daß er die Anmel-
dung als vollständig betrachtet, weil die angeforderten
ergänzenden Informationen nicht verfügbar oder bereits
übermittelt worden sind. In diesem Fall beginnt die in
Artikel 4 Absatz 5 genannte Frist am Tag nach dem
Eingang der Erklärung. Gilt die Anmeldung als zurückge-
zogen, so teilt die Kommission dies dem Mitgliedstaat
mit.

Artikel 6

Förmliches Prüfverfahren

(1) Die Entscheidung über die Eröffnung des förmli-
chen Prüfverfahrens enthält eine Zusammenfassung der
wesentlichen Sach- und Rechtsfragen, eine vorläufige
Würdigung des Beihilfecharakters der geplanten
Maßnahme durch die Kommission und Ausführungen
über ihre Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit mit
dem Gemeinsamen Markt. Der betreffende Mitgliedstaat
und die anderen Beteiligten werden in dieser Entschei-
dung zu einer Stellungnahme innerhalb einer Frist von
normalerweise höchstens einem Monat aufgefordert. In
ordnungsgemäß begründeten Fällen kann die Kommis-
sion diese Frist verlängern.
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(2) Die von der Kommission erhaltenen Stellung-
nahmen werden dem betreffenden Mitgliedstaat mitge-
teilt. Ersucht ein Beteiligter um Nichtbekanntgabe seiner
Identität mit der Begründung, daß ihm daraus ein
Schaden entstehen könnte, so wird die Identität des
Beteiligten dem betreffenden Mitgliedstaat nicht bekannt-
gegeben. Der betreffende Mitgliedstaat kann sich inner-
halb einer Frist von normalerweise höchstens einem
Monat zu den Stellungnahmen äußern. In ordnungs-
gemäß begründeten Fällen kann die Kommission diese
Frist verlängern.

Artikel 7

Entscheidungen der Kommission über den
Abschluß des förmlichen Prüfverfahrens

(1) Das förmliche Prüfverfahren wird unbeschadet des
Artikels 8 durch eine Entscheidung nach den Absätzen 2
bis 5 dieses Artikels abgeschlossen.

(2) Gelangt die Kommission zu dem Schluß, daß die
angemeldete Maßnahme, gegebenenfalls nach entspre-
chenden Änderungen durch den betreffenden Mitglied-
staat, keine Beihilfe darstellt, so stellt sie dies durch
Entscheidung fest.

(3) Stellt die Kommission fest, daß, gegebenenfalls
nach Änderung durch den betreffenden Mitgliedstaat, die
Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit der angemel-
deten Maßnahme mit dem Gemeinsamen Markt ausge-
räumt sind, so entscheidet sie, daß die Beihilfe mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar ist (nachstehend „Positiv-
entscheidung“ genannt). In der Entscheidung wird ange-
führt, welche Ausnahmevorschrift des Vertrags zur
Anwendung gelangt ist.

(4) Die Kommission kann eine Positiventscheidung
mit Bedingungen und Auflagen verbinden, die ihr ermög-
lichen, die Beihilfe für mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar zu erklären bzw. die Befolgung ihrer Entschei-
dung zu überwachen (nachstehend „mit Bedingungen
und Auflagen verbundene Entscheidung“ genannt).

(5) Gelangt die Kommission zu dem Schluß, daß die
angemeldete Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt
unvereinbar ist, so entscheidet sie, daß diese Beihilfe
nicht eingeführt werden darf (nachstehend „Negativent-
scheidung“ genannt).

(6) Entscheidungen nach den Absätzen 2, 3, 4 und 5
werden erlassen, sobald die in Artikel 4 Absatz 4
genannten Bedenken ausgeräumt sind. Die Kommission
bemüht sich darum, eine Entscheidung möglichst inner-
halb von 18 Monaten nach Eröffnung des Prüfverfahrens
zu erlassen. Diese Frist kann von der Kommission und
dem betreffenden Mitgliedstaat einvernehmlich verlängert
werden.

(6) Ist die Frist nach Absatz 6 abgelaufen, so erläßt die
Kommission auf Wunsch des betreffenden Mitgliedstaats
innerhalb von zwei Monaten auf der Grundlage der ihr
zur Verfügung stehenden Informationen eine Entschei-

dung. Reichen die ihr vorgelegten Informationen nicht
aus, um die Vereinbarkeit festzustellen, so erläßt die
Kommission gegebenenfalls eine Negativentscheidung.

Artikel 8

Rücknahme der Anmeldung

(1) Der betreffende Mitgliedstaat kann die Anmeldung
im Sinne des Artikels 2 innerhalb einer angemessenen
Frist, bevor die Kommission eine Entscheidung nach
Artikel 4 oder nach Artikel 7 erlassen hat, zurücknehmen.

(2) In Fällen, in denen die Kommission das förmliche
Prüfverfahren eingeleitet hat, wird dieses eingestellt.

Artikel 9

Widerruf einer Entscheidung

Die Kommission kann, nachdem sie dem betreffenden
Mitgliedstaat Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben
hat, eine nach Artikel 4 Absätze 2 oder 3 oder nach
Artikel 7 Absätze 2, 3 oder 4 erlassene Entscheidung
widerrufen, wenn diese auf während des Verfahrens über-
mittelten unrichtigen Informationen beruht, die ein für
die Entscheidung ausschlaggebender Faktor waren. Vor
dem Widerruf einer Entscheidung und dem Erlaß einer
neuen Entscheidung eröffnet die Kommission das förm-
liche Prüfverfahren nach Artikel 4 Absatz 4. Die Artikel
6, 7 und 10, Artikel 11 Absatz 1 sowie die Artikel 13, 14
und 15 gelten entsprechend.

KAPITEL III

VERFAHREN BEI RECHTSWIDRIGEN BEIHILFEN

Artikel 10

Prüfung, Auskunftsersuchen und Anordnung zur
Auskunftserteilung

(1) Befindet sich die Kommission im Besitz von Infor-
mationen gleich welcher Herkunft über angebliche
rechtswidrige Beihilfen, so prüft sie diese Informationen
unverzüglich.

(2) Gegebenenfalls verlangt die Kommission von dem
betreffenden Mitgliedstaat Auskünfte. In diesem Fall
gelten Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 5 Absätze 1 und 2
entsprechend.

(3) Werden von dem betreffenden Mitgliedstaat trotz
eines Erinnerungsschreibens nach Artikel 5 Absatz 2 die
verlangten Auskünfte innerhalb der von der Kommission
festgesetzten Frist nicht oder nicht vollständig erteilt, so
fordert die Kommission die Auskünfte durch Entschei-
dung an (nachstehend „Anordnung zur Auskunftsertei-
lung“ genannt). Die Entscheidung bezeichnet die angefor-
derten Auskünfte und legt eine angemessene Frist zur
Erteilung dieser Auskünfte fest.
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Artikel 11

Anordnung zur Aussetzung oder einstweiligen
Rückforderung der Beihilfe

(1) Die Kommission kann, nachdem sie dem betref-
fenden Mitgliedstaat Gelegenheit zur Äußerung gegeben
hat, eine Entscheidung erlassen, mit der dem Mitglied-
staat aufgegeben wird, alle rechtswidrigen Beihilfen so
lange auszusetzen, bis die Kommission eine Entschei-
dung über die Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem
Gemeinsamen Markt erlassen hat (nachstehend „Ausset-
zungsanordnung“ genannt).

(2) Die Kommission kann, nachdem sie dem betref-
fenden Mitgliedstaat Gelegenheit zur Äußerung gegeben
hat, eine Entscheidung erlassen, mit der dem Mitglied-
staat aufgegeben wird, alle rechtswidrigen Beihilfen einst-
weilig zurückzufordern, bis die Kommission eine
Entscheidung über die Vereinbarkeit der Beihilfe mit
dem Gemeinsamen Markt erlassen hat (nachstehend
„Rückforderungsanordnung“ genannt), sofern folgende
Kriterien erfüllt sind:

— Nach geltender Praxis bestehen hinsichtlich des
Beihilfecharakters der betreffenden Maßnahme
keinerlei Zweifel, und

— ein Tätigwerden ist dringend geboten, und

— ein erheblicher und nicht wiedergutzumachender
Schaden für einen Konkurrenten ist ernsthaft zu
befürchten.

Die Rückforderung erfolgt nach dem Verfahren des Arti-
kels 14 Absätze 2 und 3. Nachdem die Beihilfe wieder
eingezogen worden ist, erläßt die Kommission eine
Entscheidung innerhalb der für angemeldete Beihilfen
geltenden Fristen.

Die Kommission kann den Mitgliedstaat ermächtigen, die
Rückerstattung der Beihilfe mit der Zahlung einer
Rettungsbeihilfe an das betreffende Unternehmen zu
verbinden.

Dieser Absatz gilt nur für die nach dem Inkrafttreten
dieser Verordnung gewährten rechtswidrigen Beihilfen.

Artikel 12

Nichtbefolgung einer Anordnung

Kommt der betreffende Mitgliedstaat einer Aussetzungs-
oder Rückforderungsanordnung nicht nach, so kann die
Kommission die Prüfung aufgrund der ihr vorliegenden
Informationen fortsetzen sowie den Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaften unmittelbar mit der Ange-
legenheit befassen und um die Feststellung ersuchen, daß
die Nichtbefolgung der Anordnung einen Verstoß gegen
den Vertrag darstellt.

Artikel 13

Entscheidungen der Kommission

(1) Nach Prüfung einer etwaigen rechtswidrigen
Beihilfe ergeht eine Entscheidung nach Artikel 4 Absätze
2, 3 oder 4. Bei Entscheidungen zur Eröffnung eines
förmlichen Prüfverfahrens wird das Verfahren durch eine
Entscheidung nach Artikel 7 abgeschlossen. Bei Nichtbe-
folgung der Anordnung zur Auskunftserteilung wird die
Entscheidung auf der Grundlage der verfügbaren Infor-
mationen erlassen.

(2) Bei etwaigen rechtswidrigen Beihilfen ist die
Kommission — unbeschadet des Artikels 11 Absatz 2 —
nicht an die in Artikel 4 Absatz 5 und Artikel 7 Absätze 6
und 7 genannte Frist gebunden.

(3) Artikel 9 gilt entsprechend.

Artikel 14

Rückforderung von Beihilfen

(1) In Negativentscheidungen hinsichtlich rechtswi-
driger Beihilfen entscheidet die Kommission, daß der
betreffende Mitgliedstaat alle notwendigen Maßnahmen
ergreift, um die Beihilfe vom Empfänger zurückzufordern
(nachstehend „Rückforderungsentscheidung“ genannt).
Die Kommission verlangt nicht die Rückforderung der
Beihilfe, wenn dies gegen einen allgemeinen Grundsatz
des Gemeinschaftsrechts verstoßen würde.

(2) Die aufgrund einer Rückforderungsentscheidung
zurückzufordernde Beihilfe umfaßt Zinsen, die nach
einem von der Kommission festgelegten angemessenen
Satz berechnet werden. Die Zinsen sind von dem Zeit-
punkt, ab dem die rechtswidrige Beihilfe dem Empfänger
zur Verfügung stand, bis zu ihrer tatsächlichen Rückzah-
lung zahlbar.

(3) Unbeschadet einer Entscheidung des Gerichtshofes
der Europäischen Gemeinschaften nach Artikel 185 des
Vertrags erfolgt die Rückforderung unverzüglich und
nach den Verfahren des betreffenden Mitgliedstaats,
sofern hierdurch die sofortige und tatsächliche Voll-
streckung der Kommissionsentscheidung ermöglicht
wird. Zu diesem Zweck unternehmen die betreffenden
Mitgliedstaaten im Fall eines Verfahrens vor nationalen
Gerichten unbeschadet des Gemeinschaftsrechts alle in
ihren jeweiligen Rechtsordnungen verfügbaren erforderli-
chen Schritte einschließlich vorläufiger Maßnahmen.

Artikel 15

Frist

(1) Die Befugnisse der Kommission zur Rückforderung
von Beihilfen gelten für eine Frist von zehn Jahren.

(2) Diese Frist beginnt mit dem Tag, an dem die
rechtswidrige Beihilfe dem Empfänger entweder als
Einzelbeihilfe oder im Rahmen einer Beihilferegelung
gewährt wird. Jede Maßnahme, die die Kommission oder
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ein Mitgliedstaat auf Antrag der Kommission bezüglich
der rechtswidrigen Beihilfe ergreift, stellt eine Unterbre-
chung der Frist dar. Nach jeder Unterbrechung läuft die
Frist von neuem an. Die Frist wird ausgesetzt, solange die
Entscheidung der Kommission Gegenstand von Verhand-
lungen vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemein-
schaften ist.

(3) Jede Beihilfe, für die diese Frist ausgelaufen ist, gilt
als bestehende Beihilfe.

KAPITEL IV

VERFAHREN BEI MISSBRÄUCHLICHER ANWEN-
DUNG VON BEIHILFEN

Artikel 16

Mißbräuchliche Anwendung von Beihilfen

Unbeschadet des Artikels 23 kann die Kommission bei
mißbräuchlicher Anwendung von Beihilfen das förmliche
Prüfverfahren nach Artikel 4 Absatz 4 eröffnen, wobei die
Artikel 6, 7, 9 und 10 sowie Artikel 11 Absatz 1 und die
Artikel 12, 13, 14 und 15 entsprechend gelten.

KAPITEL V

VERFAHREN BEI BESTEHENDEN BEIHILFEREGE-
LUNGEN

Artikel 17

Zusammenarbeit nach Artikel 93 Absatz 1 des
Vertrags

(1) Für die Überprüfung bestehender Beihilferege-
lungen in Zusammenarbeit mit dem betreffenden
Mitgliedstaat holt die Kommission nach Artikel 93
Absatz 1 des Vertrags bei diesem alle erforderlichen
Auskünfte ein.

(2) Gelangt die Kommission zur vorläufigen Auffas-
sung, daß eine bestehende Beihilferegelung nicht oder
nicht mehr mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist,
so setzt sie den betreffenden Mitgliedstaat hiervon in
Kenntnis und gibt ihm Gelegenheit zur Stellungnahme
innerhalb einer Frist von einem Monat. In ordnungs-
gemäß begründeten Fällen kann die Kommission diese
Frist verlängern.

Artikel 18

Vorschlag zweckdienlicher Maßnahmen

Gelangt die Kommission aufgrund der von dem betref-
fenden Mitgliedstaat nach Artikel 17 übermittelten
Auskünfte zu dem Schluß, daß die bestehende Beihilfere-
gelung mit dem Gemeinsamen Markt nicht oder nicht

mehr vereinbar ist, so schlägt sie dem betreffenden
Mitgliedstaat zweckdienliche Maßnahmen vor. Der
Vorschlag kann insbesondere in folgendem bestehen:

a) inhaltliche Änderung der Beihilferegelung oder

b) Einführung von Verfahrensvorschriften oder

c) Abschaffung der Beihilferegelung.

Artikel 19

Rechtsfolgen eines Vorschlags zweckdienlicher
Maßnahmen

(1) Wenn der betreffende Mitgliedstaat den vorgeschla-
genen Maßnahmen zustimmt und die Kommission
hiervon in Kenntnis setzt, hält die Kommission dies fest
und unterrichtet den Mitgliedstaat hiervon. Der Mitglied-
staat ist aufgrund seiner Zustimmung verpflichtet, die
zweckdienlichen Maßnahmen durchzuführen.

(2) Wenn der betreffende Mitgliedstaat den vorgeschla-
genen Maßnahmen nicht zustimmt und die Kommission
trotz der von dem Mitgliedstaat vorgebrachten Argumente
weiterhin die Auffassung vertritt, daß diese Maßnahmen
notwendig sind, so leitet sie das Verfahren nach Artikel 4
Absatz 4 ein. Die Artikel 6, 7 und 9 gelten entsprechend.

KAPITEL VI

BETEILIGTE

Artikel 20

Rechte der Beteiligten

(1) Jeder Beteiligte kann nach der Entscheidung der
Kommission zur Eröffnung des förmlichen Prüfverfah-
rens eine Stellungnahme nach Artikel 6 abgeben. Jeder
Beteiligte, der eine solche Stellungnahme abgegeben hat,
und jeder Empfänger einer Einzelbeihilfe erhält eine
Kopie der von der Kommission gemäß Artikel 7 getrof-
fenen Entscheidung.

(2) Jeder Beteiligte kann der Kommission Mitteilung
über mutmaßlich rechtswidrige Beihilfen und über eine
mutmaßlich mißbräuchliche Anwendung von Beihilfen
machen. Bestehen für die Kommission in Anbetracht der
ihr vorliegenden Informationen keine ausreichenden
Gründe, zu dem Fall eine Auffassung zu vertreten, so
unterrichtet sie den betreffenden Beteiligten hiervon.
Trifft die Kommission in einem Fall, zu dem ihr eine
solche Mitteilung zugegangen ist, eine Entscheidung, so
übermittelt sie dem betreffenden Beteiligten eine Kopie
der Entscheidung.

(3) Jeder Beteiligte erhält auf Antrag eine Kopie jeder
nach den Artikeln 4 und 7, nach Artikel 10 Absatz 3 und
Artikel 11 getroffenen Entscheidung.
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KAPITEL VII

ÜBERWACHUNG

Artikel 21

Jahresberichte

(1) Die Mitgliedstaaten unterbreiten der Kommission
Jahresberichte über alle bestehenden Beihilferegelungen,
für die keine besonderen Berichterstattungspflichten
aufgrund einer mit Bedingungen und Auflagen verbun-
denen Entscheidung nach Artikel 7 Absatz 4 auferlegt
wurden.

(2) Versäumt es der betreffende Mitgliedstaat trotz
eines Erinnerungsschreibens, einen Jahresbericht zu
übermitteln, so kann die Kommission hinsichtlich der
betreffenden Beihilferegelung nach Artikel 18 verfahren.

Artikel 22

Nachprüfung vor Ort

(1) Hat die Kommission ernsthafte Zweifel hinsicht-
lich der Einhaltung einer Entscheidung, keine Einwände
zu erheben, einer Positiventscheidung oder einer mit
Bedingungen und Auflagen verbundenen Entscheidung
in bezug auf Einzelbeihilfen, so gestattet der betreffende
Mitgliedstaat, nachdem er Gelegenheit zur Stellungnahme
erhalten hat, der Kommission eine Nachprüfung vor Ort.

(2) Die von der Kommission beauftragten Bediensteten
verfügen über folgende Befugnisse, um die Einhaltung
der betreffenden Entscheidung zu überprüfen:

a) Sie dürfen alle Räumlichkeiten und Grundstücke des
betreffenden Unternehmens betreten;

b) sie dürfen mündliche Erklärungen an Ort und Stelle
anfordern;

c) sie dürfen die Bücher und sonstigen Geschäftsunter-
lagen prüfen sowie Kopien anfertigen oder verlangen.

Die Kommission wird gegebenenfalls von unabhängigen
Sachverständigen unterstützt.

(3) Die Kommission unterrichtet den betreffenden
Mitgliedstaat rechtzeitig schriftlich von der Nachprüfung
vor Ort und nennt die von ihr beauftragten Bediensteten
und Sachverständigen. Erhebt der betreffende Mitglied-
staat ordnungsgemäß begründete Einwände gegen die
Wahl der Sachverständigen durch die Kommission, so
werden die Sachverständigen im Einvernehmen mit dem
Mitgliedstaat ernannt. Die mit der Nachprüfung vor Ort
beauftragten Bediensteten und Sachverständigen legen
einen schriftlichen Prüfungsauftrag vor, in dem Gegen-
stand und Zweck der Nachprüfung bezeichnet werden.

(4) Bedienstete des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsge-
biet die Nachprüfung vorgenommen werden soll, können
der Nachprüfung beiwohnen.

(5) Die Kommission übermittelt dem Mitgliedstaat
eine Kopie aller Berichte, die aufgrund der Nachprüfung
erstellt wurden.

(6) Widersetzt sich ein Unternehmen einer durch eine
Kommissionsentscheidung nach diesem Artikel angeord-
neten Nachprüfung, so gewährt der betreffende Mitglied-
staat den Bediensteten und Sachverständigen der
Kommission die erforderliche Unterstützung, damit diese
ihre Nachprüfung durchführen können. Zu diesem
Zweck ergreifen die Mitgliedstaaten nach Anhörung der
Kommission innerhalb von 18 Monaten nach Inkraft-
treten dieser Verordnung alle erforderlichen Maßnahmen.

Artikel 23

Nichtbefolgung von Entscheidungen und Urteilen

(1) Kommt der betreffende Mitgliedstaat mit Bedin-
gungen und Auflagen verbundenen Entscheidungen oder
Negativentscheidungen, insbesondere in den in Artikel
14 genannten Fällen, nicht nach, so kann die Kommis-
sion nach Artikel 93 Absatz 2 des Vertrags den
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften unmit-
telbar anrufen.

(2) Vertritt die Kommission die Auffassung, daß der
betreffende Mitgliedstaat einem Urteil des Gerichtshofs
der Europäischen Gemeinschaften nicht nachgekommen
ist, so kann sie in der Angelegenheit nach Artikel 171 des
Vertrags weiter verfahren.

KAPITEL VIII

GEMEINSAME VORSCHRIFTEN

Artikel 24

Berufsgeheimnis

Die Kommission und die Mitgliedstaaten, ihre Beamten
und anderen Bediensteten, einschließlich der von der
Kommission ernannten unabhängigen Sachverständigen,
geben unter das Berufsgeheimnis fallende Informationen,
die sie in Anwendung dieser Verordnung erhalten haben,
nicht preis.

Artikel 25

Entscheidungsempfänger

Entscheidungen nach den Kapiteln II, III, IV, V und VII
sind an den betreffenden Mitgliedstaat gerichtet. Die
Kommission teilt dem betreffenden Mitgliedstaat diese
Entscheidungen unverzüglich mit und gibt ihm Gelegen-
heit, der Kommission mitzuteilen, welche Informationen
seiner Ansicht nach unter das Geschäfts- und Betriebsge-
heimnis fallen.
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Artikel 26

Veröffentlichung der Entscheidungen

(1) Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften eine Zusammenfassung
ihrer Entscheidungen nach Artikel 4 Absätze 2 und 3 und
Artikel 18 in Verbindung mit Artikel 19 Absatz 1. In
dieser Zusammenfassung wird darauf hingewiesen, daß
eine Kopie der Entscheidung in ihrer/ihren verbindli-
chen Sprachfassung/en erhältlich ist.

(2) Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften ihre Entscheidungen nach
Artikel 4 Absatz 4 in der jeweiligen verbindlichen Sprach-
fassung. In den Amtsblättern, die in einer anderen
Sprache als derjenigen der verbindlichen Sprachfassung
erscheinen, wird die verbindliche Sprachfassung
zusammen mit einer aussagekräftigen Zusammenfassung
in der Sprache des jeweiligen Amtsblatts veröffentlicht.

(3) Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften ihre Entscheidungen nach
Artikel 7.

(4) In Fällen, in denen Artikel 4 Absatz 6 oder Artikel
8 Absatz 2 anwendbar sind, wird eine kurze Mitteilung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffent-
licht.

(5) Der Rat kann einstimmig beschließen, Entschei-
dungen nach Artikel 93 Absatz 2 Unterabsatz 3 des
Vertrags im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
zu veröffentlichen.

Artikel 27

Durchführungsvorschriften

Die Kommission kann nach dem Verfahren des Artikels
29 Durchführungsvorschriften zu Form, Inhalt und
anderen Einzelheiten der Anmeldungen und Jahresbe-
richte, zu den Einzelheiten und zur Berechnung der
Fristen sowie zu den Zinsen nach Artikel 14 Absatz 2
erlassen.

Artikel 28

Beratender Ausschuß für staatliche Beihilfen

Es wird ein Beratender Ausschuß für staatliche Beihilfen,
nachstehend „Ausschuß“ genannt, eingesetzt, der sich aus
Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt und in dem
der Vertreter der Kommission den Vorsitz führt.

Artikel 29

Konsultierung des Ausschusses

(1) Die Kommission konsultiert den Ausschuß
vor dem Erlaß von Durchführungsvorschriften nach
Artikel 27.

(2) Die Konsultierung des Ausschusses erfolgt im
Rahmen einer Tagung, die von der Kommission einbe-
rufen wird. Der Einberufung sind die zu prüfenden
Entwürfe und Dokumente beigefügt. Die Tagung findet
frühestens zwei Monate nach Übermittlung der Einberu-
fung statt. Diese Frist kann in dringenden Fällen verkürzt
werden.

(3) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschuß einen Entwurf der zur treffenden Maßnahmen.
Der Ausschuß gibt — gegebenenfalls nach Abstimmung
— seine Stellungnahme zu diesem Entwurf innerhalb
einer Frist ab, die der Vorsitzende unter Berücksichtigung
der Dringlichkeit der betreffenden Frage festsetzen kann.

(4) Die Stellungnahme wird in das Protokoll aufge-
nommen; darüber hinaus hat jeder Mitgliedstaat das
Recht zu verlangen, daß sein Standpunkt im Protokoll
festgehalten wird. Der Ausschuß kann empfehlen, daß
diese Stellungnahme im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften veröffentlicht wird.

(5) Die Kommission berücksichtigt so weit wie
möglich die Stellungnahme des Ausschusses. Sie unter-
richtet den Ausschuß darüber, inwieweit sie seine Stel-
lungnahme berücksichtigt hat.

Artikel 30

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 20. Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 22. März 1999.

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. VERHEUGEN
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VERORDNUNG (EG) Nr. 800/2008 DER KOMMISSION

vom 6. August 2008

zur Erklärung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt
in Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag (allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung)

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom
7. Mai 1998 über die Anwendung der Artikel 92 und 93 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf be
stimmte Gruppen horizontaler Beihilfen (1), insbesondere auf
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b,

nach Veröffentlichung eines Entwurfs dieser Verordnung (2),

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für staatliche Bei
hilfen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 994/98 ist die Kommis
sion ermächtigt worden, nach Artikel 87 EG-Vertrag zu
erklären, dass Beihilfen zugunsten von kleinen und mitt
leren Unternehmen („KMU“), Forschungs- und Entwick
lungsbeihilfen, Umweltschutzbeihilfen, Beschäftigungs-
und Ausbildungsbeihilfen sowie Beihilfen, die im Ein
klang mit der von der Kommission für jeden Mitglied
staat zur Gewährung von Regionalbeihilfen genehmigten
Fördergebietskarte stehen, unter bestimmten Vorausset
zungen mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind
und nicht der Anmeldepflicht nach Artikel 88 Absatz 3
EG-Vertrag unterliegen.

(2) Die Kommission hat die Artikel 87 und 88 EG-Vertrag in
zahlreichen Entscheidungen angewandt und insbesondere
bei der Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 70/2001
der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwen
dung der Artikel 87 und 88 EG–Vertrag auf staatliche
Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen (3), und
hinsichtlich der Erweiterung des Anwendungsbereichs

dieser Verordnung auf Forschungs- und Entwicklungsbei
hilfen, der Durchführung der Verordnung (EG) Nr.
364/2004 der Kommission vom 25. Februar 2004 zur
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 (4), der
Durchführung der Mitteilung der Kommission über staat
liche Beihilfen und Risikokapital (5) und der Leitlinien der
Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Förderung von
Risikokapitalinvestitionen in kleine und mittlere Unter
nehmen (6) sowie der Durchführung des Gemeinschafts
rahmens für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwick
lung und Innovation (7) ausreichende Erfahrungen gesam
melt, um allgemeine Vereinbarkeitskriterien für Beihilfen
zugunsten von KMU in Form von Investitionsbeihilfen
innerhalb und außerhalb von Fördergebieten, in Form
von Risikokapitalbeihilferegelungen sowie im Bereich
von Forschung, Entwicklung und Innovation festzulegen.

(3) Insbesondere bei der Durchführung der Verordnung (EG)
Nr. 68/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über
die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf
Ausbildungsbeihilfen (8), der Durchführung der Verord
nung (EG) Nr. 2204/2002 der Kommission vom 12. De
zember 2002 über die Anwendung der Artikel 87 und
88 EG-Vertrag auf Beschäftigungsbeihilfen (9), der Verord
nung (EG) Nr. 1628/2006 der Kommission vom 24. Ok
tober 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88
EG-Vertrag auf regionale Investitionsbeihilfen der Mit
gliedstaaten (10), der Durchführung des Gemeinschaftsrah
mens für staatliche Forschungs- und Entwicklungsbeihil
fen (11), der Durchführung des Gemeinschaftsrahmens für
staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Inno
vation, der Durchführung der Leitlinien der Gemeinschaft
für staatliche Umweltschutzbeihilfen aus dem Jahre
2001 (12), der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche
Umweltschutzbeihilfen aus dem Jahre 2008 (13) und der
Durchführung der Leitlinien für staatliche Beihilfen mit
regionaler Zielsetzung 2007—2013 (14) hat die Kommis
sion auch ausreichende Erfahrungen bei der Anwendung
der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag im Bereich der Aus
bildungs-, Beschäftigungs-, Umweltschutz-, Forschungs-,
Entwicklungs- und Innovationsbeihilfen sowie Regional
beihilfen sowohl für KMU als auch für Großunternehmen
gesammelt.
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(4) Unter Berücksichtigung dieser Erfahrungen müssen einige
der in Verordnungen (EG) Nr. 68/2001, 70/2001,
2204/2002 und 1628/2006 niedergelegten Punkten ge
ändert werden. Der Einfachheit halber und im Interesse
einer wirksameren Beihilfenkontrolle durch die Kommis
sion sollten diese Verordnungen durch eine einzige Ver
ordnung ersetzt werden. Der Vereinfachung sollen unter
anderem die in Kapitel I dieser Verordnung niedergeleg
ten einheitlichen Begriffsbestimmungen und horizontalen
Vorschriften dienen. Zur Gewährleistung der Kohärenz
des Beihilfenrechts sollen sich die Bestimmungen der Be
griffe Beihilfe und Beihilferegelung mit den entsprechen
den Definitionen in der Verordnung (EG) Nr. 659/1999
des Rates vom 22. März 1999 über besondere Vorschrif
ten für die Anwendung von Artikel 93 des
EG-Vertrags (1) decken. Diese Vereinfachung ist von we
sentlicher Bedeutung, damit die Lissabonner Strategie für
Wachstum und Beschäftigung insbesondere für KMU
greifen kann.

(5) Diese Freistellungsverordnung sollte für alle Beihilfen gel
ten, die sämtliche einschlägigen Voraussetzungen dieser
Verordnung erfüllen, wie auch für alle Beihilferegelungen,
bei denen gewährleistet ist, dass auf der Grundlage sol
cher Regelungen gewährte Einzelbeihilfen ebenfalls sämt
liche einschlägigen Voraussetzungen dieser Verordnung
erfüllen. Im Interesse der Transparenz und einer wirksa
meren Beihilfenkontrolle sollten alle nach dieser Verord
nung gewährten Einzelbeihilfemaßnahmen einen aus
drücklichen Verweis auf die maßgebliche Bestimmung
von Kapitel II und die einzelstaatliche Rechtsgrundlage
enthalten.

(6) Im Hinblick auf die Kontrolle der Durchführung dieser
Verordnung sollte auch gewährleistet sein, dass die Kom
mission von den Mitgliedstaaten alle erforderlichen Infor
mationen über die nach dieser Verordnung durchgeführ
ten Maßnahmen erhält. Sollte ein Mitgliedstaat innerhalb
einer angemessenen Frist keine Informationen zu diesen
Beihilfemaßnahmen erteilen, kann dies als Anzeichen da
für gewertet werden, dass die Bedingungen dieser Ver
ordnung nicht erfüllt sind. Ein solches Versäumnis
könnte die Kommission zu der Entscheidung veranlassen,
dem Mitgliedstaat den Rechtsvorteil dieser Verordnung
bzw. des betreffenden Teils dieser Verordnung künftig
zu entziehen und ihn zu verpflichten, sämtliche späteren
Beihilfemaßnahmen einschließlich neuer Einzelbeihilfe
maßnahmen auf der Grundlage von zuvor von dieser
Verordnung erfassten Beihilferegelungen gemäß Artikel 88
EG-Vertrag anzumelden. Sobald der Mitgliedstaat voll
ständige und korrekte Informationen erteilt hat, sollte
die Kommission die vollständige Anwendbarkeit der Ver
ordnung wiederherstellen.

(7) Staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1
EG-Vertrag, die nicht unter diese Verordnung fallen, soll
ten weiterhin der Anmeldepflicht nach Artikel 88 Absatz
3 EG-Vertrag unterliegen. Unbeschadet dieser Verord

nung sollten die Mitgliedstaaten weiterhin die Möglichkeit
haben, Beihilfen anzumelden, mit denen unter diese Ver
ordnung fallende Ziele verfolgt werden. Bei der rechtli
chen Würdigung solcher Beihilfen stützt sich die Kom
mission insbesondere auf diese Verordnung sowie auf die
Kriterien, die in spezifischen, von der Kommission ange
nommenen Leitlinien oder Gemeinschaftsrahmen festge
legt sind, sofern die betreffende Beihilfemaßnahme unter
solche spezifischen Regelungen fällt.

(8) Diese Verordnung sollte weder für Ausfuhrbeihilfen gel
ten noch für Beihilfen, durch die einheimische Waren
Vorrang gegenüber eingeführten Waren erhalten. Die
Verordnung sollte insbesondere nicht für Beihilfen zur
Finanzierung des Aufbaus und des Betriebs eines Ver
triebsnetzes in anderen Ländern gelten. Beihilfen, die
die Teilnahme an Messen, die Durchführung von Studien
oder die Inanspruchnahme von Beratungsdiensten zwecks
Lancierung eines neuen oder eines bestehenden Produkts
auf einem neuen Markt ermöglichen sollen, sollten in der
Regel keine Ausfuhrbeihilfen darstellen.

(9) Diese Verordnung sollte für fast alle Wirtschaftszweige
gelten. Im Bereich der Fischerei und der Aquakultur soll
ten mit dieser Verordnung nur Forschungs-, Entwick
lungs- und Innovationsbeihilfen, Risikokapitalbeihilfen,
Ausbildungsbeihilfen und Beihilfen für benachteiligte
und behinderte Arbeitnehmer freigestellt werden.

(10) Da für die Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeug
nisse besondere Regeln gelten, sollten im Bereich der
Landwirtschaft mit dieser Verordnung nur Forschungs-
und Entwicklungsbeihilfen, Risikokapitalbeihilfen, Ausbil
dungsbeihilfen, Umweltschutzbeihilfen und Beihilfen für
benachteiligte und behinderte Arbeitnehmer freigestellt
werden, soweit diese Gruppen von Beihilfen nicht unter
die Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 der Kommission
vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Arti
kel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an
kleine und mittlere in der Erzeugung von landwirtschaft
lichen Erzeugnissen tätige Unternehmen und zur Ände
rung der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 (2) fallen.

(11) Aufgrund der Ähnlichkeiten zwischen der Verarbeitung
und Vermarktung von landwirtschaftlichen und nicht
landwirtschaftlichen Erzeugnissen sollte diese Verordnung
unter bestimmten Voraussetzungen auch für die Verar
beitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeug
nisse gelten.
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(12) Weder landwirtschaftliche Maßnahmen zur Vorbereitung
eines Erzeugnisses für den Erstverkauf noch der Erstver
kauf an Wiederverkäufer oder Verarbeiter sollten im Rah
men dieser Verordnung als Verarbeitung oder Vermark
tung angesehen werden. Sobald die Gemeinschaft eine
Regelung über die Errichtung einer gemeinsamen Markt
organisation für einen bestimmten Agrarsektor erlassen
hat, sind die Mitgliedstaaten nach der Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften verpflich
tet, sich aller Maßnahmen zu enthalten, die diese Rege
lung unterlaufen oder Ausnahmen von ihr schaffen.
Diese Verordnung sollte daher weder für Beihilfen gelten,
deren Betrag sich nach dem Preis oder der Menge der auf
dem Markt erworbenen oder angebotenen Erzeugnisse
richtet, noch für Beihilfen, die an die Verpflichtung ge
bunden sind, sie mit den Primärerzeugern zu teilen.

(13) In Anbetracht der Verordnung (EG) Nr. 1407/2002 des
Rates vom 23. Juli 2002 über staatliche Beihilfen für den
Steinkohlenbergbau (1) sollte diese Verordnung nicht für
Beihilfen für Tätigkeiten im Steinkohlenbergbau gelten;
davon sollten jedoch Ausbildungsbeihilfen, Forschungs-
und Entwicklungs- und Innovationsbeihilfen sowie Um
weltschutzbeihilfen ausgenommen werden.

(14) Sollen mit einer Regionalbeihilferegelung regionale Ziele
in ganz bestimmten Wirtschaftszweigen verfolgt werden,
sind die Ziele und die wahrscheinlichen Auswirkungen
der Regelung möglicherweise sektoraler und nicht hori
zontaler Natur. Daher sollten Regionalbeihilferegelungen,
die gezielt für bestimmte Wirtschaftszweige gelten, sowie
Regionalbeihilfen für die Stahlindustrie, Regionalbeihilfen
für den Schiffbau gemäß der Mitteilung der Kommission
betreffend die Verlängerung der Geltungsdauer der Rah
menbestimmungen über staatliche Beihilfen an den
Schiffbau (2) und Regionalbeihilfen für die Kunstfaserin
dustrie nicht von der Anmeldepflicht freigestellt werden.
Der Tourismus hingegen spielt eine wichtige volkswirt
schaftliche Rolle und wirkt sich im Allgemeinen beson
ders positiv auf die Regionalentwicklung aus. Regional
beihilferegelungen, die auf Tourismustätigkeiten ausge
richtet sind, sollten daher von der Anmeldepflicht freige
stellt werden.

(15) Beihilfen für Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne
der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen
zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen
in Schwierigkeiten (3) sollten auf der Grundlage dieser
Leitlinien geprüft werden, damit deren Umgehung ver
hindert wird. Daher sollten Beihilfen für solche Unter
nehmen nicht von dieser Verordnung erfasst werden.
Um den Verwaltungsaufwand der Mitgliedstaaten in Ver

bindung mit der Gewährung von KMU-Beihilfen im Rah
men dieser Verordnung zu verringern, sollte die Bestim
mung des Begriffs „Unternehmen in Schwierigkeiten“ ge
genüber der entsprechenden Begriffsbestimmung in den
genannten Leitlinien vereinfacht werden. Außerdem soll
ten KMU in den ersten drei Jahren nach ihrer Gründung
für die Zwecke dieser Verordnung nur dann als Unter
nehmen in Schwierigkeiten gelten, wenn die im inner
staatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die
Eröffnung eines Gesamtverfahrens, welches die Insolvenz
des Schuldners voraussetzt, erfüllt sind. Dies Vereinfa
chung sollte weder die Einstufung dieser KMU gemäß
den genannten Leitlinien im Hinblick auf nicht unter
diese Verordnung fallende Beihilfen berühren noch die
im Rahmen dieser Verordnung erfolgende Einstufung
von Großunternehmen als Unternehmen in Schwierigkei
ten, für die weiterhin in vollem Umfang die in den ge
nannten Leitlinien festgelegte Begriffsbestimmung gilt.

(16) Die Kommission muss sicherstellen, dass genehmigte Bei
hilfen die Handelsbedingungen nicht in einer Weise ver
ändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.
Diese Verordnung sollte daher nicht für Beihilfen zuguns
ten eines Beihilfeempfängers gelten, der einer Rückforde
rungsanordnung aufgrund einer früheren Kommissions
entscheidung zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und
Unvereinbarkeit einer Beihilfe mit dem Gemeinsamen
Markt nicht nachgekommen ist. Folglich unterliegen
Ad-hoc-Beihilfen für solche Empfänger sowie alle Beihil
feregelungen, in denen solche Empfänger nicht ausdrück
lich aus dem Kreis der Empfänger ausgeschlossen werden,
weiterhin der Anmeldepflicht nach Artikel 88 Absatz 3
EG-Vertrag. Diese Bestimmung sollte nicht die berechtig
ten Erwartungen von Begünstigten von Beihilferegelun
gen beeinträchtigen, gegenüber denen keine Rückforde
rungsansprüche bestehen.

(17) Im Interesse der kohärenten Anwendung des Beihilfen
rechts der Gemeinschaft sowie der Vereinfachung der
Verwaltungsverfahren sollten die Begriffe, die für die un
ter diese Verordnung fallenden Gruppen von Beihilfen
relevant sind, einheitlich definiert werden.

(18) Für die Berechnung der Beihilfeintensität sollten die Be
träge vor Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben
herangezogen werden. In mehreren Tranchen gezahlte
Beihilfen werden bei der Berechnung der Beihilfeintensi
täten auf ihren Wert zum Zeitpunkt ihrer Bewilligung
abgezinst. Im Falle von Beihilfen, die nicht in Form
von Zuschüssen gewährt werden, wird für die Abzinsung
und die Berechnung des Beihilfebetrags der gemäß der
Mitteilung der Kommission über die Änderung der Me
thode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungs
sätze (4) zum Bewilligungszeitpunkt geltende Referenz
zinssatz zugrunde gelegt.
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(19) Wird die Beihilfe in Form einer vollständigen oder teil
weisen Befreiung von künftigen Steuern gewährt, sollten
vorbehaltlich der Einhaltung einer bestimmten als Brutto
subventionsäquivalent ausgedrückten Beihilfeintensitität
für die Abzinsung der Beihilfetranchen die jeweiligen Re
ferenzzinssätze zu dem Zeitpunkt zugrunde gelegt wer
den, zu dem die verschiedenen Steuerbegünstigungen
wirksam werden. Im Falle einer vollständigen oder teil
weisen Befreiung von künftigen Steuern sind der maß
gebliche Referenzzinssatz und der genaue Betrag der ein
zelnen Beihilfetranchen möglicherweise nicht im Voraus
bekannt. In einem solchen Fall sollten die Mitgliedstaaten
im Voraus einen Höchstbetrag für den abgezinsten Bei
hilfewert festsetzen, der mit der maßgeblichen Beihilfein
tenstität im Einklang steht. Sobald der Betrag der Beihil
fetranche in einem bestimmten Jahr feststeht, kann die
Abzinsung zu dem dann geltenden Referenzzinssatz er
folgen. Der abgezinste Wert der einzelnen Beihilfetran
chen sollte vom Gesamthöchstbetrag in Abzug gebracht
werden.

(20) Im Interesse der Transparenz, der Gleichbehandlung und
einer wirksamen Beihilfenkontrolle sollte diese Verord
nung nur für transparente Beihilfen gelten. Eine Beihilfe
ist transparent, wenn sich ihr Bruttosubventionsäquiva
lent im Voraus genau berechnen lässt, ohne dass eine
Risikobewertung erforderlich ist. So sollten Beihilfen in
Form von Darlehen als transparent gelten, wenn das
Bruttosubventionsäquivalent auf der Grundlage des Refe
renzzinssatzes gemäß der Mitteilung der Kommission
über die Änderung der Methode zur Festsetzung der Re
ferenz- und Abzinsungssätze berechnet wird. Beihilfen in
Form steuerlicher Maßnahmen sollten als transparent gel
ten, wenn darin ein Höchstbetrag vorgesehen ist, damit
die maßgeblichen Schwellenwerte nicht überschritten
werden. Im Falle von Umweltsteuerermäßigungen, für
die gemäß dieser Verordnung keine Einzelanmelde
schwelle gilt, muss keine Obergrenze vorgesehen werden,
damit die Maßnahme als transparent angesehen wird.

(21) Beihilfen im Rahmen von Garantieregelungen sollten als
transparent gelten, wenn die Methode zur Bestimmung
des Bruttosubventionsäquivalents bei der Kommission an
gemeldet und von ihr genehmigt worden ist, und, sofern
es sich um regionale Investitionsbeihilfen handelt, auch
dann, wenn die Kommission die entsprechende Methode
nach dem Erlass der Verordnung (EG) Nr. 1628/2006
genehmigt hat. Die Kommission wird solche Anmeldun
gen gemäß der Mitteilung der Kommission über die An
wendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche
Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und
Bürgschaften (1) prüfen. Beihilfen in Form von Garantie
regelungen sollten auch dann als transparent gelten,
wenn es sich bei dem Beihilfeempfänger um ein KMU
handelt und das Bruttosubventionsäquivalent auf der
Grundlage der Safe-Harbour-Prämien berechnet wird,
die in den Nummern 3.3 und 3.5 der genannten Mit
teilung festgelegt sind.

(22) Da sich die Berechnung des Subventionsäquivalents von
Beihilfen in Form rückzahlbarer Vorschüsse als schwierig
erweist, sollten solche Beihilfen nur dann unter diese
Verordnung fallen, wenn der Gesamtbetrag des rückzahl

baren Vorschusses unter dem entsprechenden Schwellen
wert für die Anmeldung von Einzelbeihilfen und den
Beihilfehöchstintensitäten nach Maßgabe dieser Verord
nung liegt.

(23) Beihilfen größeren Umfangs sollten aufgrund des höheren
Risikos einer Wettbewerbsverfälschung weiterhin einzeln
von der Kommission geprüft werden. Daher sollten für
jede unter diese Verordnung fallende Gruppe von Beihil
fen Schwellenwerte festgesetzt werden, die der betreffen
den Gruppe von Beihilfen und ihren wahrscheinlichen
Auswirkungen auf den Wettbewerb Rechnung tragen.
Beihilfen, die diese Schwellenwerte übersteigen, unterlie
gen weiterhin der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Ab
satz 3 EG-Vertrag.

(24) Damit sichergestellt wird, dass die Beihilfen angemessen
und auf das notwendige Maß beschränkt sind, sollten die
Schwellenwerte soweit wie möglich in Form von Beihil
feintensitäten bezogen auf die jeweils beihilfefähigen Kos
ten ausgedrückt werden. Da sich die Ermittlung der bei
hilfefähigen Kosten im Falle von Risikokapitalbeihilfen als
schwierig erweist, sollte der Schwellenwert für diese
Gruppe von Beihilfen in Höchstbeträgen ausgedrückt
werden.

(25) Die Obergrenzen für die Beihilfeintensitäten bzw. -be
träge sollten nach den Erfahrungen der Kommission so
festgesetzt werden, dass die Ziele einer möglichst gerin
gen Wettbewerbsverfälschung in dem geförderten Sektor
einerseits und der Behebung des betreffenden Marktver
sagens bzw. Kohäsionsproblems andererseits in einem
angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Im Falle re
gionaler Investitionsbeihilfen sollte diese Obergrenze un
ter Berücksichtigung der im Rahmen der Fördergebiets
karten zulässigen Beihilfeintensitäten festgesetzt werden.

(26) Bei der Überprüfung der Einhaltung der Einzelanmel
deschwellen sowie der Beihilfehöchstintensitäten nach
Maßgabe dieser Verordnung sollte der Gesamtbetrag der
öffentlichen Förderung für die geförderte Tätigkeit oder
das geförderte Vorhaben berücksichtigt werden, unabhän
gig davon, ob die Förderung zulasten von lokalen, regio
nalen bzw. nationalen Mitteln oder von Gemeinschafts
mitteln geht.

(27) Ferner sollten in dieser Verordnung die Bedingungen fest
gelegt werden, unter denen einzelne Gruppen von Bei
hilfen, die unter diese Verordnung fallen, kumuliert wer
den dürfen. Bei der Kumulierung einer Beihilfe, die unter
diese Verordnung fällt, mit einer staatlichen Beihilfe, die
nicht unter diese Verordnung fällt, sollte der Entschei
dung der Kommission, mit der die nicht unter diese Ver
ordnung fallende Beihilfe genehmigt wird, sowie den Bei
hilfevorschriften, auf die sich diese Entscheidung stützt,
Rechnung getragen werden. Für die Kumulierung von
Beihilfen zugunsten behinderter Arbeitnehmer mit ande
ren Gruppen von Beihilfen, insbesondere Investitionsbei
hilfen, die auf der Grundlage der betreffenden Lohnkos
ten berechnet werden können, sollten besondere Bestim
mungen gelten. In dieser Verordnung sollte auch die
Kumulierung von Beihilfen, bei denen sich die beihilfefä
higen Kosten bestimmen lassen, mit Beihilfen, bei denen
sich die beihilfefähigen Kosten nicht bestimmen lassen,
geregelt werden.
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(28) Um sicherzustellen, dass die Beihilfe notwendig ist und
als Anreiz dafür dient, dass mehr Tätigkeiten oder Vor
haben in Angriff genommen werden, sollte diese Verord
nung nicht für Beihilfen zugunsten von Tätigkeiten gel
ten, die der Empfänger auch ohne Beihilfe unter Markt
bedingungen durchführen würde. Im Falle von Beihilfen,
die auf der Grundlage dieser Verordnung an ein KMU
vergeben werden, sollte ein solcher Anreizeffekt als ge
geben angesehen werden, wenn das betreffende KMU bei
dem Mitgliedstaat einen Beihilfeantrag stellt, bevor es mit
der Durchführung des geförderten Vorhabens oder der
geförderten Tätigkeiten beginnt. Der Anreizeffekt von Ri
sikokapitalbeihilfen für KMU wird durch die Bedingungen
sichergestellt, die in dieser Verordnung insbesondere im
Hinblick auf die Höhe der Investitionstranchen pro Ziel
unternehmen, den Umfang der Beteiligung privater Kapi
talgeber sowie die Größe des Unternehmens und die zu
finanzierende Entwicklungsphase festgelegt sind.

(29) Bei Beihilfen, die auf der Grundlage dieser Verordnung an
ein Großunternehmen vergeben werden, sollte der Mit
gliedstaat über die für KMU geltenden Voraussetzungen
hinaus auch dafür Sorge tragen, dass der Empfänger in
einem internen Dokument die Durchführbarkeit des ge
förderten Vorhabens oder der geförderten Tätigkeit mit
und ohne Beihilfe analysiert hat. Der Mitgliedstaat sollte
sicherstellen, dass aus diesem internen Dokument hervor
geht, dass es entweder zu einer signifikanten Zunahme
des Umfangs und der Reichweite des Vorhabens/der Tä
tigkeit oder der Gesamtausgaben des Empfängers für das
geförderte Vorhaben/die geförderte Tätigkeit oder zu ei
nem signifikant beschleunigten Abschluss des betreffen
den Vorhabens/der betreffenden Tätigkeit kommt. Bei
Regionalbeihilfen kann ein Anreizeffekt auch anhand
der Tatsache festgestellt werden, dass das Investitionsvor
haben in der Form im betreffenden Fördergebiet ohne die
Beihilfe nicht durchgeführt worden wäre.

(30) Im Falle von Beihilfen für die Beschäftigung behinderter
oder benachteiligter Arbeitnehmer sollte ein Anreizeffekt
als gegeben angesehen werden, wenn die betreffende Bei
hilfemaßnahme bei dem begünstigten Unternehmen zu
einem Nettozuwachs an behinderten oder benachteiligten
Arbeitnehmern führt oder wenn sie bewirkt, dass mehr
für behindertengerechte Räumlichkeiten und Ausrüstung
ausgegeben wird. Hat der Empfänger einer Beihilfe in
Form von Lohnkostezuschüssen für die Beschäftigung
behinderter Arbeitnehmer bereits eine Beihilfe für die Be
schäftigung behinderter Arbeitnehmer erhalten, die ent
weder die Voraussetzungen der Verordnung (EG) Nr.
2204/2002 erfüllte oder von der Kommission einzeln
genehmigt wurde, wird davon ausgegangen, dass der er
forderliche Nettozuwachs an behinderten Arbeitnehmern,
zu dem es bei den vorausgegangenen Beihilfemaßnahmen
gekommen war, für die Zwecke dieser Verordnung wei
terhin gegeben ist.

(31) Für Beihilfen in Form steuerlicher Maßnahmen sollten im
Hinblick auf den Anreizeffekt besondere Voraussetzun
gen gelten, da sie nicht nach denselben Verfahren ge
währt werden wie andere Arten von Beihilfen. Bei Um

weltsteuerermäßigungen, die die Voraussetzungen der
Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober
2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rah
menvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnis
sen und elektrischem Strom (1) erfüllen und unter diese
Verordnung fallen, sollte davon ausgegangen werden,
dass sie einen Anreizeffekt haben, da sie insofern zumin
dest mittelbar eine Verbesserung des Umweltschutzes be
wirken, als die betreffende allgemeine Steuerregelung an
genommen oder beibehalten werden kann und somit für
die Unternehmen, die der Umweltsteuer unterliegen, der
Anreiz besteht, die von ihnen verursachte Verschmut
zung zu reduzieren.

(32) Da der Anreizeffekt von Ad-hoc-Beihilfen zugunsten von
Großunternehmen schwer zu ermitteln ist, sollten solche
Beihilfen nicht unter diese Verordnung fallen. Die Kom
mission wird das Vorhandensein eines solchen Anreizef
fekts im Rahmen der Anmeldung der betreffenden Bei
hilfe anhand der Kriterien prüfen, die in den maßgebli
chen Gemeinschaftsrahmen bzw. Leitlinien oder sonsti
gen Regelungen der Gemeinschaft festgelegt sind.

(33) Im Interesse der Transparenz und einer wirksamen Bei
hilfenkontrolle gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr.
994/98 sollte ein Standardformular erstellt werden, mit
dem die Mitgliedstaaten die Kommission in Kurzform
über die Durchführung einer Beihilferegelung oder einer
Ad-hoc-Beihilfe nach dieser Verordnung unterrichten.
Das Formular für die Kurzbeschreibung sollte für die
Veröffentlichung der Maßnahme im Amtsblatt der Europä
ischen Union und im Internet verwendet werden. Die
Kurzbeschreibung sollte der Kommission über die einge
richtete IT-Anwendung in elektronischer Form übermit
telt werden. Der betreffende Mitgliedstaat sollte den voll
ständigen Wortlaut der Maßnahme im Internet veröffent
lichen. Im Falle von Ad-hoc-Beihilfemaßnahmen können
Geschäftsgeheimnisse gestrichen werden. Der Name des
Beihilfeempfängers und der Beihilfebetrag sollten jedoch
nicht als Geschäftsgeheimnis gelten. Die Mitgliedstaaten
sollten während der gesamten Laufzeit der Beihilfemaß
nahme den Internetzugang zu deren vollständigem Wort
laut gewährleisten. Außer bei Beihilfen in Form steuer
licher Maßnahmen sollte der Bewilligungsbescheid auch
einen Verweis auf die für diesen Bescheid relevante(n)
besondere(n) Bestimmung(en) des Kapitels II dieser Ver
ordnung enthalten.

(34) Im Interesse der Transparenz und einer wirksamen Bei
hilfenkontrolle sollte die Kommission spezielle Anforde
rungen im Hinblick auf Inhalt und Form der Jahresbe
richte der Mitgliedstaaten an die Kommission festlegen.
Zudem sollten auch Vorgaben für die Unterlagen ge
macht werden, die die Mitgliedstaaten über die nach die
ser Verordnung freigestellten Beihilferegelungen und Ein
zelbeihilfen im Hinblick auf Artikel 15 der Verordnung
(EG) Nr. 659/1999 zur Verfügung halten müssen.
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(35) Die Freistellung von Beihilfemaßnahmen nach Maßgabe
dieser Verordnung muss zudem von einer Reihe weiterer
Voraussetzungen abhängig gemacht werden. Gemäß Ar
tikel 87 Absatz 3 Buchstaben a und c EG-Vertrag liegen
solche Beihilfen nämlich nur dann im Interesse der
Gemeinschaft, wenn sie in einem angemessenen Verhält
nis zu den Fällen von Marktversagen oder den Nachteilen
stehen, die mit ihnen ausgeglichen werden sollen. Des
halb sollte diese Verordnung im Falle von Investitionsbei
hilfen auf solche Beihilfen beschränkt werden, die sich
auf bestimmte materielle und immaterielle Investitionen
beziehen. Wegen der in der Gemeinschaft bestehenden
Überkapazitäten und der spezifischen Wettbewerbsver
zerrungen im Straßengüterverkehr und im Luftverkehr
sollten bei Unternehmen, die schwerpunktmäßig in die
sen Sektoren tätig sind, Beförderungsmittel und Ausrüs
tungsgüter nicht als beihilfefähige Investitionskostenbe
trachtet werden. Bei Umweltschutzbeihilfen sollten für
die Definition von materiellen Vermögenswerten beson
dere Bestimmungen gelten.

(36) Im Einklang mit den Grundsätzen für die Gewährung
von Beihilfen, die unter Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag
fallen, sollte als Bewilligungszeitpunkt der Zeitpunkt gel
ten, zu dem der Beihilfeempfänger nach dem geltenden
einzelstaatlichen Recht einen Rechtsanspruch auf die Bei
hilfe erwirbt.

(37) Damit bei Investitionen der Faktor Kapital gegenüber
dem Faktor Arbeit nicht bevorzugt wird, sollte es mög
lich sein, Investitionsbeihilfen zugunsten von KMU und
Regionalbeihilfen entweder auf der Grundlage der Inves
titionskosten oder der Kosten für die direkt durch ein
Investitionsvorhaben geschaffenen Arbeitsplätze zu be
rechnen.

(38) Umweltschutzbeihilferegelungen in Form von Steuerer
mäßigungen, Beihilfen für benachteiligte Arbeitnehmer,
regionale Investitionsbeihilfen, Beihilfen für neu gegrün
dete kleine Unternehmen, Beihilfen für neu gegründete
Frauenunternehmen und Risikokapitalbeihilfen, die einem
Beihilfeempfänger auf Ad-hoc-Grundlage gewährt wer
den, können den Wettbewerb auf dem jeweiligen Markt
erheblich beeinflussen, weil der Beihilfeempfänger da
durch gegenüber anderen Unternehmen, die keine der
artige Beihilfe erhalten, begünstigt wird. Da die Ad-hoc-
Beihilfe nur einem einzigen Unternehmen gewährt wird,
dürfte sie nur eine begrenzte positive strukturelle Wir
kung auf die Umwelt, die Beschäftigung benachteiligter
oder behinderter Arbeitnehmer, den regionalen Zusam
menhalt bzw. das Versagen des Risikokapitalmarktes ha
ben. Daher sollten Beihilferegelungen, die diese Gruppen
von Beihilfen betreffen, mit dieser Verordnung freigestellt
werden, während Ad-hoc-Beihilfen bei der Kommission
angemeldet werden sollten. Diese Verordnung sollte je
doch Ad-hoc-Regionalbeihilfen freistellen, sofern die Ad-
hoc-Beihilfe dazu verwendet wird, eine Beihilfe zu ergän
zen, die auf der Grundlage einer regionalen Investitions

beihilferegelung gewährt wird, wobei die Ad-hoc-Kompo
nente 50 % der gesamten für die Investition zu ge
währenden Beihilfe nicht überschreiten darf.

(39) Die Bestimmungen dieser Verordnung über Investitions-
und Beschäftigungsbeihilfen für KMU sollen nicht mehr
wie im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 die
Möglichkeit bieten, die zulässigen Beihilfehöchstintensitä
ten durch regionale Aufschläge anzuheben. Jedoch sollte
es möglich sein, die in den Bestimmungen über regionale
Investitionsbeihilfen festgelegten Beihilfehöchstintensitä
ten auch auf KMU anzuwenden, sofern alle Kriterien
für die Gewährung von regionalen Investitions- und Be
schäftigungsbeihilfen erfüllt sind. Auch die Bestimmun
gen über Investitionsbeihilfen zugunsten des Umwelt
schutzes sollten nicht vorsehen, dass die Beihilfehöchstin
tensitäten durch regionale Aufschläge angehoben werden
können. Die in den Bestimmungen über regionale Inves
titionsbeihilfen festgelegten Beihilfehöchstintensitäten
sollten auch auf Vorhaben angewandt werden können,
die sich positiv auf die Umwelt auswirken, sofern die
Voraussetzungen für die Gewährung von regionalen In
vestitionsbeihilfen erfüllt sind.

(40) Einzelstaatliche Regionalbeihilfen sollen die Nachteile
strukturschwacher Gebiete ausgleichen und so den wirt
schaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt der
Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft als Ganzes fördern.
Einzelstaatliche Regionalbeihilfen sollen durch Investi
tionsförderung und Schaffung von Arbeitsplätzen zur
nachhaltigen Entwicklung der besonders benachteiligten
Gebiete beitragen. Sie fördern die Errichtung neuer Be
triebsstätten, die Erweiterung bestehender Betriebsstätten,
die Diversifizierung der Produktion einer Betriebsstätte in
neue, zusätzliche Produkte oder eine grundlegende Än
derung des gesamten Produktionsverfahrens einer beste
henden Betriebsstätte.

(41) Damit ein großes regionales Investitionsvorhaben nicht
künstlich in Teilvorhaben untergliedert wird, um die in
dieser Verordnung festgelegten Anmeldeschwellen zu un
terschreiten, sollte ein großes Investitionsvorhaben als
Einzelinvestition gelten, wenn die Investition in einem
Zeitraum von drei Jahren von dem- oder denselben Un
ternehmen vorgenommen wird und Anlagevermögen be
trifft, das eine wirtschaftlich unteilbare Einheit bildet. Bei
der Beurteilung der wirtschaftlichen Unteilbarkeit sollten
die Mitgliedstaaten die technischen, funktionellen und
strategischen Verbindungen sowie die unmittelbare räum
liche Nähe berücksichtigen. Die wirtschaftliche Unteilbar
keit sollte unabhängig von den Eigentumsverhältnissen
beurteilt werden. Bei der Prüfung der Frage, ob ein großes
Investitionsvorhaben eine Einzelinvestition darstellt, spielt
es daher keine Rolle, ob das Vorhaben von einem Unter
nehmen durchgeführt wird oder aber von mehr als einem
Unternehmen, die sich die Investitionskosten teilen oder
die Kosten separater Investitionen innerhalb des gleichen
Investitionsvorhabens tragen (beispielsweise im Falle eines
Joint Venture).
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(42) Anders als Regionalbeihilfen, die auf Fördergebiete be
schränkt werden sollten, sollten Investitions- und Be
schäftigungsbeihilfen für KMU sowohl in Fördergebieten
als auch in Nicht-Fördergebieten gewährt werden können.
Die Mitgliedstaaten sollten somit in der Lage sein, in
Fördergebieten Investitionsbeihilfen zu gewähren, sofern
diese Beihilfen entweder alle für regionale Investitions-
und Beschäftigungsbeihilfen geltenden Voraussetzungen
oder alle für KMU-Investitions- und KMU-Beschäftigungs
beihilfen geltenden Voraussetzungen erfüllen.

(43) Die wirtschaftliche Entwicklung der Fördergebiete wird
durch eine vergleichsweise geringe unternehmerische Ak
tivität und insbesondere durch eine deutlich unter dem
Durchschnitt liegende Rate von Unternehmensgründun
gen beeinträchtigt. In diese Verordnung müssen daher
Beihilfen einbezogen werden, die zusätzlich zu regionalen
Investitionsbeihilfen gewährt werden können, um An
reize für Unternehmensgründungen und für die frühe
Entwicklungsphase kleiner Unternehmen in den Förder
gebieten zu schaffen. Damit solche Beihilfen für neu ge
gründete Unternehmen in Fördergebieten tatsächlich ge
zielt eingesetzt werden, sollte ihre Höhe nach den beson
deren Schwierigkeiten der einzelnen Gebiete gestaffelt
werden. Ferner sollten diese Beihilfen strikt auf kleine
Unternehmen begrenzt, nur bis zu einem bestimmten
Betrag und degressiv gewährt werden, um unannehmbare
Risiken einer Wettbewerbsverzerrung, darunter auch die
Verdrängung etablierter Unternehmen, zu vermeiden. Die
Gewährung von Beihilfen, die sich ausschließlich an neu
gegründete kleine Unternehmen oder neu gegründete
Frauenunternehmen richten, könnte bestehende kleine
Unternehmen allerdings dazu veranlassen, ihren Betrieb
zu schließen und neu zu gründen, um eine derartige
Beihilfe zu erhalten. Die Mitgliedstaaten sollten sich die
ser Gefahr bewusst sein und ihr durch die entsprechende
Ausgestaltung ihrer Beihilferegelungen begegnen, indem
sie beispielsweise Beschränkungen für Anträge von Eigen
tümern von vor kurzem geschlossenen Betrieben einfüh
ren.

(44) Die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinschaft wird
möglicherweise auch durch die geringe unternehmerische
Aktivität von bestimmten Bevölkerungsgruppen beein
trächtigt, die unter bestimmten Benachteiligungen leiden,
wie beispielsweise beim Zugang zu Kapital. Die Kommis
sion hat überprüft, ob bezüglich einer Reihe von Bevöl
kerungsgruppen diesbezüglich möglicherweise ein Markt
versagen vorliegt, und kommt gegenwärtig zu dem
Schluss, dass insbesondere Frauen im Vergleich zu Män
nern im Schnitt eine geringere Zahl von Unternehmens
neugründungen aufweisen, wie unter anderem den Euros
tat-Statistiken zu entnehmen ist. In diese Verordnung
müssen daher Beihilfen zur Schaffung von Anreizen für
die Gründung von Frauenunternehmen einbezogen wer
den, die den besonderen Formen von Marktversagen
Rechnung tragen, mit denen Frauen insbesondere im
Hinblick auf den Zugang zu Kapital konfrontiert sind.
Besondere Schwierigkeiten für Frauen ergeben sich auch
im Zusammenhang mit der Finanzierung der Betreuung
von Familienangehörigen. Derartige Beihilfen sollten

nicht auf die formale, sondern auf die substantielle
Gleichheit von Mann und Frau abzielen, indem de facto
bestehende Ungleichheiten im Bereich des Unternehmer
tums abgebaut werden, wie dies der Gerichtshof der Eu
ropäischen Gemeinschaften in seiner Rechtsprechung ge
fordert hat. Beim Außerkrafttreten dieser Verordnung
muss die Kommission dann prüfen, ob der Umfang die
ser Freistellung sowie die Kategorien der entsprechenden
Beihilfeempfänger weiterhin gerechtfertigt sind.

(45) Die nachhaltige Entwicklung gehört zusammen mit der
Wettbewerbsfähigkeit und der Sicherheit der Energiever
sorgung zu den Eckpfeilern der Lissabonner Strategie für
Wachstum und Beschäftigung. Die nachhaltige Entwick
lung gründet sich unter anderem auf ein hohes Umwelt
schutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität.
Die Förderung der Umweltverträglichkeit und die Be
kämpfung des Klimawandels tragen darüber hinaus zu
einer höheren Versorgungssicherheit sowie zur Sicherung
der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Volkswirt
schaften und der Verfügbarkeit von Energie zu er
schwinglichen Preisen bei. Im Bereich des Umweltschut
zes kommt es häufig zu Marktversagen in Form negativer
externer Effekte. Unter normalen Marktbedingungen be
steht für Unternehmen nicht zwangsläufig ein Anreiz,
sich umweltfreundlicher zu verhalten, weil sich dadurch
möglicherweise ihre Kosten erhöhen. Sind Unternehmen
nicht verpflichtet, die Kosten der Umweltverschmutzung
zu internalisieren, so werden diese Kosten von der Ge
sellschaft als Ganzes getragen. Diese Internalisierung von
Umweltkosten kann durch die Einführung entsprechen
der Umweltvorschriften oder Umweltsteuern erreicht
werden. Da die Umweltschutznormen auf Gemeinschafts
ebene nicht vollständig harmonisiert sind, herrschen un
gleiche Rahmenbedingungen. Zudem lässt sich ein sogar
noch höheres Umweltschutzniveau erreichen, wenn Ini
tiativen ergriffen werden, um über die verbindlichen Ge
meinschaftsnormen hinauszugehen, was allerdings die
Wettbewerbsposition der betreffenden Unternehmen be
einträchtigen kann.

(46) Aufgrund der ausreichenden Erfahrungen, die bei der An
wendung der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche
Umweltschutzbeihilfen gesammelt wurden, sollten die
folgenden Beihilfen von der Anmeldepflicht freigestellt
werden: Investitionsbeihilfen, die Unternehmen in die
Lage versetzen, über die Gemeinschaftsnormen für den
Umweltschutz hinauszugehen oder bei Fehlen solcher
Normen den Umweltschutz zu verbessern, Beihilfen für
die Anschaffung neuer Fahrzeuge, die über die Gemein
schaftsnormen hinausgehen oder durch die bei Fehlen
solcher Normen der Umweltschutz verbessert wird,
KMU-Beihilfen zur frühzeitigen Anpassung an künftige
Gemeinschaftsnormen, Umweltschutzbeihilfen für Inves
titionen in Energiesparmaßnahmen, Umweltschutzbeihil
fen für Investitionen in hocheffiziente Kraft-Wärme-
Kopplung, Umweltschutzbeihilfen für Investitionen zur
Förderung erneuerbarer Energien einschließlich Investi
tionsbeihilfen für die Erzeugung nachhaltiger Biokraft
stoffe, Beihilfen für Umweltstudien und bestimmte Bei
hilfen in Form von Umweltsteuerermäßigungen.
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(47) Beihilfen in Form von Steuerermäßigungen zur Verbesse
rung des Umweltschutzes, die unter diese Verordnung
fallen, sollten im Einklang mit den Leitlinien der Gemein
schaft für Umweltschutzbeihilfen für höchstens zehn
Jahre bewilligt werden. Nach Ablauf dieser Frist sollten
die Mitgliedstaaten die Angemessenheit der betreffenden
Steuerermäßigungen überprüfen. Unbeschadet dieser Be
stimmung sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit ha
ben, nach einer solchen Überprüfung diese oder ähnliche
Maßnahmen auf der Grundlage dieser Verordnung erneut
einzuführen.

(48) Die korrekte Berechnung der Investitions- bzw. Produk
tionsmehrkosten zur Verwirklichung des Umweltschutzes
ist von wesentlicher Bedeutung, um zu ermitteln, ob Bei
hilfen mit Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag vereinbar sind.
Wie in den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche
Umweltschutzbeihilfen dargelegt, sollten nur die Investi
tionsmehrkosten, die zur Erreichung eines höheren Um
weltschutzniveaus erforderlich sind, beihilfefähig sein.

(49) Da insbesondere im Hinblick auf den Abzug der Ge
winne aus den zusätzlichen Investitionen Schwierigkeiten
auftreten können, sollte festgelegt werden, dass die Inves
titionsmehrkosten nach einer vereinfachten Methode be
rechnet werden können. Daher sollten bei der Berech
nung dieser Kosten im Rahmen dieser Verordnung die
operativen Gewinne, Kosteneinsparungen und zusätzliche
Nebenprodukte sowie die operativen Kosten während der
Lebensdauer der Investition nicht berücksichtigt werden.
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Beihilfehöchstin
tensitäten für die verschiedenen Investitionsbeihilfen zu
gunsten des Umweltschutzes wurden daher im Vergleich
zu den in den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche
Umweltschutzbeihilfen vorgesehenen Beihilfehöchstinten
sitäten systematisch herabgesetzt.

(50) Im Falle von Umweltschutzbeihilfen für Investitionen in
Energiesparmaßnahmen sollte den Mitgliedstaaten die
Wahl gelassen werden, ob sie die vereinfachte Berech
nungsmethode oder die Berechnungsmethode auf der
Grundlage der Vollkosten, die der in den Leitlinien der
Gemeinschaft für staatliche Umweltschutzbeihilfen vorge
sehenen Methode entspricht, anwenden. Da bei der An
wendung der Berechnungsmethode auf der Grundlage der
Vollkosten besondere praktische Schwierigkeiten auftre
ten können, sollten diese Kostenberechnungen von einem
externen Rechnungsprüfer bestätigt werden.

(51) Im Falle von Umweltschutzbeihilfen für Investitionen in
Kraft-Wärme-Kopplung und Umweltschutzbeihilfen für
Investitionen zur Förderung erneuerbarer Energien sollten
bei der Berechnung der Mehrkosten im Rahmen dieser

Verordnung andere Fördermaßnahmen für dieselben bei
hilfefähigen Kosten mit Ausnahme sonstiger Investitions
beihilfen zugunsten des Umweltschutzes nicht berück
sichtigt werden.

(52) Bei Wasserkraftanlagen sind zwei Umweltaspekte von
Bedeutung. In Bezug auf niedrige Treibhausgasemissionen
bieten sie sicherlich vielversprechende Möglichkeiten. Al
lerdings können sich derartige Anlagen beispielsweise auf
die Wassersysteme und die biologische Vielfalt auch ne
gativ auswirken.

(53) Bei der in dieser Verordnung verwendeten Definition der
kleinen und mittleren Unternehmen sollte die Begriffsbe
stimmung in der Empfehlung 2003/361/EG der Kommis
sion vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Un
ternehmen zugrunde gelegt werden, um Auslegungsun
terschiede, die Anlass zu Wettbewerbsverzerrungen ge
ben könnten, zu vermeiden und um die Abstimmung
der Maßnahmen der Gemeinschaft und der Mitgliedstaa
ten betreffend KMU zu erleichtern sowie die Transparenz
in Verfahrensfragen und die Rechtssicherheit zu erhö
hen (1).

(54) KMU spielen eine entscheidende Rolle bei der Schaffung
von Arbeitsplätzen und sind eine der Säulen für soziale
Stabilität und wirtschaftliche Dynamik. Sie können je
doch durch Marktversagen in ihrer Entwicklung behin
dert werden, so dass sie spezielle Nachteile haben. So
haben KMU wegen der geringen Risikobereitschaft be
stimmter Finanzmärkte und wegen ihrer möglicherweise
begrenzten Besicherungsmöglichkeiten häufig Schwierig
keiten bei der Beschaffung von Kapital, Risikokapital oder
Darlehen. Mangels Ressourcen fehlt es ihnen zum Teil
auch an Informationen auf Gebieten wie neue Technolo
gien oder Erschließung neuer Märkte. Damit die Entwick
lung der wirtschaftlichen Tätigkeiten von KMU erleichtert
wird, sollten daher mit dieser Verordnung bestimmte Ar
ten von Beihilfen freigestellt werden, wenn die Beihilfen
zugunsten von KMU gewährt werden. Daher ist es ge
rechtfertigt, solche Beihilfen von der Anmeldepflicht frei
zustellen und ausschließlich bei der Anwendung dieser
Verordnung davon auszugehen, dass — sofern der Bei
hilfebetrag nicht die maßgebliche Anmeldeschwelle über
steigt — ein begünstigtes KMU im Sinne dieser Verord
nung durch die typischen Nachteile, die KMU durch
Marktversagen entstehen, in seiner Entwicklung behindert
wird.

(55) Angesichts der zwischen kleinen und mittleren Unterneh
men bestehenden Unterschiede sollten für kleine Unter
nehmen andere Grundbeihilfeintensitäten und andere
Aufschläge gelten als für mittlere Unternehmen. Durch
Marktversagen, das sich unter anderem im Hinblick auf
den Zugang zu Kapital nachteilig auf KMU im Allgemei
nen auswirkt, kann die Entwicklung von kleinen Unter
nehmen sogar noch stärker behindert werden als die von
mittleren Unternehmen.
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(56) Die Erfahrungen bei der Anwendung der Leitlinien der
Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Förderung von
Risikokapitalinvestitionen in kleine und mittlere Unter
nehmen zeigen, dass es offensichtlich bei bestimmten
Arten von Investitionen in bestimmten Entwicklungssta
dien von Unternehmen zu besonderen Formen von
Marktversagen auf den Risikokapitalmärkten in der
Gemeinschaft kommt. Diese Fälle von Marktversagen
sind auf eine mangelhafte Abstimmung von Angebot
und Nachfrage in Bezug auf Risikokapital zurückzufüh
ren. Dadurch ist möglicherweise zu wenig Risikokapital
am Markt vorhanden, und Unternehmen finden trotz
attraktiver Geschäftsidee und Wachstumsaussichten keine
Investoren. Die Hauptursache für das Versagen der Risi
kokapitalmärkte, durch das hauptsächlich KMU der Zu
gang zu Kapital versperrt wird und das ein Eingreifen des
Staates rechtfertigen kann, liegt in unvollständigen oder
asymmetrischen Informationen. Daher sollten Risikokapi
talbeihilferegelungen in Form von nach wirtschaftlichen
Grundsätzen verwalteten Investmentfonds, bei denen pri
vate Investoren einen ausreichenden Anteil der Mittel als
privates Beteiligungskapital bereitstellen und die gewinn
orientierte Risikokapitalmaßnahmen zugunsten von Ziel
unternehmen fördern, unter bestimmten Voraussetzun
gen von der Anmeldepflicht freigestellt werden. Die Vo
raussetzung, dass es sich um einen nach wirtschaftlichen
Grundsätzen verwalteten Investmentfonds handeln muss
und dass die ergriffenen Risikokapitalmaßnahmen ge
winnorientiert sein müssen, sollte nicht ausschließen,
dass sich die Investmentfonds auf bestimmte Ziele und
bestimmte Marktsegmente wie Frauenunternehmen kon
zentrieren. Diese Verordnung sollte den Status des Euro
päischen Investitionsfonds und der Europäischen Investi
tionsbank, so wie er in den Leitlinien der Gemeinschaft
für Risikokapitalbeihilfen definiert ist, unberührt lassen.

(57) Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsbeihilfen
können zu wirtschaftlichem Wachstum, stärkerer Wett
bewerbsfähigkeit und mehr Beschäftigung beitragen. Wie
die Erfahrungen bei der Anwendung der Verordnung
(EG) Nr. 364/2004, des Gemeinschaftsrahmens für staat
liche Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen und des Ge
meinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen für For
schung, Entwicklung und Innovation zeigen, kann jedoch
offensichtlich Marktversagen dazu führen, dass aus den
verfügbaren Forschungs- und Entwicklungskapazitäten
sowohl von KMU als auch von Großunternehmen nicht
der optimale Nutzen gezogen wird und das Ergebnis in
effizient ist. Solche ineffizienten Ergebnisse betreffen nor
malerweise die folgenden Aspekte: positive externe Effek
te/Wissens-Spillover, öffentliche Güter/Wissens-Spillover,
unzureichende und asymmetrische Informationen sowie
mangelnde Koordinierung und Netzbildung.

(58) Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsbeihilfen sind
insbesondere für KMU von besonderer Bedeutung, da es
für KMU strukturbedingt schwierig ist, sich Zugang zu

neuen technologischen Entwicklungen, zum Technologie
transfer und zu hochqualifiziertem Personal zu verschaf
fen. Daher sollten Beihilfen für Forschungs- und Entwick
lungsvorhaben, Beihilfen für technische Durchführbar
keitsstudien, Beihilfen für KMU zu den Kosten gewerbli
cher Schutzrechte sowie Beihilfen für junge, innovative
kleine Unternehmen, Beihilfen für Innovationsberatungs
dienste und innovationsunterstützende Dienstleistungen
und Beihilfen für das Ausleihen hochqualifizierten Perso
nals unter bestimmten Voraussetzungen von der Anmel
depflicht freigestellt werden.

(59) Im Falle von Projektbeihilfen für Forschung und Entwick
lung sollte der geförderte Teil des Forschungsvorhabens
vollständig in die Forschungskategorien Grundlagenfor
schung, industrielle Forschung oder experimentelle Ent
wicklung einzuordnen sein. Ist ein Vorhaben in unter
schiedliche Teile untergliedert, sollten diese jeweils in
die Kategorien Grundlagenforschung, industrielle For
schung bzw. experimentelle Entwicklung oder aber als
keiner dieser Forschungskategorien angehörend eingeord
net werden. Diese Einordnung entspricht nicht unbedingt
dem chronologischen Ablauf eines Forschungsvorhabens,
angefangen von der Grundlagenforschung bis hin zu
marktnahen Tätigkeiten. Demnach kann eine Aufgabe,
die in einem späten Stadium eines Vorhabens ausgeführt
wird, durchaus der industriellen Forschung zugeordnet
werden. Ebenso wenig ist ausgeschlossen, dass eine Tä
tigkeit, die in einer früheren Phase des Vorhabens durch
geführt wird, möglicherweise experimentelle Entwicklung
darstellt.

(60) Im Agrarsektor sollten bestimmte Forschungs- und Ent
wicklungsbeihilfen freigestellt werden, wenn ähnliche Vo
raussetzungen erfüllt sind wie die, die in den speziell für
den Agrarsektor geltenden Bestimmungen des Gemein
schaftsrahmens für staatliche Beihilfen für Forschung,
Entwicklung und Innovation erfüllt sind. Sind diese spe
zifischen Bestimmungen nicht erfüllt, so sollten die Bei
hilfen freigestellt werden können, wenn sie die Voraus
setzungen erfüllen, die in dieser Verordnung in den all
gemeinen Bestimmungen über Forschung und Entwick
lung festgelegt sind.

(61) Die Förderung der Ausbildung und Einstellung benach
teiligter und behinderter Arbeitnehmer sowie der Aus
gleich der Mehrkosten, die durch die Beschäftigung be
hinderter Arbeitnehmer entstehen, nehmen in der Wirt
schafts- und Sozialpolitik der Gemeinschaft und ihrer
Mitgliedstaaten eine Schlüsselposition ein.
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(62) Ausbildungsmaßnahmen wirken sich im Allgemeinen
zum Vorteil der gesamten Gesellschaft aus, da sie das
Reservoir an qualifizierten Arbeitnehmern vergrößern,
aus dem andere Unternehmen schöpfen können, dadurch
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft
stärken und sind auch ein wichtiges Element der Beschäf
tigungsstrategie der Gemeinschaft. Ausbildung einschließ
lich E-Learning spielt auch eine entscheidende Rolle, um
Wissen, ein öffentliches Gut von grundlegender Bedeu
tung, anzusammeln, zu erwerben und zu verbreiten. Da
Unternehmen in der Gemeinschaft im Allgemeinen eher
zu wenig in die Ausbildung ihrer Arbeitnehmer investie
ren, zumal wenn es sich dabei um allgemeine Ausbil
dungsmaßnahmen handelt, die nicht zu einem unmittel
baren und konkreten Vorteil für das betreffende Unter
nehmen führen, können staatliche Beihilfen dazu beitra
gen, diese Art von Marktversagen zu beheben. Daher
sollten solche Beihilfen unter bestimmten Voraussetzun
gen von der Anmeldepflicht freigestellt werden. Ange
sichts der besonderen Nachteile, mit denen KMU kon
frontiert sind, sowie der Tatsache, dass sie bei Ausbil
dungsinvestitionen relativ gesehen höhere Kosten zu tra
gen haben, sollten die nach dieser Verordnung freigestell
ten Beihilfeintensitäten im Falle von KMU heraufgesetzt
werden. Die Besonderheiten der Ausbildung im Bereich
des Seeverkehrs rechtfertigen eine gesonderte Behandlung
dieses Bereiches.

(63) Es kann zwischen allgemeinen und spezifischen Ausbil
dungsmaßnahmen unterschieden werden. Die zulässigen
Beihilfeintensitäten sollten je nach Art des Ausbildungs
vorhabens und der Größe des Unternehmens unter
schiedlich sein. Durch allgemeine Ausbildungsmaßnah
men werden übertragbare Qualifikationen erworben, die
die Vermittelbarkeit des betreffenden Arbeitnehmers
deutlich verbessern. Da Beihilfen zu dieser Art von Aus
bildung den Wettbewerb weniger stark verfälschen, kön
nen höhere Beihilfeintensitäten von der Anmeldepflicht
freigestellt werden. Da spezifische Ausbildungsmaßnah
men hingegen in erster Linie dem ausbildenden Unter
nehmen zugute kommen, so dass sich die Gefahr einer
Wettbewerbsverfälschung erhöht, sollten in diesem Be
reich nur sehr viel niedrigere Beihilfeintensitäten von
der Anmeldepflicht freigestellt werden. Ausbildungsmaß
nahmen sollten auch dann als allgemeine Ausbildungs
maßnahmen angesehen werden, wenn sie sich auf Um
weltmanagement, Öko-Innovationen oder die soziale Ver
antwortung der Unternehmen beziehen und damit den
Begünstigten besser in die Lage versetzen, zur Erreichung
der allgemeinen Ziele im Umweltbereich beizutragen.

(64) Für bestimmte Gruppen benachteiligter oder behinderter
Arbeitnehmer ist es weiterhin besonders schwierig, in
den Arbeitsmarkt einzutreten. Der Staat hat daher ein
berechtigtes Interesse an der Durchführung von Maßnah
men, die Anreize für Unternehmen bieten, neue Arbeits
plätze für diese Arbeitnehmer und insbesondere für die

betreffenden benachteiligten Gruppen von Arbeitneh
mern zu schaffen. Lohnkosten sind Teil der normalen
Beschäftigungskosten eines Unternehmens. Entscheidend
ist daher, dass sich Beschäftigungsbeihilfen für benachtei
ligte und behinderte Arbeitnehmer positiv auf das Be
schäftigungsniveau bei diesen Gruppen auswirken und
den Unternehmen nicht nur dazu verhelfen, Kosten ein
zusparen, die sie ansonsten selber tragen müssten. Solche
Beihilfen sollten daher von der Anmeldepflicht freigestellt
werden, sofern davon ausgegangen werden kann, dass sie
diesen Gruppen von Arbeitnehmern beim Wiedereintritt
in den Arbeitsmarkt bzw. — im Falle behinderter Arbeit
nehmer — beim Wiedereintritt und Verbleib auf dem
Arbeitsmarkt helfen werden.

(65) Beihilfen in Form von Lohnkostenzuschüssen für die Be
schäftigung behinderter Arbeitnehmer können auf der
Grundlage des Grads der Behinderung des betreffenden
behinderten Arbeitnehmers berechnet oder als Pauschal
betrag bereitgestellt werden, sofern nicht eine der beiden
Methoden dazu führt, dass die Beihilfehöchstintensität für
die betreffenden einzelnen Arbeitnehmer überschritten
wird.

(66) Für Einzelbeihilfen, die vor Inkrafttreten dieser Verord
nung bewilligt und entgegen Artikel 88 Absatz 3
EG-Vertrag nicht angemeldet wurden, sollten Übergangs
bestimmungen erlassen werden. Nach der Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1628/2006 sollten bestehende re
gionale Investitionsbeihilferegelungen in der freigestellten
Form gemäß Artikel 9 Absatz 2 zweiter Unterabsatz der
vorgenannten Verordnung unter den darin festgelegten
Bedingungen weiterhin angewandt werden dürfen.

(67) Angesichts der bisherigen Erfahrungen der Kommission
in diesem Bereich und der Tatsache, dass die Politik im
Bereich der staatlichen Beihilfen im Allgemeinen in regel
mäßigen Abständen überdacht werden muss, sollte die
Geltungsdauer dieser Verordnung begrenzt werden. Für
den Fall, dass die Verordnung nach Ablauf dieses Zeit
raums nicht verlängert wird, sollten die nach dieser Ver
ordnung freigestellten Beihilferegelungen weitere sechs
Monate freigestellt bleiben, damit die Mitgliedstaaten
über genügend Zeit verfügen, sich auf die neue Lage ein
zustellen.

(68) Verordnung (EG) Nr. 70/2001, Verordnung (EG) Nr.
68/2001, Verordnung (EG) Nr. 2204/2002, die am
30. Juni 2008 außer Kraft getreten sind sowie Verord
nung (EG) Nr. 1628/2006 sollten aufgehoben werden —
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KAPITEL I

GEMEINSAME VORSCHRIFTEN

Artikel 1

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für die folgenden Gruppen von
Beihilfen:

a) Regionalbeihilfen,

b) Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen für KMU,

c) Beihilfen für die Gründung von Frauenunternehmen,

d) Umweltschutzbeihilfen,

e) KMU-Beihilfen für die Inanspruchnahme von Beratungsdiens
ten und für die Teilnahme an Messen,

f) Risikokapitalbeihilfen,

g) Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsbeihilfen,

h) Ausbildungsbeihilfen,

i) Beihilfen für benachteiligte oder behinderte Arbeitnehmer.
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(2) Sie gilt nicht für:

a) Beihilfen für ausfuhrbezogene Tätigkeiten, insbesondere Bei
hilfen, die unmittelbar mit den ausgeführten Mengen, dem
Aufbau oder dem Betrieb eines Vertriebsnetzes oder anderen
laufenden Ausgaben in Verbindung mit der Ausfuhrtätigkeit
zusammenhängen;

b) Beihilfen, die davon abhängig sind, dass einheimische Waren
Vorrang vor eingeführten Waren erhalten.

(3) Diese Verordnung gilt für Beihilfen in allen Wirtschafts
zweigen mit folgenden Ausnahmen:

a) Beihilfen für Tätigkeiten in der Fischerei und der Aquakultur,
die unter die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 (1) fallen, aus
genommen Ausbildungsbeihilfen, Risikokapitalbeihilfen, For
schungs-, Entwicklungs- und Innovationsbeihilfen und Bei
hilfen für benachteiligte und behinderte Arbeitnehmer;

b) Beihilfen für Tätigkeiten im Rahmen der Primärerzeugung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse, ausgenommen Ausbildungs
beihilfen, Risikokapitalbeihilfen, Forschungs- und Entwick
lungsbeihilfen, Umweltschutzbeihilfen und Beihilfen für be
nachteiligte und behinderte Arbeitnehmer, soweit diese
Gruppen von Beihilfen nicht unter die Verordnung (EG)
Nr. 1857/2006 der Kommission;

c) Beihilfen für Tätigkeiten im Rahmen der Verarbeitung und
Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, wenn:

i) sich der Beihilfebetrag nach dem Preis oder der Menge der
auf dem Markt von Primärerzeugern erworbenen oder
von den betreffenden Unternehmen angebotenen Erzeug
nisse richtet oder

ii) die Beihilfe davon abhängig ist, dass sie ganz oder teil
weise an die Primärerzeuger weitergegeben wird;

d) Beihilfen für Tätigkeiten im Steinkohlenbergbau, ausgenom
men Ausbildungsbeihilfen, Forschungs-, Entwicklungs- und
Innovationsbeihilfen und Umweltschutzbeihilfen;

e) Regionalbeihilfen für Tätigkeiten in der Stahlindustrie;

f) Regionalbeihilfen für Tätigkeiten im Schiffbau;

g) Regionalbeihilfen für Tätigkeiten im Kunstfasersektor.

(4) Diese Verordnung gilt nicht für Regionalbeihilferegelun
gen, die gezielt bestimmte Wirtschaftszweige innerhalb des ver

arbeitenden Gewerbes oder des Dienst-leistungssektors betreffen.
Regelungen, die auf Tourismustätigkeiten ausgerichtet sind, gel
ten nicht als Regelungen für bestimmte Wirtschaftszweige.

(5) Diese Verordnung gilt vorbehaltlich des Artikels 13 Ab
satz 1 nicht für Ad-hoc-Beihilfen für Großunternehmen.

(6) Diese Verordnung gilt nicht für folgende Beihilfen:

a) Beihilferegelungen, in denen nicht ausdrücklich festgelegt ist,
dass einem Unternehmen, das einer Rückforderungsanord
nung aufgrund einer früheren Kommissionsentscheidung
zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit
einer Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt nicht Folge ge
leistet hat, keine Einzelbeihilfen gewährt werden dürfen;

b) Ad-hoc-Beihilfen für ein Unternehmen, das einer Rückforde
rungsanordnung aufgrund einer früheren Kommissionsent
scheidung zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unver
einbarkeit einer Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt nicht
Folge geleistet hat;

c) Beihilfen für Unternehmen in Schwierigkeiten.

(7) Für die Zwecke von Absatz 6 Buchstabe c wird ein KMU
als Unternehmen in Schwierigkeiten betrachtet wenn es die
folgenden Voraussetzungen erfüllt:

a) im Falle von Gesellschaften mit beschränkter Haftung: Mehr
als die Hälfte des gezeichneten Kapitals ist verschwunden,
und mehr als ein Viertel dieses Kapitals ist während der
letzten zwölf Monate verlorengegangen, oder

b) im Falle von Gesellschaften, in denen mindestens einige Ge
sellschafter unbeschränkt für die Schulden der Gesellschaft
haften: Mehr als die Hälfte der in den Geschäftsbüchern aus
gewiesenen Eigenmittel ist verschwunden, und mehr als ein
Viertel dieser Mittel ist während der letzten zwölf Monate
verlorengegangen, oder

c) unabhängig von der Gesellschaftsform: Die im innerstaatli
chen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung
eines Gesamtverfahrens, welches die Insolvenz des Schuld
ners voraussetzt sind erfüllt.

Ein KMU wird in den ersten drei Jahren nach seiner Gründung
für die Zwecke dieser Verordnung nur dann als Unternehmen in
Schwierigkeiten betrachtet, wenn es die in Voraussetzungen von
Unterabsatz 1 Buchstabe c erfüllt.
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Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für diese Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1. „Beihilfe“: Maßnahmen, die die Voraussetzungen des Arti
kels 87 Absatz 1 EG-Vertrag erfüllen;

2. „Beihilferegelung“: Regelung, nach der Unternehmen, die in
der Regelung in einer allgemeinen und abstrakten Weise
definiert werden, ohne nähere Durchführungsmaßnahmen
Einzelbeihilfen gewährt werden können, beziehungsweise
Regelung, nach der einem oder mehreren Unternehmen
nicht an ein bestimmtes Vorhaben gebundene Beihilfen
für unbestimmte Zeit und/oder in unbestimmter Höhe ge
währt werden können;

3. „Einzelbeihilfe“:

a) Ad-hoc-Beihilfe, sowie

b) anmeldepflichtige Beihilfe, die auf der Grundlage einer
Beihilferegelung gewährt wird;

4. „Ad-hoc-Beihilfe“: Einzelbeihilfe, die nicht auf der Grund
lage einer Beihilferegelung gewährt wird;

5. „Beihilfeintensität“: in Prozent der beihilfefähigen Kosten
ausgedrückte Höhe der Beihilfe;

6. „transparente Beihilfe“: Beihilfe, deren Bruttosubventionsä
quivalent sich im Voraus genau berechnen lässt, ohne
dass eine Risikobewertung erforderlich ist;

7. „kleine und mittlere Unternehmen“ bzw. „KMU“: Unterneh
men, die die Voraussetzungen des Anhangs I erfüllen;

8. „Großunternehmen“: Unternehmen, die die Voraussetzun
gen des Anhangs I nicht erfüllen;

9. „Fördergebiete“: Regionen, die gemäß der genehmigten För
dergebietskarte des betreffenden Mitgliedstaats für den Zeit
raum 2007—2013 für Regionalbeihilfen in Frage kommen;

10. „materielle Vermögenswerte“: Grundstücke, Gebäude, Anla
gen, Maschinen und Ausrüstungsgüter unbeschadet von
Artikel 17 Nummer 12. Im Verkehrssektor zählen Beförde
rungsmittel und Ausrüstungsgüter als beihilfefähige Vermö
genswerte; dies gilt nicht für Regionalbeihilfen und nicht
für den Straßengüterverkehr und den Luftverkehr;

11. „immaterielle Vermögenswerte“: Vermögenswerte, die im
Wege des Technologietransfers durch Erwerb von Patent
rechten, Lizenzen, Know-how oder nicht patentiertem Fach
wissen bedingt worden sind;

12. „großes Investitionsvorhaben“: Kapitalanlageinvestition mit
beihilfefähigen Kosten von über 50 Mio. EUR, berechnet
auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Bewilligung der Bei
hilfe geltenden Preise und Wechselkurse;

13. „Beschäftigtenzahl“: Zahl der jährlichen Arbeitseinheiten
(JAE), d. h. Zahl der während eines Jahres vollzeitlich Be
schäftigten, wobei Teilzeitarbeit oder Saisonarbeit nach
JAE-Bruchteilen bemessen wird;

14. „direkt durch ein Investitionsvorhaben geschaffene Arbeits
plätze“: Arbeitsplätze, die die Tätigkeit betreffen, auf die
sich die Investition bezieht, einschließlich Arbeitsplätzen,
die im Anschluss an eine durch die Investition bewirkte
höhere Kapazitätsauslastung geschaffen werden;

15. „Lohnkosten“: alle Kosten, die der Beihilfeempfänger für den
fraglichen Arbeitsplatz tatsächlich tragen muss:

a) Bruttolohn (d. h. Lohn vor Steuern);

b) Pflichtbeiträge wie Sozialversicherungsbeiträge und

c) Kosten für die Betreuung von Kindern und die Pflege
von Eltern;

16. „Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen für KMU“: Beihil
fen, die die Voraussetzungen des Artikels 15 erfüllen;

17. „Investitionsbeihilfen“: Regionale Investitions- und Beschäf
tigungsbeihilfen nach Artikel 13, Investitions- und Beschäf
tigungsbeihilfen für KMU nach Artikel 15, und Umwelt
schutzinvestitionsbeihilfen nach den Artikeln 18 bis 23;

18. „benachteiligte Arbeitnehmer“: Personen, die:

a) in den vorangegangenen sechs Monaten keiner regulären
bezahlten Beschäftigung nachgegangen sind; oder

b) über keinen Abschluss der Sekundarstufe II bzw. keinen
Berufsabschluss verfügen (ISCED 3); oder

c) die älter als 50 Jahre sind; oder

d) als Erwachsene alleine leben und mindestens einer Per
son unterhaltsverpflichtet sind; oder
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e) in einem Wirtschaftszweig oder einem Beruf in einem
Mitgliedsstaat arbeiten, wo das Ungleichgewicht zwi
schen Männern und Frauen mindestens 25 % höher ist
als das durchschnittliche Ungleichgewicht zwischen
Männern und Frauen, das in dem betreffenden Mitglied
staat in allen Wirtschaftszweigen insgesamt verzeichnet
wird, und zu der betreffenden Minderheit gehören; oder

f) Angehörige einer ethnischen Minderheit in einem Mit
gliedstaat sind, und die ihre sprachlichen oder berufli
chen Fertigkeiten ausbauen oder mehr Berufserfahrung
sammeln müssen, damit sie bessere Aussichten auf eine
dauerhafte Beschäftigung haben;

19. „stark benachteiligte Arbeitnehmer“: Personen, die seit min
destens 24 Monaten ohne Beschäftigung sind;

20. „behinderte Arbeitnehmer“:

a) Personen, die nach nationalem Recht als Behinderte gel
ten, oder

b) Personen mit einer anerkannten körperlichen, geistigen
oder seelischen Beeinträchtigung;

21. „geschütztes Beschäftigungsverhältnis“: Beschäftigungsver
hältnis in einem Unternehmen, in dem mindestens 50 %
der Arbeitnehmer behindert sind;

22. „landwirtschaftliche Erzeugnisse“:

a) die in Anhang I EG-Vertrag genannten Erzeugnisse, aus
genommen Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse gemäß
der Verordnung (EG) Nr. 104/2000;

b) Erzeugnisse der KN-Codes 4502, 4503 und 4504 (Kork
erzeugnisse);

c) Erzeugnisse zur Imitation oder Substitution von Milch
und Milcherzeugnissen im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 1234/2007 des Rates (1);

23. „Verarbeitung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses“: jede
Einwirkung auf ein landwirtschaftliches Erzeugnis, deren
Ergebnis ebenfalls ein landwirtschaftliches Erzeugnis ist,
ausgenommen Tätigkeiten eines landwirtschaftlichen Be
triebs im Zusammenhang mit der Vorbereitung eines
tierischen oder pflanzlichen Erzeugnisses für den Erstver
kauf;

24. „Vermarktung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses“: der
Besitz oder die Ausstellung eines Erzeugnisses im Hinblick
auf den Verkauf, das Angebot zum Verkauf, die Lieferung
eines Erzeugnisses oder jede andere Art des Inverkehrbrin
gens, ausgenommen der Erstverkauf durch einen Primärer
zeuger an Wiederverkäufer oder Verarbeiter sowie jede Tä
tigkeit im Zusammenhang mit der Vorbereitung eines Er

zeugnisses zum Erstverkauf; der Verkauf durch einen Pri
märerzeuger an Endverbraucher gilt als Vermarktung, wenn
er in gesonderten, eigens für diesen Zweck vorgesehenen
Räumlichkeiten erfolgt;

25. „Tourismustätigkeiten“: folgende Geschäftstätigkeiten im
Sinne der NACE Rev. 2:

a) NACE 55: Beherbergung

b) NACE 56: Gastronomie

c) NACE 79: Reisebüros, Reiseveranstalter, Erbringung
sonstiger Reservierungsdienstleistungen;

d) NACE 90: kreative, künstlerische und unterhaltende Tä
tigkeiten;

e) NACE 91: Bibliotheken, Archive, Museen, botanische
und zoologische Gärten;

f) NACE 93: Erbringung von Dienstleistungen des Sports,
der Unterhaltung und der Erholung;

26. „rückzahlbarer Vorschuss“: ein für ein Vorhaben gewährtes
Darlehen, das in einer oder mehreren Tranchen ausgezahlt
wird und dessen Rückzahlungsbedingungen vom Ergebnis
des Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsvorhabens
abhängen.

27. „Risikokapital“: Investition in die Finanzierung von Unter
nehmen in der Frühphase (Seed-, Start-up- und Expansions
finanzierung) mit Eigenkapital und eigenkapitalähnlichen
Mitteln;

28. „neu gegründetes Frauenunternehmen“: kleines Unterneh
men, das die folgenden Voraussetzungen erfüllt:

a) eine oder mehrere Frauen halten mindestens 51 % des
Kapitals des betreffenden kleinen Unternehmens oder
sind die eingetragenen Eigentümerinnen des betreffen
den Unternehmens, und

b) eine Frau ist mit der Geschäftsführung betraut;

29. „Stahlindustrie“: sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang
mit der Herstellung eines oder mehrerer der folgenden Er
zeugnisse:

a) Roheisen und Ferrolegierungen:

Roheisen für die Erzeugung von Stahl, Gießereiroheisen
und sonstige Roheisensorten, Spiegeleisen und Hoch
ofen-Ferromangan, nicht einbegriffen sind die übrigen
Ferrolegierungen;
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b) Rohfertigerzeugnisse und Halbzeug aus Eisen, Stahl oder
Edelstahl

flüssiger Stahl, gleichgültig ob in Blöcken gegossen oder
nicht, darunter zu Schmiedezwecken bestimmte Blöcke,
Halbzeug: vorgewalzte Blöcke (Luppen), Knüppel und
Brammen; Platinen, warmgewalztes breites Bandeisen;
mit Ausnahme der Erzeugung von Flüssigstahlguss für
kleine und mittlere Gießereien.

c) Walzwerksfertigerzeugnisse aus Eisen, Stahl oder Edel
stahl:

Schienen, Schwellen, Unterlagsplatten und Laschen, Trä
ger, schwere Formeisen und Stabeisen von 80 mm und
mehr, Stab- und Profileisen unter 80 mm sowie Flach
eisen unter 150 mm, Walzdraht, Röhrenrundstahl und
Röhrenvierkantstahl, warmgewalztes Bandeisen (ein
schließlich der Streifen zur Röhrenherstellung), warmge
walzte Bleche (mit oder ohne Überzug), Grob- und Mit
telbleche von 3 mm Stärke und mehr, Universaleisen
von 150 mm und mehr; mit Ausnahme von Draht
und Drahtprodukten, Blankstahl und Grauguss.

d) Kaltfertiggestellte Erzeugnisse:

Weißblech, verbleites Blech, Schwarzblech, verzinkte
Bleche, sonstige mit Überzug versehene Bleche, kaltge
walzte Bleche, Transformatoren- und Dynamobleche,
zur Herstellung von Weißblech bestimmtes Bandeisen;
kaltgewalztes Blech, als Bund und als Streifen;

e) Röhren:

sämtliche nahtlosen Stahlröhren, geschweißte Stahlröh
ren mit einem Durchmesser von mehr als 406,4 mm.

30. „Kunstfaserindustrie“:

a) Herstellung/Texturierung aller Arten von Fasern und
Garnen auf der Basis von Polyester, Polyamid, Acryl
und Polypropylen, ungeachtet ihrer Zweckbestimmung,
oder

b) Polymerisation (einschließlich Polykondensation), sofern
sie Bestandteil der Herstellung ist, oder

c) jedes zusätzliche industrielle Verfahren, das mit der Er
richtung von Herstellungs- bzw. Texturierungskapazitä
ten durch das begünstigte Unternehmen oder ein ande
res Unternehmen desselben Konzerns einhergeht und
das in der betreffenden Geschäftstätigkeit in der Regel
Bestandteil der Faserherstellung bzw. -texturierung ist.

Artikel 3

Freistellungsvoraussetzungen

(1) Beihilferegelungen, die alle Voraussetzungen des Kapitels I
erfüllen sowie den einschlägigen Bestimmungen des Kapitels II
entsprechen, sind im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und von der Anmelde
pflicht nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn
alle Einzelbeihilfen auf der Grundlage solcher Regelungen eben
falls alle Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllen und die
Regelungen einen ausdrücklichen Verweis auf diese Verordnung
unter Angabe des Titels sowie einen ausdrücklichen Verweis auf
die Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union enthalten.

(2) Einzelbeihilfen auf der Grundlage einer unter Absatz 1
genannten Regelung sind im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG-
Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und von der
Anmeldepflicht nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt,
wenn diese Einzelbeihilfemaßnahmen alle Voraussetzungen des
Kapitels I erfüllen sowie den einschlägigen Bestimmungen des
Kapitels II entsprechen und einen ausdrücklichen Verweis auf
die einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung unter An
gabe der einschlägigen Bestimmungen, des Titels dieser Verord
nung sowie der Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union
enthalten.

(3) Ad-hoc-Beihilfen, die alle Voraussetzungen des Kapitels I
erfüllen sowie den einschlägigen Bestimmungen des Kapitels II
entsprechen, sind im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und von der Anmelde
pflicht nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn
diese Beihilfen einen ausdrücklichen Verweis auf die einschlägi
gen Bestimmungen dieser Verordnung unter Angabe der ein
schlägigen Bestimmungen, des Titels dieser Verordnung sowie
der Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union enthalten.

Artikel 4

Beihilfeintensität und beihilfefähige Kosten

(1) Für die Berechnung der Beihilfeintensität werden die Be
träge vor Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben herange
zogen. Werden Beihilfen nicht in Form von Zuschüssen ge
währt, bestimmt sich die Höhe der Beihilfe nach ihrem Subven
tionsäquivalent. In mehreren Tranchen gezahlte Beihilfen wer
den auf ihren Wert zum Zeitpunkt ihrer Bewilligung abgezinst.
Für die Abzinsung wird der Referenzzinssatz zum Bewilligungs
zeitpunkt zugrunde gelegt.

(2) Wird die Beihilfe in Form einer vollständigen oder teil
weisen Befreiung von künftigen Steuern gewährt, werden vor
behaltlich der Einhaltung einer bestimmten als Bruttosubven
tionsäquivalent ausgedrückten Beihilfeintensität für die Abzin
sung der Beihilfetranchen die jeweiligen Referenzzinssätze zu
dem Zeitpunkt zugrunde gelegt, zu dem die verschiedenen
Steuerbegünstigungen wirksam werden.
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(3) Die beihilfefähigen Kosten sind schriftlich anhand einer
klaren, aufgegliederten Aufstellung zu belegen.

Artikel 5

Transparenz der Beihilfen

(1) Diese Verordnung gilt nur für transparente Beihilfen.

Als transparent gelten insbesondere folgende Arten von Beihil
fen:

a) Beihilfen in Form von Zuschüssen und Zinszuschüssen;

b) Beihilfen in Form von Darlehen, wenn das Bruttosubven
tionsäquivalent auf der Grundlage des zum Bewilligungszeit
punkt geltenden Referenzzinssatzes berechnet wird;

c) Beihilfen in Form von Garantieregelungen,

i) wenn die Methode zur Berechnung des Bruttosubven
tionsäquivalents im Rahmen der Anwendung dieser
Verordnung oder der Verordnung (EG) Nr. 1628/2006
bei der Kommission angemeldet und von dieser geneh
migt worden ist und die genehmigte Methode ausdrück
lich auf die Art der Garantien und die Art der zu Grunde
liegenden Transaktionen Bezug nimmt, oder

ii) wenn es sich bei dem Beihilfeempfänger um ein kleines
oder mittleres Unternehmen handelt und das Bruttosub
ventionsäquivalent auf der Grundlage der Safe-Harbour-
Prämien berechnet wird, die in der Mitteilung der
Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88
EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen in Form von Haftungs
verpflichtungen und Bürgschaften festgelegt sind;

d) Beihilfen in Form steuerlicher Maßnahmen, wenn darin eine
Obergrenze vorgesehen ist, damit die maßgeblichen Schwel
lenwerte nicht überschritten werden.

(2) Die folgenden Arten von Beihilfen gelten nicht als trans
parent:

a) Beihilfen in Form von Kapitalzuführungen, unbeschadet der
besonderen Bestimmungen für Risikokapital;

b) Risikokapitalbeihilfen mit Ausnahme von Beihilfen, die die
Voraussetzungen des Artikels 29 erfüllen.

(3) Beihilfen in Form rückzahlbarer Vorschüsse gelten nur
dann als transparent, wenn der Gesamtbetrag des rückzahlbaren
Vorschusses die maßgeblichen Schwellenwerte nach Maßgabe
dieser Verordnung nicht übersteigt. Ist der Schwellenwert als

Beihilfeintensität ausgedrückt, so darf der Gesamtbetrag des
rückzahlbaren Vorschusses, ausgedrückt als Prozentsatz der bei
hilfefähigen Kosten, die maßgebliche Beihilfeintensität nicht
übersteigen.

Artikel 6

Schwellenwerte für die Anmeldung von Einzelbeihilfen

(1) Diese Verordnung gilt weder für Einzelbeihilfen, die als
Ad-hoc-Beihilfen gewährt werden, noch für Einzelbeihilfen auf
der Grundlage einer Beihilferegelung, deren Bruttosubventions
äquivalent die folgenden Schwellenwerte übersteigt:

a) Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen für KMU: 7,5 Mio.
EUR pro Unternehmen und Investitionsvorhaben;

b) Investitionsbeihilfen zugunsten des Umweltschutzes: 7,5
Mio. EUR pro Unternehmen und Investitionsvorhaben;

c) KMU-Beihilfen für die Inanspruchnahme von Beratungsdiens
ten: 2 Mio. EUR pro Unternehmen und Vorhaben;

d) KMU-Beihilfen für die Teilnahme an Messen: 2 Mio. EUR pro
Unternehmen und Vorhaben;

e) Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie
Durchführbarkeitsstudien:

i) bei Vorhaben, die überwiegend die Grundlagenforschung
betreffen: 20 Mio. EUR pro Unternehmen und Vorha
ben/Durchführbarkeitsstudie;

ii) bei Vorhaben, die überwiegend die industrielle Forschung
betreffen: 10 Mio. EUR pro Unternehmen und Vorha
ben/Durchführbarkeitsstudie;

iii) bei allen anderen Vorhaben: 7,5 Mio. EUR pro Unter
nehmen und Vorhaben/Durchführbarkeitsstudie;

iv) bei EUREKA-Vorhaben: Betrag, der doppelt so hoch ist
wie der unter Ziffer i, ii bzw. iii genannte Betrag.

f) Beihilfen für KMU zu den Kosten gewerblicher Schutzrechte:
5 Mio. EUR pro Unternehmen und Vorhaben;

g) Ausbildungsbeihilfen: 2 Mio. EUR pro Ausbildungsvorhaben;

h) Beihilfen für die Einstellung benachteiligter Arbeitnehmer: 5
Mio. EUR pro Unternehmen und Jahr;
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i) Beihilfen für die Beschäftigung behinderter Arbeitnehmer in
Form von Lohnkostenzuschüssen: 10 Mio. EUR pro Unter
nehmen und Jahr;

j) Beihilfen zum Ausgleich der Mehrkosten durch die Beschäf
tigung behinderter Arbeitnehmer: 10 Mio. EUR pro Unter
nehmen und Jahr.

Bei der Ermittlung des maßgeblichen Schwellenwertes für Bei
hilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für
Durchführbarkeitsstudien gemäß Buchstabe e gilt ein Vorhaben
als „überwiegend“ der Grundlagenforschung bzw. der industrie
llen Forschung dienend, wenn mehr als 50 % der beihilfefähigen
Projektkosten durch Tätigkeiten entstehen, die in die Kategorie
„Grundlagenforschung“ bzw. „industrielle Forschung“ fallen.
Lässt sich nicht ermitteln, welchem Zweck das Projekt überwie
gend dient, findet der niedrigere Schwellenwert Anwendung.

2. Regionale Investitionsbeihilfen zugunsten großer Investi
tionsvorhaben sind bei der Kommission anzumelden, wenn
der Gesamtförderbetrag aus sämtlichen Quellen 75 % des Bei
hilfehöchstbetrags überschreitet, den eine Investition mit beihil
fefähigen Kosten in Höhe von 100 Mio. EUR erhalten könnte,
würde die zum Bewilligungszeitpunkt geltende, in der geneh
migten Fördergebietskarte festgelegte Regel-Obergrenze für Bei
hilfen zugunsten großer Unternehmen zugrunde gelegt.

Artikel 7

Kumulierung

(1) Bei der Überprüfung der Einhaltung der in Artikel 6 fest
gelegten Schwellenwerte für die Einzelanmeldung sowie der in
Kapitel II festgelegten Beihilfehöchstintensitäten wird der Ge
samtbetrag der öffentlichen Förderung für die geförderte Tätig
keit oder das geförderte Vorhaben berücksichtigt, unabhängig
davon, ob die Förderung zulasten von lokalen, regionalen
bzw. nationalen Mitteln oder von Gemeinschaftsmitteln geht.

(2) Eine nach dieser Verordnung freigestellte Beihilfe kann
mit anderen nach dieser Verordnung freigestellten Beihilfen ku
muliert werden, wenn diese Beihilfen unterschiedliche, jeweils
bestimmbare beihilfefähige Kosten betreffen.

(3) Eine nach dieser Verordnung freigestellte Beihilfe darf
nicht mit anderen nach dieser Verordnung freigestellten Beihil
fen, De-minimis-Beihilfen, die die Voraussetzungen der Verord
nung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission (1) erfüllen, oder
anderen Fördermitteln der Gemeinschaft für dieselben — sich
teilweise oder vollständig überschneidenden — beihilfefähigen
Kosten kumuliert werden, wenn aufgrund dieser Kumulierung
die entsprechende Beihilfehöchstintensität bzw. der entspre
chende Beihilfehöchstbetrag nach Maßgabe dieser Verordnung
überschritten wird.

(4) Abweichend von Absatz 3 dürfen Beihilfen zugunsten
behinderter Arbeitnehmer gemäß den Artikeln 41 und 42 mit
nach dieser Verordnung freigestellten Beihilfen für dieselben

beihilfefähigen Kosten über den entsprechenden in dieser Ver
ordnung festgelegten höchsten Schwellenwert hinaus kumuliert
werden, wenn die Beihilfeintensität aufgrund dieser Kumulie
rung 100 % der einschlägigen, während der Beschäftigung der
betreffenden Arbeitnehmer anfallenden Kosten nicht übersteigt.

(5) Für die Kumulierung von nach dieser Verordnung freige
stellten Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten be
stimmen lassen, mit nach dieser Verordnung freigestellten Bei
hilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten nicht bestim
men lassen, gelten folgende Voraussetzungen:

a) Erhält ein Zielunternehmen Finanzmittel im Rahmen einer
Risikokapitalmaßnahme im Sinne von Artikel 29 und bean
tragt es anschließend in den ersten drei Jahren nach der
ersten Risikokapitalinvestition eine Beihilfe auf der Grundlage
dieser Verordnung, werden die entsprechenden Beihilfeoberg
renzen bzw. Beihilfehöchstbeträge nach Maßgabe dieser Ver
ordnung grundsätzlich um 50 % und bei Zielunternehmen in
Fördergebieten um 20 % herabgesetzt. Diese Kürzung über
steigt nicht den Gesamtbetrag des erhaltenen Risikokapitals.
Diese Kürzung gilt nicht für Forschungs-, Entwicklungs- und
Innovationsbeihilfen, die nach den Artikeln 31 bis 37 frei
gestellt sind.

b) in den ersten 3 Jahren nach ihrer Bewilligung dürfen Bei
hilfen für junge, innovative Unternehmen nicht mit anderen
nach dieser Verordnung freigestellten Beihilfen kumuliert
werden; davon ausgenommen sind nur Beihilfen, die nach
den Artikeln 29 oder 31 bis 37 freigestellt sind.

Artikel 8

Anreizeffekt

(1) Mit dieser Verordnung werden nur Beihilfen freigestellt,
die einen Anreizeffekt haben.

(2) KMU-Beihilfen, die unter diese Verordnung fallen, gelten
als Beihilfen mit Anreizeffekt, wenn der Beihilfeempfänger den
Beihilfeantrag im betreffenden Mitgliedstaat vor Beginn des Vor
habens oder der Tätigkeit gestellt hat.

(3) Beihilfen für Großunternehmen, die unter diese Verord
nung fallen, gelten als Beihilfen mit Anreizeffekt, wenn die
Voraussetzung von Absatz 2 erfüllt ist und der Mitgliedstaat
zudem vor der Bewilligung der betreffenden Einzelbeihilfe über
prüft hat, dass der Beihilfeempfänger die Erfüllung eines oder
mehrerer der folgenden Kriterien in seinen Unterlagen nachge
wiesen hat:

a) Aufgrund der Beihilfe kommt es zu einer signifikanten Zu
nahme des Umfangs des Vorhabens/der Tätigkeit.

b) Aufgrund der Beihilfe kommt es zu einer signifikanten Zu
nahme der Reichweite des Vorhabens/der Tätigkeit.
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c) Aufgrund der Beihilfe kommt es zu einem signifikanten An
stieg des Gesamtbetrags der vom Beihilfeempfänger für das
Vorhaben/die Tätigkeit aufgewendeten Mittel.

d) Der Abschluss des betreffenden Vorhabens/der betreffenden
Tätigkeit wird signifikant beschleunigt.

e) Im Falle regionaler Investitionsbeihilfen nach Artikel 13: Das
Investitionsvorhaben wäre ohne die Beihilfe im betreffenden
Fördergebiet nicht in der Form durchgeführt worden.

(4) Die Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 gelten nicht
für steuerliche Maßnahmen, wenn die folgenden Voraussetzun
gen erfüllt sind:

a) Bei der steuerlichen Maßnahme besteht auf der Grundlage
objektiver Kriterien ein Rechtsanspruch auf die Beihilfe, ohne
dass es einer zusätzlichen Ermessensentscheidung des Mit
gliedstaates bedarf; und

b) die steuerliche Maßnahme ist vor Beginn des geförderten
Vorhabens oder der geförderten Tätigkeit eingeführt worden.
Letzteres gilt nicht für steuerliche Folgeregelungen.

(5) Im Falle von Beihilfen zum Ausgleich der Mehrkosten
durch die Beschäftigung behinderter Arbeitnehmer nach Arti
kel 42 gelten die Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 dieses
Artikels als erfüllt, wenn die Voraussetzungen des Artikels 42
Absatz 3 erfüllt sind.

Im Falle von Beihilfen in Form von Lohnkostenzuschüssen für
die Einstellung benachteiligter Arbeitnehmer sowie von Beihilfen
in Form von Lohnkostenzuschüssen für die Beschäftigung be
hinderter Arbeitnehmer nach den Artikeln 40 bzw. 41 gelten
die Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 dieses Artikels als
erfüllt, wenn die Beihilfe zu einem Nettozuwachs an behinder
ten bzw. benachteiligten Arbeitnehmern führt.

Im Falle von Beihilfen in Form von Umweltsteuerermäßigungen
nach Artikel 25 gelten die Voraussetzungen der Absätze 2, 3
und 4 dieses Artikels als erfüllt.

Im Falle von Risikokapitalbeihilfen nach Artikel 29 gelten die
Voraussetzungen von Absatz 2 dieses Artikels als erfüllt.

(6) Sind die Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 nicht
erfüllt, so wird die gesamte Beihilfemaßnahme nach dieser Ver
ordnung nicht freigestellt.

Artikel 9

Transparenz

(1) Binnen 20 Arbeitstagen ab Inkrafttreten einer Beihilfere
gelung oder Bewilligung einer Ad-hoc-Beihilfe, die nach dieser

Verordnung freigestellt ist, übermittelt der betreffende Mitglied
staat der Kommission eine Kurzbeschreibung der Beihilfemaß
nahme. Diese Kurzbeschreibung wird über die von der Kommis
sion eingerichtete IT-Anwendung in elektronischer Form und
nach dem Muster in Anhang III übermittelt.

Die Kommission bestätigt den Eingang der Kurzbeschreibung
unverzüglich.

Die Kurzbeschreibung wird von der Kommission im Amtsblatt
der Europäischen Union und auf der Website der Kommission
veröffentlicht.

(2) Bei Inkrafttreten einer Beihilferegelung oder Bewilligung
einer Ad-hoc-Beihilfe, die nach dieser Verordnung freigestellt ist,
veröffentlicht der betreffende Mitgliedstaat den vollständigen
Wortlaut der Maßnahme im Internet. Im Falle einer Beihilfe
regelung enthält dieser Wortlaut die im einzelstaatlichen Recht
festgelegten Voraussetzungen, durch die die Einhaltung der ein
schlägigen Bestimmungen dieser Verordnung sichergestellt wird.
Der betreffende Mitgliedstaat gewährleistet während der gesam
ten Laufzeit der Beihilfemaßnahme den Internetzugang zu deren
vollständigem Wortlaut. Die von den betreffenden Mitgliedstaa
ten vorgelegte Kurzbeschreibung nach Absatz 1 enthält eine
Internetadresse, die direkt Zugang zum vollständigen Wortlaut
der Beihilfemaßnahme gibt.

(3) Im Falle der Gewährung von Einzelbeihilfen, die nach
dieser Verordnung freigestellt sind, ist im Bewilligungsbescheid
ausdrücklich auf die einschlägigen, für diesen Bescheid relevan
ten besonderen Bestimmungen des Kapitels II, auf die einzel
staatlichen Rechtsvorschriften, durch die die Einhaltung der ein
schlägigen Bestimmungen dieser Verordnung sichergestellt wer
den, sowie auf die Internetadresse, die direkt zum vollständigen
Wortlaut der Beihilfemaßnahme führt, zu verweisen; davon aus
genommen sind Beihilfen in Form steuerlicher Maßnahmen.

(4) Unbeschadet der Vorgaben der Absätze 1 bis 3 übermit
teln die Mitgliedstaaten der Kommission über deren IT-Anwen
dung binnen 20 Arbeitstagen ab Bewilligung der Beihilfe durch
die zuständige Behörde die Kurzbeschreibung der Beihilfe nach
dem Muster in Anhang II, wenn auf der Grundlage einer be
stehenden Beihilferegelung eine Einzelbeihilfe für Forschungs-
und Entwicklungsvorhaben nach Artikel 31 gewährt wird, die
3 Mio. EUR überschreitet, oder auf der Grundlage einer beste
henden Beihilferegelung für große Investitionsvorhaben eine re
gionale Investitionseinzelbeihilfe gewährt wird, die nach
Artikel 6 nicht einzeln angemeldet werden muss.

Artikel 10

Beihilfenkontrolle

(1) Die Kommission überprüft regelmäßig die Beihilfemaß
nahmen, von denen sie nach Artikel 9 unterrichtet wurde.
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(2) Die Mitgliedstaaten führen ausführliche Aufzeichnungen
über die nach dieser Verordnung freigestellten Beihilferegelun
gen und Einzelbeihilfen. Diese Aufzeichnungen enthalten alle
Angaben, aus denen hervorgeht, dass die in dieser Verordnung
festgelegten Freistellungsvoraussetzungen erfüllt sind und dass
es sich bei dem begünstigten Unternehmen um ein KMU han
delt, sofern der Anspruch auf Beihilfe oder auf einen Aufschlag
hiervon abhängt, sowie Informationen zum Anreizeffekt der
Beihilfe und Angaben, anhand deren sich der genaue Betrag
der beihilfefähigen Kosten zum Zweck der Anwendung dieser
Verordnung feststellen lässt.

Die Aufzeichnungen über Einzelbeihilfen sind vom Bewilli
gungszeitpunkt an zehn Jahre lang aufzubewahren. Bei Beihilfe
regelungen beträgt die Aufbewahrungsfrist zehn Jahre ab dem
Zeitpunkt, zu dem letztmals eine Beihilfe auf der Grundlage der
betreffenden Regelung bewilligt wurde.

(3) Die Mitgliedstaaten müssen der Kommission auf deren
schriftliches Ersuchen hin innerhalb von 20 Arbeitstagen oder
eines längeren, in dem Ersuchen angegebenen Zeitraums alle
Informationen übermitteln, die nach Ansicht der Kommission
nötig sind, um die Anwendung dieser Verordnung zu überprü
fen.

Übermittelt der betreffende Mitgliedstaat die angeforderten In
formationen nicht innerhalb der von der Kommission gesetzten
oder einer einvernehmlich vereinbarten Frist oder übermittelt
der Mitgliedstaat unvollständige Informationen, richtet die Kom
mission ein Erinnerungsschreiben mit einer neuen Frist an den
betreffenden Mitgliedstaat. Werden die angeforderten Informa
tionen trotz des Erinnerungsschreibens von dem betreffenden
Mitgliedstaat nicht übermittelt, kann die Kommission, nachdem
sie dem Mitgliedstaat Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben
hat, eine Entscheidung erlassen, nach der alle oder einige der
künftigen Beihilfemaßnahmen, die unter diese Verordnung fal
len, bei der Kommission gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag
anzumelden sind.

Artikel 11

Jahresberichte

Die Mitgliedstaaten erstellen nach Maßgabe von Kapitel III der
Verordnung (EG) Nr. 794/2004 der Kommission (1) für jedes
ganze Kalenderjahr oder den Teil des Kalenderjahres, in dem
die vorliegende Verordnung gilt, in elektronischer Form einen
Bericht über deren Anwendung. Dieser Jahresbericht enthält
auch die Internetadresse, die direkt zum vollständigen Wortlaut
der Beihilfemaßnahmenführt.

Artikel 12

Besondere Freistellungsvoraussetzungen für
Investitionsbeihilfen

(1) Als beihilfefähige Kosten im Sinne dieser Verordnung
gelten folgende Investitionen:

a) eine Investition in materielle und/oder immaterielle Vermö
genswerte bei der Errichtung einer neuen Betriebsstätte, der
Erweiterung einer bestehenden Betriebsstätte, der Diversifizie
rung der Produktion einer Betriebsstätte in neue, zusätzliche
Produkte oder einer grundlegenden Änderung des gesamten
Produktionsverfahrens einer bestehenden Betriebsstätte oder

b) der Erwerb von unmittelbar mit einer Betriebsstätte verbun
denen Vermögenswerten, sofern die Betriebsstätte geschlos
sen wurde oder geschlossen worden wäre, wenn ihr Erwerb
nicht erfolgt wäre, und sofern die Vermögenswerte von ei
nem unabhängigen Investor erworben werden. Im Falle klei
ner Unternehmen, die von Familienmitgliedern des ursprün
glichen Eigentümers bzw. der ursprünglichen Eigentümer
oder von ehemaligen Beschäftigten übernommen werden,
entfällt die Bedingung, dass die Vermögenswerte von einem
unabhängigen Investor erworben werden müssen.

Die alleinige Übernahme der Unternehmensanteile gilt nicht als
Investition.

(2) Als beihilfefähige Kosten im Sinne dieser Verordnung
gelten immaterielle Vermögenswerte, die sämtliche der folgen
den Voraussetzungen erfüllen:

a) Sie dürfen nur in dem Unternehmen genutzt werden, das die
Beihilfe erhält. Im Falle regionaler Investitionsbeihilfen dürfen
sie nur in der Betriebsstätte genutzt werden, die die Beihilfe
erhält.

b) Sie müssen als abschreibungsfähige Aktivposten angesehen
werden.

c) Sie müssen bei Dritten zu Marktbedingungen erworben wor
den sein, ohne dass der Erwerber gegenüber dem Verkäufer
eine Kontrolle im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EG)
Nr. 139/2004 des Rates (2) ausüben kann und umgekehrt.

d) Investitionsbeihilfen zugunsten von KMU müssen von dem
Unternehmen mindestens drei Jahre auf der Aktivseite bilan
ziert werden. Regionale Investitionsbeihilfen müssen von
dem Unternehmen auf der Aktivseite bilanziert werden
und mindestens fünf Jahre lang — bei KMU mindestens
drei Jahre lang — in der Betriebsstätte des Beihilfeempfängers
verbleiben, die die Beihilfe erhält.

(3) Die durch ein Investitionsvorhaben direkt geschaffenen
Arbeitsplätze gelten als beihilfefähige Kosten im Sinne dieser
Verordnung wenn sie sämtliche der folgenden Voraussetzungen
erfüllen:

a) Die Arbeitsplätze müssen innerhalb von drei Jahren nach
Abschluss der Investition geschaffen werden;
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b) das Investitionsvorhaben muss in dem betreffenden Unter
nehmen einen Nettozuwachs an Beschäftigten im Vergleich
zur durchschnittlichen Beschäftigtenzahl in den vorausgegan
genen zwölf Monaten zur Folge haben;

c) die neugeschaffenen Arbeitsplätze müssen bei Großunterneh
men über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren und
bei KMU über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren
erhalten bleiben.

KAPITEL II

BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR EINZELNE
BEIHILFEGRUPPEN

ABSCHNITT 1

Regionalbeihilfen

Artikel 13

Regionale Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen

(1) Regionale Investitions- und Beschäftigungsbeihilferegelun
gen sind im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar und von der Anmeldepflicht ge
mäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn die Vo
raussetzungen dieses Artikels erfüllt sind.

Ad-hoc-Beihilfen, die lediglich verwendet werden, um Beihilfen
zu ergänzen, die auf der Grundlage von regionalen Investitions-
und Beschäftigungsbeihilferegelungen gewährt wurden und
50 % der gesamten für die Investition zu gewährenden Beihilfe
nicht überschreiten, sind im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG-
Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und von der
Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freige
stellt, wenn diese Ad-hoc-Beihilfen sämtliche Voraussetzungen
dieser Verordnung erfüllen.

(2) Die Beihilfe wird in Fördergebieten gewährt, die in der
genehmigten Fördergebietskarte des betreffenden Mitgliedstaats
für den Zeitraum 2007-2013 ausgewiesen sind. Die Investition
muss in dem betreffenden Fördergebiet mindestens fünf Jahre —
bei KMU mindestens drei Jahre — nach Abschluss der Investi
tion erhalten bleiben. Die Ersetzung von Anlagen oder Ausrüs
tungen, die wegen rascher technischer Veränderungen innerhalb
des betreffenden Zeitraums veralten, bleibt hiervon unberührt,
sofern die betreffende Wirtschaftstätigkeit innerhalb dieses Zeit
raums in der Region aufrechterhalten wird.

(3) Die Beihilfeintensität, ausgedrückt als Bruttosubventions
äquivalent, darf die Obergrenze für Regionalbeihilfen nicht über
schreiten, die zum Bewilligungszeitpunkt im betreffenden För
dergebiet gilt.

(4) Die Obergrenze gemäß Absatz 3 kann bei Beihilfen für
kleine Unternehmen um 20 Prozentpunkte und bei Beihilfen für
mittlere Unternehmen um 10 Prozentpunkte heraufgesetzt wer

den; Beihilfen zugunsten großer Investitionsvorhaben sowie Re
gionalbeihilfen für den Verkehrssektor sind hiervon ausgenom
men.

(5) Die Obergrenze gemäß Absatz 3 bezieht sich auf die
Beihilfeintensität, die entweder als Prozentsatz der beihilfefähi
gen Kosten einer Investition in materielle oder immaterielle Ver
mögenswerte berechnet wird oder als Prozentsatz der geschätz
ten Lohnkosten für direkt durch die Investition geschaffene Ar
beitsplätze, die für jeden eingestellten Arbeitnehmer während
eines Zeitraums von zwei Jahren anfallen, oder eine Mischung
aus beiden, sofern die Beihilfe den günstigsten Beihilfebetrag,
der sich aus der Anwendung der einen oder anderen Berech
nungsweise ergibt, nicht überschreitet.

(6) Wird die Beihilfe auf der Grundlage der Kosten einer
Investition in materielle oder immaterielle Vermögenswerte
oder im Falle einer Übernahme auf der Grundlage der Erwerbs
kosten berechnet, muss der Beihilfeempfänger entweder aus ei
genen oder aus fremden Mitteln einen Eigenbeitrag von mindes
tens 25 % leisten, der keinerlei öffentliche Förderung enthält.
Überschreitet jedoch die im Rahmen der Fördergebietskarte
des betreffenden Mitgliedstaats genehmigte und nach Maßgabe
von Absatz 4 erhöhte Beihilfehöchstintensität 75 %, so wird der
finanzielle Beitrag des Beihilfeempfängers entsprechend redu
ziert. Wird die Beihilfe auf der Grundlage der Kosten einer
Investition in materielle oder immaterielle Vermögenswerte be
rechnet, findet auch Absatz 7 Anwendung.

(7) Beim Erwerb einer Betriebsstätte werden nur die Kosten
für den Erwerb der Vermögenswerte von Dritten berücksichtigt,
sofern diese Transaktion unter Marktbedingungen erfolgt ist.
Geht der Erwerb mit einer anderen Investition einher, sind die
diesbezüglichen Kosten zu den Erwerbskosten hinzuzurechnen.

Kosten für Leasing von anderen Vermögenswerten als Grund
stücken oder Gebäuden werden nur berücksichtigt, wenn der
Leasingvertrag die Form eines Finanzierungsleasings hat und
die Verpflichtung enthält, zum Laufzeitende den betreffenden
Vermögensgegenstand zu erwerben. Verträge über das Leasing
von Grundstücken oder Gebäuden müssen eine Laufzeit von
mindestens fünf Jahren — beziehungsweise bei KMU eine Lauf
zeit von mindestens drei Jahren — nach dem voraussichtlichen
Abschluss des Investitionsvorhabens haben.

Außer im Falle von KMU oder Übernahmen dürfen nur neue
Vermögensgegenstände erworben werden. Bei Übernahmen wer
den Vermögenswerte, für deren Erwerb bereits vor der Über
nahme Beihilfen bewilligt wurden, abgezogen. Bei KMU können
auch die Kosten der Investitionen in immaterielle Vermögens
werte in voller Höhe berücksichtigt werden. Bei Großunterneh
men werden diese Kosten nur bis zu einer Obergrenze von
50 % der gesamten beihilfefähigen Kosten des Investitionsvor
habens berücksichtigt.
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(8) Wird die Beihilfe auf der Grundlage der Lohnkosten be
rechnet, müssen die Arbeitsplätze direkt durch das Investitions
vorhaben geschaffen werden.

(9) Abweichend von den Absätzen 3 und 4 können die Bei
hilfehöchstintensitäten für Investitionen in die Verarbeitung und
Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse wie folgt festge
setzt werden:

a) auf 50 % der beihilfefähigen Investitionen in Fördergebieten
gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a EG-Vertrag und auf
40 % der beihilfefähigen Investitionen in anderen Regionen,
die gemäß der für den betreffenden Mitgliedstaat für den
Zeitraum 2007—2013 genehmigten Fördergebietskarte für
Regionalbeihilfen in Frage kommen, wenn es sich bei dem
Beihilfeempfänger um ein KMU;

b) auf 25 % der beihilfefähigen Investitionen in Fördergebieten
gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a EG-Vertrag und auf
20 % der beihilfefähigen Investitionen in anderen Regionen,
die gemäß der für den betreffenden Mitgliedstaat für den
Zeitraum 2007—2013 genehmigten Fördergebietskarte für
Regionalbeihilfen in Frage kommen, wenn der Beihilfeemp
fänger nach den Berechnungsvorgaben des Anhangs I zu
dieser Verordnung weniger als 750 Arbeitnehmer beschäftigt
und/oder einen Umsatz von weniger als 200 Mio. EUR aus
weist.

(10) Damit ein großes Investitionsvorhaben nicht künstlich
in Teilvorhaben untergliedert wird, gilt ein großes Investitions
vorhaben als Einzelinvestition, wenn die Investition inerhalb
eines Zeitraums von drei Jahren von demselben oder denselben
Unternehmen durchgeführt wird und Anlagevermögen betrifft,
das eine wirtschaftlich unteilbare Einheit bildet.

Artikel 14

Beihilfen für neu gegründete kleine Unternehmen

(1) Beihilferegelungen zugunsten neu gegründeter kleiner Un
ternehmen sind im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und von der Anmelde
pflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag befreit, wenn die
Voraussetzungen der Absätze 2, 3 und 4 erfüllt sind.

(2) Bei dem begünstigten Unternehmen muss es sich um ein
kleines Unternehmen handeln.

(3) Der Beihilfebetrag darf folgende Beträge nicht überschrei
ten:

a) 2 Mio. EUR bei kleinen Unternehmen mit Wirtschaftstätig
keit in Fördergebieten gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe
a EG-Vertrag;

b) 1 Mio. EUR bei kleinen Unternehmen mit Wirtschaftstätig
keit in Fördergebieten gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe
c EG-Vertrag.

Die Beihilfe pro Unternehmen darf jährlich 33 % des in Buch
stabe a bzw. b genannten Beihilfebetrags nicht überschreiten.

(4) Die Beihilfeintensität darf folgende Sätze nicht überschrei
ten:

a) Fördergebiete gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a
EG-Vertrag: 35 % der beihilfefähigen Kosten in den ersten
drei Jahren nach der Unternehmensgründung und 25 % der
beihilfefähigen Kosten in den beiden darauffolgenden Jahren;

b) Fördergebiete gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c
EG-Vertrag: 25 % der beihilfefähigen Kosten in den ersten
drei Jahren nach der Unternehmensgründung und 15 % der
beihilfefähigen Kosten in den beiden darauffolgenden Jahren.

Diese Beihilfeintensitäten können für Fördergebiete gemäß Arti
kel 87 Absatz 3 Buchstabe a EG-Vertrag mit einem
Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt (BIP) von weniger als 60 % des
Durchschnitts der EU-25, für Gebiete mit einer Bevölkerungs
dichte von weniger als 12,5 Einw./km2 und für kleine Inseln mit
weniger als 5 000 Einwohnern bzw. für andere durch eine ähn
liche räumliche Isolierung geprägte Gebiete mit weniger als
5 000 Einwohnern um 5 % erhöht werden.

(5) Beihilfefähig sind die Rechtsanwalts-, Beratungs- und Ver
waltungskosten, die direkt mit der Gründung des kleinen Unter
nehmens in Zusammenhang stehen, sowie die folgenden Kos
ten, sofern sie in den ersten fünf Jahren nach der Gründung des
Unternehmens tatsächlich anfallen:

a) Zinsen für Fremdkapital, eine Dividende auf eingesetztes Ei
genkapital, die nicht über dem Referenzsatz liegt;

b) Gebühren für die Anmietung von Produktionsanlagen und
-ausrüstung;

c) Energie, Wasser, Heizung und Steuern (mit Ausnahme der
Mehrwert- und der Körperschaftsteuer) und Verwaltungsab
gaben;

d) Abschreibungen, Gebühren für das Leasing von Produktions
anlagen und -ausrüstung sowie Lohnkosten, wenn die betref
fenden Investitions- bzw. Arbeitsplatzschaffungs- und Ein
stellungsmaßnahmen nicht bereits anderweitig durch Beihil
fen unterstützt wurden.
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(6) Kleine Unternehmen, die von Anteilseignern solcher Un
ternehmen kontrolliert werden, die in den vorangegangenen 12
Monaten stillgelegt wurden, können keine Beihilfe nach diesem
Artikel erhalten, wenn die betreffenden Unternehmen in dem
selben Markt oder in benachbarten Märkten tätig sind.

ABSCHNITT 2

Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen für KMU

Artikel 15

Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen für KMU

(1) Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen für KMU sind
im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag mit dem Gemein
samen Markt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß
Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn die Voraus
setzungen der Absätze 2, 3 und 4 dieses Artikels erfüllt sind.

(2) Die Beihilfeintensität darf folgende Werte nicht über
schreiten:

a) 20 % der beihilfefähigen Kosten bei kleinen Unternehmen,

b) 10 % der beihilfefähigen Kosten bei mittleren Unternehmen.

(3) Folgende Kosten sind beihilfefähig:

a) die Kosten einer Investition in materielle und immaterielle
Vermögenswerte, oder

b) die über einen Zeitraum von zwei Jahren geschätzten Lohn
kosten für direkt durch das Investitionsvorhaben geschaffene
Arbeitsplätze.

(4) Betrifft die Investition die Verarbeitung und Vermarktung
von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, so darf die Beihilfeinten
sität folgende Werte nicht überschreiten:

a) 75 % der beihilfefähigen Investitionen in Gebieten in äußer
ster Randlage,

b) 65 % der beihilfefähigen Investitionen auf den kleineren In
seln des Ägäischen Meeres im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1405/2006 des Rates (1),

c) 50 % der beihilfefähigen Investitionen in Gebieten, die nach
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a EG-Vertrag für eine Förde
rung in Betracht kommen,

d) 40 % der beihilfefähigen Investitionen in allen anderen Ge
bieten.

ABSCHNITT 3

Beihilfen für Frauen als Unternehmerinnen

Artikel 16

Beihilfen für kleine, von Unternehmerinnen neu
gegründete Unternehmen

(1) Beihilferegelungen zugunsten kleiner, von Unternehmer
innen neu gegründeter Unternehmen sind im Sinne von Arti
kel 87 Absatz 3 EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt ver
einbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3
EG-Vertrag befreit, wenn die Voraussetzungen der Absätze 2 bis
5 dieses Artikels erfüllt sind.

(2) Bei den begünstigten Unternehmen muss es sich um
kleine, von Unternehmerinnen neu gegründete Unternehmen
handeln.

(3) Der Beihilfebetrag darf 1 Mio. EUR je Unternehmen nicht
überschreiten.

Die Beihilfe je Unternehmen darf jährlich 33 % des in Unterab
satz 1 genannten Beihilfebetrags nicht überschreiten.

(4) Die Beihilfe beträgt höchstens 15 % der beihilfefähigen
Kosten, die in den ersten fünf Jahren nach der Unternehmens
gründung anfallen.

5. Beihilfefähig sind Rechtsanwalts-, Beratungs- und Verwal
tungskosten, die direkt mit der Gründung des kleinen Unter
nehmens in Zusammenhang stehen, sowie die folgenden Kos
ten, sofern sie in den ersten fünf Jahren nach der Gründung des
Unternehmens tatsächlich anfallen:

a) Zinsen für Fremdkapital, eine Dividende auf eingesetztes Ei
genkapital, die nicht über dem Referenzsatz liegt;

b) Gebühren für die Anmietung von Produktionsanlagen und
-ausrüstung;

c) Energie, Wasser, Heizung und Steuern (mit Ausnahme der
Mehrwert- und der Körperschaftsteuer) und Verwaltungsab
gaben;

d) Abschreibungen, Gebühren für das Leasing von Produktions
anlagen und -ausrüstung sowie Lohnkosten, wenn die betref
fenden Investitions- bzw. Arbeitsplatzschaffungs- und Ein
stellungsmaßnahmen nicht bereits anderweitig durch Beihil
fen unterstützt wurden;

e) Kosten für die Betreuung von Kindern und die Pflege von
Eltern einschließlich, soweit anwendbar, die Kosten für El
ternschaftsurlaub.

(6) Kleine Unernehmen, die von Anteilseignern solcher Un
ternehmen kontrolliert werden, die in den vorangegangenen 12
Monaten stillgelegt wurden, können keine Beihilfe nach diesem
Artikel erhalten, wenn die betreffenden Unternehmen in dem
selben Markt oder in benachbarten Märkten tätig sind.

DE9.8.2008 Amtsblatt der Europäischen Union L 214/25

(1) ABl. L 265 vom 26.9.2006, S. 1.

Kapitel 6.190



ABSCHNITT 4

Umweltschutzbeihilfen

Artikel 17

Begriffsbestimmungen

Für diesen Abschnitt gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1. „Umweltschutz“: jede Maßnahme, die darauf abzielt, einer
Beeinträchtigung der natürlichen Umwelt oder der natür
lichen Ressourcen durch die Tätigkeit des Beihilfeempfän
gers abzuhelfen oder vorzubeugen, die Gefahr einer solchen
Beeinträchtigung zu vermindern oder zu einer rationelleren
Nutzung dieser Ressourcen einschließlich Energiesparmaß
nahmen und die Nutzung erneuerbarer Energienführen soll;

2. „Energiesparmaßnahmen“: alle Maßnahmen, die es Unter
nehmen ermöglichen, den Energieverbrauch vor allem in
ihrem Produktionsprozess zu reduzieren;

3. „Gemeinschaftsnorm“:

a) eine verbindliche Gemeinschaftsnorm für das von ein
zelnen Unternehmen zu erreichende Umweltschutzni
veau oder

b) die Vorgabe der Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates (1), die besten verfügbaren
Techniken entsprechend den neuesten einschlägigen,
von der Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 2 der
Richtlinie veröffentlichten Informationen einzusetzen;

4. „erneuerbare Energien“: die folgenden erneuerbaren, nicht
fossilen Energien: Wind- und Sonnenenergie, Erdwärme,
Wellen- und Gezeitenenergie, Wasserkraftanlagen, Bio
masse, Deponiegas, Klärgas und Biogas;

5. „Biokraftstoffe“: flüssige oder gasförmige Verkehrskraft
stoffe, die aus Biomasse hergestellt werden;

6. „nachhaltige Biokraftstoffe“: Biokraftstoffe, die die Nachhal
tigkeitskriterien in Artikel 15 des Entwurfs der Richtlinie
des Europäischen Parlaments und des Rates über die För
derung der Nutzung von Energien aus erneuerbaren Ener
gieträgern (2) erfüllen. Sobald die Richtlinie vom Europä
ischen Parlament und vom Rat verabschiedet und im Amts
blatt der Europäischen Union veröffentlicht worden ist, finden
die in der Richtlinie festgelegten Nachhaltigkeitskriterien
Anwendung;

7. „Energie aus erneuerbaren Energien“: Energie, die in Anla
gen erzeugt wird, in denen ausschließlich erneuerbare Ener
gien eingesetzt werden, sowie bezogen auf den Heizwert

der Anteil der Energie, der aus erneuerbaren Energien in
Hybridanlagen, die auch konventionelle Energieträger ein
setzen, erzeugt wird; dies schließt Strom aus erneuerbaren
Energien ein, der zum Auffüllen von Speichersystemen ge
nutzt wird, aber nicht Strom, der als Ergebnis der Speiche
rung in Speichersystemen gewonnen wird;

8. „Kraft-Wärme-Kopplung“: die gleichzeitige Erzeugung ther
mischer Energie und elektrischer und/oder mechanischer
Energie in einem Prozess;

9. „hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung“: Kraft-Wärme-
Kopplung, die den Kriterien in Anhang III der Richtlinie
2004/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (3)
entspricht und auch den harmonisierten Wirkungsgrad-
Referenzwerten der Entscheidung 2007/74/EG der Kom
mission genügt (4);

10. „Umweltsteuer“: eine Steuer, deren Besteuerungsgegenstand
eine eindeutig negative Auswirkung auf die Umwelt hat
oder die bestimmte Tätigkeiten, Güter oder Dienstleistun
gen belastet, damit die Umweltkosten in deren Preis ein
fließen und/oder damit die Hersteller und die Verbraucher
zu umweltfreundlicherem Verhalten hingeführt werden;

11. „gemeinschaftliche Mindeststeuerbeträge“: die im Gemein
schaftsrecht vorgesehene Mindestbesteuerung. Für Energie
erzeugnisse und Strom gelten als gemeinschaftliche Min
deststeuerbeträge die Beträge in Anhang I der Richtlinie
2003/96/EG;

12. „materielle Vermögenswerte“: Investitionen in Grundstücke,
die für die Erfüllung der Umweltschutzziele unbedingt not
wendig sind, Investitionen in Gebäude, Anlagen und Aus
rüstungsgüter mit dem Ziel, Umweltverschmutzungen und
-belastungen einzudämmen oder zu beseitigen, sowie Inves
titionen in die Anpassung von Produktionsverfahren zum
Schutz der Umwelt.

Artikel 18

Investitionsbeihilfen, die Unternehmen in die Lage
versetzen, über die Gemeinschaftsnormen für den

Umweltschutz hinauszugehen oder bei Fehlen solcher
Normen den Umweltschutz zu verbessern

(1) Investitionsbeihilfen, die Unternehmen ermöglichen, über
die Gemeinschaftsnormen hinauszugehen oder bei Fehlen sol
cher Normen den Umweltschutz zu verbessern, sind im Sinne
von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88
Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn die Voraussetzungen der
Absätze 2 bis 8 dieses Artikels erfüllt sind.
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(2) Die geförderte Investition muss eine der beiden nachste
henden Voraussetzungen erfüllen:

a) Die Investition ermöglicht dem Beihilfeempfänger, unabhän
gig von verbindlichen nationalen Normen, die strenger als
die Gemeinschaftsnormen sind, im Rahmen seiner Tätigkeit
über die geltenden Gemeinschaftsnormen hinauszugehen
und dadurch den Umweltschutz zu verbessern;

b) die Investition ermöglicht es dem Beihilfeempfänger, im Rah
men seiner Tätigkeit den Umweltschutz zu verbessern, ohne
hierzu durch entsprechende Gemeinschaftsnormen verpflich
tet zu sein.

(3) Für Verbesserungen sicherstellen sollen, dass Unterneh
men bereits angenommene, aber noch nicht in Kraft getretene
Gemeinschaftsnormen erfüllen, dürfen keine Beihilfen gewährt
werden.

(4) Die Beihilfeintensität darf 35 % der beihilfefähigen Kosten
nicht überschreiten.

Bei Beihilfen für kleine Unternehmen kann die Intensität jedoch
um 20 Prozentpunkte, bei Beihilfen für mittlere Unternehmen
um 10 Prozentpunkte erhöht werden.

(5) Beihilfefähig sind die Investitionsmehrkosten, die zur Er
reichung eines höheren als des aufgrund der Gemeinschaftsnor
men geforderten Umweltschutzniveaus erforderlich sind, ohne
Berücksichtigung der operativen Gewinne und der operativen
Kosten.

(6) Für die Zwecke des Absatz 5 wird der unmittelbar auf
den Umweltschutz bezogene Investitionsanteil anhand der kont
rafaktischen Fallkonstellation ermittelt.

a) Sofern sich der Anteil der umweltschutzbezogenen Kosten
an den Gesamtkosten der Investition ohne weiteres feststel
len lässt, gilt dieser Anteil als beihilfefähig;

b) ansonsten müssen die Investitionsmehrkosten durch Ver
gleich der Investition mit der kontrafaktischen Situation
ohne Beihilfe ermittelt werden. Die korrekte beihilfefreie Fall
konstellation bilden die Kosten einer Investition, die tech
nisch vergleichbar ist, aber ein geringeres Maß an Umwelt
schutz (das verbindlichen Gemeinschaftsnormen — sofern
vorhanden — entspricht) bietet, und ohne Beihilfe tatsäch
lich durchgeführt würde („Referenzinvestition“). Eine tech
nisch vergleichbare Investition ist eine Investition mit der
gleichen Produktionskapazität und den gleichen technischen
Merkmalen (mit Ausnahme jener Merkmale, die sich direkt
auf den Mehraufwand für den Umweltschutz beziehen). Da
rüber hinaus muss die Referenzinvestition aus betriebswirt
schaftlicher Sicht eine ernstzunehmende Alternative zu der
geprüften Investition bilden.

(7) Beihilfefähige Investitionen müssen in Form von Investi
tionen in materielle und/oder immaterielle Vermögenswerte vor
genommen werden.

(8) Bei Investitionen zur Erreichung eines höheren als des auf
Gemeinschaftsebene vorgeschriebenen Umweltschutzniveaus
sollte bei der kontrafaktischen Analyse auf Folgendes abgestellt
werden:

a) Kommt ein Unternehmen nationalen Normen nach, die auf
grund fehlender verbindlicher Gemeinschaftsnormen ange
nommen wurden, entsprechen die beihilfefähigen Kosten
den Investitionsmehrkosten zur Erreichung des auf nationa
ler Ebene vorgeschriebenen Umweltschutzniveaus;

b) erfüllt oder übertrifft ein Unternehmen nationale Normen,
die strenger als die einschlägigen Gemeinschaftsnormen
sind, oder geht es freiwillig über die Gemeinschaftsnormen
hinaus, entsprechen die beihilfefähigen Kosten den Investi
tionsmehrkosten zur Erreichung eines höheren als des auf
Gemeinschaftsebene vorgeschriebenen Umweltschutzniveaus.
Investitionskosten zur Erreichung des aufgrund der Gemein
schaftsnormen geforderten Umweltschutzniveaus sind nicht
beihilfefähig;

c) fehlen verbindliche Umweltnormen, so entsprechen die bei
hilfefähigen Kosten den Investitionskosten, die notwendig
sind, um ein Umweltschutzniveau zu erreichen, das höher
ist als das Umweltschutzniveau, das ein Unternehmen ohne
jede Umweltschutzbeihilfe erreichen würde.

(9) Beihilfen für Investitionen in die Bewirtschaftung von Ab
fällen anderer Unternehmen sind nach diesem Artikel nicht frei
gestellt.

Artikel 19

Beihilfen für die Anschaffung von neuen Fahrzeugen, die
über die Gemeinschaftsnormen hinausgehen oder durch die
bei Fehlen solcher Normen der Umweltschutz verbessert

wird

(1) Investitionsbeihilfen für den Ankauf von neuen Trans
portfahrzeugen, die im Verkehrssektor tätige Unternehmen in
die Lage versetzen, über die Gemeinschaftsnormen hinauszuge
hen oder bei Fehlen solcher Normen den Umweltschutz zu
verbessern, sind im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und von der Anmelde
pflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn
die Voraussetzungen der Absätze 2, 3 und 4 dieses Artikels
erfüllt sind.

(2) Die geförderte Investition muss die Voraussetzung des
Artikels 18 Absatz 2 erfüllen.

(3) Beihilfen für die Anschaffung neuer Fahrzeuge für den
Straßen- und Schienenverkehr sowie für die Binnen- und See
schifffahrt, die angenommenen Gemeinschaftsnormen entspre
chen, sind freigestellt, wenn die Fahrzeuge vor dem Inkrafttreten
dieser Normen angeschafft werden und diese Normen, sobald
sie verbindlich sind, nicht rückwirkend für bereits erworbene
Fahrzeuge gelten.
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(4) Beihilfen für die Nachrüstung vorhandener Fahrzeuge zu
Umweltschutzzwecken sind freigestellt, wenn die vorhandenen
Fahrzeuge so nachgerüstet werden, dass sie Umweltnormen ent
sprechen, die zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme noch nicht in
Kraft waren, oder wenn für diese Fahrzeuge keine Umweltnor
men gelten.

(5) Die Beihilfeintensität darf 35 % der beihilfefähigen Kosten
nicht überschreiten.

Bei Beihilfen für kleine Unternehmen kann die Intensität jedoch
um 20 Prozentpunkte, bei Beihilfen für mittlere Unternehmen
um 10 Prozentpunkte erhöht werden.

(6) Beihilfefähig sind die Investitionsmehrkosten, die zur Er
reichung eines höheren als des aufgrund der Gemeinschaftsnor
men geforderten Umweltschutzniveaus erforderlich sind.

Die beihilfefähigen Kosten werden gemäß Artikel 18 Absatz 6
und 7 und ohne Berücksichtigung der operativen Gewinne und
der operativen Kosten berechnet.

Artikel 20

KMU-Beihilfen zur frühzeitigen Anpassung an künftige
Gemeinschaftsnormen

(1) Beihilfen für KMU zur Einhaltung neuer, noch nicht in
Kraft getretener Gemeinschaftsnormen, die einen besseren Um
weltschutz gewährleisten, sind im Sinne von Artikel 87 Absatz
3 EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und von
der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag frei
gestellt, wenn die Voraussetzungen der Absätze 2, 3 und 4
dieses Artikels erfüllt sind.

(2) Die Gemeinschaftsnormen wurden bereits erlassen, und
die Investition wird spätestens ein Jahr vor dem Inkrafttreten
der Gemeinschaftsnormen durchgeführt und abgeschlossen.

(3) Die Beihilfehöchstintensität beträgt 15 % der beihilfefähi
gen Kosten für kleine Unternehmen und 10 % der beihilfefähi
gen Kosten für mittlere Unternehmen, wenn die Investition
mehr als drei Jahre vor dem Inkrafttreten der Gemeinschafts
normen durchgeführt und abgeschlossen wird, und 10 % für
kleine Unternehmen, wenn die Investition ein bis drei Jahre
vor dem Inkrafttreten der Gemeinschaftsnormen durchgeführt
und abgeschlossen wird.

(4) Beihilfefähig sind die Investitionsmehrkosten, die zur Er
reichung des aufgrund der Gemeinschaftsnormen geforderten
Umweltschutzniveaus im Vergleich zu dem Umweltschutzni
veau erforderlich sind, das vor Inkrafttreten der betreffenden
Gemeinschaftsnormen verbindlich war.

Die beihilfefähigen Kosten werden gemäß Artikel 18 Absatz 6
und 7 und ohne Berücksichtigung der operativen Gewinne und
der operativen Kosten berechnet.

Artikel 21

Umweltschutzbeihilfen für Energiesparmaßnahmen

(1) Umweltschutzbeihilfen für Investitionen, die Unterneh
men in die Lage versetzen, Energie zu sparen, sind im Sinne
von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88
Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn sie:

a) entweder die Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 dieses
Artikels; oder

b) die Voraussetzungen der Absätze 4 und 5 dieses Artikels
erfüllen.

(2) Die Beihilfeintensität darf 60 % der beihilfefähigen Kosten
nicht übersteigen.

Bei Beihilfen für kleine Unternehmen kann die Beihilfeintensität
jedoch um 20 Prozentpunkte, bei Beihilfen für mittlere Unter
nehmen um 10 Prozentpunkte erhöht werden.

(3) Beihilfefähig sind die Investitionsmehrkosten, die zur Er
reichung eines höheren als des aufgrund der Gemeinschaftsnor
men geforderten Energieeinsparungsniveaus erforderlich sind.

Die beihilfefähigen Kosten werden gemäß Artikel 18 Absatz 6
und 7 berechnet.

Bei der Berechnung der beihilfefähigen Kosten werden die ope
rativen Gewinne und die operativen Kosten, die sich aus dem
Mehraufwand für Energiesparmaßnahmen ergeben und bei KMU
in den ersten drei Lebensjahren, bei Großunternehmen, welche
nicht am EU-Emissionshandelssystem teilnehmen, in den ersten
vier Lebensjahren und bei Großunternehmen, welche am EU-
Emissionshandelssystem teilnehmen, in den ersten fünf Lebens
jahren der Investition anfallen, nicht berücksichtigt. Bei Groß
unternehmen kann dieser Zeitraum auf die ersten drei Lebens
jahre der Investition verkürzt werden, wenn der Abschreibungs
zeitraum der betreffenden Investition nachweislich nicht länger
als drei Jahre beträgt.

Die Berechnung der beihilfefähigen Kosten muss von einem
externen Rechnungsprüfer bestätigt werden.

(4) Die Beihilfeintensität beträgt höchstens 20 % der beihilfe
fähigen Kosten.

Die Beihilfeintensität kann jedoch bei Beihilfen für kleine Unter
nehmen um 20 Prozentpunkte und bei Beihilfen für mittlere
Unternehmen um 10 Prozentpunkte erhöht werden.
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(5) Die beihilfefähigen Kosten werden gemäß Artikel 18 Ab
satz 6 und 7 und ohne Berücksichtigung der operativen Ge
winne und der operativen Kosten berechnet.

Artikel 22

Umweltschutzbeihilfen für Investitionen in hocheffiziente
Kraft-Wärme-Kopplung

(1) Umweltschutzbeihilfen für Investitionen in hocheffiziente
Kraft-Wärme-Kopplung sind im Sinne von Artikel 87 Absatz 3
EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und von der
Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag befreit,
wenn die Voraussetzungen der Absätze 2, 3 und 4 dieses Arti
kels erfüllt sind.

(2) Die Beihilfeintensität darf 45 % der beihilfefähigen Kosten
nicht überschreiten.

Bei Beihilfen für kleine Unternehmen kann die Beihilfeintensität
jedoch um 20 Prozentpunkte, bei Beihilfen für mittlere Unter
nehmen um 10 Prozentpunkte erhöht werden.

(3) Beihilfefähig sind die im Vergleich zur Referenzinvestition
anfallenden Investitionsmehrkosten für die Errichtung einer
hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlage. Die beihilfefähi
gen Kosten werden gemäß Artikel 18 Absatz 6 und 7 und ohne
Berücksichtigung der operativen Gewinne und der operativen
Kosten berechnet.

(4) Ein neuer Kraft-Wärme-Kopplung-Block muss insgesamt
weniger Primärenergie verbrauchen als eine getrennte Erzeugung
im Sinne der Richtlinie 2004/8/EG und der Entscheidung
2007/74/EG. Die Verbesserung eines vorhandenen Kraft-
Wärme-Kopplung-Blocks oder die Umrüstung eines vorhande
nen Kraftwerks in einen Kraft-Wärme-Kopplung-Block muss
führt im Vergleich zur Ausgangssituation zu Primärenergieein
sparungen führen.

Artikel 23

Umweltschutzbeihilfen für Investitionen zur Förderung
erneuerbarer Energien

(1) Umweltschutzbeihilfen für Investitionen zur Förderung
erneuerbarer Energien sind im Sinne von Artikel 87 Absatz 3
EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und von der
Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freige
stellt, wenn die Voraussetzungen der Absätze 2, 3 und 4 dieses
Artikels erfüllt sind.

(2) Die Beihilfeintensität darf 45 % der beihilfefähigen Kosten
nicht überschreiten.

Bei Beihilfen für kleine Unternehmen kann die Beihilfeintensität
jedoch um 20 Prozentpunkte, bei Beihilfen für mittlere Unter
nehmen um 10 Prozentpunkte erhöht werden.

(3) Beihilfefähig sind die Mehrkosten, die der Beihilfeempfän
ger im Vergleich zu einem herkömmlichen Kraftwerk oder Heiz
system mit derselben Kapazität in Bezug auf die tatsächliche
Energieerzeugung aufbringen muss.

Die beihilfefähigen Kosten werden gemäß Artikel 18 Absatz 6
und 7 und ohne Berücksichtigung der operativen Gewinne und
der operativen Kosten berechnet.

(4) Umweltschutzbeihilfen für Investitionen zur Erzeugung
von Biokraftstoffen werden nur freigestellt, wenn die geförder
ten Investitionen ausschließlich der Erzeugung nachhaltiger Bio
kraftstoffe dienen.

Artikel 24

Beihilfen für Umweltstudien

(1) Beihilfen für Studien, die sich unmittelbar auf Investitio
nen im Sinne von Artikel 18, Investitionen in Energiesparmaß
nahmen unter den Voraussetzungen von Artikel 21 oder Inves
titionen in die Förderung von Energie aus erneuerbaren Energie
trägern unter den Voraussetzungen von Artikel 23 beziehensind
im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG Vertrag mit dem Gemein
samen Markt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß
Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn die Voraus
setzungen der Absätze 2 und 3 dieses Artikels erfüllt sind.

(2) Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten
nicht überschreiten.

Für Studien im Auftrag von kleinen Unternehmen kann die
Beihilfeintensität jedoch um 20 Prozentpunkte, für Studien im
Auftrag von mittleren Unternehmen um 10 Prozentpunkte, er
höht werden.

(3) Beihilfefähig sind die Kosten der Studie.

Artikel 25

Beihilfen in Form von Umweltsteuerermäßigungen

(1) Umweltschutzbeihilferegelungen in Form von Umwelt
steuerermäßigungen nach Maßgabe der Richtlinie 2003/96/EG
sind im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar und von der Anmeldepflicht ge
mäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn die Vo
raussetzungen der Absätze 2 und 3 dieses Artikels erfüllt sind.

(2) Die von der Steuerermäßigung Begünstigte entrichtet
mindestens die in der Richtlinie (EG) Nr. 2003/96 festgelegten
gemeinschaftlichen Mindeststeuerbeträge.
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(3) Steuerermäßigungen werden für höchstens zehn Jahre
bewilligt. Nach Ablauf der 10 Jahre überprüfen die Mitgliedstaa
ten die Angemessenheit der betreffenden Beihilfemaßnahmen.

ABSCHNITT 5

KMU-Beihilfen für die Inanspruchnahme von
Beratungsdiensten und für die Teilnahme an Messen

Artikel 26

KMU-Beihilfen für die Inanspruchnahme von
Beratungsdiensten

(1) Beihilfen zugunsten von KMU für die Inanspruchnahme
von Beratungsdiensten sind im Sinne von Artikel 87 Absatz 3
EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und von der
Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freige
stellt, wenn die Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 dieses
Artikels erfüllt sind.

(2) Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten
nicht überschreiten.

(3) Beihilfefähig sind die Kosten für Beratungsleistungen ex
terner Berater.

Dabei darf es sich nicht um Dienstleistungen handeln, die fort
laufend oder in regelmäßigen Abständen in Anspruch genom
men werden oder die zu den gewöhnlichen Betriebskosten des
Unternehmens gehören, wie routinemäßige Steuer- oder Rechts
beratung oder Werbung.

Artikel 27

KMU-Beihilfen für die Teilnahme an Messen

(1) Beihilfen zugunsten von KMU für die Teilnahme an Mes
sen sind im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar und von der Anmeldepflicht ge
mäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn die Vo
raussetzungen der Absätze 2 und 3 dieses Artikels erfüllt sind.

(2) Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten
nicht überschreiten.

(3) Beihilfefähig sind die Kosten für Miete, Aufbau und Be
trieb eines Stands bei der ersten Teilnahme des Unternehmens
an einer bestimmten Messe oder Ausstellung.

ABSCHNITT 6

Risikokapitalbeihilfen

Artikel 28

Begriffsbestimmungen

Für diesen Abschnitt gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1. „Eigenkapital“ (Equity): Eigentumsrechte an einem Unterneh
men, die in den an die Investoren ausgegebenen Anteilen
verkörpert sind;

2. „eigenkapitalähnliche Mittel“ (Quasi Equity): Finanzierungsin
strumente, bei denen sich die Rendite für den Inhaber über
wiegend nach den Gewinnen oder Verlusten des Zielunter
nehmens bemisst und die im Falle der Zahlungsunfähigkeit
des Zielunternehmens nicht gesichert sind;

3. „privates Beteiligungskapital“ (Private Equity): private — im
Gegensatz zu öffentliche — Investition in die Finanzierung
nicht börsennotierter Unternehmen mit Eigenkapital oder
eigenkapitalähnlichen Mitteln einschließlich Wagniskapital
(Venture Capital);

4. „Seed-Finanzierung“: zur Prüfung, Bewertung und Entwick
lung einer innovativen Geschäftsidee vor der Start-up-Phase
bereitgestellte Finanzmittel;

5. „Start-up-Finanzierung“: zur Produktentwicklung und Markt
einführung bereitgestellte Finanzmittel für Unternehmen, die
ihr Produkt oder ihre Dienstleistung noch nicht vermarktet
und noch keinen Gewinn erwirtschaftet haben;

6. „Expansionsfinanzierung“: Bereitstellung von Finanzmitteln
für Wachstum und Expansion eines Unternehmens — unab
hängig davon, ob es kostendeckend oder mit Gewinn arbei
tet oder nicht — durch Steigerung der Produktionskapazitä
ten, Markt- und Produktentwicklung und Bereitstellung zu
sätzlichen Betriebskapitals;

7. „Ausstiegsstrategie“ (Exit): Strategie für die Auflösung von
Beteiligungen durch Wagniskapital- oder Private-Equity-
Fonds anhand eines Plans zur Renditemaximierung; hierzu
zählen die Veräußerung des Unternehmens als Ganzes oder
in Teilen, dessen vollständige Abwicklung, die Rückzahlung
von Vorzugsanteilen oder Darlehen sowie die Veräußerung
an andere Wagniskapitalgeber, an Finanzinstitute und im
Wege öffentlicher Zeichnungsangebote (einschließlich Bör
sengang);

8. „Zielunternehmen“: Unternehmen, in das ein Investor oder
ein Investmentfonds investieren möchte.

Artikel 29

Risikokapitalbeihilfen

(1) Risikokapitalbeihilferegelungen zugunsten von KMU sind
im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag mit dem Gemein
samen Markt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß
Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn die Voraus
setzungen der Absätze 2 bis 8 dieses Artikels erfüllt sind

(2) Die Risikokapitalbeihilfe erfolgt in Form einer Beteiligung
an einem gewinnorientierten, nach wirtschaftlichen Grundsätzen
verwalteten Private-Equity-Fonds.

(3) Die von einem Investmentfonds bereitgestellten Anlage
tranchen dürfen 1,5 Mio. EUR je Zwölfmonatszeitraum und
Zielunternehmen nicht überschreiten.
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(4) Für KMU in Fördergebieten sowie für kleine Unterneh
men außerhalb eines Fördergebiets ist die Risikokapitalbeihilfe
auf die Seed-, Start-up- und/oder Expansionsfinanzierung be
schränkt. Für mittlere Unternehmen außerhalb eines Förderge
biets ist die Risikokapitalbeihilfe auf die Seed- und/oder Start-
up-Finanzierung beschränkt, d. h. eine Expansionsfinanzierung
ist nicht zulässig.

(5) Der Investmentfonds muss mindestens 70 % seines in
Ziel-KMU investierten Gesamtbudgets in Form von Eigenkapital
oder eigenkapitalähnlichen Mitteln zur Verfügung stellen.

(6) Mindestens 50 % der von Investmentfonds geleisteten Fi
nanzierung müssen von privaten Investoren bereitgestellt wer
den. Bei Investmentfonds, die ausschließlich auf KMU in Förder
gebietenzielen, müssen es mindestens 30 % sein.

(7) Damit gewährleistet ist, dass die Risikokapitalbeihilfe ge
winnorientiert ist, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

a) Für jede Investition muss ein Unternehmensplan mit Einzel
heiten über die Produkt-, Absatz- und Rentabilitätsplanung
vorliegen, aus dem die Zukunftsfähigkeit des Vorhabens her
vorgeht;

b) für jede Investition muss eine klare und realistische Aus
stiegsstrategie vorhanden sein.

(8) Damit gewährleistet ist, dass der Investmentfonds nach
wirtschaftlichen Grundsätzen verwaltet wird, müssen folgende
Voraussetzungen erfüllt sein:

a) Es muss eine Vereinbarung zwischen den Fondsmitgliedern
und einem professionellen Fondsmanager bestehen, nach der
der Manager eine erfolgsbezogene Vergütung erhält und in
der die Ziele des Fonds und der Anlagezeitplan festgelegt
sind;

b) private Investoren müssen, beispielsweise durch einen Inves
toren- oder beratenden Ausschuss, an der Entscheidungsfin
dung beteiligt sein;

c) das Fondsmanagement erfolgt auf der Grundlage bewährter
Verfahren und unterliegt einer behördlichen Aufsicht.

ABSCHNITT 7

Beihilfen für Forschung und Entwicklung und Innovation

Artikel 30

Begriffsbestimmungen

Für diesen Abschnitt gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1. „Forschungseinrichtung“: Einrichtungen wie Hochschulen
oder Forschungsinstitute unabhängig von ihrer Rechtsform

(öffentlich- oder privatrechtlich) oder Finanzierungsweise, de
ren Hauptaufgabe in Grundlagenforschung, industrieller For
schung oder experimenteller Entwicklung besteht und die
deren Ergebnisse durch Lehre, Veröffentlichung und Techno
logietransfer verbreiten. Sämtliche Gewinne müssen in diese
Aktivitäten, die Verbreitung ihrer Ergebnisse oder die Lehre
reinvestiert werden. Unternehmen, die beispielsweise als An
teilseigner oder Mitglieder Einfluss auf eine solche Einrich
tung ausüben können, genießen keinen bevorzugten Zugang
zu den Forschungskapazitäten der Einrichtung oder den von
ihr erzielten Forschungsergebnissen;

2. „Grundlagenforschung“: experimentelle oder theoretische Ar
beiten, die in erster Linie dem Erwerb neuen Grundlagenwis
sens ohne erkennbare direkte praktische Anwendungsmög
lichkeiten dienen;

3. „industrielle Forschung“: planmäßiges Forschen oder kriti
sches Erforschen zur Gewinnung neuer Kenntnisse und Fer
tigkeiten mit dem Ziel, neue Produkte, Verfahren oder
Dienstleistungen zu entwickeln oder zur Verwirklichung er
heblicher Verbesserungen bei bestehenden Produkten, Ver
fahren oder Dienstleistungen nutzen zu können. Hierzu zählt
auch die Entwicklung von Teilen komplexer Systeme, die für
die industrielle Forschung und insbesondere die Validierung
von technologischen Grundlagen notwendig sind, mit Aus
nahme von Prototypen;

4. „experimentelle Entwicklung“: Erwerb, Kombination, Gestal
tung und Verwendung vorhandener wissenschaftlicher, tech
nischer, wirtschaftlicher und sonstiger einschlägiger Kennt
nisse und Fertigkeiten zur Erarbeitung von Plänen und Sche
mata oder Entwürfen für neue, veränderte oder verbesserte
Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen. Dazu zählen zum
Beispiel auch Tätigkeiten im Hinblick auf die Konzeption,
Planung und Dokumentation neuer Produkte, Verfahren
und Dienstleistungen. Diese Tätigkeiten können die Erstel
lung von Entwürfen, Zeichnungen, Plänen und anderem Do
kumentationsmaterial umfassen, soweit sie nicht für kom
merzielle Zwecke bestimmtsind.

Die Entwicklung von kommerziell nutzbaren Prototypen und
Pilotprojekten ist ebenfalls eingeschlossen, wenn es sich bei
dem Prototyp notwendigerweise um das kommerzielle End
produkt handelt und seine Herstellung allein für Demonstra
tions- und Auswertungszwecke zu teuer wäre. Bei einer an
schließenden kommerziellen Nutzung von Demonstrations-
oder Pilotprojekten sind die daraus erzielten Einnahmen von
den beihilfefähigen Kosten abzuziehen.

Die experimentelle Produktion und Erprobung von Produk
ten, Verfahren und Dienstleistungen sind ebenfalls beihilfe
fähig, soweit sie nicht in industriellen Anwendungen oder
kommerziell genutzt oder für solche Zwecke umgewandelt
werden können.
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Experimentelle Entwicklung umfasst keine routinemäßigen
oder regelmäßigen Änderungen an Produkten, Produktions
linien, Produktionsverfahren, bestehenden Dienstleistungen
oder anderen laufenden betrieblichen Prozessen, selbst
wenn diese Änderungen Verbesserungen darstellen sollten;

5. „Hochqualifiziertes Personal“ bezeichnet Forscher, Ingenieure,
Designer und Marketingspezialisten mit Universitätsabschluss
und wenigstens fünf Jahren einschlägiger Berufserfahrung;
eine Promotionstätigkeit kann als Berufserfahrung zählen;

6. „Abordnung“ bezeichnet die vorübergehende Beschäftigung
von Personal durch einen Beihilfeempfänger während eines
bestimmten Zeitraums, nach dem das Personal das Recht hat,
wieder zu seinem vorherigen Arbeitgeber zurückzukehren.

Artikel 31

Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben

1. Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sind
im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag mit dem Gemein
samen Markt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß
Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn die Voraus
setzungen der Absätze 2 bis 5 dieses Artikels erfüllt sind.

2. Der geförderte Teil des Forschungs- und Entwicklungsvor
habens muss vollständig einer oder mehreren der folgenden
Forschungskategorien zuzuordnen sein:

a) Grundlagenforschung;

b) industrielle Forschung;

c) experimentelle Entwicklung.

Ist ein Vorhaben in unterschiedliche Teile untergliedert, wird
jeder Teil einer der in Unterabsatz 1 genannten Forschungska
tegorien oder keiner dieser Forschungskategorien zugeordnet.

3. Die Beihilfeintensität darf folgende Werte nicht überschrei
ten:

a) 100 % der beihilfefähigen Kosten bei der Grundlagenfor
schung;

b) 50 % der beihilfefähigen Kosten bei der industriellen For
schung;

c) 25 % der beihilfefähigen Kosten bei der experimentellen Ent
wicklung.

Die Beihilfeintensität muss auch bei einem Kooperationsvorha
ben im Sinne von Absatz 4 Buchstabe b Ziffer i für jeden
Beihilfeempfänger einzeln ermittelt werden.

Bei Beihilfen für ein Forschungs- und Entwicklungsvorhaben,
das in Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen
und Unternehmen durchgeführt wird, darf die kombinierte Bei
hilfe, die sich aus der direkten staatlichen Unterstützung für ein
bestimmtes Vorhaben und, soweit es sich dabei um Beihilfen
handelt, den Beiträgen von Forschungseinrichtungen zu diesem
Vorhaben ergibt, für jedes begünstigte Unternehmen die gelten
den Beihilfeintensitäten nicht übersteigen.

4. Die Beihilfeintensitäten für industrielle Forschung und ex
perimentelle Entwicklung in Absatz 3 können wie folgt erhöht
werden:

a) Im Falle von KMU-Beihilfen kann die Intensität bei mittleren
Unternehmen um 10 Prozentpunkte und bei kleinen Unter
nehmen um 20 Prozentpunkte erhöht werden;

b) ein Aufschlag von 15 Prozentpunkten ist bis zu einer Bei
hilfehöchstintensität von 80 % der beihilfefähigen Kosten zu
lässig, wenn

i) das Vorhaben die effektive Zusammenarbeit zwischen
mindestens zwei eigenständigen Unternehmen betrifft
und folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

— kein Unternehmen trägt allein mehr als 70 % der
beihilfefähigen Kosten des Kooperationsvorhabens,

— an dem Vorhaben ist mindestens ein KMU beteiligt,
oder das Vorhaben wird in mindestens zwei Mitglied
staaten ausgeführt, oder

ii) das Vorhaben die Zusammenarbeit zwischen einem Un
ternehmen und einer Forschungseinrichtung betrifft und
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

— die Forschungseinrichtung trägt mindestens 10 % der
beihilfefähigen Projektkosten;

— die Forschungseinrichtung hat das Recht, die Ergeb
nisse des Forschungsprojekts zu veröffentlichen, so
weit sie von der Forschung stammen, die von der
Einrichtung durchgeführt wurde; oder

iii) bei der industriellen Forschung die Ergebnisse des Vor
habens auf technischen oder wissenschaftlichen Konfe
renzen oder durch Veröffentlichung in wissenschaftlichen
und technischen Zeitschriften weit verbreitet werden
oder in offenen Informationsträgern (Datenbanken, bei
denen jedermann Zugang zu den unbearbeiteten For
schungsdaten hat) oder durch gebührenfreie bzw.
Open-Source-Software zugänglich sind.

Im Rahmen von Buchstabe b Ziffern i und ii gilt die Unterver
gabe von Aufträgen nicht als Zusammenarbeit.
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5. Beihilfefähige Kosten sind:

a) Personalkosten (Forscher, Techniker und sonstige unterstüt
zende Personen, soweit diese für das Forschungsvorhaben
angestellt sind);

b) Kosten für Instrumente und Ausrüstung, soweit und solange
sie für das Forschungsvorhaben genutzt werden. Werden
diese Instrumente und Ausrüstungen nicht während ihrer
gesamten Lebensdauer für das Forschungsvorhaben verwen
det, gilt nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer
Buchführung ermittelte Wertminderung während der Dauer
des Forschungsvorhabens als beihilfefähig;

c) Kosten für Gebäude und Grundstücke, sofern und solange sie
für das Forschungsvorhaben genutzt werden. Bei Gebäuden
gilt nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buch
führung ermittelte Wertminderung während der Dauer des
Forschungsvorhabens als beihilfefähig. Bei Grundstücken sind
die Kosten der kommerziellen Übertragung oder die tatsäch
lich entstandenen Kapitalkosten beihilfefähig;

d) Kosten für Auftragsforschung, technisches Wissen und zu
Marktpreisen von Dritten direkt oder in Lizenz erworbene
Patente, sofern die Transaktion zu Marktbedingungen durch
geführt wurde und keine Absprachen vorliegen, sowie Kos
ten für Beratung und gleichwertige Dienstleistungen, die aus
schließlich der Forschungstätigkeit dienen;

e) zusätzliche Gemeinkosten, die unmittelbar durch das For
schungsvorhaben entstehen;

f) sonstige Betriebskosten (wie Material, Bedarfsmittel und der
gleichen), die unmittelbar durch die Forschungstätigkeit ent
stehen.

6. Alle beihilfefähigen Kosten werden einer bestimmten For
schungs- und Entwicklungskategorie zugeordnet.

Artikel 32

Beihilfen für technische Durchführbarkeitsstudien

(1) Beihilfen für technische Durchführbarkeitsstudien im Vor
feld der industriellen Forschung oder experimentellen Entwick
lung sind im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag mit
dem Gemeinsamen Markt vereinbar und von der Anmelde
pflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt,
wenn die Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 dieses Artikels
erfüllt sind.

(2) Die Beihilfeintensität darf folgende Werte nicht über
schreiten:

a) bei KMU: 75 % der beihilfefähigen Kosten für Studien im
Vorfeld der industriellen Forschung und 50 % der beihilfefä
higen Kosten für Studien im Vorfeld der experimentellen
Entwicklung;

b) bei Großunternehmen: 65 % der beihilfefähigen Kosten für
Studien im Vorfeld der industriellen Forschung und 40 % der
beihilfefähigen Kosten für Studien im Vorfeld der experimen
tellen Entwicklung.

(3) Beihilfefähige Kosten sind die Kosten der Studie.

Artikel 33

Beihilfen für KMU zu den Kosten gewerblicher
Schutzrechte

(1) KMU-Beihilfen für die Kosten im Zusammenhang mit der
Erlangung und Aufrechterhaltung von Patenten und anderen
gewerblichen Schutzrechten sind im Sinne von Artikel 87 Ab
satz 3 EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und
von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag
freigestellt, wenn die Voraussetzungen der Absätze 2 und 3
dieses Artikels erfüllt sind.

(2) Die Beihilfeintensität darf nicht höher sein als die Inten
sität, bis zu der Beihilfen nach Artikel 31 Absätze 3 und 4 für
die den gewerblichen Schutzrechten vorausgehenden For
schungstätigkeiten in Betracht gekommen wären.

(3) Folgende Kosten sind beihilfefähig:

a) sämtliche Kosten, die der Erteilung des gewerblichen Schutz
rechts in der ersten Rechtsordnung vorausgehen, einschließ
lich der Kosten für Vorbereitung, Einreichung und Durch
führung der Anmeldung sowie der Kosten für die Erneue
rung der Anmeldung vor Erteilung des Schutzrechts;

b) die Kosten für die Übersetzung und sonstige im Hinblick auf
die Erlangung oder Aufrechterhaltung des Schutzrechts in
anderen Rechtsordnungen anfallende Kosten;

c) zur Aufrechterhaltung des Schutzrechts während des amtli
chen Prüfverfahrens und bei etwaigen Einspruchsverfahren
anfallende Kosten, selbst wenn diese nach der Erteilung des
Schutzrechts entstehen.

Artikel 34

Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen im Agrarsektor und
in der Fischerei

(1) Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen für Erzeugnisse
des Anhangs I EG-Vertrag sind im Sinne von Artikel 87 Absatz
3 EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und von
der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag frei
gestellt, wenn die Voraussetzungen der Absätze 2 bis 5 dieses
Artikels erfüllt sind.

(2) Die Beihilfen müssen für alle Wirtschaftsbeteiligten in
dem betreffenden Wirtschaftszweig oder Teilsektor von Interesse
sein.
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(3) Vor Beginn der Forschungsarbeiten wird im Internet ein
Hinweis auf die Durchführung von Forschungsarbeiten und de
ren Zweck veröffentlicht. Gleichzeitig ist anzugeben, wann un
gefähr mit den Forschungsergebnissen zu rechnen ist und wo
sie im Internet veröffentlicht werden, und es ist darauf hinzu
weisen, dass die Ergebnisse unentgeltlich zur Verfügung gestellt
werden.

Die Forschungsergebnisse werden für einen Zeitraum von min
destens fünf Jahren im Internet zur Verfügung gestellt. Ihre Ver
öffentlichung im Internet erfolgt nicht später als die Unterrich
tung von Mitgliedern betroffener Einrichtungen.

(4) Die Beihilfen müssen der Forschungseinrichtung oder
Stelle direkt gewährt werden; die direkte Gewährung von ande
ren als Forschungsbeihilfen für ein Unternehmen, das landwirt
schaftliche Erzeugnisse herstellt, verarbeitet oder vermarktet,
und die Preisstützung für Hersteller dieser Erzeugnisse sind nicht
zulässig.

(5) Die Beihilfeintensität darf 100 % der beihilfefähigen Kos
ten nicht überschreiten.

(6) Beihilfefähig sind die in Artikel 31 Absatz 5 genannten
Kosten.

(7) Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen für Erzeugnisse
des Anhangs I EG-Vertrag, die nicht die Voraussetzungen dieses
Artikels erfüllen, sind im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buch
stabe c EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und
von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag
freigestellt, wenn die Voraussetzungen der Artikel 30, 31 und
32 dieser Verordnung erfüllt sind.

Artikel 35

Beihilfen für junge, innovative Unternehmen

(1) Beihilfen für junge, innovative Unternehmen sind im
Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag mit dem Gemein
samen Markt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß
Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn die Voraus
setzungen der Absätze 2 bis 5 dieses Artikels erfüllt sind.

(2) Bei dem Beihilfeempfänger handelt es sich um ein kleines
Unternehmen, das zum Bewilligungszeitpunkt seit weniger als 6
Jahren existiert.

(3) Die Forschungs- und Entwicklungskosten des Beihil
feempfängers machen zumindest in einem der drei Jahre vor
Bewilligung der Beihilfe oder, im Falle eines neu gegründeten
Unternehmens ohne abgeschlossenes Geschäftsjahr, im Rahmen
des Audits des laufenden Geschäftsjahres mindestens 15 % sei
ner gesamten von einem externen Rechnungsprüfer beglaubig
ten Betriebsausgaben aus.

(4) Der Beihilfebetrag darf 1 Mio. EUR nicht überschreiten.

In Fördergebieten, die unter die Ausnahmeregelung nach Arti
kel 87 Absatz 3 Buchstabe a EG-Vertrag bzw. nach Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag fallen, gilt allerdings, dass der

Beihilfebetrag 1,5 Mio. EUR bzw. 1,25 Mio. EUR nicht über
schreiten darf.

(5) Der Beihilfeempfänger darf die Beihilfe nur einmal in dem
Zeitraum erhalten, in dem er als junges, innovatives Unterneh
men gilt.

Artikel 36

Beihilfen für Innovationsberatungsdienste und
innovationsunterstützende Dienstleistungen

(1) Beihilfen für Innovationsberatungsdienste und innova
tionsunterstützende Dienstleistungen sind im Sinne von
Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz
3 EG-Vertrag freigestellt, wenn die in Absätzen 2 bis 6 dieses
Artikels niedergelegten Voraussetzungen erfüllt sind.

(2) Bei dem Begünstigten muss es sich um ein KMU handeln.

(3) Der Beihilfebetrag darf sich in einem Zeitraum von drei
Jahren nicht auf mehr als 200 000 EUR pro Begünstigten be
laufen.

(4) Der Dienstleistungserbringer muss über eine nationale
oder europäische Zertifizierung verfügen. Andernfalls darf die
Beihilfeintensität 75 % der beihilfefähigen Kostennicht über
schreiten.

(5) Der Begünstigte muss die Beihilfen dazu verwenden, um
die Leistungen zu Marktpreisen zu erwerben, oder, wenn es sich
bei dem Dienstleistungserbringer um eine nicht gewinnorien
tierte Einrichtung handelt, zu einem Preis, der dessen Kosten
zuzüglich einer angemessenen Spanne deckt.

(6) Beihilfefähige Kosten sind:

a) bei Innovationsberatungsdiensten: die Kosten für Betriebsfüh
rungsberatung, technische Unterstützung, Technologietrans
ferdienste, Ausbildung, Beratung im Zusammenhang mit
dem Erwerb und dem Schutz von sowie dem Handel mit
Rechten des geistigen Eigentums und im Zusammenhang mit
Lizenzvereinbarungen, Beratung bei der Nutzung von Nor
men;

b) bei innovationsunterstützenden Dienstleistungen: die Kosten
für Büroflächen, Datenbanken, Fachbüchereien, Marktfor
schung, Nutzung von Laboratorien, Gütezeichen, Tests und
Zertifizierung.

Artikel 37

Beihilfen für das Ausleihen hochqualifizierten Personals

(1) Beihilfen für das Ausleihen hochqualifizierten Personals,
das von einer Forschungseinrichtung oder einem Großunterneh
men an ein KMU abgeordnet wird, sind im Sinne von Artikel 87
Absatz 3 EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3
EG-Vertrag freigestellt, wenn die in Absätzen 2 bis 5 dieses
Artikels niedergelegten Voraussetzungen erfüllt sind.
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(2) Das ausgeliehene Personal darf kein anderes Personal er
setzen, sondern ist in einer neu geschaffenen Funktion in dem
begünstigten Unternehmen zu beschäftigen und muss zuvor
wenigstens zwei Jahre in der Forschungseinrichtung oder dem
Großunternehmen, die das Personal ausleihen, beschäftigt gewe
sen sein.

Das abgeordnete Personal muss innerhalb des begünstigten
KMU in dem Bereich Forschung und Entwicklung und Innova
tion arbeiten.

(3) Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten
für einen Zeitraum von höchstens drei Jahren je Unternehmen
und ausgeliehener Person nicht überschreiten.

(4) Beihilfefähige Kosten sind sämtliche Personalkosten für
das Ausleihen und die Beschäftigung hochqualifizierten Perso
nals einschließlich der Kosten für das Einschalten einer Vermitt
lungseinrichtung und für das Zahlen einer Mobilitätszulage für
das abgeordnete Personal.

(5) Dieser Artikel findet auf Beratungskosten, auf die Arti
kel 26 verweist, keine Anwendung.

ABSCHNITT 8

Ausbildungsbeihilfen

Artikel 38

Begriffsbestimmungen

Für diesen Abschnitt gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1. „spezifische Ausbildungsmaßnahmen“: Ausbildungsmaßnah
men, die in erster Linie unmittelbar den gegenwärtigen
oder zukünftigen Arbeitsplatz des Beschäftigten in dem be
günstigten Unternehmen betreffen und mit denen Qualifika
tionen vermittelt werden, die nicht oder nur in begrenztem
Umfang auf andere Unternehmen oder Arbeitsbereiche über
tragbar sind;

2. „allgemeine Ausbildungsmaßnahmen“: Ausbildungsmaßnah
men, die nicht ausschließlich oder in erster Linie den gegen
wärtigen oder zukünftigen Arbeitsplatz des Beschäftigten in
dem begünstigten Unternehmen betreffen, sondern die Qua
lifikationen vermitteln, die in hohem Maß auf andere Unter
nehmen und Arbeitsfelder übertragbar sind. Eine Ausbil
dungsmaßnahme gilt beispielsweise als allgemeine Ausbil
dungsmaßnahme, wenn:

a) sie von mehreren unabhängigen Unternehmen gemein
sam organisiert wird oder von den Beschäftigten verschie
dener Unternehmen in Anspruch genommen werden
kann, oder

b) sie von einer Behörde oder einer öffentlichen Einrichtung
oder sonstigen Stelle, die hierzu von einem Mitgliedstaat
oder der Gemeinschaft ermächtigt wurde, anerkannt, be
scheinigt oder validiert wurde.

Artikel 39

Ausbildungsbeihilfen

(1) Ausbildungsbeihilfen sind im Sinne von Artikel 87 Ab
satz 3 EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und
von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag
freigestellt, wenn die Voraussetzungen der Absätze 2, 3 und 4
dieses Artikels erfüllt sind.

(2) Die Beihilfeintensität darf folgende Werte nicht über
schreiten:

a) 25 % der beihilfefähigen Kosten für spezifische Ausbildungs
maßnahmen und

b) 60 % der beihilfefähigen Kosten für allgemeine Ausbildungs
maßnahmen.

Die Beihilfeintensität kann jedoch wie folgt auf maximal 80 %
der beihilfefähigen Kosten erhöht werden:

a) um 10 Prozentpunkte bei Ausbildungsmaßnahmen zuguns
ten behinderter oder benachteiligter Arbeitnehmer;

b) um 10 Prozentpunkte bei Beihilfen zugunsten mittlerer Un
ternehmen und um 20 Prozentpunkte bei Beihilfen zuguns
ten kleiner Unternehmen.

Im Bereich des Seeverkehrs dürfen Beihilfen unabhängig davon,
ob sie für allgemeine oder spezifische Ausbildungsmaßnahmen
bestimmt sind, bis zu einer Intensität von 100 % der beihilfefä
higen Kosten gewährt werden, wenn folgende Bedingungen er
füllt sind:

a) der Auszubildende darf kein aktives, sondern muss ein zu
sätzliches Besatzungsmitglied sein;

b) die Ausbildung muss an Bord von Schiffen, die im Gemein
schaftsregister eingetragen sind, durchgeführt werden.

(3) Wird die Beihilfe für eine Ausbildungsmaßnahme ge
währt, die sowohl spezifische als auch allgemeine Ausbildungs
bestandteile enthält, die eine gesonderte Berechnung der Beihil
feintensität nicht zulassen, oder lässt sich nicht genau bestim
men, ob es sich bei dem Vorhaben um eine spezifische oder
eine allgemeine Ausbildungsmaßnahme handelt, werden die Bei
hilfeintensitäten für spezifische Ausbildungsmaßnahmen heran
gezogen.

(4) Folgende Kosten eines Ausbildungsvorhabens sind beihil
fefähig:

a) Personalkosten für die Ausbilder;

b) Reise- und Aufenthaltskosten der Ausbilder und der Ausbil
dungsteilnehmer;

c) sonstige laufende Aufwendungen wie unmittelbar mit dem
Vorhaben zusammenhängende Materialien und Ausstattung;

d) Abschreibung von Werkzeugen und Ausrüstungsgegenstän
den, soweit sie ausschließlich für das Ausbildungsvorhaben
verwendet werden;
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e) Kosten für Beratungsdienste betreffend die Ausbildungsmaß
nahme;

f) Personalkosten für Ausbildungsteilnehmer und allgemeine
indirekte Kosten (Verwaltungskosten, Miete, Gemeinkosten)
bis zur Höhe der Gesamtsumme der unter den Buchstaben
a bis e genannten sonstigen beihilfefähigen Kosten. In Bezug
auf die Personalkosten für Ausbildungsteilnehmer dürfen nur
die tatsächlich abgeleisteten Ausbildungsstunden nach Abzug
der produktiven Stunden berücksichtigt werden.

ABSCHNITT 9

Beihilfen für benachteiligte und behinderte Arbeitnehmer

Artikel 40

Beihilfen in Form von Lohnkostenzuschüssen für die
Einstellung benachteiligter Arbeitnehmer

(1) Beihilferegelungen für die Einstellung benachteiligter Ar
beitnehmer in Form von Lohnkostenzuschüssen sind im Sinne
von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88
Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn die Voraussetzungen der
Absätze 2 bis 5 dieses Artikels erfüllt sind.

(2) Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten
nicht überschreiten.

(3) Beihilfefähig sind die Lohnkosten über einen Zeitraum
von höchstens 12 Monaten nach der Einstellung.

Im Falle stark benachteiligter Arbeitnehmer sind beihilfefähige
Kosten die Lohnkosten über einen Zeitraum von höchstens 24
Monaten nach der Einstellung.

(4) Hat die Einstellung in dem betreffenden Unternehmen
keinen Nettozuwachs an Beschäftigten im Vergleich zur durch
schnittlichen Beschäftigtenzahl in den vorausgegangenen zwölf
Monaten zur Folge, muss (müssen) die Stelle(n) im Anschluss an
das freiwillige Ausscheiden, die Invalidisierung, den Eintritt in
den Ruhestand aus Altersgründen, die freiwillige Reduzierung
der Arbeitszeit oder die rechtmäßige Entlassung eines Mitarbei
ters wegen Fehlverhaltens und nicht infolge des Abbaus von
Arbeitsplätzen frei geworden sein.

(5) Außer bei rechtmäßiger Entlassung wegen Fehlverhaltens
hat der benachteiligte Arbeitnehmer Anspruch auf eine dauer
hafte Beschäftigung über den Mindestzeitraum, der in den ein
schlägigen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder in Tarifver
einbarungen über Beschäftigungsverträge niedergelegt ist.

Ist der Beschäftigungszeitraum kürzer als 12 oder gegebenenfalls
24 Monate, wird die Beihilfe entsprechend gekürzt.

Artikel 41

Beihilfen in Form von Lohnkostenzuschüssen für die
Beschäftigung behinderter Arbeitnehmer

(1) Beihilfen in Form von Lohnkostenzuschüssen für die Be
schäftigung behinderter Arbeitnehmer sind im Sinne von Arti
kel 87 Absatz 3 EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt ver
einbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3
EG-Vertrag freigestellt, wenn die Voraussetzungen der Absätze 2
bis 5 dieses Artikels erfüllt sind.

(2) Die Beihilfeintensität darf 75 % der beihilfefähigen Kosten
nicht überschreiten.

(3) Beihilfefähig sind die Lohnkosten, die während der Be
schäftigung des behinderten Arbeitnehmers anfallen.

(4) Hat die Einstellung in dem betreffenden Unternehmen
keinen Nettozuwachs an Beschäftigten im Vergleich zur durch
schnittlichen Beschäftigtenzahl in den vorausgegangenen zwölf
Monaten zur Folge, muss (müssen) die Stelle(n) im Anschluss an
das freiwillige Ausscheiden, die Invalidisierung, den Eintritt in
den Ruhestand aus Altersgründen, die freiwillige Reduzierung
der Arbeitszeit oder die rechtmäßige Entlassung eines Mitarbei
ters wegen Fehlverhaltens und nicht infolge des Abbaus von
Arbeitsplätzen frei geworden sein.

(5) Außer bei rechtmäßiger Entlassung wegen Fehlverhaltens
haben die Arbeitnehmer Anspruch auf eine dauerhafte Beschäf
tigung über den Mindestzeitraum, der in den einschlägigen ein
zelstaatlichen Rechtsvorschriften oder in Tarifvereinbarungen
über Beschäftigungsverträge niedergelegt ist.

Ist der Beschäftigungszeitraum kürzer als 12 Monate, wird die
Beihilfe entsprechend gekürzt.

Artikel 42

Beihilfen zum Ausgleich der Mehrkosten durch die
Beschäftigung behinderter Arbeitnehmer

(1) Beihilfen zum Ausgleich der durch die Beschäftigung von
behinderten Arbeitnehmern verursachten Mehrkosten sind im
Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag mit dem Gemein
samen Markt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß
Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn die Voraus
setzungen der Absätze 2 und 3 dieses Artikels erfüllt sind.

(2) Die Beihilfeintensität darf 100 % der beihilfefähigen Kos
ten nicht überschreiten.

(3) Beihilfefähig sind andere Kosten als die unter Artikel 41
fallenden Lohnkosten, die während der Beschäftigung des betref
fenden Arbeitnehmers zusätzlich zu den Kosten zu tragensind,
die dem Unternehmen bei Beschäftigung eines nicht behinderten
Arbeitnehmers entstehen würden.

DEL 214/36 Amtsblatt der Europäischen Union 9.8.2008

Kapitel 6.1 101



Beihilfefähige Kosten sind:

a) Kosten für eine behindertengerechte Umgestaltung der
Räumlichkeiten;

b) Kosten für die Beschäftigung von Personal ausschließlich zur
Unterstützung der behinderten Arbeitnehmer;

c) Kosten für die Anschaffung behindertengerechter Ausrüstung
bzw. für die Umrüstung der Ausrüstung oder Kosten für die
Anschaffung und Validierung von Software für behinderte
Arbeitnehmer einschließlich adaptierter oder unterstützender
Technologien, die zu den Kosten hinzukommen, die dem
Unternehmen bei Beschäftigung eines nicht behinderten Ar
beitnehmers entstehen würden;

d) bei einem Beihilfeempfänger, der geschützte Beschäftigungs
verhältnisse anbietet: die Kosten für den Bau, die Ausstattung
oder Erweiterung der Betriebsstätte sowie die Verwaltungs-
und Beförderungskosten, die direkt aus der Beschäftigung
behinderter Arbeitnehmer entstehen.

KAPITEL III

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 43

Aufhebung von Rechtsakten

Verordnung (EG) Nr. 1628/2006 wird aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung und auf die
Verordnungen (EG) Nr. 68/2001, 70/2001 und 2204/2002
gelten als Bezugnahmen auf diese Verordnung.

Artikel 44

Übergangsbestimmungen

(1) Diese Verordnung gilt für Einzelbeihilfen, die vor ihrem
Inkrafttreten bewilligt wurden, sofern diese Beihilfen sämtliche
Voraussetzungen dieser Verordnung mit Ausnahme des Artikels
9 erfüllen.

(2) Vor dem 31. Dezember 2008 bewilligte Beihilfen, die
nicht die Voraussetzungen dieser Verordnung, aber die Voraus
setzungen der Verordnung (EG) Nr. 70/2001, der Verordnung
(EG) Nr. 68/2001, der Verordnung (EG) Nr. 2204/2002 oder
der Verordnung (EG) Nr. 1628/2006 erfüllen, sind mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar und von der Anmeldepflicht ge
mäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt.

Vor Inkrafttreten dieser Verordnung bewilligte Beihilfen, die we
der die Voraussetzungen dieser Verordnung noch die Voraus
setzungen einer der in Unterabsatz 1 genannten Verordnungen
erfüllen, werden von der Kommission nach den geltenden Ge
meinschaftsrahmen, Leitlinien, Mitteilungen und Bekanntma
chungen geprüft.

(3) Nach Ablauf der Geltungsdauer dieser Verordnung blei
ben die auf der Grundlage dieser Verordnung freigestellten Bei
hilferegelungen noch während einer Anpassungsfrist von sechs
Monaten freigestellt; dies gilt nicht für Regionalbeihilferegelun
gen. Die Freistellung der Regionalbeihilferegelungen endet an
dem Tag, an dem die Geltungsdauer der genehmigten Förder
gebietskarten endet.

Artikel 45

Inkrafttreten und Geltungsdauer

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt bis zum 31. Dezember 2013.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 6. August 2008

Für die Kommission
Neelie KROES

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

Definition der kleinen und mittleren Unternehmen

Artikel 1

Unternehmen

Als Unternehmen gilt jede Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Dazu
gehören insbesondere auch jene Einheiten, die eine handwerkliche Tätigkeit oder andere Tätigkeiten als Einpersonen- oder
Familienbetriebe ausüben, sowie Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätig
keit nachgehen.

Artikel 2

Mitarbeiterzahlen und finanzielle Schwellenwerte zur Definitionder Unternehmensklassen

(1) Die Größenklasse der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) setzt sich aus
Unternehmen zusammen, die weniger als 250 Personen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens
50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft.

(2) Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein kleines Unternehmen als ein Unternehmen definiert, das weniger als 50
Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 10 Mio. EUR nicht übersteigt.

(3) Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein Kleinstunternehmen als ein Unternehmen definiert, das weniger als 10
Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet.

Artikel 3

Bei der Berechnung der Mitarbeiterzahlen und der finanziellen Schwellenwerte berücksichtigte
Unternehmenstypen

(1) Ein „eigenständiges Unternehmen“ ist jedes Unternehmen, das nicht als Partnerunternehmen im Sinne von Absatz 2
oder als verbundenes Unternehmen im Sinne von Absatz 3 gilt.

(2) „Partnerunternehmen“ sind alle Unternehmen, die nicht als verbundene Unternehmen im Sinne von Absatz 3 gelten
und zwischen denen folgende Beziehung besteht: Ein Unternehmen (das vorgeschaltete Unternehmen) hält – allein oder
gemeinsam mit einem oder mehreren verbundenen Unternehmen im Sinne von Absatz 3 – 25 % oder mehr des Kapitals
oder der Stimmrechte eines anderen Unternehmens (des nachgeschalteten Unternehmens).

Ein Unternehmen gilt jedoch weiterhin als eigenständig, auch wenn der Schwellenwert von 25 % erreicht oder über
schritten wird, sofern es sich um folgende Kategorien von Investoren handelt und unter der Bedingung, dass diese
Investoren nicht im Sinne von Absatz 3 einzeln oder gemeinsam mit dem betroffenen Unternehmen verbunden sind:

a) Staatliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften, natürliche Personen bzw. Gruppen natürlicher Perso
nen, die regelmäßig im Bereich der Risikokapitalinvestition tätig sind („Business Angels“) und die Eigenkapital in nicht
börsennotierte Unternehmen investieren, sofern der Gesamtbetrag der Investition der genannten „Business Angels“ in
ein und dasselbe Unternehmen 1 250 000 EUR nicht überschreitet;

b) Universitäten oder Forschungszentren ohne Gewinnzweck;

c) institutionelle Anleger einschließlich regionaler Entwicklungsfonds;

d) autonome Gebietskörperschaften mit einem Jahreshaushalt von weniger als 10 Mio. EUR und weniger als 5 000
Einwohnern.

(3) „Verbundene Unternehmen“ sind Unternehmen, die zueinander in einer der folgenden Beziehungen stehen:

a) Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens;

b) ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines
anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen;

c) ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen abgeschlossenen Vertrag oder aufgrund einer
Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben;

d) ein Unternehmen, das Aktionär oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen
Aktionären oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über
die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Aktionären oder Gesellschaftern aus.
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Es besteht die Vermutung, dass kein beherrschender Einfluss ausgeübt wird, sofern sich die in Absatz 2 Unterabsatz 2
genannten Investoren nicht direkt oder indirekt in die Verwaltung des betroffenen Unternehmens einmischen – unbe
schadet der Rechte, die sie in ihrer Eigenschaft als Aktionäre oder Gesellschafter besitzen.

Unternehmen, die durch ein oder mehrere andere Unternehmen, oder einen der in Absatz 2 genannten Investoren
untereinander in einer der in Unterabsatz 1 genannten Beziehungen stehen, gelten ebenfalls als verbunden.

Unternehmen, die durch eine natürliche Person oder eine gemeinsam handelnde Gruppe natürlicher Personen miteinander
in einer dieser Beziehungen stehen, gelten gleichermaßen als verbundene Unternehmen, sofern diese Unternehmen ganz
oder teilweise in demselben Markt oder in benachbarten Märkten tätig sind.

Als „benachbarter Markt“ gilt der Markt für ein Produkt oder eine Dienstleistung, der dem betreffenden Markt unmittelbar
vor- oder nachgeschaltet ist.

(4) Außer den in Absatz 2 Unterabsatz 2 angeführten Fällen kann ein Unternehmen nicht als KMU angesehen werden,
wenn 25 % oder mehr seines Kapitals oder seiner Stimmrechte direkt oder indirekt von einer oder mehreren öffentlichen
Stellen oder Körperschaften des öffentlichen Rechts einzeln oder gemeinsam kontrolliert werden.

(5) Die Unternehmen können eine Erklärung zu ihrer Qualität als eigenständiges Unternehmen, Partnerunternehmen
oder verbundenes Unternehmen sowie zu den Daten über die in Artikel 2 angeführten Schwellenwerte abgeben. Diese
Erklärung kann selbst dann vorgelegt werden, wenn sich die Anteilseigner aufgrund der Kapitalstreuung nicht genau
feststellen lassen, wobei das Unternehmen nach Treu und Glauben erklärt, es könne mit Recht davon ausgehen, dass es
sich nicht zu 25 % oder mehr im Besitz eines Unternehmens oder im gemeinsamen Besitz von miteinander bzw. über
natürliche Personen oder eine Gruppe natürlicher Personen verbundenen Unternehmen befindet. Solche Erklärungen
werden unbeschadet der aufgrund nationaler oder gemeinschaftlicher Regelungen vorgesehenen Kontrollen oder Über
prüfungen abgegeben.

Artikel 4

Für die Mitarbeiterzahl und die finanziellen Schwellenwerte sowie für den Berichtszeitraum zugrunde zu
legende Daten:

(1) Die Angaben, die für die Berechnung der Mitarbeiterzahl und der finanziellen Schwellenwerte herangezogen
werden, beziehen sich auf den letzten Rechnungsabschluss und werden auf Jahresbasis berechnet. Sie werden vom
Stichtag des Rechnungsabschlusses an berücksichtigt. Die Höhe des herangezogenen Umsatzes wird abzüglich der Mehr
wertsteuer (MwSt) und sonstiger indirekter Steuern oder Abgaben berechnet.

(2) Stellt ein Unternehmen am Stichtag des Rechnungsabschlusses fest, dass es auf Jahresbasis die in Artikel 2 ge
nannten Schwellenwerte für die Mitarbeiterzahl oder die Bilanzsumme über- oder unterschreitet, so verliert bzw. erwirbt
es dadurch den Status eines mittleren Unternehmens, eines kleinen Unternehmens bzw. eines Kleinstunternehmens erst
dann, wenn es in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren zu einer Über- oder Unterschreitung kommt.

(3) Bei einem neu gegründeten Unternehmen, das noch keinen Jahresabschluss vorlegen kann, werden die entspre
chenden Daten im Laufe des Geschäftsjahres nach Treu und Glauben geschätzt.

Artikel 5

Mitarbeiterzahl

Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresarbeitseinheiten (JAE), d. h. der Zahl der Personen, die in dem be
troffenen Unternehmen oder auf Rechnung dieses Unternehmens während des gesamten Berichtsjahres einer Vollzeitbe
schäftigung nachgegangen sind. Für die Arbeit von Personen, die nicht das ganze Jahr gearbeitet haben oder die im
Rahmen einer Teilzeitregelung tätig waren, und für Saisonarbeit wird der jeweilige Bruchteil an JAE gezählt. In die
Mitarbeiterzahl gehen ein:

a) Lohn- und Gehaltsempfänger,

b) für das Unternehmen tätige Personen, die in einem Unterordnungsverhältnis zu diesem stehen und nach nationalem
Recht Arbeitnehmern gleichgestellt sind,

c) mitarbeitende Eigentümer,

d) Teilhaber, die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unternehmen ausüben und finanzielle Vorteile aus dem Unternehmen
ziehen.

Auszubildende oder in der beruflichen Ausbildung stehende Personen, die einen Lehr- bzw. Berufsausbildungsvertrag
haben, sind in der Mitarbeiterzahl nicht berücksichtigt. Die Dauer des Mutterschafts- bzw. Elternurlaubs wird nicht
mitgerechnet.
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Artikel 6

Erstellung der Daten des Unternehmens

(1) Im Falle eines eigenständigen Unternehmens werden die Daten einschließlich der Mitarbeiterzahl ausschließlich auf
der Grundlage der Jahresabschlüsse dieses Unternehmens erstellt.

(2) Die Daten – einschließlich der Mitarbeiterzahl – eines Unternehmens, das Partnerunternehmen oder verbundene
Unternehmen hat, werden auf der Grundlage der Jahresabschlüsse und sonstiger Daten des Unternehmens erstellt oder –
sofern vorhanden – anhand der konsolidierten Jahresabschlüsse des Unternehmens bzw. der konsolidierten Jahresab
schlüsse, in die das Unternehmen durch Konsolidierung eingeht.

Zu den in Unterabsatz 1 genannten Daten werden die Daten der eventuell vorhandenen Partnerunternehmen des be
troffenen Unternehmens, die diesem unmittelbar vor- oder nachgeschaltet sind, hinzugerechnet. Die Anrechnung erfolgt
proportional zu dem Anteil der Beteiligung am Kapital oder an den Stimmrechten (wobei der höhere dieser beiden Anteile
zugrunde gelegt wird). Bei wechselseitiger Kapitalbeteiligung wird der höhere dieser Anteile herangezogen.

Zu den in den Unterabsätzen 2 und 3 genannten Daten werden gegebenenfalls 100 % der Daten derjenigen direkt oder
indirekt mit dem betroffenen Unternehmen verbundenen Unternehmen addiert, die in den konsolidierten Jahresabschlüs
sen noch nicht berücksichtigt wurden.

(3) Bei der Anwendung von Absatz 2 gehen die Daten der Partnerunternehmen des betroffenen Unternehmens aus den
Jahresabschlüssen und sonstigen Daten (sofern vorhanden in konsolidierter Form) hervor, zu denen 100 % der Daten der
mit diesen Partnerunternehmen verbundenen Unternehmen addiert werden, sofern ihre Daten noch nicht durch Konsoli
dierung erfasst wurden.

Bei der Anwendung von Absatz 2 sind die Daten der mit den betroffenen Unternehmen verbundenen Unternehmen aus
ihren Jahresabschlüssen und sonstigen Angaben, sofern vorhanden in konsolidierter Form, zu entnehmen. Zu diesen
Daten werden ggf. die Daten der Partnerunternehmen dieser verbundenen Unternehmen, die diesen unmittelbar vor- oder
nachgeschaltet sind, anteilsmäßig hinzugerechnet, sofern sie in den konsolidierten Jahresabschlüssen nicht bereits anteils
mäßig so erfasst wurden, dass der entsprechende Wert mindestens dem unter dem in Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten
Anteil entspricht.

(4) In den Fällen, in denen die Mitarbeiterzahl eines bestimmten Unternehmens in den konsolidierten Jahresabschlüssen
nicht ausgewiesen ist, wird die Mitarbeiterzahl berechnet, indem die Daten der Unternehmen, die Partnerunternehmen
dieses Unternehmens sind, anteilsmäßig hinzugerechnet und die Daten der Unternehmen, mit denen dieses Unternehmen
verbunden ist, addiert werden.
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ANHANG II

Formular für die Kurzbeschreibung von Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen, die der Berichtspflicht nach
Artikel 9 Absatz 4 unterliegen

1. Beihilfe zugunsten von (Name des/der begünstigten Unternehmen(s) — KMU oder sonstige):

2. Nummer der Beihilferegelung (von der Kommission zugewiesene Nummer der bestehenden Regelung(en), auf deren
Grundlage die Beihilfe gewährt wird):

3. Bewilligungsbehörde(n) (Name und Anschrift der Behörde(n), die die Beihilfe gewährt/gewähren):

4. Mitgliedstaat, in dem das geförderte Vorhaben oder die geförderte Maßnahme durchgeführt wird:

5. Art des Vorhabens oder der Maßnahme:

6. Kurzbeschreibung des Vorhabens oder der Maßnahme:

7. Gegebenenfalls beihilfefähige Kosten (in EUR):

8. Abgezinster Beihilfebetrag (brutto) in EUR:

9. Beihilfeintensität (in %, ausgedrückt als BSÄ):

10. Mit der geplanten Beihilfe gegebenenfalls verbundene Auflagen:

11. Geplanter Beginn und Abschluss des Vorhabens oder der Maßnahme:

12. Datum der Bewilligung:

Formular für die Kurzbeschreibung von Beihilfen für große Investitionsvorhaben, die der Berichtspflicht nach
Artikel 9 Absatz 4 unterliegen

1. Beihilfe zugunsten von (Name des/der begünstigten Unternehmen(s)):

2. Nummer der Beihilferegelung (von der Kommission zugewiesene Nummer der bestehenden Regelung(en), auf deren
Grundlage die Beihilfe gewährt wird):

3. Bewilligungsbehörde(n) (Name und Anschrift der Behörde(n), die die Beihilfe gewährt/gewähren):

4. Mitgliedstaat, in dem die Investition getätigt wird:

5. Region (NUTS-3-Ebene), in der die Investition getätigt wird:

6. Gemeinde (früher NUTS-5-Ebene, jetzt LAU 2), in der die Investition getätigt wird:

7. Art des Vorhabens (Errichtung einer neuen Betriebsstätte, Erweiterung einer bestehenden Betriebsstätte, Diversifizie
rung der Produktion einer Betriebsstätte in neue, zusätzliche Produkte oder grundlegende Änderung des gesamten
Produktionsverfahrens einer bestehenden Betriebsstätte):

8. Im Rahmen des Investitionsvorhabens gefertigte Erzeugnisse oder erbrachte Dienstleistungen (PRODCOM/NACE-
Systematik oder CPA-Klassifikation für Vorhaben in den Dienstleistungssektoren):
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9. Kurzbeschreibung des Investitionsvorhabens:

10. Abgezinste beihilfefähige Kosten des Investitionsvorhabens (in EUR):

11. Abgezinster Beihilfebetrag (brutto) in EUR:

12. Beihilfeintensität (in %, ausgedrückt als BSÄ):

13. Mit der geplanten Beihilfe gegebenenfalls verbundene Auflagen:

14. Geplanter Beginn und Abschluss des Vorhabens:

15. Datum der Bewilligung:
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ANHANG III

Formular für die Übermittlung von Kurzbeschreibungen im Rahmen der Berichtspflicht gemäß Artikel 9
Absatz 1

Bitte füllen Sie folgendes Formular aus:

TEIL I

Beihilfenummer (wird von der Kommission ausgefüllt)

Mitgliedstaat

Referenznummer

Region Name der Region
(NUTS) (1)

Förderstatus (2)

Bewilligungsbehörde Name

Anschrift

Website

Name der Beihilfemaßnahme

Einzelstaatliche
Rechtsgrundlage
(Fundstelle der amtlichen
Veröffentlichung im
Mitgliedstaat)

Weblink zum vollständigen
Wortlaut der Beihilfemaß
nahme

Art der Maßnahme Regelung

Ad-hoc-Beihilfe Name des Beihilfeempfängers

Änderung einer bestehenden
Beihilfemaßnahme

Beihilfenummer der Kommission

Verlängerung

Änderung

Laufzeit (3) Regelung vom tt/mm/jj bis zum tt/mm/jj

Bewilligungszeitpunkt (4) Ad-hoc-Beihilfe tt/mm/jj

Betroffene Wirtschaftszweige Alle für Beihilfen in Frage
kommende Wirtschafts
zweige

Beschränkt auf bestimmte
Wirtschaftszweige — Bitte
nach NACE Rev. 2 (5)

Art des Beihilfeempfängers KMU

Großunternehmen
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Mittelausstattung Nach der Regelung vorge
sehene Gesamtmittelaus
stattung (6)

Landeswährung … (in Mio.)

Gesamtbetrag der dem
Unternehmen gewährten
Ad-hoc-Beihilfe (7)

Landeswährung … (in Mio.)

Bei Garantien (8) Landeswährung … (in Mio.)

Beihilfeinstrumente
(Artikel 5)

Zuschuss

Zinszuschuss

Darlehen

Garantie/Verweis auf die Kommissionsentscheidung (9)

Steuerliche Maßnahme

Risikokapital

rückzahlbare Vorschüsse

Sonstiges (bitte angeben)

Bei Kofinanzierung aus
Gemeinschaftsmitteln

Aktenzeichen: Höhe des Gemeinschafts
beitrags

Landeswährung … (in Mio.)

(1) NUTS: Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik.
(2) Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a EG-Vertrag, Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag, Mischgebiete, nicht für Regionalbeihilfen in

Frage kommende Gebiete.
(3) Zeitraum, in dem die Bewilligungsbehörde sich zur Gewährung von Beihilfen verpflichten kann.
(4) Bewilligungszeitpunkt ist der Zeitpunkt, zu dem der Beihilfeempfänger nach dem mitgliedsstaatlichen Recht einen Anspruch auf die

Beihilfe erwirbt.
(5) NACE Rev.2: Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft.
(6) Im Fall von Beihilferegelungen bitte das gesamte nach der Regelung vorgesehene Jahresbudget oder den voraussichtlichen jährlichen

Steuerausfall für alle unter die Regelung fallenden Beihilfeinstrumente angeben.
(7) Bei Bewilligung einer Ad-hoc-Beihilfe bitte den gesamten Beihilfebetrag/Steuerausfall angeben.
(8) Bei Garantien bitte den (Höchst-)Betrag der gesicherten Darlehen angeben.
(9) Ggf. Verweis auf die Entscheidung der Kommission nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung, mit der die Methode zur

Berechnung des Bruttosubventionsäquivalents genehmigt wurde.
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TEIL II

Bitte geben Sie an, nach welcher Bestimmung der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung die Beihilfemaßnahme
durchgeführt wird.

Allgemeine Ziele Ziele
Beihilfehöchstintensität in %
oder Beihilfehöchstbetrag in

der Landeswährung
KMU-Aufschläge in %

Regionale Investitions-
und Beschäftigungsbeihil
fen (1) (Art. 13)

Regelung … %

Ad-hoc-Beihilfe (Art. 13 (1)) … %

Beihilfen für neu gegrün
dete kleine Unternehmen
(Art. 14)

… %

KMU-Investitions- und
Beschäftigungsbeihilfen
(Art. 15)

… %

Beihilfen für kleine neu
gegründete Frauenunter
nehmen (Art. 16)

… %

Umweltschutzbeihilfen
(Art. 17—25)

Investitionsbeihilfen, die Unterneh
men in die Lage versetzen, über die
Gemeinschaftsnormen für den Um
weltschutz hinauszugehen oder bei
Fehlen solcher Gemeinschaftsnormen
den Umweltschutz zu verbessern

(Art. 18)

Bitte verweisen Sie auf die
entsprechende Norm.

… %

Beihilfen für die Anschaffung von
neuen Fahrzeugen, die über die Ge
meinschaftsnormen hinausgehen oder
durch die bei Fehlen solcher Normen
der Umweltschutz verbessert wird
(Art. 19)

… %

KMU-Beihilfen zur frühzeitigen An
passung an künftige Gemeinschafts
normen (Art. 20)

… %

Umweltschutzbeihilfen für Investitio
nen in Energiesparmaßnahmen
(Art. 21)

… %

Umweltschutzbeihilfen für Investitio
nen in hocheffiziente Kraft-Wärme-
Kopplung (Art. 22)

… %

Umweltschutzbeihilfen für Investitio
nen zur Förderung erneuerbarer
Energien (Art. 23)

… %

Beihilfen für Umweltstudien (Art. 24) … %

Beihilfen in Form von Umweltsteue
rermäßigungen (Art. 25)

… Landeswährung
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Allgemeine Ziele Ziele
Beihilfehöchstintensität in %
oder Beihilfehöchstbetrag in

der Landeswährung
KMU-Aufschläge in %

KMU-Beihilfen für die
Inanspruchnahme von
Beratungsdiensten und
die Teilnahme an Messen
(Art. 26—27)

KMU-Beihilfen für die Inanspruch
nahme von Beratungsdiensten
(Art. 26)

… %

KMU-Beihilfen für die Teilnahme an
Messen (Art. 27)

… %

Risikokapitalbeihilfen
(Art. 28—29)

… Landeswährung

Beihilfen für Forschung,
Entwicklung und Innova
tion (Art. 30—37)

Beihilfen
für For
schungs-
und Ent
wicklungs
vorhaben
(Art. 31)

Grundlagenforschung
(Art. 31 Abs. 2 Buch
stabe a)

… %

Industrielle Forschung
(Art. 31 Abs. 2 Buch
stabe b)

… %

Experimentelle Entwick
lung (Art. 31 Abs. 2
Buchstabe c)

… %

Beihilfen für technische Durchführ
barkeitsstudien (Art. 32)

… %

Beihilfen für KMU zu den Kosten ge
werblicher Schutzrechte (Art. 33)

… %

Forschungs- und Entwicklungsbeihil
fen im Agrarsektor und in der Fi
scherei (Art. 34)

… %

Beihilfen für junge, innovative Unter
nehmen (Art. 35)

… Landeswährung

Beihilfen für Innovationsberatungs
dienste und innovationsunterstüt
zende Dienstleistungen (Art. 36)

… Landeswährung

Beihilfen für das Ausleihen hochqua
lifizierten Personals (Art. 37)

… Landeswährung

Ausbildungsbeihilfen
(Art. 38—39)

Spezifische Ausbildungsmaßnahmen
(Art. 38 Abs. 1)

… %

Allgemeine Ausbildungsmaßnahmen
(Art. 38 Abs.)

… %
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Allgemeine Ziele Ziele
Beihilfehöchstintensität in %
oder Beihilfehöchstbetrag in

der Landeswährung
KMU-Aufschläge in %

Beihilfen für benachtei
ligte und behinderte Ar
beitnehmer
(Art. 40—42)

Beihilfen in Form von Lohnkostenzu
schüssen für die Einstellung benach
teiligter Arbeitnehmer (Art. 40)

… %

Beihilfen in Form von Lohnkostenzu
schüssen für die Beschäftigung behin
derter Arbeitnehmer (Art. 41)

… %

Beihilferegelungen zum Ausgleich der
Mehrkosten durch die Beschäftigung
behinderter Arbeitnehmer (Art. 42)

… %

(1) Bei Ad-hoc-Regionalbeihilfen, die ergänzend zu einer Beihilferegelung/zu Beihilferegelungen gewährt werden, bitte sowohl die Beihil
feintensität gemäß der Regelung als auch die Beihilfeintensität für die Ad hoc-Beihilfe angeben.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1998/2006 DER KOMMISSION

vom 15. Dezember 2006

über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom
7. Mai 1998 über die Anwendung der Artikel 92 und 93 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf be-
stimmte Gruppen horizontaler Beihilfen (1), insbesondere auf
Artikel 2,

nach Veröffentlichung des Entwurfs dieser Verordnung (2),

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für staatliche Bei-
hilfen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 994/98 wird die Kom-
mission ermächtigt, durch Verordnung einen Schwellen-
wert festzusetzen, bis zu dem Beihilfen als Maßnahmen
angesehen werden, die nicht alle Tatbestandsmerkmale
des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag erfüllen und daher
auch nicht dem Anmeldeverfahren gemäß Artikel 88 Ab-
satz 3 EG-Vertrag unterliegen.

(2) Die Kommission hat in zahlreichen Entscheidungen die
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag angewandt und dabei ins-
besondere den Begriff der Beihilfe im Sinne des Artikels
87 Absatz 1 EG-Vertrag näher ausgeführt. Die Kommis-
sion hat ferner, zuerst in der Mitteilung über De-minimis-
Beihilfen (3) und anschließend in ihrer Verordnung (EG)
Nr. 69/2001 vom 12. Januar 2001 über die Anwendung
der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-Bei-
hilfen (4), ihre Politik im Hinblick auf den Höchstbetrag,
bis zu dem Artikel 87 Absatz 1 als nicht anwendbar
angesehen werden kann, erläutert. Angesichts der Erfah-
rungen bei der Anwendung der Verordnung und unter
Berücksichtigung der Entwicklung der Inflation und des
Bruttoinlandsprodukts in der Gemeinschaft bis und ein-
schließlich 2006 und angesichts der voraussichtlichen
Entwicklung bis zum Ablauf der Geltungsdauer dieser
Verordnung erscheint es zweckmäßig, die Verordnung

(EG) Nr. 69/2001 in einigen Punkten zu ändern und
durch eine neue Verordnung zu ersetzen.

(3) Da für die Bereiche der primären Produktion von Agrar-
erzeugnissen, Fischerei und Aquakultur Sondervorschrif-
ten gelten und die Gefahr besteht, dass dort selbst gerin-
gere als die in dieser Verordnung festgesetzten Beihilfebe-
träge die Tatbestandsmerkmale des Artikels 87 Absatz 1
EG-Vertrag erfüllen könnten, sollten die fraglichen Sekto-
ren vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausge-
nommen werden. Vor dem Hintergrund der Entwicklun-
gen im Transportsektor, insbesondere der Restrukturie-
rung zahlreicher Transportaktivitäten im Zuge der Libe-
ralisierung, ist es nicht länger angemessen, den Trans-
portsektor vom Geltungsbereich der De-minimis-Verord-
nung auszuschließen. Der Geltungsbereich dieser Verord-
nung sollte daher auf die Gesamtheit des Transportsek-
tors ausgeweitet werden. Die allgemeine De-minimis-
Höchstgrenze sollte jedoch angepasst werden, um der
im Durchschnitt kleinen Größe von Unternehmen, die
im Straßengüterverkehr und Straßenpersonenverkehr tä-
tig sind, Rechnung zu tragen. Aus denselben Gründen
und vor dem Hintergrund der Überkapazitäten in diesem
Sektor sowie der Zielsetzungen der Transportpolitik hin-
sichtlich Verkehrsstauung und Gütertransport sollten Bei-
hilfen für den Erwerb von Fahrzeugen für den Straßen-
gütertransport durch Unternehmen des gewerblichen
Straßengütertransports ausgeschlossen werden. Dies stellt
die positive Haltung der Kommission zu Beihilfen für
sauberere und umweltfreundlichere Fahrzeuge im Rah-
men von anderen EG-Rechtsakten nicht in Frage. Ange-
sichts der Verordnung (EG) Nr. 1407/2002 des Rates
vom 23. Juli 2002 über staatliche Beihilfen für den Stein-
kohlenbergbau (5) sollte die vorliegende Verordnung auch
nicht auf den Kohlesektor anwendbar sein.

(4) Aufgrund der Ähnlichkeiten zwischen der Verarbeitung
und Vermarktung von landwirtschaftlichen und nicht-
landwirtschaftlichen Erzeugnissen sollte diese Verordnung
unter bestimmten Voraussetzungen auch für die Verar-
beitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse gelten. Nicht als Verarbeitung und Vermarktung
sollten hingegen die in den Betrieben vorgenommene
notwendige Vorbereitung des Erzeugnisses für den Erst-
verkauf, wie Ernte, Mähen und Dreschen von Getreide,
Verpackung von Eiern usw., sowie der Erstverkauf an
Wiederverkäufer oder Verarbeitungsunternehmen gelten.
Nach Inkrafttreten dieser Verordnung sollten Beihilfen an
Unternehmen, die landwirtschaftliche Erzeugnisse verar-
beiten oder vermarkten, nicht mehr durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1860/2004 der Kommission vom 6. Ok-
tober 2004 über die Anwendung der Artikel 87 und 88
EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen im Agrar- und Fi-
schereisektor (6) geregelt werden. Die Verordnung (EG)
Nr. 1860/2004 sollte deshalb entsprechend geändert
werden.
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(5) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europä-
ischen Gemeinschaften sind die Mitgliedstaaten verpflich-
tet, sobald die Gemeinschaft eine Regelung über die Er-
richtung einer gemeinsamen Marktorganisation für einen
bestimmten Agrarsektor erlassen hat, sich aller Maßnah-
men zu enthalten, die diese Regelung untergraben oder
Ausnahmen von ihr schaffen. Aus diesem Grund sollten
Beihilfen, deren Höhe sich nach dem Preis oder der
Menge der angebotenen oder erworbenen Erzeugnisse
richtet, vom Anwendungsbereich dieser Verordnung aus-
genommen werden. Ebenfalls ausgenommen werden soll-
ten De-minimis-Beihilfen, die an die Verpflichtung gebun-
den sind, die Beihilfe mit den Primärerzeugern zu teilen.

(6) De-minimis-Ausfuhrbeihilfen oder De-minimis-Beihilfen,
die heimische Erzeugnisse gegenüber Importwaren be-
günstigen, sollten nicht freigestellt werden. Die Verord-
nung sollte insbesondere nicht für Beihilfen zur Finanzie-
rung des Aufbaus und des Betriebs eines Vertriebsnetzes
in anderen Ländern gelten. Beihilfen, die die Teilnahme
an Messen, die Durchführung von Studien oder die Inan-
spruchnahme von Beratungsdiensten zwecks Lancierung
eines neuen oder eines bestehenden Produkts auf einem
neuen Markt ermöglichen sollen, stellen in der Regel
keine Ausfuhrbeihilfen dar.

(7) Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Festlegung des
Bruttosubventionsäquivalents von Beihilfen an Unterneh-
men in Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien der
Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und
Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkei-
ten (1) sollte diese Verordnung für solche Unternehmen
nicht anwendbar sein.

(8) Die Erfahrungen der Kommission haben gezeigt, dass
Beihilfen, die einen Gesamtbetrag von 200 000 EUR in-
nerhalb von drei Jahren nicht übersteigen, den Handel
zwischen Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigen und/oder
den Wettbewerb nicht verfälschen oder zu verfälschen
drohen. Sie fallen daher nicht unter Artikel 87 Ab-
satz 1 EG-Vertrag. Für Unternehmen, die im Straßentran-
sportsektor tätig sind, sollte diese Höchstgrenze auf
100 000 EUR festgesetzt werden.

(9) Bei den hier zugrunde gelegten Jahren handelt es sich um
die Steuerjahre, die für das Unternehmen in dem betref-
fenden Mitgliedstaat maßgebend sind. Der Dreijahreszeit-
raum ist fließend, d. h. bei jeder Neubewilligung einer
De-minimis-Beihilfe ist die Gesamtsumme der im laufen-
den Steuerjahr sowie in den vorangegangenen zwei
Steuerjahren gewährten De-minimis-Beihilfen festzustel-
len. Zu berücksichtigen sind auch von einem Mitglied-
staat gewährte Beihilfen, selbst wenn sie ganz oder teil-
weise aus Mitteln gemeinschaftlicher Herkunft finanziert
werden. Es sollte nicht möglich sein, über den zulässigen
Höchstbetrag hinaus gehende Beihilfebeträge in mehrere

kleinere Tranchen aufzuteilen, um so in den Anwen-
dungsbereich dieser Verordnung zu gelangen.

(10) Im Einklang mit den Grundsätzen für die Gewährung
von Beihilfen, die unter Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag
fallen, sollte als Bewilligungszeitpunkt der Zeitpunkt gel-
ten, zu dem das Unternehmen nach dem anwendbaren
einzelstaatlichen Recht einen Rechtsanspruch auf die Bei-
hilfe erwirbt.

(11) Um eine Umgehung der in verschiedenen EG-Rechtsakten
vorgegebenen Beihilfehöchstintensitäten zu verhindern,
sollten De-minimis-Beihilfen nicht mit anderen staatli-
chen Beihilfen für dieselben förderbaren Aufwendungen
kumuliert werden, wenn die aus der Kumulierung resul-
tierende Förderintensität diejenige Förderintensität über-
steigen würde, die in einer Gruppenfreistellungsverord-
nung oder in einer von der Kommission verabschiedeten
Entscheidung hinsichtlich der besonderen Merkmale eines
jeden Falles festgelegt wurde.

(12) Aus Gründen der Transparenz, Gleichbehandlung und
korrekten Anwendung des De-minimis-Höchstbetrages
sollten alle Mitgliedstaaten dieselbe Berechnungsmethode
anwenden. Um diese Berechnung zu vereinfachen, sollten
in Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis bei An-
wendung der De-minimis-Regelung Beihilfen, die nicht in
Form einer Barzuwendung gewährt werden, in ihr Brutto-
subventionsäquivalent umgerechnet werden. Die Berech-
nung des Subventionsäquivalents anderer transparenter
Beihilfeformen als einer in Form eines Zuschusses oder
in mehreren Tranchen gewährten Beihilfe sollte auf der
Grundlage der zum Bewilligungszeitpunkt geltenden
marktüblichen Zinssätze erfolgen. Im Interesse einer ein-
heitlichen, transparenten und unkomplizierten Anwen-
dung der Vorschriften über staatliche Beihilfen sollten
für die Zwecke dieser Verordnung die Referenzzinssätze
herangezogen werden, die von der Kommission in regel-
mäßigen Abständen anhand objektiver Kriterien ermittelt
und im Amtsblatt der Europäischen Union sowie im Inter-
net veröffentlicht werden. Es kann jedoch erforderlich
sein, zusätzliche Basispunkte auf den Mindestsatz aufzu-
schlagen in Abhängigkeit von den gestellten Sicherheiten
oder der Risikoposition des Beihilfeempfängers.

(13) Im Interesse der Transparenz, der Gleichbehandlung und
einer wirksamen Überwachung sollte diese Verordnung
nur für transparente De-minimis-Beihilfen gelten. Eine
Beihilfe ist dann transparent, wenn sich ihr Bruttosubven-
tionsäquivalent im Voraus genau berechnen lässt, ohne
dass eine Risikobewertung erforderlich ist. Eine solche
präzise Berechnung ist beispielsweise bei Zuschüssen,
Zinszuschüssen und begrenzten Steuerbefreiungen mög-
lich. Beihilfen in Form von Kapitalzuführungen der Öf-
fentlichen Hand sollten nur dann als transparente De-
minimis-Beihilfen gelten, wenn der Gesamtbetrag des zu-
geführten Kapitals unter dem zulässigen De-minimis-
Höchstbetrag liegt. Risikokapitalbeihilfen im Sinne der
Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur
Förderung von Risikokapitalinvestitionen in kleine
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und mittlere Unternehmen (1) sollten nur dann als trans-
parente De-minimis-Beihilfen angesehen werden, wenn
die betreffende Risikokapitalregelung für jedes Zielunter-
nehmen Kapitalzuführungen nur bis zum De-minimis-
Höchstbetrag vorsieht. Beihilfen in Form von Darlehen
sollten als transparente De-minimis-Beihilfen behandelt
werden, wenn das Bruttosubventionsäquivalent auf der
Grundlage der zum Bewilligungszeitpunkt geltenden
marktüblichen Zinssätze berechnet worden ist

(14) Die vorliegende Verordnung schließt die Möglichkeit
nicht aus, dass eine Maßnahme, die von den Mitglied-
staaten beschlossen wird, aus anderen als den in der Ver-
ordnung dargelegten Gründen nicht als Beihilfe im Sinne
des Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag gilt, so z. B. wenn
Kapitalzuführungen im Einklang mit dem Prinzip des
Privatinvestors beschlossen werden.

(15) Es ist erforderlich, Rechtssicherheit zu schaffen für Bürg-
schaftsregelungen, die keine Beeinträchtigung des Handels
oder Verzerrung des Wettbewerbs bewirken können und
hinsichtlich derer ausreichend Daten verfügbar sind, um
jegliche möglichen Wirkungen verlässlich festzustellen.
Diese Verordnung sollte deshalb die allgemeine De-mini-
mis-Obergrenze von EUR 200 000 in eine bürgschafts-
spezifische Obergrenze übertragen auf der Grundlage des
verbürgten Betrages des durch die Bürgschaft besicherten
Einzeldarlehens. Diese Obergrenze wird nach einer Me-
thode zur Berechnung des Beihilfebetrags in Bürgschafts-
regelungen für Darlehen zugunsten leistungsfähiger Un-
ternehmen ermittelt. Diese Methode und die Daten, die
zur Berechnung der bürgschaftsspezifischen Obergrenze
genutzt werden, sollten Unternehmen in Schwierigkeiten
im Sinne der Gemeinschaftsrichtlinien über Beihilfen für
Unternehmen in Schwierigkeiten oder in der Umstruktu-
rierung ausschließen. Diese spezifische Obergrenze sollte
daher nicht anwendbar sein auf individuelle Einzelbeihil-
fen außerhalb einer Bürgschaftsregelung, auf Beihilfen für
Unternehmen in Schwierigkeiten oder auf Bürgschaften
für Transaktionen, die nicht auf einem Darlehensverhält-
nis beruhen, wie zum Beispiel Bürgschaften hinsichtlich
Eigenkapitalmaßnahmen. Die spezifische Obergrenze
sollte bestimmt werden auf der Grundlage der Feststel-
lung, dass unter Berücksichtigung eines Faktors von 13 %
(Nettoausfallquote), der das Szenario des ungünstigsten
anzunehmenden Falles für Bürgschaftsregelungen in der
Gemeinschaft darstellt, das Bruttosubventionsäquivalent
einer Bürgschaft in Höhe von EUR 1 500 000 als iden-
tisch mit dem De-minimis-Höchstbetrag angesehen wer-
den kann. Für Unternehmen des Straßentransportsektors
sollte eine verminderte Obergrenze von EUR 750 000
gelten. Diese speziellen Obergrenzen sollten lediglich
auf Bürgschaften anwendbar sein, deren Verbürgungsan-
teil bis zu 80 % des zugrunde liegenden Darlehens be-
trägt. Zur Bestimmung des Bruttosubventionsäquivalents
einer Bürgschaft sollten Mitgliedstaaten zudem die Mög-
lichkeit haben, eine Methode anzuwenden, die der Kom-
mission im Rahmen einer Kommissionsverordnung im
Bereich Staatlicher Beihilfen, wie zum Beispiel im Rah-
men der Verordnung Nr. 1628/2006 der Kommission
vom 24. Oktober 2006 über die Anwendung der Artikel

87 und 88 EG-Vertrag auf regionale Investitionsbeihil-
fen (2), angezeigt und von der Kommission genehmigt
wurde, wenn die genehmigte Methode ausdrücklich auf
die Art der Bürgschaften und die Art der zu Grunde
liegenden Transaktionen im Zusammenhang mit der An-
wendung der vorliegenden Verordnung Bezug nimmt.

(16) Nach Anzeige durch einen Mitgliedstaat kann die Kom-
mission prüfen, ob eine Beihilfemaßnahme, die nicht in
einer Barzuwendung, einem Darlehen, einer Bürgschaft,
einer Kapitalzuführung oder einer Risikokapitalmaß-
nahme besteht, zu einem Bruttosubventionsäquivalent
führt, das die De-minimis-Höchstgrenze nicht überschrei-
tet und daher von den Bestimmungen dieser Verordnung
gedeckt sein könnte.

(17) Die Kommission hat dafür zu sorgen, dass die Vorschrif-
ten über staatliche Beihilfen und insbesondere die Bedin-
gungen, unter denen eine De-minimis-Beihilfe gewährt
wird, eingehalten werden. Gemäß dem in Artikel 10
EG-Vertrag verankerten Grundsatz der Zusammenarbeit
sind die Mitgliedstaaten gehalten, der Kommission die
Erfüllung dieser Aufgabe zu erleichtern, indem sie durch
geeignete Vorkehrungen sicherstellen, dass der ein und
demselben Unternehmen im Rahmen der De-minimis-Re-
gelung gewährte Gesamtbeihilfebetrag innerhalb eines
Zeitraums von drei Steuerjahren den Höchstbetrag von
200 000 EUR nicht überschreitet. Hierzu sollten die Mit-
gliedstaaten bei Gewährung einer De-minimis-Beihilfe
dem betreffenden Unternehmen unter Bezugnahme auf
diese Verordnung den Beihilfebetrag mitteilen und darauf
hinweisen, dass es sich um eine De-minimis-Beihilfe han-
delt. Der betreffende Mitgliedstaat sollte die Beihilfe erst
gewähren, nachdem er eine Erklärung des Unternehmens
erhalten hat, in der alle anderen in dem betreffenden
Steuerjahr sowie in den vorangegangenen zwei Steuer-
jahren erhaltenen De-minimis-Beihilfen angegeben sind,
und nachdem er sorgfältig geprüft hat, dass der De-mi-
nimis-Höchstbetrag durch die neue Beihilfe nicht über-
schritten wird. Um die Einhaltung der Höchstgrenze si-
cherzustellen, sollte es alternativ möglich sein ein Zent-
ralregister einzurichten. Im Falle von Bürgschaftsregelun-
gen, die vom Europäischen Investmentfonds eingerichtet
wurden, kann letzterer selbst eine Liste von Beihilfebe-
günstigten erstellen und die Mitgliedstaaten veranlassen,
die Beihilfebegünstigten über die erhaltene De-minimis-
Beihilfe zu informieren.

(18) Die Verordnung (EG) Nr. 69/2001 tritt am 31. Dezember
2006 außer Kraft. Die neue Verordnung sollte deshalb ab
1. Januar 2007 gelten. In Anbetracht der Tatsache, dass
Verordnung (EG) Nr. 69/2001 nicht für den Transport-
sektor galt und dieser bisher nicht den Bestimmungen zu
De-minimis-Beihilfen unterlag, und in Anbetracht der
sehr begrenzten auf den Sektor der Verarbeitung und
Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen an-
wendbaren De-minimis-Beträge sowie vorausgesetzt,
dass bestimmte Bedingungen erfüllt sind, sollte diese Ver-
ordnung für vor ihrem Inkrafttreten gewährte Beihilfen
an Unternehmen im Transportsektor sowie im Sektor der
Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen
Erzeugnissen gelten. Des Weiteren lässt die vorliegende
Verordnung Einzelbeihilfen unberührt, die auf der Grund-
lage der Verordnung (EG) Nr. 69/2001 innerhalb deren
Geltungsdauer gewährt worden sind.

DE28.12.2006 Amtsblatt der Europäischen Union L 379/7

(1) Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Förderung
von Risikokapitalinvestitionen in kleine und mittlere Unternehmen
(ABl. C 194 vom 18.8.2006, S. 2). (2) ABl. L 302 vom 1.11.2006, S. 29.

Kapitel 6.2 115



(19) Aufgrund der bisherigen Erfahrungen der Kommission
und der Tatsache, dass die Politik im Bereich der staat-
lichen Beihilfen im Allgemeinen in regelmäßigen Abstän-
den neu überdacht werden muss, sollte die Geltungsdauer
dieser Verordnung beschränkt werden. Für den Fall, dass
diese Verordnung nach Ablauf dieses Zeitraums nicht
verlängert wird, ist für alle unter diese Verordnung fallen-
den De-minimis-Beihilfen eine sechsmonatige Anpas-
sungsfrist vorzusehen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für Beihilfen an Unternehmen in
allen Wirtschaftsbereichen mit folgenden Ausnahmen:

a) Beihilfen an Unternehmen, die in der Fischerei und der
Aquakultur im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
104/2000 (1) tätig sind;

b) Beihilfen an Unternehmen, die in der Primärerzeugung der
in Anhang I EG-Vertrag aufgeführten landwirtschaftlichen
Erzeugnisse tätig sind;

c) Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Ver-
marktung von in Anhang I EG-Vertrag aufgeführten land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen tätig sind, und zwar in folgen-
den Fällen:

i) wenn sich der Beihilfebetrag nach dem Preis oder der
Menge der von Primärerzeugern erworbenen Erzeugnisse
oder nach dem Preis oder der Menge der von den be-
treffenden Unternehmen angebotenen Erzeugnisse rich-
tet,

ii) oder wenn die Beihilfe davon abhängig ist, dass sie ganz
oder teilweise an die Primärerzeuger (Landwirte) weiter-
gegeben wird;

d) Beihilfen für exportbezogene Tätigkeiten, die auf Mitglied-
staaten oder Drittländer ausgerichtet sind, d. h. Beihilfen, die
unmittelbar mit den ausgeführten Mengen, mit der Errich-
tung und dem Betrieb eines Vertriebsnetzes oder mit ande-
ren laufenden exportbezogenen Ausgaben in Zusammen-
hang stehen;

e) Beihilfen, die von der Verwendung heimischer Erzeugnisse
zu Lasten von Importwaren abhängig gemacht werden;

f) Beihilfen an Unternehmen, die im Steinkohlenbergbau ge-
mäß der Verordnung (EG) Nr. 1407/2002 über staatliche
Beihilfen für den Steinkohlenbergbau tätig sind.

g) Beihilfen für den Erwerb von Fahrzeugen für den Straßen-
gütertransport an Unternehmen des gewerblichen Straßen-
gütertransports

(h) Beihilfen an Unternehmen in Schwierigkeiten.

(2) Im Sinne dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbe-
stimmungen:

a) „Landwirtschaftliche Erzeugnisse“: Erzeugnisse des Anhangs I
EG-Vertrag ausgenommen Fischereierzeugnisse;

b) „Verarbeitung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses“: jede
Einwirkung auf ein landwirtschaftliches Erzeugnis, woraus
ein Erzeugnis entsteht, das auch unter den Begriff des land-
wirtschaftlichen Erzeugnisses fällt; mit Ausnahme der land-
wirtschaftlichen Maßnahmen zur Vorbereitung eines Tier-
oder Pflanzenproduktes für den Erstverkauf.

c) „Vermarktung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses“: Besitz
oder Ausstellung eines Produkts zum Zwecke des Verkaufs,
Angebots zum Verkauf, der Lieferung oder einer anderen
Methode des Inverkehrbringens, ausgenommen des Erstver-
kaufs eines Primärerzeugers an Wiederverkäufer und Verar-
beiter sowie aller Aktivitäten zur Vorbereitung eines Erzeug-
nisses für diesen Erstverkauf; der Verkauf eines landwirt-
schaftlichen Erzeugnisses durch einen Primärerzeuger an
Endverbraucher gilt als Vermarktung, wenn dieser Verkauf
in gesonderten, diesem Zweck vorbehaltenen Räumlichkeiten
stattfindet.

Artikel 2

De-minimis-Beihilfen

(1) Beihilfen, die die Voraussetzungen der Absätze 2 bis 5
dieses Artikels erfüllen, gelten als Maßnahmen, die nicht alle
Tatbestandsmerkmale von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag erfül-
len, und unterliegen daher nicht der Anmeldepflicht nach Arti-
kel 88 Absatz 3 EG-Vertrag.

(2) Die Gesamtsumme der einem Unternehmen gewährten
De-minimis-Beihilfen darf in einem Zeitraum von drei Steuer-
jahren 200 000 EUR nicht übersteigen. Der Gesamtbetrag der
De-minimis-Beihilfe an ein Unternehmen, das im Bereich des
Straßentransportsektors tätig ist, darf in einem Zeitraum von
drei Steuerjahren 100 000 EUR nicht überschreiten. Diese
Höchstbeträge gelten für De-minimis-Beihilfen gleich welcher
Art und Zielsetzung und unabhängig davon, ob die von dem
Mitgliedstaat gewährte Beihilfe ganz oder teilweise aus Gemein-
schaftsmitteln finanziert wird. Der Zeitraum bestimmt sich nach
den Steuerjahren, die für das Unternehmen in dem betreffenden
Mitgliedstaat maßgebend sind.

Übersteigt der Beihilfegesamtbetrag einer Beihilfemaßnahme die-
sen Höchstbetrag, kann der Rechtsvorteil dieser Verordnung
auch nicht für einen Bruchteil der Beihilfe in Anspruch genom-
men werden, der diesen Höchstbetrag nicht überschreitet. Der
Rechtsvorteil dieser Verordnung kann in diesem Fall für eine
solche Beihilfemaßnahme weder zum Zeitpunkt der Beihilfege-
währung noch zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch ge-
nommen werden.
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(3) Der in Absatz 2 festgesetzte Höchstbetrag bezieht sich
auf den Fall einer Barzuwendung. Bei den eingesetzten Beträgen
sind die Bruttobeträge, d. h. die Beträge vor Abzug von Steuern
und sonstigen Abgaben, zugrunde zu legen. Wird die Beihilfe
nicht als Zuschuss, sondern in anderer Form gewährt, bestimmt
sich die Höhe der Beihilfe nach ihrem Bruttosubventionsäquiva-
lent.

In mehreren Tranchen gezahlte Beihilfen werden zum Zeitpunkt
ihrer Gewährung abgezinst. Der Zinssatz, der für die Abzinsung
und die Berechnung des Bruttosubventionsäquivalents anzuset-
zen ist, ist der zum Zeitpunkt der Gewährung geltende Refe-
renzsatz.

(4) Diese Verordnung gilt nur für Beihilfen, die in einer Form
gewährt werden, für die das Bruttosubventionsäquivalent im
Voraus genau berechnet werden kann, ohne dass eine Risikobe-
wertung erforderlich ist („transparente Beihilfen“). Insbesondere

a) Beihilfen in Form von Darlehen werden als transparente De-
minimis-Beihilfen behandelt, wenn das Bruttosubventionsä-
quivalent auf der Grundlage der zum Bewilligungszeitpunkt
geltenden marktüblichen Zinssätze berechnet worden ist.

b) Beihilfen in Form von Kapitalzuführungen gelten nicht als
transparente De-minimis-Beihilfen, es sei denn, der Gesamt-
betrag der zugeführten öffentlichen Mittel liegt unter dem
De-minimis-Höchstbetrag.

c) Beihilfen in Form von Risikokapitalmaßnahmen gelten nicht
als transparente De-minimis-Beihilfen, es sei denn, die be-
treffende Risikokapitalregelung sieht vor, dass jedem Zielun-
ternehmen nur Kapital bis in Höhe des De-minimis-Höchst-
betrags zur Verfügung gestellt wird.

d) Auf der Grundlage einer Bürgschaftsregelung gewährte Ein-
zelbeihilfen an Unternehmen, die nicht in Schwierigkeiten
sind, werden dann als transparente De-minimis-Beihilfen be-
handelt, wenn der verbürgte Teil des Darlehens, für das im
Rahmen dieser Regelung eine Einzelbürgschaft gewährt wird,
insgesamt 1 500 000 EUR je Unternehmen nicht übersteigt.
Auf der Grundlage einer Bürgschaftsregelung gewährte Ein-
zelbeihilfen an Unternehmen des Straßentransportsektors,
die nicht in Schwierigkeiten sind, werden als transparente
De-minimis-Beihilfen behandelt, wenn der verbürgte Anteil
des Darlehens, für das im Rahmen dieser Regelung eine Ein-
zelbürgschaft gewährt wird, insgesamt 750 000 EUR je Un-
ternehmen nicht übersteigt. Stellt der verbürgte Teil des zu-
grunde liegenden Darlehens lediglich einen gegebenen Anteil
dieses Höchstbetrages dar, so ergibt sich das Bruttosubven-
tionsäquivalent der Bürgschaft, indem man diesen gegebenen
Anteil auf den jeweils anzuwendenden und in Artikel 2 Ab-
satz 2 festgelegten Höchstbetrag bezieht. Der Verbürgungs-
anteil des zugrunde liegenden Darlehens darf 80 % nicht
übersteigen. Bürgschaftsregelungen werden zudem als trans-
parent angesehen, wenn i) vor ihrer Inkraftsetzung die Me-
thode zur Bestimmung des Bruttosubventionsäquivalents von
Bürgschaften der Kommission im Rahmen einer Kommis-
sionsverordnung im Bereich Staatlicher Beihilfen angezeigt
und von der Kommission genehmigt wurde und ii) die ge-
nehmigte Methode ausdrücklich auf die Art der Garantien
und die Art der zu Grunde liegenden Transaktionen im Zu-
sammenhang mit der Anwendung der vorliegenden Verord-
nung Bezug nimmt.

(5) De-minimis-Beihilfen dürfen nicht mit anderen Beihilfen
für dieselben förderbaren Aufwendungen kumuliert werden,
wenn die aus der Kumulierung resultierende Förderintensität
diejenige Förderintensität übersteigen würde, die in einer Grup-
penfreistellungsverordnung oder in einer von der Kommission
verabschiedeten Entscheidung hinsichtlich der besonderen Merk-
male eines jeden Falles festgelegt wurde.

Artikel 3

Überwachung

(1) Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, einem Unternehmen eine
De-minimis-Beihilfe zu gewähren, teilt er diesem Unternehmen
schriftlich die voraussichtliche Höhe der Beihilfe (ausgedrückt als
Bruttosubventionsäquivalent) mit und setzt es unter ausdrück-
lichen Verweis auf diese Verordnung mit Angabe ihres Titels
und der Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union davon
in Kenntnis, dass es sich um eine De-minimis-Beihilfe handelt.
Wird die De-minimis-Beihilfe auf der Grundlage einer Regelung
verschiedenen Unternehmen gewährt, die Einzelbeihilfen in un-
terschiedlicher Höhe erhalten, kann der betreffende Mitgliedstaat
seiner Informationspflicht dadurch nachkommen, dass er den
Unternehmen einen Festbetrag mitteilt, der dem auf der Grund-
lage der Regelung gewährten Beihilfehöchstbetrag entspricht. In
diesem Fall ist für die Feststellung, ob der Beihilfehöchstbetrag
in Artikel 2 Absatz 2 eingehalten worden ist, dieser Festbetrag
maßgebend. Vor Gewährung der Beihilfe hat das betreffende
Unternehmen seinerseits schriftlich in Papierform oder in elekt-
ronischer Form jede De-minimis-Beihilfe anzugeben, die es in
den vorangegangenen zwei Steuerjahren sowie im laufenden
Steuerjahr erhalten hat.

Der betreffende Mitgliedstaat gewährt eine neue De-minimis-Bei-
hilfe erst, nachdem er sich vergewissert hat, dass der Gesamtbe-
trag der De-minimis-Beihilfen, den das Unternehmen in dem
Mitgliedstaat in dem betreffenden Steuerjahr sowie in den
zwei vorangegangenen Steuerjahren erhalten hat, den in Arti-
kel 2 Absatz 2 genannten Höchstbetrag nicht überschreitet.

(2) Verfügt ein Mitgliedstaat über ein Zentralregister mit voll-
ständigen Informationen über sämtliche von staatlicher Seite
gewährten De-minimis-Beihilfen in diesem Mitgliedstaat, wird
Absatz 1 Unterabsatz 1 von dem Zeitpunkt an, zu dem das
Register einen Zeitraum von drei Jahren erfasst, nicht mehr
angewandt.

Wenn ein Mitgliedstaat Beihilfen in Form einer Bürgschaft auf
der Basis einer Bürgschaftsregelung gewährt, die durch EU-Bud-
get unter dem Mandat des Europäischen Investitionsfonds finan-
ziert wird, ist der erste Unterabsatz von Absatz 1 dieses Artikels
nicht anzuwenden.

In solchen Fällen wird folgendes Überwachungssystem angew-
endet:

a) der Europäischen Investitionsfonds erstellt, jährlich auf der
Basis von Informationen, die Finanzintermediäre dem EIF
übermitteln müssen, eine Liste der Beihilfebegünstigten sowie
des Bruttosubventionsäquivalents eines jeden Beihilfebegüns-
tigten. Der Europäischen Investitionsfonds übersendet diese
Informationen dem betreffenden Mitgliedstaat sowie der
Kommission; und
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b) der betreffende Mitgliedstaat leitet diese Informationen inner-
halb von drei Monaten nach Erhalt vom Europäischen In-
vestmentfonds an die endgültigen Beihilfebegünstigten wei-
ter; und

c) der betreffende Mitgliedstaat erhält eine Erklärung von jedem
Beihilfebegünstigten, dass der erhaltene Gesamtbetrag an De-
minimis-Beihilfen nicht den in Artikel 2 Absatz 2 festgeleg-
ten De-minimis-Höchstbetrag überschreitet. Wird der De-mi-
nimis-Höchstbetrag für einen oder mehrere Beihilfebegüns-
tigte überschritten, stellt der betreffende Mitgliedstaat sicher,
dass die Beihilfemaßnahme, die zur Überschreitung des De-
minimis-Höchstbetrages geführt hat, der Kommission entwe-
der angezeigt oder vom Beihilfebegünstigten zurückgezahlt
wird.

(3) Die Mitgliedstaaten sammeln und registrieren sämtliche
mit der Anwendung dieser Verordnung zusammenhängenden
Informationen. Die Aufzeichnungen müssen Aufschluss darüber
geben, ob die Bedingungen für die Anwendung der Verordnung
erfüllt worden sind. Die Aufzeichnungen über De-minimis-Ein-
zelbeihilfen sind vom Zeitpunkt ihrer Gewährung an zehn Jahre
lang aufzubewahren; bei Beihilferegelungen beträgt die Aufbe-
wahrungsfrist zehn Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem letztmals
eine Einzelbeihilfe nach der betreffenden Regelung gewährt
wurde. Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt der Kommis-
sion auf deren schriftliches Ersuchen hin innerhalb von zwanzig
Arbeitstagen oder einer von ihr in dem Auskunftsersuchen fest-
gesetzten längeren Frist alle Informationen, die diese benötigt,
um zu beurteilen, ob diese Verordnung eingehalten wurde;
hierzu zählt insbesondere der Gesamtbetrag der De-minimis-Bei-
hilfen, die ein Unternehmen erhalten hat.

Artikel 4

Änderung

Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1860/2004 wird wie folgt
geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte „Verarbeitung und Vermark-
tung “ gestrichen;

b) Absatz 3 wird gestrichen.

Artikel 5

Übergangsbestimmungen

(1) Diese Verordnung gilt auch für Beihilfen, die vor ihrem
Inkrafttreten an Unternehmen des Transportsektors sowie an
Unternehmen, die im Sektor der Verarbeitung und Vermarktung
von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätig sind, gewährt wur-
den, sofern die Beihilfen die Voraussetzungen in Artikel 1 und 2
erfüllen. Beihilfen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, wer-
den von der Kommission nach den geltenden Rahmenvorschrif-
ten, Leitlinien, Mitteilungen und Bekanntmachungen beurteilt.

(2) Zwischen dem 2. Februar 2001 und 30. Juni 2007 ge-
währte De-minimis-Einzelbeihilfen, die die Voraussetzungen der
Verordnung (EG) Nr. 69/2001 erfüllen, werden als Maßnahmen
angesehen, die nicht alle Tatbestandsmerkmale von Artikel 87
Absatz 1 EG-Vertrag erfüllen und daher nicht der Anmelde-
pflicht nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag unterliegen.

(3) Nach Ablauf der Geltungsdauer dieser Verordnung kön-
nen De-minimis-Beihilfen, die die Voraussetzungen dieser Ver-
ordnung erfüllen, noch weitere sechs Monate angewandt wer-
den.

Artikel 6

Inkrafttreten und Geltungsdauer

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2013.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 15. Dezember 2006

Für die Kommission
Neelie KROES

Mitglied der Kommission

DEL 379/10 Amtsblatt der Europäischen Union 28.12.2006

Kapitel 6.2118



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Andere Mitteilungen und Bekanntmachungen der Kommission 

7.1. Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG‐
Vertrags [Artikel 107 und 108 AEUV] auf staatliche Beihilfen in Form von 
Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften  
ABl. C 155 vom 20.6.2008, S. 10 

Berichtigung der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf 
staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften 

ABl. C 244 vom 25.9.2008, S. 32 

 

7.2. Mitteilung der Kommission betreffend Elemente staatlicher Beihilfe bei Verkäufen 
von Bauten oder Grundstücken durch die öffentliche Hand 
ABl. C 209 vom 10.7.1997, S. 3 

 

 

 

 

 

 

119



Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf
staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften

(2008/C 155/02)

Mit dieser Mitteilung wird die Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des
EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften (ABl. C 71 vom
11.3.2000, S. 14) ersetzt.

1. EINLEITUNG

1.1. Hintergrund

In dieser Mitteilung wird die überarbeitete Politik der Kommission im Bereich staatlicher Beihilfen in Form
von Garantien (der im Folgenden verwendete Ausdruck „Garantien“ umfasst auch Haftungsverpflichtungen
und Bürgschaften) dargelegt. Dadurch sollen sich die Mitgliedstaaten ein klareres Bild über die Grundsätze
verschaffen können, von denen sich die Kommission bei der Auslegung der Artikel 87 und 88 des
EG-Vertrags und deren Anwendung auf staatliche Garantien leiten lassen will. Diese Grundsätze sind in der
Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihil-
fen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften (1) niedergelegt. Aufgrund der Erfahrungen, die
seit dem Jahr 2000 bei der Anwendung der vorgenannten Mitteilung gewonnen wurden, erscheint es ange-
zeigt, die Politik der Kommission in diesem Bereich neu zu definieren. In diesem Zusammenhang möchte
die Kommission unter anderem an ihre jüngste Entscheidungspraxis in mehreren Beihilfesachen (2) erinnern,
wonach im Falle von Garantieregelungen das Verlustrisiko für jede Garantie einzeln zu bewerten ist. Die
Kommission ist im Interesse der Berechenbarkeit ihrer Entscheidungen sowie der Sicherstellung der Gleichbe-
handlung weiterhin bestrebt, ihre Politik in diesem Bereich möglichst transparent zu gestalten. Insbesondere
möchte die Kommission den kleinen und mittleren Unternehmen (im Folgenden „KMU“ genannt) und den
Mitgliedstaaten die Gewissheit geben, dass staatliche Garantien bei Erhebung bestimmter, je nach Bonitätsein-
stufung der Unternehmen unterschiedlicher Mindestentgelte (sog. Safe-Harbour-Prämien) nicht als Beihilfe
gelten, die in den Anwendungsbereich von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags fallen. Umgekehrt könnte
die Erhebung geringerer Prämien als Beihilfeelement gewertet werden.

1.2. Garantieformen

Garantien werden in der Regel für Kredite oder sonstige finanzielle Verpflichtungen übernommen, die
Kreditnehmer mit Kreditgebern vereinbaren wollen. Garantien können einzeln oder im Rahmen von Garan-
tieregelungen übernommen werden.

Je nach Rechtsgrundlage, Art der garantierten Transaktion, Laufzeit u. ä. lassen sich jedoch verschiedene
Formen von Garantien unterscheiden. Dazu gehören unter anderem:

— allgemeine Garantien, d. h. Garantien für Unternehmen, im Gegensatz zu Garantien für eine bestimmte
Transaktion, bei der es sich unter anderem um einen Kredit oder eine Kapitalinvestition handeln kann,

— Garantien, die durch ein bestimmtes Instrument bereitgestellt werden, im Gegensatz zu Garantien, die an
die Rechtsform des Unternehmens geknüpft sind,

— unmittelbar übernommene Garantien oder Rückgarantien, die für einen Erstbürgen übernommen
werden,

— unbeschränkte Garantien im Gegensatz zu betraglich und/oder zeitlich begrenzten Garantien. Als Beihilfe
in Form einer Garantie wertet die Kommission auch die günstigeren Finanzierungsbedingungen für
Unternehmen, deren Rechtsform einen Konkurs oder andere Insolvenzverfahren ausschließt oder dem
Unternehmen eine ausdrückliche staatliche Garantie oder Verlustübernahme durch den Staat verschafft.
Dasselbe gilt für den Erwerb einer staatlichen Beteiligung an einem Unternehmen, wenn dabei anstatt
der üblichen begrenzten Haftung eine unbegrenzte Haftung übernommen wird,

— Garantien, die sich eindeutig aus vertraglichen Bestimmungen (beispielsweise Verträgen, finanziellen
Unterstützungserklärungen) oder anderen Rechtsquellen ergeben, im Gegensatz zu Garantien, die sich
weniger deutlich erkennen lassen (beispielsweise Begleitschreiben, mündliche Zusagen usw.), wobei der
Umfang der Absicherung durch diese Garantien möglicherweise unterschiedlich ist.
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Insbesondere im letztgenannten Fall sind die Garantien aufgrund des Fehlens angemessener rechtlicher oder
buchhalterischer Aufzeichnungen nur sehr schwer rückverfolgbar. Dies gilt sowohl im Hinblick auf den
Begünstigten als auch auf den Staat bzw. die öffentliche Einrichtung als Garanten und damit im Hinblick auf
die Dritten zur Verfügung stehenden Informationen.

1.3. Gliederung und Anwendungsbereich der Mitteilung

Für die Zwecke dieser Mitteilung gelten folgende Begriffsbestimmungen:

a) „Garantieregelung“: ist ein Instrument, das ohne weitere Durchführungsmaßnahmen ermöglicht, Garan-
tien für Unternehmen zu übernehmen, sofern bestimmte Voraussetzungen im Hinblick auf die Laufzeit
und die Höhe der Garantie, die zugrunde liegende Transaktion und die Art oder die Größe des Unterneh-
mens (zum Beispiel KMU) erfüllt sind.

b) „Einzelgarantie“: Garantie für ein Unternehmen, die nicht auf der Grundlage einer Garantieregelung über-
nommen wird.

Die Abschnitte 3 und 4 dieser Mitteilung gelten unmittelbar für Garantien, die sich auf eine bestimmte
finanzielle Transaktion wie einen Kredit beziehen. Da solche Garantien häufig vorkommen und sich in der
Regel quantifizieren lassen, hält die Kommission ihre beihilferechtliche Einstufung für besonders wichtig.

Da es sich bei der garantierten Transaktion in den meisten Fällen um einen Kredit handelt, wird im Folgen-
den in dieser Mitteilung der Hauptbegünstigte der Garantie als „Kreditnehmer“ bezeichnet und die Instanz,
deren Risiko sich durch die staatliche Garantie verringert, als „Kreditgeber“. Durch die Verwendung dieser
beiden Begriffe soll auch der Grundgedanke dieser Mitteilung leichter verständlich gemacht werden, da allge-
mein bekannt ist, wie ein Kredit im Wesentlichen funktioniert. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die
Abschnitte 3 und 4 nur für Kreditgarantien gelten. Sie finden vielmehr auf alle Garantien Anwendung, bei
denen es zu einer ähnlichen Risikoübertragung kommt, wie beispielsweise im Falle einer Kapitalinvestition,
sofern das maßgebliche Risikoprofil (ggf. einschließlich einer mangelnden Besicherung) berücksichtigt wird.

Diese Mitteilung gilt für alle Wirtschaftszweige einschließlich Landwirtschaft, Fischerei und Verkehr
unbeschadet der besonderen Vorschriften, die für Garantien in den einzelnen Wirtschaftszweigen bestehen.

Diese Mitteilung gilt nicht für Exportkreditgarantien.

1.4. Sonstige Garantieformen

Beinhalten bestimmte Garantieformen (siehe Nummer 1.2) eine Risikoübertragung auf den Garanten und
weisen sie eine oder mehrere der unter Nummer 1.3 aufgeführten Eigenschaften nicht auf (wie beispielsweise
Versicherungsbürgschaften), so muss eine Einzelfallprüfung durchgeführt werden, bei der soweit notwendig
die maßgeblichen Abschnitte dieser Mitteilung bzw. die in dieser Mitteilung dargelegten Methoden Anwen-
dung finden.

1.5. Neutralität

Diese Mitteilung gilt unbeschadet des Artikels 295 des EG-Vertrags und lässt somit die Eigentumsordnung in
den Mitgliedstaaten unberührt. Die Kommission verhält sich neutral gegenüber öffentlichem und privatem
Eigentum.

Insbesondere reicht die bloße Tatsache, dass sich ein Unternehmen weitgehend im Eigentum der öffentlichen
Hand befindet, nicht aus, um auf das Vorliegen einer staatlichen Garantie schließen zu können, sofern expli-
zite oder implizite Garantieelemente fehlen.

2. ANWENDBARKEIT VON ARTIKEL 87 ABSATZ 1

2.1. Allgemeine Erwägungen

Gemäß Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen
gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wett-
bewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den
Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen.
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Diese allgemeinen Kriterien gelten auch für Garantien. Wie andere Formen von Unterstützung können auch
Garantien, die unmittelbar vom Staat (nämlich von gesamtstaatlichen, regionalen oder kommunalen Behör-
den) übernommen werden, sowie Garantien, die von anderen staatlich kontrollierten Einrichtungen wie bei-
spielsweise Unternehmen mit staatlichen Mitteln gewährt werden und öffentlichen Behörden zugerechnet
werden können (3), staatliche Beihilfen darstellen.

Im Interesse einer zweifelsfreien Auslegung sollte der Begriff „staatliche Mittel“ im Zusammenhang mit staat-
lichen Garantien präzisiert werden. Eine staatliche Garantie bietet den Vorteil, dass das Risiko, auf das sich
die Garantie bezieht, vom Staat getragen wird. Diese Risikoträgerfunktion sollte normalerweise durch eine
angemessene Prämie vergütet werden. Verzichtet der Staat ganz oder teilweise auf eine solche Prämie, so ist
dies ein Vorteil für das Unternehmen und ein Verlust staatlicher Ressourcen. Selbst wenn im Rahmen einer
Garantie keinerlei Zahlungen des Staates erfolgen, kann also trotzdem eine staatliche Beihilfe im Sinne von
Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags vorliegen. Die Beihilfe wird bei Übernahme der Garantie gewährt und
nicht erst dann, wenn die Garantie in Anspruch genommen wird oder aufgrund der Garantie Zahlungen
erfolgen. Ob eine Garantie eine staatliche Beihilfe darstellt und, falls dies der Fall ist, auf welchen Betrag sie
sich beläuft, muss zum Zeitpunkt der Übernahme der Garantie beurteilt werden.

In diesem Zusammenhang weist die Kommission darauf hin, dass die beihilferechtliche Würdigung nichts
über die Vereinbarkeit einer bestimmten Maßnahme mit anderen Bestimmungen des EG-Vertrags aussagt.

2.2. Beihilfe für den Kreditnehmer

Beihilfebegünstigter ist in der Regel der Kreditnehmer. Wie unter Nummer 2.1 dargelegt, sollte die Risikoträ-
gerfunktion normalerweise durch eine angemessene Prämie vergütet werden. Muss der Kreditnehmer keine
Prämie oder nur eine niedrige Prämie zahlen, so wird ihm ein Vorteil verschafft. Im Vergleich zu einem
Szenario ohne Garantie versetzt ihn die staatliche Garantie in die Lage, Gelder zu günstigeren finanziellen
Konditionen aufzunehmen, als sie normalerweise auf den Finanzmärkten verfügbar sind. Üblicherweise
erhält der Kreditnehmer aufgrund der staatlichen Garantie einen niedrigeren Zinssatz, und/oder er braucht
weniger Sicherheiten zu leisten. In einigen Fällen würde der Kreditnehmer ohne eine staatliche Garantie über-
haupt kein kreditwilliges Finanzinstitut finden. Staatliche Garantien können somit den Aufbau neuer Unter-
nehmen erleichtern und bestimmte Unternehmen in die Lage versetzen, Gelder aufzunehmen, um ihren
Geschäftsbereich auszuweiten. Ebenso können sie einem mit Zahlungsschwierigkeiten konfrontierten Unter-
nehmen helfen, weiter im Geschäft zu bleiben, anstatt umstrukturiert oder aufgelöst zu werden, wodurch
möglicherweise der Wettbewerb verzerrt wird.

2.3. Beihilfe für den Kreditgeber

2.3.1. Auch wenn die Beihilfe für gewöhnlich den Kreditnehmer begünstigt, ist nicht auszuschließen, dass
sie unter bestimmten Umständen auch unmittelbar dem Kreditgeber zugute kommt. Insbesondere
wenn beispielsweise für einen bereits gewährten Kredit oder eine sonstige bereits eingegangene
finanzielle Verpflichtung im Nachhinein eine staatliche Garantie übernommen wird, ohne dass die
Konditionen des Kredits oder der finanziellen Verpflichtung entsprechend angepasst werden, oder
wenn ein garantierter Kredit dazu benutzt wird, um einen anderen, nicht garantierten Kredit an das-
selbe Kreditinstitut zurückzuzahlen, kann die Garantie auch eine Beihilfe für den Kreditgeber darstel-
len, da die Kredite stärker gesichert werden. Umfasst die Garantie eine Beihilfe für den Kreditgeber, so
ist zu berücksichtigen, dass es sich bei einer solchen Beihilfe grundsätzlich um eine Betriebsbeihilfe
handeln könnte.

2.3.2. Garantien unterscheiden sich insofern von anderen staatlichen Beihilfen wie Zuschüssen und Steuer-
befreiungen, als der Staat bei einer Garantie auch mit dem Kreditgeber in ein Rechtsverhältnis tritt.
Daher sind die möglichen Folgen rechtswidrig gewährter staatlicher Beihilfen für Dritte zu prüfen. Bei
staatlichen Kreditgarantien betrifft dies hauptsächlich die kreditgebenden Finanzinstitute. Im Falle von
Garantien für Anleihen, die zur Beschaffung von Kapital für Unternehmen ausgegeben werden,
betrifft dies die Finanzinstitute, die an der Ausgabe der Anleihen beteiligt sind. Ob die Rechtswidrig-
keit der Beihilfe das Rechtsverhältnis zwischen Staat und Dritten berührt, ist nach innerstaatlichem
Recht zu prüfen. Nationale Gerichte müssen unter Umständen prüfen, ob innerstaatliche Rechtsvor-
schriften der Erfüllung der Garantieverträge entgegenstehen, wobei sie nach Auffassung der Kommis-
sion dem Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht Rechnung zu tragen hätten. Kreditgeber könnten
dementsprechend ein Interesse daran haben, sich grundsätzlich zur Vorsicht zu vergewissern, dass bei
der Gewährung von Garantien die Vorschriften der Gemeinschaft über staatliche Beihilfen beachtet
werden. Der Mitgliedstaat sollte in der Lage sein, eine für eine Einzelgarantie oder eine Garantierege-
lung von der Kommission erteilte Fallnummer und möglicherweise eine nicht vertrauliche Abschrift
der Entscheidung der Kommission zusammen mit dem entsprechenden Verweis auf das Amtsblatt der
Europäischen Union zu übermitteln. Die Kommission wird ihrerseits alles unternehmen, um auf trans-
parente Weise Informationen über von ihr genehmigte Garantiefälle und -regelungen verfügbar zu
machen.

20.6.2008C 155/12 Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(3) Siehe Rechtssache C-482/99, Frankreich/Kommission (Stardust), Slg. 2002, S. I-4397.
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3. UMSTÄNDE, DIE DAS VORLIEGEN EINER BEIHILFE AUSSCHLIESSEN

3.1. Allgemeine Erwägungen

Verschafft eine einzelne staatliche Garantie oder eine vom Staat erlassene Garantieregelung einem Unterneh-
men keinen Vorteil, so handelt es sich nicht um eine staatliche Beihilfe.

Der Gerichtshof hat in seiner jüngsten Rechtsprechung (4) bestätigt, dass sich die Kommission bei der
Prüfung der Frage, ob eine Garantie oder eine Garantieregelung einen Vorteil verschafft, auf den Grundsatz
des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers stützen muss. Somit ist zu berücksichtigen, welche
Möglichkeiten ein begünstigtes Unternehmen tatsächlich hat, sich entsprechende Finanzmittel auf dem Kapi-
talmarkt zu beschaffen. Eine staatliche Beihilfe liegt nicht vor, wenn eine neue Finanzierungsquelle zu Bedin-
gungen zugänglich gemacht wird, die unter normalen marktwirtschaftlichen Bedingungen für einen privaten
Marktteilnehmer annehmbar wären (5).

Damit leichter beurteilt werden kann, ob eine Maßnahme mit dem Grundsatz des marktwirtschaftlich han-
delnden Kapitalgebers im Einklang steht, führt die Kommission in diesem Abschnitt mehrere ausreichende
Voraussetzungen dafür auf, dass keine staatliche Beihilfe vorliegt. Auf Einzelgarantien wird unter Nummer 3.2
eingegangen; ein vereinfachtes Vorgehen im Falle von KMU wird unter Nummer 3.3 dargelegt. Auf Garantie-
regelungen wird unter Nummer 3.4 eingegangen; ein vereinfachtes Vorgehen im Falle von KMU wird unter
Nummer 3.5 dargelegt.

3.2. Einzelgarantien

Im Falle einer einzelnen staatlichen Garantie reicht es nach Auffassung der Kommission aus, dass die folgen-
den Voraussetzungen erfüllt sind, um das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe auszuschließen:

a) Der Kreditnehmer befindet sich nicht in finanziellen Schwierigkeiten.

Bei der Prüfung der Frage, ob sich der Kreditnehmer in finanziellen Schwierigkeiten befindet, sollte die
Definition in den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung
von Unternehmen in Schwierigkeiten (6) zugrunde gelegt werden. Bei KMU, die vor weniger als drei Jah-
ren gegründet wurden, wird für die Zwecke dieser Mitteilung nicht davon ausgegangen, dass sie sich in
Schwierigkeiten befinden.

b) Der Umfang der Garantie kann zum Zeitpunkt ihrer Übernahme ermittelt werden. Dies bedeutet, dass
die Garantie an eine bestimmte finanzielle Transaktion geknüpft, auf einen festen Höchstbetrag
beschränkt und von begrenzter Laufzeit sein muss.

c) Die Garantie deckt höchstens 80 % des ausstehenden Kreditbetrages oder der sonstigen ausstehenden
finanziellen Verpflichtung; diese Beschränkung gilt nicht für Garantien für Schuldtitel (7).

Ist eine finanzielle Verpflichtung vollständig durch eine staatliche Garantie gedeckt, so ist nach Auffas-
sung der Kommission der Anreiz für den Kreditgeber geringer, das mit der Kreditvergabe verbundene
Risiko ordnungsgemäß zu bewerten, abzusichern und so gering wie möglich zu halten und insbesondere
die Bonität des Kreditnehmers ordnungsgemäß zu prüfen. Eine entsprechende Risikobewertung wird
unter Umständen mangels entsprechender Mittel nicht in allen Fällen vom staatlichen Garanten übernom-
men. Aufgrund dieses fehlenden Anreizes, das Risiko des Kreditausfalls so gering wie möglich zu halten,
sind Kreditgeber unter Umständen eher dazu bereit, Kredite mit einem höheren als dem marktüblichen
Risiko zu vergeben, was dazu führen kann, dass sich der Anteil der laufenden staatlichen Garantien mit
hohem Risiko erhöht.
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(4) Siehe Rechtssache C-482/99, siehe Fußnote 3.
(5) Siehe Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 92 und 93 des EG-Vertrags auf Beteiligungen der öffent-

lichen Hand (Bulletin der Europäischen Gemeinschaften Nr. 9-1984); Verbundene Rechtssachen 296/82 und 318/82,
Niederlande und Leeuwarder Papierwarenfabriek BV/Kommission, Slg. 1985, S. 809, Randnr. 17. Mitteilung der Kommis-
sion zur Anwendung der Artikel 92 und 93 des EG-Vertrags sowie des Artikels 61 des EWR-Abkommens auf staatliche
Beihilfen im Luftverkehr (ABl. C 350 vom 10.12.1994, S. 5), Nummern 25 und 26.

(6) ABl. C 244 vom 1.10.2004, S. 2.
(7) Der Begriff „Schuldentitel“ ist definiert in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf
Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, und zur
Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38). Richtlinie zuletzt geändert durch Richtlinie
2008/22/EG (ABl. L 76 vom 19.3.2008, S. 50).
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Diese Beschränkung auf 80 % gilt nicht für staatliche Garantien zur Finanzierung von Unternehmen,
deren Tätigkeit sich auf die Erbringung einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Inte-
resse (8) beschränkt, mit der sie ordnungsgemäß betraut wurden, sofern die Garantie von der Behörde
gegeben wird, die den Auftrag erteilt hat. Die Beschränkung auf 80 % findet Anwendung, wenn das
betreffende Unternehmen andere Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringt
oder anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgeht.

Damit gewährleistet ist, dass der Kreditgeber tatsächlich einen Teil des Risikos trägt, müssen die beiden
folgenden Aspekte berücksichtigt werden:

— wenn sich der Umfang des Kredits oder der finanziellen Verpflichtung mit der Zeit verringert, weil
beispielsweise mit der Rückzahlung des Kredits begonnen wird, muss der garantierte Betrag entspre-
chend herabgesetzt werden, damit die Garantie zu keinem Zeitpunkt mehr als 80 % des ausstehenden
Kreditbetrags oder der ausstehenden finanziellen Verpflichtung deckt,

— Verluste müssen anteilig in der gleichen Weise vom Kreditgeber und vom Garanten getragen werden.
Ebenso müssen Netto-Verwertungserlöse (d. h. Erlöse abzüglich der Bearbeitungskosten), die von der
Verwertung von durch den Kreditnehmer gestellten Sicherheiten herrühren, anteilig zur Deckung der
Verluste des Kreditgebers und des Garanten verwendet werden. Bei Garantien, bei denen etwaige
Verluste zunächst dem Garanten und erst dann dem Kreditgeber zugewiesen werden, wird davon aus-
gegangen, dass sie ein Beihilfeelement enthalten können.

Sofern ein Mitgliedstaat bei einer Garantie den Schwellenwert von 80 % überschreiten will und geltend
macht, dass es sich nicht um eine staatliche Beihilfe handelt, sollte er seinen Standpunkt beispielsweise
anhand der Vereinbarungen für die gesamte Transaktion ordnungsgemäß begründen und die Garantie bei
der Kommission anmelden, damit ordnungsgemäß geprüft werden kann, ob der Tatbestand einer staatli-
chen Beihilfe erfüllt ist.

d) Für die Garantie wird ein marktübliches Entgelt gezahlt.

Wie unter Nummer 2.1 dargelegt, sollte die Risikoträgerfunktion normalerweise durch eine angemessene
Prämie für den garantierten bzw. rückgarantierten Betrag vergütet werden. Wird für die Garantie ein
Entgelt gezahlt, das mindestens der entsprechenden, als Vergleichsmaßstab dienenden Garantieprämie auf
den Finanzmärkten entspricht, so umfasst die Garantie keine staatliche Beihilfe.

Lässt sich auf den Finanzmärkten keine entsprechende Garantieprämie als Vergleichsmaßstab finden, so
sind die gesamten Finanzierungskosten des garantierten Kredits einschließlich der Kreditzinsen und der
Garantieprämie mit dem marktüblichen Entgelt für einen vergleichbaren nicht garantierten Kredit zu
vergleichen.

Zur Ermittlung des entsprechenden marktüblichen Entgelts ist in beiden Fällen den Merkmalen der
Garantie und des Kredits Rechnung zu tragen. Dazu gehören der Betrag und die Laufzeit der Transaktion,
die vom Kreditnehmer geleistete Sicherheit und andere sich auf die Bewertung der Einbringungsquote
auswirkende Aspekte, die Ausfallwahrscheinlichkeit aufgrund der finanziellen Lage des Kreditnehmers,
der Geschäftsbereich des Kreditnehmers, Prognosen und andere wirtschaftliche Faktoren. Diese Analyse
sollte es ermöglichen, den Kreditnehmer in eine bestimmte Risikoklasse einzuordnen. Diese Klassifizie-
rung kann von einer international anerkannten Rating-Agentur bereitgestellt werden oder gegebenenfalls
anhand interner Ratings der kreditgebenden Bank vorgenommen werden. Die Kommission weist auf den
Zusammenhang zwischen Rating und Ausfallquote hin, den internationale Finanzinstitutionen herstellen,
deren Arbeiten auch öffentlich zugänglich sind (9). Zur Prüfung der Frage, ob die Prämie marktkonform
ist, kann der Mitgliedstaat die Entgelte, die ähnlich eingestufte Unternehmen auf dem Markt zahlen, zum
Vergleich heranziehen.

Die Kommission wird somit nicht akzeptieren, dass die Garantieprämie auf einen einheitlichen Prozent-
satz festgesetzt wird, von dem geltend gemacht wird, dass er einem allgemeinen Branchenstandard
entspricht.
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(8) Eine solche Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse muss den einschlägigen Vorschriften der Gemein-
schaft entsprechen, so der Entscheidung 2005/842/EG der Kommission vom 28. November 2005 über die Anwendung
von Artikel 86 Absatz 2 des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen, die bestimmten mit der Erbringung von Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten Unternehmen als Ausgleich gewährt werden (ABl. L 312 vom
29.11.2005, S. 67), und dem Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen, die als Ausgleich für die Erbringung öffent-
licher Dienstleistungen gewährt werden (ABl. C 297 vom 29.11.2005, S. 4).

(9) Wie Tabelle 1 mit den Kreditratings von Rating-Agenturen in dem Arbeitspapier Nr. 207 der Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich, abrufbar unter:
http://www.bis.org/publ/work207.pdf
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3.3. Bewertung von Einzelgarantien für KMU

Handelt es sich bei dem Kreditnehmer um ein KMU (10), so kann die Kommission abweichend von Num-
mer 3.2 Buchstabe d eine vereinfachte Methode zur Prüfung der Frage akzeptieren, ob eine Kreditgarantie
eine Beihilfe beinhaltet. Sind alle Voraussetzungen nach Nummer 3.2 Buchstaben a, b und c erfüllt, so wird
davon ausgegangen, dass es sich bei einer staatlichen Garantie nicht um eine staatliche Beihilfe handelt, wenn
die in der folgenden Tabelle aufgeführten jährlichen Mindestprämien („Safe-Harbour-Prämien“ (11)), die von
der Bonitätseinstufung des Kreditnehmers abhängig sind (12), auf den vom Staat tatsächlich garantierten
Betrag angewandt werden:

Bonität Standard & Poor's Fitch Moody's Jährliche Safe-
Harbour-Prämie

Höchste Bonität AAA AAA Aaa 0,4 %

Sehr starke Fähigkeit zur Erfüllung von
Zahlungsverbindlichkeiten

AA + AA + Aa 1

AA AA Aa 2 0,4 %

AA – AA – Aa 3

Starke Fähigkeit zur Erfüllung von Zah-
lungsverbindlichkeiten

A + A + A 1

A A A 2 0,55 %

A – A – A 3

Angemessene Fähigkeit zur Erfüllung
von Zahlungsverbindlichkeiten

BBB + BBB + Baa 1

BBB BBB Baa 2 0,8 %

BBB – BBB – Baa 3

Bonität kann von nachtteiligen Ent-
wicklungen beeinflusst werden

BB + BB + Ba 1

BB BB Ba 2 2,0 %

BB – BB – Ba 3

Bonität wird wahrscheinlich durch
nachtteilige Entwicklungen beeinflusst

B + B + B 1 3,8 %

B B B 2

B – B – B 3 6,3 %

Bonität hängt von anhaltend günstigen
Bedingungen ab

CCC + CCC + Caa 1 Keine jährliche
Safe-Harbour-
Prämie möglichCCC CCC Caa 2

CCC – CCC – Caa 3

CC CC

C

In oder nahe Zahlungsverzug SD DDD Ca Keine jährliche
Safe-Harbour-
Prämie möglichD DD C

D
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(10) Als „KMU“ gelten kleine und mittlere Unternehmen im Sinne des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 über die
Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen (ABl. L 10
vom 13.1.2001, S. 33). Verordnung zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1976/2006 (ABl. L 368 vom
23.12.2006, S. 85).

(11) Diese Safe-Harbour-Prämien werden im Einklang mit den Darlehensmargen für Unternehmen mit ähnlichem Rating
ermittelt, die in der Mitteilung der Kommission über die Änderung der Methode zur Festsetzung der Referenz- und
Abzinsungssätze (ABl. C 14 vom 19.1.2008, S. 6) festgesetzt wurden. Auf der Grundlage der von der Kommission in
Auftrag gegebenen einschlägigen Studie:
(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/full_report.pdf siehe S. 23 und S. 156-159 der Studie)
wurde einer generellen Senkung um 20 Basispunkte Rechnung getragen. Diese Senkung entspricht dem Margenunter-
schied zwischen einem Darlehen und einer Garantie im Falle eines vergleichbaren Risikos, so dass den darlehensspezifi-
schen Zusatzkosten Rechnung getragen wird.

(12) Die Tabelle bezieht sich auf die Ratingstufen von Standard & Poor's, Fitch und Moody's, auf die sich der Bankensektor bei
der Zuordnung seines eigenen Ratingsystems, wie unter Nummer 3.2 Buchstabe d beschrieben, am häufigsten stützt.
Ratings brauchen jedoch nicht von diesen speziellen Rating-Agenturen eingeholt zu werden. Nationale Ratingsysteme
und von Banken zur Feststellung von Ausfallquoten verwendete Ratingsysteme können ebenfalls akzeptiert werden,
sofern sie die Ausfallwahrscheinlichkeit über ein Jahr angeben, da die Rating-Agenturen diesen Wert zur Einstufung von
Unternehmen verwenden. Andere Systeme sollten eine ähnliche Bewertung unter Zugrundelegung dieses Schlüssels
gewährleisten.
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Die Safe-Harbour-Prämien beziehen sich auf den zu Beginn eines jeden Jahres vom Staat tatsächlich
garantierten bzw. rückgarantierten Betrag. Sie sind als Mindestprämien zu verstehen, die Unternehmen, deren
Kreditratings mindestens den in der Tabelle angegebenen Bonitätsstufen entsprechen, in Rechnung zu stellen
sind (13).

Wird eine einzige Abschlussprämie gezahlt, so wird davon ausgegangen, dass die Kreditgarantie keine Beihilfe
beinhaltet, wenn diese Prämie mindestens dem Gegenwartswert der künftigen Garantieprämien, wie oben
angegeben, entspricht, wobei der entsprechende Referenzsatz als Abzinsungssatz zugrunde gelegt wird (14).

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, kann diese vereinfachte Methode nicht bei Unternehmen angewandt
werden, deren Bonität mit CCC/Caa oder schlechter eingestuft ist.

Für KMU, die keine Bonitätsgeschichte und kein auf einem Bilanzansatz basierendes Rating haben,
wie bestimmte Projektgesellschaften oder Start-up-Unternehmen, wird die Safe-Harbour-Prämie auf 3,8 %
festgesetzt, wobei diese Prämie niemals niedriger sein darf als diejenige, die für die Muttergesellschaft oder
die Muttergesellschaften anwendbar wäre.

Diese Margen können von Zeit zu Zeit geändert werden, um der Marktsituation Rechnung zu tragen.

3.4. Garantieregelungen

Nach Auffassung der Kommission stellt eine staatliche Garantieregelung keine staatliche Beihilfe dar, wenn
alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Die Regelung gilt nicht für Kreditnehmer, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden (Näheres siehe
Nummer 3.2 Buchstabe a.

b) Der Umfang der Garantien kann zum Zeitpunkt ihrer Übernahme ermittelt werden. Dies bedeutet, dass
die Garantien an eine bestimmte finanzielle Transaktion geknüpft, auf einen festen Höchstbetrag
beschränkt und von begrenzter Laufzeit sein müssen.

c) Die Garantien decken höchstens 80 % des ausstehenden Kreditbetrags oder der sonstigen ausstehenden
finanziellen Verpflichtung (Einzelheiten und Ausnahmen siehe Nummer 3.2 Buchstabe c).

d) Der Regelung liegt eine realistische Risikobewertung zugrunde, so dass sie sich aufgrund der von den
Begünstigten gezahlten Prämien aller Wahrscheinlichkeit nach finanziell selbst trägt. Die Tatsache, dass
eine Regelung sich finanziell selbst trägt, und die angemessene Risikoorientierung sind für die Kommis-
sion Hinweise dafür, dass die nach der Regelung zu entrichtenden Garantieprämien marktkonform sind.

Dies bedeutet, dass bei jeder neuen Garantie eine Risikobewertung anhand aller maßgeblichen Faktoren
(Bonität des Kreditnehmers, Sicherheiten, Laufzeit der Garantie usw.) vorgenommen werden muss.
Aufgrund dieser Risikobewertung müssen Risikoklassen festgelegt werden, die Garantie muss einer der
Risikoklassen (15) zugeordnet werden, und für den garantierten bzw. rückgarantierten Betrag ist die
entsprechende Garantieprämie in Rechnung zu stellen.

e) Damit fortlaufend ordnungsgemäß beurteilt werden kann, ob sich die Regelung finanziell selbst trägt,
muss mindestens einmal jährlich anhand der tatsächlichen Ausfallquote der Regelung über einen aus wirt-
schaftlicher Sicht angemessenen Zeitraum überprüft werden, ob die Höhe der Prämien angemessen ist;
besteht die Gefahr, dass sich die Regelung finanziell nicht mehr selbst trägt, sind die Prämien entspre-
chend anzupassen. Diese Anpassung kann alle bereits übernommenen und künftigen Garantien oder nur
künftige Garantien betreffen.

f) Um als marktkonform zu gelten, müssen die Prämien die mit der Gewährung der Garantie verbundenen
normalen Risiken, die Verwaltungskosten und die jährliche Vergütung eines angemessenen Kapitalbetrags
abdecken, selbst wenn dieses Kapital gar nicht oder nur teilweise hinterlegt wird.

Die Verwaltungskosten sollten mindestens die Kosten für die anfängliche Risikobewertung sowie für die
Risikoüberwachung und das Risikomanagement umfassen, die mit der Übernahme und der Verwaltung
der Garantie verbunden sind.

20.6.2008C 155/16 Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(13) Einem Unternehmen, dem eine Bank ein Kreditrating von BBB-/Baa3 zuordnet, ist beispielsweise eine jährliche Garantie-
prämie in Höhe von mindestens 0,8 %, bezogen auf den zu Beginn jeden Jahres vom Staat tatsächlich garantierten Betrag,
in Rechnung zu stellen.

(14) Siehe die Mitteilung in Fußnote 11, in der es heißt: „Der Referenzsatz ist auch als Abzinsungssatz für die Berechnung von
Gegenwartswerten zu verwenden. Dazu wird grundsätzlich der Basissatz zuzüglich einer festen Marge von 100 Basispunk-
ten verwendet.“ (S. 4).

(15) Weitere Einzelheiten siehe Fußnote 12.
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Zur Vergütung des Kapitalbetrags merkt die Kommission an, dass Garanten üblicherweise Eigenkapital-
vorschriften unterliegen und im Einklang mit diesen Vorschriften Eigenkapital hinterlegen müssen, damit
sie im Falle von Schwankungen bei den jährlichen garantiebedingten Verlusten nicht zahlungsunfähig
werden. Für staatliche Garantieregelungen gelten diese Vorschriften in der Regel nicht, so dass entspre-
chende Rücklagen entfallen. Mit anderen Worten wird immer dann, wenn die garantiebedingten Verluste
die Prämieneinnahmen übersteigen, das Defizit einfach aus dem Staatshaushalt gedeckt. Durch diese staat-
liche Gewährleistung für die Regelung sind die Bedingungen günstiger als für einen normalen Garanten.
Damit diese Ungleichheit vermieden und der Staat eine Vergütung für das von ihm übernommene Risiko
erhält, müssen die Garantieprämien nach Auffassung der Kommission die Vergütung eines angemessenen
Kapitalbetrags umfassen.

Nach Auffassung der Kommission muss sich dieser Kapitalbetrag auf 8 % (16) der ausstehenden Garantien
belaufen. Bei Garantien für Unternehmen mit einem Rating von AAA/AA- (Aaa/Aa3) kann das zu vergü-
tende Kapital auf 2 % der ausstehenden Garantien herabgesetzt werden. Bei Garantien für Unternehmen
mit einem Rating von A+/A- (A1/A3) kann das zu vergütende Kapital auf 4 % der ausstehenden Garan-
tien herabgesetzt werden.

Die normale Vergütung dieses Kapitals umfasst eine Risikoprämie zuzüglich möglicherweise des risiko-
freien Zinssatzes.

Die Risikoprämie ist dem Staat in allen Fällen für den angemessenen Kapitalbetrag zu zahlen. Die Kom-
mission ist aufgrund ihrer Erfahrungen der Auffassung, dass sich eine übliche Risikoprämie für Eigenkapi-
tal auf mindestens 400 Basispunkte beläuft (17) und dass diese Risikoprämie in der den Begünstigten in
Rechnung gestellten Garantieprämie enthalten sein sollte.

Wenn das Kapital — wie bei den meisten staatlichen Garantieregelungen — nicht für die Regelung zur
Verfügung gestellt wird und der Staat somit keinen Beitrag in bar leistet, muss der risikofreie Zinssatz
nicht berücksichtigt werden. Wenn das betreffende Kapital dagegen tatsächlich vom Staat zur Verfügung
gestellt wird, muss der Staat Kreditzinsen zahlen, und diese Barmittel kommen der Regelung — mögli-
cherweise durch Investition — zugute. Daher muss dem Staat für den bereitgestellten Betrag auch der
risikofreie Zinssatz gezahlt werden. Außerdem sollte dieses Entgelt zu Lasten der im Rahmen der Rege-
lung erzielten Einnahmen gehen und muss sich nicht zwangsläufig in den Garantieprämien niederschla-
gen (18). Nach Auffassung der Kommission kann der als übliche Kapitalrendite zugrunde gelegte Ertrag
einer zehnjährigen Staatsanleihe als angemessene Ersatzgröße für den risikofreien Zinssatz verwendet
werden.

g) Im Interesse der Transparenz muss in der Regelung festgelegt sein, unter welchen Bedingungen künftige
Garantien übernommen werden; dazu gehören Bestimmungen über die Förderfähigkeit von Unternehmen
nach Maßgabe ihrer Bonität sowie gegebenenfalls ihres Geschäftsbereichs und ihrer Größe sowie über
Höchstbetrag und Laufzeit der Garantien.

3.5. Bewertung von Garantieregelungen für KMU

Damit der besonderen Lage von KMU Rechnung getragen und insbesondere durch den Rückgriff auf Garan-
tieregelungen deren Zugang zu Finanzierungsquellen verbessert wird, stehen speziell für KMU zwei Möglich-
keiten zur Verfügung:

— Anwendung der Safe-Harbour-Prämien, wie sie für Einzelgarantien für KMU festgelegt sind,

— Bewertung der Garantieregelungen als solche, so dass eine Einheitsprämie angewandt werden kann und
sich eine individuelle Risikoeinstufung der begünstigen KMU erübrigt.
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(16) Entsprechend den Bestimmungen über die in Artikel 75 der Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (Neufassung) (ABl. L 177
vom 30.6.2006, S. 1) festgelegten Kapitalanforderungen, gelesen im Zusammenhang mit deren Anhang VI, Nummer 41
und ff.).

(17) Bei einer Garantie in Höhe von 100 für ein Unternehmen mit einem Rating von BBB ergeben sich somit notwendige Rück-
lagen in Höhe von 8. Bei Anwendung von 400 Basispunkten (oder 4 %) auf diesen Betrag ergeben sich jährliche Kapital-
kosten von 8 % × 4 % = 0,32 % des garantierten Betrages, die sich entsprechend auf den Preis der Garantie auswirken.
Beläuft sich beispielsweise die im Rahmen der Regelung für das Unternehmen zugrundegelegte 1-Jahres-Ausfallwahr-
scheinlichkeit auf 0,35 % und werden die jährlichen Verwaltungskosten auf 0,1 % veranschlagt, so beläuft sich der Preis
der Garantie, bei dem davon ausgegangen wird, dass keine Beihilfe vorliegt, auf 0,77 % pro Jahr.

(18) Sofern der risikofreie Satz 5 % beträgt, belaufen sich die jährlichen Kosten der Rücklagen für dieselbe Garantie von 100
mit erforderlichen Rücklagen von 8 auf 8 % × (4 % + 5 %) = 0,72 % des garantierten Betrags. Unter denselben Annahmen
(Ausfallwahrscheinlichkeit von 0,35 % und Verwaltungskosten von 0,1 %) würde sich der Preis der Garantie auf 0,77 %
pro Jahr belaufen, und an den Staat sollte ein zusätzliches, zu Lasten der Regelung gehendes Entgelt von 0,4 % gezahlt
werden.
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Beide Möglichkeiten können unter den folgenden Voraussetzungen genutzt werden:

Anwendung von Safe-Harbour-Prämien bei Garantieregelungen für KMU

Im Einklang mit dem vorgeschlagenen vereinfachten Vorgehen bei Einzelgarantien kann auch bei Garantiere-
gelungen für KMU im Prinzip davon ausgegangen werden, dass sie sich finanziell selbst tragen und keine
staatliche Beihilfe darstellen, wenn die unter Nummer 3.3 aufgeführten, nach Maßgabe der Bonität der Unter-
nehmen festgesetzten Safe-Harbour-Prämien angewandt werden (19). Darüber hinaus müssen auch die
Voraussetzungen nach Nummer 3.4 Buchstaben a, b, c und g erfüllt sein. Die Voraussetzungen nach Num-
mer 3.4 Buchstaben d, e und f gelten aufgrund der Anwendung der unter Nummer 3.3 aufgeführten jährli-
chen Mindestprämien als erfüllt.

Anwendung von Einheitsprämien bei Garantieregelungen für KMU

Die Kommission ist sich bewusst, dass eine Risikobewertung jedes einzelnen Kreditnehmers kostspielig und
möglicherweise nicht angemessen ist, wenn die Regelung eine Vielzahl von Kleinkrediten betrifft, für die sie
als Instrument des Risikopoolings dient.

Sofern sich eine Regelung nur auf Garantien für KMU bezieht und der garantierte Betrag 2,5 Mio. EUR pro
Unternehmen im Rahmen der betreffenden Regelung nicht überschreitet, kann die Kommission abweichend
von Nummer 3.4 Buchstabe d eine einheitliche Garantieprämie für alle Kreditnehmer akzeptieren. Jedoch
kann nur dann davon ausgegangen werden, dass die im Rahmen einer solchen Regelung übernommenen
Garantien keine staatlichen Beihilfen darstellen, wenn sich die Regelung finanziell selbst trägt und wenn
zugleich alle übrigen Voraussetzungen nach Nummer 3.4 Buchstaben a, b und c sowie Buchstaben e, f und g
erfüllt sind.

3.6. Keine automatische Qualifizierung als Beihilfe

Sind die unter den Nummern 3.2 bis 3.5 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, so ist die entsprechende
Garantie oder Garantieregelung nicht automatisch als staatliche Beihilfe zu werten. Bestehen Zweifel, ob eine
geplante Garantie oder Garantieregelung eine staatliche Beihilfe darstellt, so sollte sie bei der Kommission
angemeldet werden.

4. GARANTIEN MIT EINEM BEIHILFEELEMENT

4.1. Allgemeine Erwägungen

Steht eine Einzelgarantie oder eine Garantieregelung nicht mit dem Grundsatz des marktwirtschaftlich
handelnden Kapitalgebers im Einklang, so wird davon ausgegangen, dass sie eine staatliche Beihilfe beinhal-
tet. Daher muss das Beihilfeelement berechnet werden, um prüfen zu können, ob die Beihilfe aufgrund
bestimmter Freistellungsbestimmungen als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden kann.
Grundsätzlich entspricht das Beihilfeelement der Differenz zwischen dem marktüblichen Entgelt für die ein-
zeln oder im Rahmen einer Regelung gewährte Garantie und dem tatsächlich gezahlten Entgelt für diese
Maßnahme.

Die entsprechenden jährlichen Bar-Subventionsäquivalente sind mit Hilfe des Referenzsatzes auf ihren
Gegenwartswert abzuzinsen und dann zu addieren, um das Gesamt-Subventionsäquivalent zu ermitteln.

Bei der Berechnung des Beihilfeelements einer Garantie trägt die Kommission den folgenden Aspekten
besonders Rechnung:

a) Im Falle von Einzelgarantien, ob sich der Kreditnehmer in finanziellen Schwierigkeiten befindet. Im Falle
von Garantieregelungen, ob die Förderkriterien der Regelung den Ausschluss solcher Unternehmen vorse-
hen (Näheres siehe Nummer 3.2 Buchstabe a).

Die Kommission stellt fest, dass ein marktwirtschaftlich handelnder Garant, wenn überhaupt, zum Zeit-
punkt der Übernahme der Garantie aufgrund des Ausfallrisikos eine hohe Prämie in Rechnung stellen
würde. Sollte das Ausfallrisiko besonders hoch sein, gibt es möglicherweise keine solche marktübliche
Prämie, und in Ausnahmefällen kann das Beihilfeelement der Garantie genauso hoch sein wie die Garan-
tiesumme.
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(19) Dieses schließt die Bestimmung ein, dass diese Safe-Harbour-Prämie für KMU, die keine Bonitätsgeschichte und kein auf
einem Bilanzansatz basierendes Rating haben, auf 3,8 % festgesetzt wird, wobei diese Prämie niemals niedriger sein darf
als diejenige, die für die Muttergesellschaft(en) anwendbar wäre.
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b) Ob der Umfang jeder Garantie zum Zeitpunkt ihrer Übernahme ermittelt werden kann.

Dies bedeutet, dass die Garantie an eine bestimmte finanzielle Transaktion geknüpft, auf einen festen
Höchstbetrag beschränkt und von begrenzter Laufzeit sein muss. In diesem Zusammenhang ist die
Kommission grundsätzlich der Auffassung, dass unbeschränkte Garantien nicht mit Artikel 87 des
EG-Vertrags vereinbar sind.

c) Ob die Garantie mehr als 80 % jedes ausstehenden Kreditbetrages oder jeder sonstigen ausstehenden
finanziellen Verpflichtung deckt (Einzelheiten und Ausnahmen siehe Nummer 3.2 Buchstabe c).

Damit gewährleistet ist, dass der Kreditgeber wirklich einen Anreiz hat, das mit dem Kreditgeschäft ver-
bundene Risiko ordnungsgemäß zu bewerten, abzusichern und zu minimieren und insbesondere die Kre-
ditwürdigkeit des Kreditnehmers ordnungsgemäß zu prüfen, sollten nach Auffassung der Kommission
mindestens 20 % des Betrags nicht staatlich garantiert werden (20). Daher wird die Kommission Garantien
oder Garantieregelungen, durch die eine finanzielle Transaktion zur Gänze (oder fast zur Gänze) abge-
deckt wird, generell eingehender prüfen, sofern der Mitgliedstaat diesen Umfang der Absicherung nicht
ordnungsgemäß begründet — beispielsweise mit der Art der Transaktion.

d) Ob die besonderen Merkmale der Garantie und des Kredits (oder der sonstigen finanziellen Verpflichtung)
bei der Ermittlung der marktüblichen Garantieprämie, die mit der tatsächlich gezahlten Prämie verglichen
wird, um das Beihilfeelement zu berechnen, berücksichtigt wurden (Näheres siehe Nummer 3.2
Buchstabe d).

4.2. Beihilfeelement von Einzelgarantien

Im Falle einer Einzelgarantie entspricht das Bar-Subventionsäquivalent der Differenz zwischen dem
marktüblichen Entgelt für die Garantie und dem tatsächlich gezahlten Entgelt.

Werden auf dem Markt keine Garantien für die betreffende Art von Transaktionen gewährt, so kann kein
marktübliches Entgelt für die Garantie herangezogen werden. In diesem Fall ist das Beihilfeelement in der
gleichen Weise zu berechnen wie das Subventionsäquivalent eines zinsvergünstigten Darlehens, nämlich als
Differenz zwischen dem marktüblichen Zinssatz, der für das betreffende Unternehmen ohne die Garantie
gegolten hätte, und dem im Wege der staatliche Garantie tatsächlich angewandten Zinssatz nach Abzug
etwaiger Prämienzahlungen. Kann kein marktüblicher Zinssatz herangezogen werden und möchte der
Mitgliedstaat den Referenzsatz als Ersatzgröße anwenden, so betont die Kommission, dass für die Berech-
nung der Beihilfeintensität einer Einzelgarantie die Mitteilung über die Referenzsätze (21) gilt. Somit ist der
Zuschlag gebührend zu berücksichtigen, um den der Ausgangssatz zu erhöhen ist, damit dem mit dem
garantierten Geschäft verbundenen Risikoprofil, dem Garantienehmer und der geleisteten Sicherheit Rech-
nung getragen wird.

4.3. Beihilfeelement von Einzelgarantien für KMU

Im Falle von KMU kann auch die vereinfachte Bewertungsmethode nach Nummer 3.3 angewandt werden.
Sollte in einem solchen Fall die Prämie für eine bestimmte Garantie nicht dem Mindestsatz nach Maßgabe
der Bonitätsstufe entsprechen, so wird die Differenz zwischen diesem Mindestsatz und der in Rechnung
gestellten Prämie als Beihilfe betrachtet. Erstreckt sich die Garantie über mehr als ein Jahr, so werden die jähr-
lichen Differenzbeträge mit Hilfe des maßgeblichen Referenzsatzes abgezinst (22).

Eine Abweichung von diesen Regeln kann die Kommission nur in Fällen akzeptieren, die der Mitgliedstaat
eindeutig belegt und ordnungsgemäß begründet. Dessen ungeachtet muss auch in solchen Fällen ein risikoge-
stützter Ansatz verfolgt werden.

4.4. Beihilfeelement von Garantieregelungen

Im Falle von Garantieregelungen entspricht das Bar-Subventionsäquivalent jeder auf der Grundlage der Rege-
lung gewährten Garantie der Differenz zwischen der (gegebenenfalls) tatsächlich in Rechnung gestellten Prä-
mie und der Prämie, die im Rahmen einer entsprechenden mit Nummer 3.4 im Einklang stehenden
Regelung ohne Beihilfeelement zu erheben wäre. Die vorgenannten theoretischen Prämien, auf deren Grund-
lage das Beihilfeelement berechnet wird, müssen somit die normalen mit der Garantie verbundenen Risiken
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(20) Dies gilt unter der Annahme, dass das Unternehmen dem Staat und dem Kreditinstitut die entsprechenden Sicherheiten
bietet.

(21) Siehe die in Fußnote 11 genannte Mitteilung.
(22) Weitere Einzelheiten siehe Fußnote 14.
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sowie die Verwaltungs- und die Kapitalkosten abdecken (23). Mit dieser Methode zur Berechnung des Subven-
tionsäquivalents soll sichergestellt werden, dass der ermittelte Gesamtbetrag der Beihilfe im Rahmen der
Regelung auch mittel- und langfristig dem Betrag entspricht, das die Behörden zur Deckung des Defizits der
Regelung einsetzen.

Da bei staatlichen Garantieregelungen unter Umständen zum Zeitpunkt der Bewertung der Regelung noch
nicht bekannt ist, wie die einzelnen Garantien ausgestaltet sein werden, ist das Beihilfeelement unter Bezug-
nahme auf die Bestimmungen der Garantieregelung zu beurteilen.

Die Beihilfeelemente von Garantieregelungen können auch nach Methoden berechnet werden, die von der
Kommission nach ihrer Anmeldung gemäß einer Verordnung der Kommission über staatliche Beihilfen wie
der Verordnung (EG) Nr. 1628/2006 der Kommission vom 24. Oktober 2006 über die Anwendung der
Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf regionale Investitionsbeihilfen der Mitgliedstaaten (24) oder der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1857/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87
und 88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere in der Erzeugung von landwirtschaftli-
chen Erzeugnissen tätige Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 (25) bereits
genehmigt wurden, sofern in der genehmigten Methode ausdrücklich auf die Art der Garantie und die Art
der betreffenden garantierten Transaktionen Bezug genommen wird.

Eine Abweichung von diesen Regeln kann die Kommission nur in Fällen akzeptieren, die der Mitgliedstaat
eindeutig belegt und ordnungsgemäß begründet. Dessen ungeachtet muss auch in solchen Fällen ein risikoge-
stützter Ansatz verfolgt werden.

4.5. Beihilfeelement von Garantieregelungen für KMU

Die beiden unter Nummer 3.5 dargelegten vereinfachten Möglichkeiten im Falle von Garantieregelungen für
KMU können unter den folgenden Voraussetzungen auch für die Beihilfenberechnung genutzt werden:

Anwendung von Safe-Harbour-Prämien bei Garantieregelungen für KMU

Im Falle von KMU kann auch die vereinfachte Bewertungsmethode nach Nummer 3.5 angewandt werden.
Sollte in einem solchen Fall die Prämie für bestimmte auf der Grundlage der Garantieregelung übernommene
Garantien nicht dem Mindestsatz nach Maßgabe der Bonitätsstufe entsprechen (26), so wird die Differenz
zwischen diesem Mindestsatz und der in Rechnung gestellten Prämie als Beihilfe betrachtet (27). Erstreckt sich
die Garantie über mehr als ein Jahr, so werden die jährlichen Differenzbeträge mit Hilfe des maßgeblichen
Referenzsatzes abgezinst (28).

Anwendung von Einheitsprämien bei Garantieregelungen für KMU

In Anbetracht des begrenzteren Umfangs der Wettbewerbsverzerrungen, die von staatlichen Beihilfen im
Rahmen einer Garantieregelung für KMU verursacht werden können, kann die Kommission im Falle einer
Beihilferegelung, die sich nur auf Garantien für KMU bezieht und bei der der garantierte Betrag 2,5 Mio. EUR
pro Unternehmen im Rahmen der betreffenden Regelung nicht überschreitet, abweichend von Nummer 4.4
akzeptieren, dass die Beihilfeintensität der Regelung als Ganzes ermittelt wird, ohne dass jede einzelne Garan-
tie oder Risikoklasse innerhalb der Regelung bewertet werden muss (29).
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(23) Die Berechnung lässt sich für die einzelnen Risikoklassen wie folgt zusammenfassen: Differenz zwischen a) der ausstehen-
den Garantiesumme, multipliziert mit dem Risikofaktor der Risikoklasse (unter „Risiko“ ist die Wahrscheinlichkeit der
Zahlungsunfähigkeit nach Einbeziehung aller Verwaltungs- und Kapitalkosten zu verstehen), was der marktüblichen
Prämie entspricht, und b) aller Prämienzahlungen, d. h. (Garantiesumme × Risiko) – Prämienzahlungen.

(24) ABl. L 302 vom 1.11.2006, S. 29.
(25) ABl. L 358 vom 16.12.2006, S. 3.
(26) Dieses schließt die Möglichkeit ein, dass diese Safe-Harbour-Prämie für KMU, die keine Bonitätsgeschichte und kein auf

einem Bilanzansatz basierendes Rating haben, auf 3,8 % festgesetzt wird, wobei diese Prämie niemals niedriger sein darf
als diejenige, die für die Muttergesellschaft(en) anwendbar wäre.

(27) Die Berechnung lässt sich für die einzelnen Risikoklassen wie folgt zusammenfassen: ausstehende Garantiesumme multi-
pliziert mit der Differenz zwischen a) dem Safe-Harbour-Prämiensatz für die betreffende Risikoklasse und b) dem tatsäch-
lich gezahlten Prämiensatz, d. h. Garantiesumme × (Safe-Harbour-Prämie – tatsächlich gezahlte Prämie).

(28) Weitere Einzelheiten siehe Fußnote 11.
(29) Diese Berechnung lässt sich unabhängig von der Risikoklasse wie folgt zusammenfassen: Differenz zwischen a) der ausste-

henden Garantiesumme, multipliziert mit dem Risikofaktor der Regelung (unter „Risiko“ ist die Wahrscheinlichkeit der
Zahlungsunfähigkeit nach Einbeziehung aller Verwaltungs- und Kapitalkosten zu verstehen) und b) aller Prämienzahlun-
gen, d. h. (Garantiesumme × Risiko) – Prämienzahlungen.
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5. VEREINBARKEIT STAATLICHER BEIHILFEN IN FORM VON GARANTIEN MIT DEM GEMEINSAMEN
MARKT

5.1. Allgemeine Erwägungen

Staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags sind von der Kommission darauf zu
untersuchen, ob sie mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind oder nicht. Bevor diese Prüfung erfolgen
kann, muss der Begünstigte der Beihilfe bekannt sein.

5.2. Bewertung

Ob die Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist, wird von der Kommission anhand derselben
Regeln geprüft, die sie bei andersartigen Beihilfemaßnahmen anwendet. Welche konkreten Kriterien bei der
Prüfung der Vereinbarkeit zugrunde gelegt werden, hat die Kommission in Gemeinschaftsrahmen und Leitli-
nien zu horizontalen, regionalen und sektoralen Beihilfen im Einzelnen erläutert (30). Bei der Prüfung werden
insbesondere die Beihilfeintensität, die besonderen Merkmale der Begünstigten und die verfolgten Ziele
berücksichtigt.

5.3. Bedingungen

Die Kommission wird nur solchen Garantien zustimmen, deren Inanspruchnahme an bestimmte vertragliche
Voraussetzungen geknüpft ist, die bis zur Einleitung eines Insolvenzverfahrens oder eines ähnlichen Verfah-
rens reichen können. Die Parteien vereinbaren diese Voraussetzungen bei Übernahme der Garantie. Sollte
der Mitgliedstaat beabsichtigen, die Inanspruchnahme der Garantie an andere als die ursprünglich bei Über-
nahme der Garantie vereinbarten Voraussetzungen zu knüpfen, so wird dies mit der Gewährung einer neuen
Beihilfe gleichstellt, die gemäß Artikel 88 Absatz 3 des EG-Vertrags anzumelden ist.

6. BERICHTE DER MITGLIEDSTAATEN AN DIE KOMMISSION

Damit im Einklang mit den allgemeinen Verpflichtungen zur Beihilfenkontrolle (31) neue Entwicklungen auf
den Finanzmärkten verfolgt werden können und der Tatsache Rechnung getragen wird, dass der Wert staatli-
cher Garantien schwierig zu beurteilen ist und sich mit der Zeit ändert, ist es besonders wichtig, dass von
der Kommission genehmigte staatliche Garantieregelungen einer fortlaufenden Überprüfung gemäß Arti-
kel 88 Absatz 1 des EG-Vertrags unterzogen werden. Daher sind die Mitgliedstaaten gegenüber der Kommis-
sion berichtspflichtig.

Im Falle von Garantieregelungen mit Beihilfeelement sind die Berichte spätestens am Ende der Laufzeit der
Garantieregelung und bei Anmeldung einer Änderung der Regelung vorzulegen. Die Kommission kann es
jedoch im Einzelfall für angemessen erachten, häufiger Berichte anzufordern.

Im Falle von Garantieregelungen, die gemäß Entscheidung der Kommission keine Beihilfen darstellen, kann
die Kommission in der betreffenden Entscheidung die Vorlage solcher Berichte anordnen, so dass Häufigkeit
und Gegenstand der Berichte auf Einzelfallgrundlage festgelegt werden; dies gilt insbesondere im Falle von
Regelungen, für die keine verlässlichen Daten aus der Vergangenheit vorliegen.

Die Berichte müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

a) Anzahl und Höhe der übernommenen Garantien;

b) Anzahl und Höhe der am Ende des Bezugszeitraums ausstehenden Garantien;

c) Anzahl und Höhe der in Anspruch genommenen Garantien auf jährlicher Grundlage (einzeln aufzu-
führen);

d) jährliche Einnahmen:

1. Prämieneinnahmen;

2. Verwertungserlöse;

3. sonstige Einnahmen (z. B. Erträge aus Einlagen oder Investitionen);
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(30) Siehe „Competition law applicable to State aid in the European Community“, unter:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html
Spezifische Beihilfevorschriften für die Landwirtschaft siehe:
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm
und für den Verkehr siehe:
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm

(31) Wie insbesondere die Bestimmungen in der Verordnung (EG) Nr. 794/2004 der Kommission vom 21. April 2004 zur
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates über besondere Vorschriften für die Anwendung von Arti-
kel 93 des EG-Vertrags (ABl. L 140 vom 30.4.2004, S. 1). Verordnung zuletzt geändert durch Verordnung (EG)
Nr. 271/2008 (ABl. L 82 vom 25.3.2008, S. 1).
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e) jährliche Kosten:

1. Verwaltungskosten;

2. Leistungen im Zusammenhang mit in Anspruch genommenen Garantien;

f) jährliche Überschüsse/Verluste (Differenz zwischen Einnahmen und Kosten);

g) akkumulierte Überschüsse/Verluste seit Inkrafttreten der Regelung (32).

Im Falle von Einzelgarantien sind die relevanten Angaben — im Wesentlichen die Angaben unter den Buch-
staben d bis g — in ähnlicher Weise zu übermitteln.

Die Kommission weist die Mitgliedstaaten darauf hin, dass die ordnungsgemäße Berichterstattung zu einem
späten Zeitpunkt in allen Fällen voraussetzt, dass die erforderlichen Daten ab Beginn der Anwendung der
Regelung ordnungsgemäß gesammelt und auf jährlicher Grundlage zusammengefasst worden sind.

Die Mitgliedstaaten werden ferner darauf aufmerksam gemacht, dass sich die Kommission im Falle von ein-
zeln oder auf der Grundlage von Garantieregelungen übernommenen Garantien ohne Beihilfeelement unge-
achtet der Tatsache, dass keine Anmeldepflicht besteht, beispielsweise aufgrund einer Beschwerde veranlasst
sehen kann zu überprüfen, dass eine solche Garantie/Garantieregelung tatsächlich kein Beihilfeelement ent-
hält. In einem solchen Fall fordert die Kommission bei dem betreffenden Mitgliedstaat ähnliche Informatio-
nen an wie für die Berichte (siehe oben).

Müssen im Einklang mit Berichtspflichten, die aufgrund von Gruppenfreistellungsverordnungen, Leitlinien
oder Gemeinschaftsrahmen im Bereich staatlicher Beihilfen bestehen, bereits Berichte vorgelegt werden, so
ersetzen diese die im Zusammenhang mit Garantien vorzulegenden Berichte, sofern sie die oben genannten
Angaben enthalten.

7. UMSETZUNGSMASSNAHMEN

Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre bestehenden Garantiemaßnahmen, soweit es um neue
Garantien geht, bis zum 1. Januar 2010 an diese Mitteilung anzupassen.
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(32) Sofern die Regelung seit mehr als 10 Jahren angewandt wird, sind nur die jährlichen Verluste/Überschüsse aus den letzten
10 Jahren anzugeben.
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf
staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften

(Amtsblatt der Europäischen Union C 155 vom 20. Juni 2008)

(2008/C 244/11)

Auf Seite 15 erhält die Tabelle unter „3.3. Bewertung von Einzelgarantien für KMU“ folgende Fassung:

„Bonität Standard and Poor's Fitch Moody's Jährliche Safe-
Harbour-Prämie

Höchste Bonität AAA AAA Aaa 0,4 %

Sehr starke Fähigkeit zur Erfüllung von
Zahlungsverbindlichkeiten

AA + AA + Aa 1 0,4 %

AA AA Aa 2

AA – AA – Aa 3

Starke Fähigkeit zur Erfüllung von
Zahlungsverbindlichkeiten

A + A + A 1 0,55 %

A A A 2

A – A – A 3

Angemessene Fähigkeit zur Erfüllung
von Zahlungsverbindlichkeiten

BBB + BBB + Baa 1 0,8 %

BBB BBB Baa 2

BBB – BBB – Baa 3

Bonität kann von nachtteiligen Ent-
wicklungen beeinflusst werden

BB + BB + Ba 1

BB BB Ba 2 2 %

BB – BB – Ba 3

Bonität wird wahrscheinlich durch
nachtteilige Entwicklungen beeinflusst

B + B + B 1 3,8 %

B B B 2

B – B – B 3 6,3 %

Bonität hängt von anhaltend günstigen
Bedingungen ab

CCC + CCC + Caa 1 Keine jährliche
Safe-Harbour-
Prämie möglich

CCC CCC Caa 2

CCC – CCC – Caa 3

CC CC

C

In oder nahe Zahlungsverzug SD DDD Ca Keine jährliche
Safe Harbour-

Prämie möglich“
D DD C

D

25.9.2008C 244/32 Amtsblatt der Europäischen UnionDE
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