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Sehr geehrte Frau Bundesministerin!  

1. EINLEITUNG  

(1) Mit Schreiben vom 27. März 2007, das am selben Tag registriert wurde, hat 
Österreich die Maßnahme „Eigenkapitalgarantie“ notifiziert. 

(2) Mit Schreiben vom 30. April 2007 forderte die Kommission weitere Informationen 
zum Gegenstand der Maßnahme an. Die österreichischen Behörden antworteten 
mit Schreiben vom 19. Juni 2007, das am selben Tag registriert wurde.  

(3) Da die Kommission der Auffassung war, dass die ihr vorliegenden Informationen 
nicht ausreichten, um die Vereinbarkeit der Maßnahme mit dem Gemeinsamen 
Markt zu bewerten, forderte sie mit E-Mail vom 13. August und Schreiben vom 17. 
August 2007 zusätzliche Informationen an. Die österreichischen Behörden 
antworteten mit Schreiben vom 10. September 2007, das am selben Tag registriert 
wurde. 

2. BESCHREIBUNG DER MASSNAHME 

2.1. Ziel 

(4) Ziel der untersuchten österreichischen Beihilferegelung ist die Unterstützung von 
Jungunternehmern sowie die Stärkung und Festigung des Wachstums- und 
Innovationspotenzials von wirtschaftlich selbstständigen kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU). Dies beinhaltet vor allem die Förderung von 
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Unternehmensgründungen und –nachfolgen sowie von Maßnahmen zur Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit und zur Festigung der (Eigen-)Kapitalbasis. Die 
österreichischen Behörden wollen damit auch einen aktiven Beitrag zur 
Stabilisierung und Verbesserung der Beschäftigungssituation leisten. Nach 
Auffassung der österreichischen Behörden kommt der Gestaltung attraktiver 
Finanzierungsmöglichkeiten diesbezüglich eine wesentliche Bedeutung zu.   

(5) Ziel der notifizierten Beihilfemaßnahme ist die Bereitstellung von Risikokapital für 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Sinne der Gemeinschaftsdefinition1. 
Zu diesem Zweck beabsichtigen die österreichischen Behörden, Ausfallgarantien 
zu geben, die im Falle der Insolvenz des Unternehmens bis zu 50 % der 
Kapitalverluste privater Investoren decken. Dies soll private Investoren dazu 
ermutigen, sich mit Risikokapital an neu gegründeten, jungen Unternehmen zu 
beteiligen.  

2.2. Rechtsgrundlage 

(6) Die Maßnahme basiert auf folgenden Rechtsgrundlagen: 

– Richtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit: Jungunternehmer- 
und Innovationsförderung für KMU - Haftungsübernahmen; 

– Programmdokument Eigenkapitalgarantien (Entwurf); 

– Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Eigenkapitalgarantie (Entwurf); 

– Bundesgesetz über  besondere Förderungen von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU-Förderungsgesetz).  

2.3. Bewilligungsbehörde 

(7) Für die Regelung zuständiges Ministerium ist das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen. 
Durchgeführt wird die Regelung von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS). 
Die AWS ist eine Förderbank des Bundes, die sich zu 100 % in Besitz des 
österreichischen Staates befindet. Ihre Aufgabe ist die Durchführung von 
Maßnahmen der unternehmensbezogenen Wirtschaftsförderung.   

2.4. Haushaltsmittel und Laufzeit 

(8) Der Staat investiert bei Durchführung dieser Regelung keine eigenen Mittel. 
Vielmehr soll das Haftungsangebot für Eigenkapitalfinanzierungen 
(„Eigenkapitalgarantie“) die erforderlichen Rahmenbedingungen schaffen, um 
einen Teil der verfügbaren Kapitalreserven privater Investoren für 
Risikokapitalanlagen in Österreich zu mobilisieren. Nach Angaben Österreichs 
werden alle Risikokapitalfinanzierungen im Rahmen der Regelung von 
marktwirtschaftlich handelnden privaten Investoren stammen. 

(9) Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommission wird die Regelung 2007 
in Kraft treten und am 31. Dezember 2013 enden.  

                                                 

1  ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36. 
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(10) Die österreichischen Behörden teilten der Kommission mit, dass die 
voraussichtliche Laufzeit der Regelung (ca. 6 einhalb Jahre bis zum 
31. Dezember 2013) an die EU-Strukturfondsprogramme angepasst ist und der 
Geltungsdauer der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur 
Förderung von Risikokapitalinvestitionen in kleine und mittlere Unternehmen 
(nachstehend „Leitlinien“) entspricht2. 

(11) Ausgehend von den Erfahrungen mit ähnlichen Maßnahmen gehen die 
österreichischen Behörden von jährlichen Garantieleistungen in Höhe von rd. 5 % 
p.a. des jeweiligen öffentlichen Risikos aus. Insgesamt ist pro Jahr ein 
Garantievolumen von 10 Mio. EUR vorgesehen. Für die gesamte rund 
siebenjährige Laufzeit der Regelung ergibt sich daraus ein 
Gesamtgarantievolumen von 70 Mio. EUR. 

2.5. Eigenkapitalgarantie 

2.5.1. Wichtigste Bestimmungen und Bedingungen 

(12) Eine Investition, für die eine Ausfallgarantie beantragt wird, muss folgende 
Bedingungen erfüllen: 

– die Beteiligung erfolgt in Form zusätzlicher Barmittel; 

– die Finanzierungstranchen übersteigen nicht 1,5 Mio. EUR pro Ziel-KMU 
innerhalb eines Zwölfmonatszeitraums; die Gesamtinvestition übersteigt nicht 
2 Mio. EUR; 

– der Kapitalgeber ist Minderheitsgesellschafter; 

– im Falle eigenkapitalähnlicher Instrumente: 

– die Beteiligungsmittel werden dem Unternehmen auf eine Dauer von 
zumindest zehn Jahren zur Verfügung gestellt, 

– die Verzinsung ist ausschließlich gewinnabhängig, 

– im Insolvenzfall sind die Beteiligungsmittel nachrangig, 

– eine Verlustzuweisung ist ausgeschlossen. 

– Der Investor muss unabhängig von dem Unternehmen sein, an dem er eine 
Beteiligung erwirbt. Die österreichischen Behörden erklärten, dass sie diese 
Unabhängigkeit in jedem Einzelfall nachprüfen werden. 

(13) Die Garantien decken das Risiko des Kapitalgebers, bei Eintritt des Haftungsfalls 
das von ihm einbezahlte Eigenkapital zu verlieren, im Ausmaß von bis zu 50 % 
des einbezahlten Eigenkapitals ab. Tatbestände des Haftungsfalles sind: 

– die Eröffnung des Konkursverfahrens oder 

– die Ablehnung eines Antrags auf Eröffnung des Konkursverfahrens mangels 
Deckung der Verfahrenskosten oder 

                                                 

2  ABl. C 194 vom 18.8.2006, S. 2. 
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– die gerichtliche Bestätigung des Zwangsausgleichs oder 

– die Verminderung des garantierten Eigenkapitals nach Eröffnung des 
Ausgleichsverfahrens durch Verzicht auf Beteiligungsrechte oder durch 
Kapitalherabsetzungen, sofern dadurch eine Sanierung des Unternehmens 
ermöglicht wird und die AWS dem ausdrücklich zugestimmt hat. 

(14) Die Laufzeit der Garantie beträgt maximal zehn Jahre. 

(15) Das Garantieentgelt umfasst einen Einmalbetrag sowie fixe und erfolgabhängige 
Bestandteile: 

– Das als Einmalbetrag zu entrichtende Bearbeitungsentgelt beträgt 0,5 % des 
Garantiebetrags. 

– Das fixe Garantieentgelt beträgt für jedes begonnene Kalenderhalbjahr der 
Garantielaufzeit zumindest 0,3 % des jeweils garantierten Eigenkapitalbetrags. 

– Ein erfolgabhängiges Entgelt wird erhoben, um die Risiken innerhalb des 
Garantieportfolios zu kompensieren. Dennoch ist die finanzielle Ausgeglichenheit 
der Regelung nicht garantiert.  

(16) Gemäß der Rechtsgrundlage der Regelung muss dass Förderungsansuchen vor 
Abschluss des Investitionsvertrags gestellt werden. 

(17) Neben zahlreichen in den Garantieverträgen festgelegten Verpflichtungen sind 
die Garantienehmer verpflichtet, 

– mit der branchenüblichen Sorgfalt vorzugehen; 

– bei Ausübung ihrer Beteiligungsrechte die Interessen der AWS zu wahren; 

– vor jeder Änderung des Beteiligungsvertrages die Zustimmung der AWS 
einzuholen; 

– die AWS unverzüglich zu verständigen, wenn 

– bekannt wird, dass Bedingungen des Garantieangebots oder des dem 
Garantieangebot zugrundeliegenden Rechtsgeschäftes vom Unternehmen 
verletzt worden sind; 

– bekannt wird, dass Angaben, die das Unternehmen abgegeben hat, 
unrichtig oder unvollständig sein könnten; 

– bekannt wird, dass das Unternehmen seine Zahlungen einstellt; 

– sonstige Umstände bekannt werden, durch die eine positive Entwicklung 
des Unternehmens ernsthaft gefährdet scheint. 

(18) Die AWS kann den Garantievertrag mit sofortiger Wirkung kündigen, wenn der 
Garantienehmer die darin festgelegten Bedingungen nicht erfüllt. 

2.5.2. Garantienehmer 

(19) Jeder Kapitalgeber, der beabsichtigt, einem oder mehreren KMU in ihrer Seed- 
und Start-Up-Phase neues Risikokapital zur Verfügung zu stellen, kann die 
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Eigenkapitalgarantie beantragen. Nach Angaben Österreichs steht die Regelung 
allen Investoren, insbesondere auch ausländischen, offen und enthält keine 
Untergrenze für die förderfähigen Investitionen. 

(20) Die Kapitalgeber, die in die Zielunternehmen investieren, müssen von diesen 
unabhängig sein. Österreich hat sich verpflichtet, die Unabhängigkeit der 
Investoren in jedem Einzelfall zu prüfen. 

2.6. Anlageinstrumente 

(21) Für eine Haftungsübernahme im Rahmen der Regelung kommen folgende Arten 
von Investitionen in Betracht: 

– Eigenkapitaleinlagen 

– sonstige Einlagen mit Eigenkapitalcharakter. 

(22) Die Finanzierungstranchen übersteigen nicht 1,5 Mio. EUR pro Ziel-KMU 
innerhalb eines Zwölfmonatszeitraums.  

2.6.1. Eigenkapitaleinlagen 

(23) Eigenkapitalinstrumente im Sinne der Rechtsgrundlage sind Aktien, Anteile an 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Kommanditanteile. Um 
förderfähig zu sein, muss es sich um eine Minderheitsbeteiligung handeln. 

2.6.2. Sonstige Einlagen mit Eigenkapitalcharakter 

(24) Hierzu gehören nach Angaben der österreichischen Behörden: 

– stille Einlagen, 

– partiarische Darlehen und vergleichbare Finanzierungsinstrumente. 

(25) Gemäß der Rechtsgrundlage für die Regelung müssen die eigenkapitalähnlichen 
Mittel dem Unternehmen auf eine Dauer von mindestens zehn Jahren zur 
Verfügung gestellt werden und die Verzinsung der Beteiligungsmittel muss 
ausschließlich gewinnabhängig sein. Diese Mittel dürfen nicht besichert sein. Die 
Regelung schreibt außerdem vor, dass in den Beteiligungsverträgen ausdrücklich 
festgelegt wird, dass solche eigenkapitalähnlichen Beteiligungen gegenüber den 
Forderungen anderer Gläubiger nachrangig sind. Die eigenkapitalähnlichen 
Einlagen haben also nur Vorrang vor den Eigenkapitalbeteiligungen und den 
Forderungen des Einzelunternehmers.  

(26) Die österreichischen Behörden teilten der Kommission mit, dass die 
eigenkapitalähnlichen Beteiligungen bestimmte Rechte (Kontrollrechte, 
zustimmungspflichtige Geschäfte) eröffnen, die normalerweise mit 
Eigenkapitaleinlagen verbunden sind. 

(27) Ein Investor mit eigenkapitalähnlicher Beteiligung erhält in jedem Fall ein 
Informationsrecht und Einsichtsrecht in Bücher und Unterlagen. 

(28) Bei den nachstehend aufgeführten Rechtsgeschäften muss vorab die Zustimmung 
des Investors eingeholt werden: 
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– Änderungen der Rechtsform der Unternehmens, 

– Verschmelzung mit anderen Unternehmen, 

– Spaltung des Unternehmens, 

– Einbringung von Teilbetrieben oder des Gesamtbetriebs in andere Unternehmen, 

– Änderung des Unternehmensgegenstandes, 

– Aufgabe eines Teils des Geschäftsbetriebs, 

– Kapitalerhöhungen/-herabsetzungen, 

– Abschluss weiterer eigenkapitalähnlicher Beteiligungen. 

(29) Nach Angaben der österreichischen Behörden orientiert sich dieser Katalog von 
Kontroll- und Zustimmungsrechten an den typischen Rechten von qualifizierten 
Minderheitsgesellschaftern, z. B. einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
nach österreichischem Recht. Insofern sind, so die österreichischen Behörden, 
Beteiligungen in Form von Eigenkapital im engeren Sinn und in Form von 
eigenkapitalähnlichen Einlagen einander gleichgestellt.  

2.7. Zielunternehmen  

(30) Förderfähig sind nach Angaben der österreichischen Behörden diejenigen 
Risikokapitalgeber, die in KMU im Sinne der Gemeinschaftsdefinition3 
investieren. Während förderfähige kleine Unternehmen Seed-, Start-Up- und 
Expansionsfinanzierung erhalten können, ist die Finanzierung von mittleren 
Unternehmen auf Start-Up-Kapital beschränkt. Mittlere Unternehmen in 
Fördergebieten können jedoch bis zur Expansionsphase finanziert werden.  

(31) Die österreichischen Behörden gehen davon aus, dass sich das typische 
Zielunternehmen in einer Situation befindet, in der es eine Start-Up-Finanzierung 
benötigt, d. h. Kapital für die Markteinführung von fertig entwickelten Produkten 
oder Dienstleistungen. In der Regel erwirtschaften diese Unternehmen noch keine 
oder nur geringe Umsätze, z. B. mit Testkunden.  

(32) Die folgenden Unternehmen/Sektoren/Tätigkeiten kommen nicht für eine 
Förderung in Betracht: 

– Tourismus und Freizeitwirtschaft, 

– Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Gemeinschaftsleitlinien für 
staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in 
Schwierigkeiten4, 

– Unternehmen der Industriezweige Schiffbau, Kohle und Stahl, 

– exportbezogene Tätigkeiten: Keine Gewährung von Beihilfen, die unmittelbar mit 
den Exportmengen, dem Aufbau und Betrieb eines Vertriebsnetzes oder anderen 
laufenden, mit der Ausfuhr verbundenen Ausgaben im Zusammenhang stehen, 

                                                 

3  ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36. 

4  ABl. C 244 vom 1.10.2004, S. 2. 
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sowie von Beihilfen, die von der Verwendung heimischer Erzeugnisse zulasten 
von Importwaren abhängig gemacht werden. 

2.8. Investitionsentscheidungen – Unternehmenspläne  

(33) Die österreichischen Behörden bestätigten, dass jede einzelne Investition auf der 
Grundlage eines detaillierten Unternehmensplans erfolgt, aus dem ex ante die 
Tragfähigkeit des Projektes hervorgeht. Risikokapitalgeber, die eine 
Haftungsübernahme im Rahmen der Regelung beantragen, müssen zusammen mit 
ihrem Antrag Unterlagen über das Investitionsvorhaben einreichen. 

(34) Gemäß der Rechtsgrundlage für die Regelung muss die AWS die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Zielunternehmens sorgfältig prüfen. Diese müssen erwarten 
lassen, dass die garantierten Verbindlichkeiten während der Laufzeit der Haftung 
erfüllt werden können bzw. dass das garantierte Eigenkapital werthaltig bleibt.  

(35) Die AWS hat ebenfalls auf eine ausgewogene Risikoteilung zwischen allen 
beteiligten Kapitalgebern zu achten. Diesbezüglich wird ein angemessener 
Eigenkapitalanteil und die persönliche Haftung der Gesellschafter als hinreichend 
angesehen. 

(36) Für Vorhaben ohne plausible Erfolgsaussichten und/oder Vorhaben, bei denen 
keine dauerhaft positive Geschäftsentwicklung zu erwarten ist, wird keine 
Haftung übernommen. Die österreichischen Behörden teilten der Kommission 
mit, dass die AWS bei allen vergleichbaren früheren Maßnahmen rund die Hälfte 
aller eingereichten Anträge abgelehnt hat. 

(37) Die österreichischen Behörden übermittelten ausführliche Angaben zu der 
Vorabprüfung, die die AWS zur Beurteilung der Förderanträge durchführt. Die  
wesentlichen Punkte lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

 

2.8.1. Prüfung der Unternehmenspläne der Zielunternehmen 

(38) Geprüft werden 

– Jahresabschlüsse für die letzten beiden Geschäftsjahre (sofern das 
Unternehmen bereits vor mehr als zwei Jahren gegründet wurde) sowie 
eine aktuelle Saldenliste,  

– Geschäftspläne inklusive Vorschaurechnung, 

– Vertragsentwürfe zum Beteiligungsprojekt, 

– Darstellung allenfalls mit dem antragstellenden Unternehmen verbundener 
Unternehmen. 

2.8.2. Hard-Facts-Rating 

(39) Die vorgelegten Jahresabschlüsse erhalten ein Rating je nach Risikoklasse: 
Geringes Risiko, mittleres Risiko, hohes Risiko. 
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2.8.3. Soft-Facts-Rating 

(40) Die vorgelegten Geschäftspläne werden nach den folgenden Kriterien bewertet, 
wobei jedes Kriterium anhand genauer Indikatoren für ein „geringeres Risiko“ 
und ein „höheres Risiko“ bewertet wird. 

– Management/Eigentümer 

– Produkt/Dienstleistung 

– Markt/Konkurrenz/Vertrieb 

– Produktion/Dienstleistungserstellung 

– Wirtschaftliche Verhältnisse/Finanzierung 

2.8.4. Endgültiges Rating 

(41) Schließlich werden das Hard- und das Soft-Fact-Rating zu einer 
Gesamtbeurteilung zusammengefasst. Die daraus resultierende Zuordnung zu 
einer Risikoklasse ist ausschlaggebend für die Entscheidung der AWS, eine 
Haftungsübernahme anzubieten oder nicht. Sämtliche Bewertungen und 
Entscheidungen erfolgen durchgehend nach dem Vier-Augen-Prinzip. 

2.9. Investitionsentscheidungen – Ausstiegsstrategien 

(42) Österreich teilte der Kommission mit, dass für jede Investition eines 
förderfähigen Risikokapitalgebers eine klare und realistische Ausstiegsstrategie 
existiert. Bei Einreichung des Antrags auf Haftungsübernahme im Rahmen der 
Regelung müssen die Antragsteller der Bewilligungsbehörde mögliche 
Exitszenarien zur Genehmigung unterbreiten.   

(43) Die österreichischen Behörden gaben Beispiele von Ausstiegsstrategien, die ihrer 
Ansicht nach mit der Rechtsgrundlage der Regelung vereinbar sind: 

– Trade-Sale; 

– Buy-Back  

– IPO; 

– Übernahme durch einen anderen Investor. 

(44) In Bezug auf kleinere Beteiligungsengagements (z. B. von Business Angels) teilte 
Österreich der Kommission mit, dass erfahrungsgemäß bei den 
Ausstiegsszenarien der Rückkauf durch den Eigentümer oder die (möglichst 
rentable) Abschichtung von Aktien zu neuen Gesellschaftern überwiegen wird. 

2.10. Verwaltung der Maßnahme, bewährte Verfahren, Aufsicht 

(45) Die Regelung wird von der AWS durchgeführt, die sich vollständig in 
Staatsbesitz befindet und folglich eine staatliche Einrichtung ist. Die Regelung 
wird von einer eigenen organisatorischen Einheit innerhalb der AWS verwaltet. 

(46) Österreich teilte der Kommission mit, dass diese Einheit sich seit mehr als zehn 
Jahren mit Eigenkapitalfinanzierungen befasst und dass die Mitarbeiter 
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verpflichtet sind, nach banküblichen Sorgfaltsmaßstäben vorzugehen. Österreich 
legte weiter dar, dass die AWS die auf dem Kapitalmarkt üblichen bewährten 
Verfahren anwendet. Die AWS untersteht als Bank der zuständigen 
Regulierungsbehörde (Finanzmarktaufsicht).  

(47) Wie Österreich weiter darlegt, ist die AWS aufgrund der Ausgestaltung der 
Maßnahme als Garantieprogramm in jedem Einzelfall abhängig von den 
Entscheidungen einzelner privater Investoren. So kann den österreichischen 
Angaben zufolge die AWS ohne die grundsätzliche Entscheidung privater, von 
der AWS unabhängiger privater Investoren, eine Beteiligung aufgrund der 
gegebenen Erfolgschancen einzugehen, in keinem einzigen Fall eine Garantie 
gewähren. Die Investitionsentscheidung wird grundsätzlich getroffen, bevor die 
AWS über die Garantieübernahme entscheidet. 

(48) Die betroffenen Kapitalgeber sind verpflichtet, mit der branchenüblichen Sorgfalt 
vorzugehen und die Interessen der AWS bei der Ausübung ihrer 
Beteiligungsrechte zu wahren (siehe Nummer 2.5). Im Rahmen der untersuchten 
Regelung unterstehen sie der Aufsicht der AWS, einer staatlichen Einrichtung, 
die ihrerseits der zuständigen Regulierungsbehörde untersteht.  

2.11. Kumulierung mit anderen Beihilfen – Überwachung der 
Zielunternehmen 

(49) Bei Anmeldung der untersuchten Regelung teilten die österreichischen Behörden 
der Kommission mit, dass eine Kumulierung der im Rahmen der Regelung 
gewährten Beihilfen im Prinzip möglich ist. Österreich verpflichtete sich jedoch, 
die in den Leitlinien festgelegten Kumulierungsregeln einzuhalten. 

(50) Um dies zu erreichen, sind die Antragsteller verpflichtet, im Förderungsansuchen 
Angaben zu allen für dasselbe Vorhaben erhaltenen Beihilfen zu machen.  Wird 
eine Garantie übernommen, muss sich der Garantienehmer verpflichten, dies bei 
jedem anderen Beihilfeantrag für dasselbe Vorhaben anzugeben. 

(51) Die österreichischen Behörden bestätigten insbesondere, dass in allen Fällen, in 
denen das einem Unternehmen im Rahmen der vorliegenden Maßnahme zur 
Verfügung gestellte Kapital zur Finanzierung von Erstinvestitionen oder sonstiger 
nach den Gruppenfreistellungsverordnungen, Leitlinien, Beihilferahmen oder 
sonstigen Dokumenten über staatliche Beihilfen beihilfefähiger Kosten verwendet 
wird, die betreffenden Beihilfehöchstgrenzen in den ersten drei Jahren der ersten 
Risikokapitalinvestition bezogen auf den erhaltenen Gesamtbetrag um 50% und 
bei Zielunternehmen in Fördergebieten um 20% abgesenkt wird. 

(52) Diese Absenkung findet jedoch keine Anwendung auf die Beihilfeintensitäten 
nach dem Gemeinschaftsrahmen für staatliche Forschungs- und 
Entwicklungsbeihilfen5 oder etwaiger Nachfolgerahmen6 oder 
Gruppenfreistellungen in diesen Bereichen. 

                                                 

5  ABl. C 45 vom 17.2.1996, S. 5.  

6  Am 1. Jänner 2007 trat der Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung 
und Innovation in Kraft; ABl. C 323 vom 30.12.2006, S. 1. 
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2.12. Aufsicht und Vorlage von Berichten 

(53) Österreich hat sich verpflichtet, jährlich einen Bericht über die Durchführung der 
Maßnahme vorzulegen, der Folgendes enthalten wird: 

(a) eine zusammenfassende Tabelle mit einer Aufstellung der Investitionen, 
die im Rahmen der Risikokapitalbeihilfe durchgeführt wurden, 
einschließlich einer Liste aller Unternehmen, die Risikokapitalbeihilfen 
empfangen haben.  

(b) Einzelheiten zu den geprüften potentiellen Abmachungen und den letztlich 
abgeschlossenen Transaktionen, 

(c) Einzelheiten zu der Wertentwicklung der Anlageinstrumente mit 
zusätzlichen Informationen über das durch diese Instrumente beigesteuerte 
Kapital. 

3. WÜRDIGUNG 

3.1. Einhaltung der Verpflichtung zur Notifizierung nach Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag 

(54) Österreich hat die Maßnahme gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag 
angemeldet. Mit der Durchführung der Regelung wird erst nach der 
Genehmigung durch die Kommission begonnen. 

3.2. Einschlägige Vorschriften der Gemeinschaft 

(55) Die unter die Regelung fallenden Risikokapitalanlagen werden nicht unmittelbar 
aus staatlichen Mitteln finanziert. Vielmehr schaffen die Behörden durch das 
oben beschriebene Haftungsangebot die erforderlichen Rahmenbedingungen, um 
einen Teil der in Österreich und im Ausland verfügbaren Kapitalreserven für 
Risikokapitalanlagen in Österreich zu mobilisieren. 

(56) Wie weiter oben ausgeführt, verzichtet Österreich auf die Entgelte und Prämien, 
durch die die Garantien sich selbst tragen würden und dem österreichischen Staat 
keine Kosten entstünden. Das Investitionsrisiko wird vom Staat übernommen, 
und es ist nicht auszuschließen, dass er im Haftungsfall aus eigenen Mitteln dafür 
aufkommen muss, da er die Kosten nicht aus Geldern decken kann, die während 
der Anwendung der Regelung eingenommen wurden. Die Maßnahme wird also 
aus staatlichen Mitteln finanziert. 

(57) Die untersuchte Maßnahme betrifft eine begrenzte Anzahl von 
Risikokapitalgebern, die eine Haftungsübernahme aus den für die Maßnahme 
vorgesehenen begrenzten Mitteln bis zum 31.12.2013 beantragen können. Diese 
Garantienehmer werden in bestimmte Zielunternehmen investieren, die sie 
auswählen, bevor sie die Haftungsübernahme beantragen. Die Maßnahme ist 
folglich sowohl in Bezug auf die Garantienehmer als auch in Bezug auf die 
Zielunternehmen selektiv. 

(58) Zudem könnte die Finanzierung im Rahmen des Programms die allgemeine 
finanzielle Lage der betroffenen Parteien verbessern und ihre Marktposition 
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stärken. Die untersuchte Regelung schließt des Weiteren Beihilfen für 
Unternehmen, die in Wirtschaftsbereichen tätig sind, in denen 
innergemeinschaftlicher Handel stattfindet, nicht aus. Folglich könnten die 
Regelung und ihre Durchführung eine Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 
EG-Vertrag darstellen.  

(59) Die vorliegende Maßnahme könnte in den Anwendungsbereich der Leitlinien der 
Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Förderung von 
Risikokapitalinvestitionen in kleine und mittlere Unternehmen (nachstehend 
„Leitlinien“)7 fallen. Wie in Abschnitt 2.1 der Leitlinien ausgeführt, sind die 
Leitlinien nur anwendbar, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
Erstens muss die Maßnahme eine Risikokapitalregelung für KMU sein. Zweitens 
darf die Maßnahme nicht dazu bestimmt sein, einem einzelnen Unternehmen 
Kapital zur Verfügung zu stellen (Ad-hoc-Maßnahme). Drittens muss die 
Maßnahme die Förderung von Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der 
Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von 
Unternehmen in Schwierigkeiten und Unternehmen der Industriezweige 
Schiffbau, Kohle und Stahl ausdrücklich ausschließen. Die Leitlinien sind 
außerdem nicht anwendbar auf Beihilfen für exportbezogene Tätigkeiten, 
namentlich solche, die unmittelbar mit den Exportmengen, dem Aufbau und 
Betrieb eines Vertriebsnetzes oder anderen laufenden, mit der Ausfuhr 
verbundenen Ausgaben im Zusammenhang stehen, noch auf Beihilfen, die von 
der Verwendung heimischer Erzeugnisse zulasten von Importwaren abhängig 
gemacht werden.  

(60) Bei der vorliegenden Maßnahme handelt es sich um eine Regelung zur Förderung 
von Eigenkapital- und eigenkapitalähnlichen Investitionen in KMU in der Seed- 
Start-up- und Expansonsphase. Die Maßnahme ist nicht dazu bestimmt, ein 
einzelnes Unternehmen zu unterstützen (Ad-hoc-Maßnahme). Des Weiteren 
schließt die Maßnahme die Förderung von Unternehmen in Schwierigkeiten und 
Unternehmen der Sektoren Schiffbau, Kohle und Stahl aus. Die Finanzierung 
steht auch nicht unmittelbar mit exportbezogenen Tätigkeiten in Zusammenhang. 

(61) Infolgedessen sind alle in Abschnitt 2.1 der Leitlinien aufgeführten Kriterien 
erfüllt.  

(62) Die Leitlinien sind folglich auf die untersuchte Risikokapitalmaßnahme 
anwendbar. Aus diesem Grund hat die Kommission bei der Beurteilung der 
Frage, ob eine staatliche Beihilfe vorliegt, diese Leitlinien zu Grunde gelegt. 

3.3. Vorliegen einer „staatlichen Beihilfe“ im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 
EG-Vertrag und Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt 

(63) Nach Abschnitt 3.2 der Leitlinien können sowohl Wirtschaftsbeteiligte 
(Investoren) als auch Ziel-KMU Begünstigte einer Risikokapitalregelung sein. 
Gemäß diesem Abschnitt ist auch zu prüfen, ob ein Fonds oder ein anderes 
Anlageinstrument und/oder deren Verwalter durch die staatliche Beihilfe 
begünstigt werden/wird. Im Falle der vorliegenden Regelung interveniert der 
Staat auf zwei Ebenen: auf Ebene der Investoren (Garantienehmer) und auf Ebene 

                                                 

7  ABl. C 194 vom 18.8.2006, S. 2. 
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der KMU, in die investiert wird. Das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe auf 
diesen beiden Ebenen wird im Folgenden untersucht. 

3.3.1. Staatliche Beihilfen auf Ebene der Investoren (Garantienehmer) 

(64) Gemäß Abschnitt 3.2 Unterabsatz 4 der Leitlinien geht die Kommission dann 
davon aus, dass ein privater Investor einen Vorteil erhält, wenn eine Beihilfe 
diesen in die Lage versetzt, sich am Kapital eines Unternehmens in Form von 
Beteiligungsinvestitionen oder beteiligungsähnlichen Investitionen zu günstigeren 
Bedingungen als öffentliche Investoren oder als bei einem Fehlen dieser Beihilfe 
zu beteiligen. Nach Abschnitt 4.2 der Leitlinien kann ein solcher Vorteil 
verschiedene Formen annehmen. 

(65) In Abschnitt 4.2 der Leitlinien sind diejenigen Maßnahmen aufgelistet, die nach 
Auffassung der Kommission für marktwirtschaftlich handelnde Investoren Anreize 
bieten, Risikokapital zur Verfügung zu stellen, und zu Investitionsentscheidungen 
führen würden, die nach kaufmännischen Grundsätzen getroffen würden. 

(66) Eine solche Maßnahme sind gemäß Buchstabe b desselben Abschnitts der 
Leitlinien Sicherheiten, durch die Risikokapitalanleger teilweise gegen Verluste 
aus ihren Beteiligungen geschützt werden, sofern die staatliche Absicherung 
potenzieller Verluste 50 % des Nennwerts der gesicherten Investition nicht 
übersteigt. 

(67) Im vorliegenden Fall sind die Garantien ausschließlich Risikokapitalanlegern 
vorbehalten. Sie werden 50% des Nennwerts der gesicherten Investition nicht 
übersteigen. Das untersuchte Garantieinstrument steht also im Einklang mit 
Abschnitt 4.2 Buchstabe b der Leitlinien.  

(68) Die gezahlten Garantieentgelte entsprechen möglicherweise nicht in vollem 
Umfang dem Risiko des Staates. Die Investitionsbedingungen sind demnach bei 
Haftungsübernahme im Rahmen der untersuchten Regelung günstiger als ohne die 
Regelung. 

(69) Soweit es sich bei den Garantienehmern um Unternehmen mit einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit handelt, fällt die geplante Maßnahme unter Artikel 87 
Absatz 1 EG-Vertrag. Die angemeldete Regelung wird aus staatlichen Mitteln 
finanziert. Sie begünstigt eine begrenzte Anzahl von Investoren, die während der 
Laufzeit der Regelung ausgewählt werden. Folglich ist die Maßnahme selektiv. 
Aufgrund der genannten Vorteile könnten die Investoren ihre allgemeine 
finanzielle Lage verbessern und ihre Marktposition ausbauen. Da die Bereitstellung 
von Risikokapital ein Bereich ist, in dem innergemeinschaftlicher Handel 
stattfindet, muss davon ausgegangen werden, dass die besagten Vorteile 
wahrscheinlich den Wettbewerb verfälschen und folglich den Handel zwischen den 
Mitgliedstaaten beeinträchtigen können. Aus diesem Grund kam die Kommission 
zu dem Schluss, dass es sich bei der Maßnahmen um eine staatliche Beihilfe im 
Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag zugunsten der von der Reglung 
begünstigten Investoren (Garantienehmer) handelt. 

3.3.2. Staatliche Beihilfe auf Ebene der KMU, in die investiert wird 

(70) Im letzten Absatz von Abschnitt 3.2 der Leitlinien sind Faktoren aufgeführt, die bei 
der Untersuchung, ob ein Unternehmen, in das investiert wird, als 
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Beihilfeempfänger anzusehen ist, berücksichtigt werden müssen. Insbesondere 
wenn auf Ebene der Investoren eine Beihilfe vorliegt, geht die Kommission davon 
aus, dass diese zumindest teilweise an die Zielunternehmen weitergereicht wird 
und dass somit auch auf deren Ebene eine Beihilfe vorliegt. 

(71) Da auf der Ebene der betroffenen privaten Investoren eine staatliche Beihilfe 
vorliegt, muss davon ausgegangen werden, dass die KMU, in die investiert wird, 
ebenfalls einen Vorteil erhalten. Nur eine begrenzte Anzahl von KMU, ausgewählt 
von Investoren, die ihrerseits wiederum bei Anwendung der Regelung ausgewählt 
werden, erhalten letztlich eine Finanzierung. Die Eigenkapitalgarantie für die 
ausgewählten Finanzierungsvorhaben wird aus den begrenzten Mitteln der 
Regelung finanziert. Die Maßnahme ist infolgedessen auch auf Ebene der Ziel-
KMU selektiv. Eine Finanzierung im Rahmen der Regelung könnte die allgemeine 
finanzielle Lage der Ziel-KMU verbessern und ihre Marktposition stärken. Diese 
KMU können durchaus im Wettbewerb stehen und den Handel mit anderen 
Mitgliedstaaten aufnehmen. Folglich könnten der Wettbewerb und der 
innergemeinschaftliche Handel beeinträchtigt werden. 

(72) Aus diesen Gründen kann die Kommission das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe 
im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag auf Ebene der Unternehmen, in die 
investiert wird, nicht ausschließen.   

3.4. Prüfung der Vereinbarkeit der Fördermaßnahme 

(73) Da die vorliegende Maßnahme eine staatliche Beihilfe darstellen könnte, und zwar 
erstens auf Ebene der privaten Investoren und zweitens auf Ebene der KMU, in die 
investiert wird, muss gemäß den Bestimmungen der Leitlinien ihre Vereinbarkeit 
mit dem Gemeinsamen Markt geprüft werden. In Abschnitt 4.3 der Leitlinien sind 
spezifische Voraussetzungen für die Vereinbarkeit aufgeführt. Sind diese 
Voraussetzungen erfüllt, so kann davon ausgegangen werden, dass Anreizeffekt, 
Erforderlichkeit und Angemessenheit der Beihilfe gegeben sind und dass die 
allgemeine Abwägung zwischen den potenziellen negativen und positiven 
Auswirkungen der Beihilfe zu einem positiven Ergebnis führt. 

3.4.1. Maximaler Umfang der Investitionstranchen 

(74) Abschnitt 4.3.1 der Leitlinien besagt, dass die – ganz oder teilweise durch 
staatliche Beihilfen finanzierten – Anlagetranchen 1,5 Mio. EUR je 
Zwölfmonatszeitraum und Ziel-KMU nicht überschreiten dürfen. 

(75) Die Finanzierung aus dieser Maßnahme wird sich, wie unter Nummer 2.6 
dargelegt, innerhalb dieser Grenzen bewegen. Die Investitionstranchen stehen also 
in Einklang mit Abschnitt 4.3.1 der Leitlinien. 

3.4.2. Beschränkung auf Seed-, Start-up- und Expansionsfinanzierung 

(76) Nach Abschnitt 4.3.2 der Leitlinien muss die Maßnahme für kleine Unternehmen 
auf die Finanzierung der Phasen bis zur Expansionsphase und für mittlere 
Unternehmen (außerhalb von Fördergebieten) bis zur Start-up-Phase beschränkt 
sein. Mittlere Unternehmen in Fördergebieten können sogar bis zur 
Expansionsphase finanziert werden. 
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(77) Wie unter Nummer 2.7 ausgeführt, ist die Finanzierung nur für KMU in den 
vorgenannten Phasen vorgesehen. Folglich erfüllt die Maßnahme die 
Anforderungen von Abschnitt 4.3.2 der Leitlinien. 

3.4.3. Vorrang von Beteiligungen und beteiligungsähnlichen 
Finanzierungsinstrumenten 

(78) Nach Abschnitt 4.3.3 der Leitlinien müssen mindestens 70% des 
Maßnahmenbudgets in Form von Beteiligungen und beteiligungsähnlichen 
Instrumenten zur Verfügung gestellt werden. 

(79)  Wie unter Nummer 2.6 im Einzelnen dargelegt, wird die Gesamtheit der durch die 
Garantien abgedeckten Finanzierungen für den Erwerb von Beteiligungen und 
beteiligungsähnlichen Instrumenten verwendet. 

(80) Angesichts der von Österreich übermittelten Beschreibung der 
eigenkapitalähnlichen Instrumente erachtet die Kommission diese aufgrund ihres 
langfristigen Charakters, des Grads ihrer Nachrangigkeit in Bezug auf 
gewöhnliche Darlehen und der Tatsache, dass sie unbesichert sind, die Vergütung 
ausschließlich gewinnabhängig ist und sie dem Investor eine Einflussnahme auf 
bestimmte strategische Entscheidungen ermöglichen, als beteiligungsähnliche 
Instrumente im Sinne von Abschnitt 4.3.3 der Leitlinien. 

3.4.4. Beteiligung privater Investoren  

(81) Wie in Abschnitt 4.3.4 der Leitlinien festgelegt, müssen zumindest 50 % der 
Finanzierung der im Rahmen der Regelung getätigten Investition von privaten 
Investoren bereitgestellt werden.  

(82) In der Tat werden sämtliche von der Regelung betroffenen unmittelbaren 
Investitionszahlungen vollständig von privaten Investoren finanziert. Der Staat 
trägt jedoch 50 % des Investitionsrisikos. Im Haftungsfall wird demnach ein Teil 
der Finanzierung erstattet. 

(83) Die Formulierung „Finanzierung der getätigten Investition“ in Abschnitt 4.3.4 der 
Leitlinien bezieht sich nicht nur auf die ersten Investitionstranchen, sondern auf die 
gesamte Maßnahme, von Beginn an bis zur Endabrechnung. Schlimmstenfalls ist 
der Staat also bei der Endabrechnung der Maßnahme für bis zu 50 % der 
Finanzierung aufgekommen. Da das Restrisiko von den privaten Investoren 
getragen werden muss, werden nach Abrechnung der Maßnahme mindestens 50 % 
der Mittel aus privaten Quellen bereitgestellt worden sein. Folglich ist die 
Anforderung von Abschnitt 4.3.4 der Leitlinien erfüllt. 

3.4.5. Gewinnorientierung der Investitionsentscheidungen 

(84) In Abschnitt 4.3.5 der Leitlinien sind kumulative Kriterien für die Beurteilung der 
Gewinnorientierung der Maßnahme aufgeführt.  

(85) Erstens muss eine erhebliche Beteiligung privater Investoren (siehe Abschnitt 4.3.4 
der Leitlinien) vorliegen und gewährleistet sein, dass die Investitionen nach 
kaufmännischen Grundsätzen unmittelbar oder mittelbar in die Beteiligungen an 
den Zielunternehmen erfolgen (siehe Abschnitt 4.3.5 Buchstabe a der Leitlinien). 
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(86) Die untersuchte Maßnahme betrifft private Investoren, die unmittelbar in die Ziel-
KMU investieren. Da die Investoren das verbleibende Investitionsrisiko von 50 % 
selbst tragen müssen, erfolgen diese Investitionen nach rein kaufmännischen 
Grundsätzen, d. h. ausschließlich zur Gewinnerzielung. Die Eigenbeteiligung 
dieser Investoren ist tatsächlich „erheblich“ im Sinne von Abschnitt 4.3.4 der 
Leitlinien, da sie 100 % der Finanzierung zur Verfügung stellen. Die Anforderung 
von Abschnitt 4.3.5 Buchstabe a ist infolgedessen erfüllt.  

(87) Zweitens muss nach Abschnitt 4.3.5 Buchstabe b der Leitlinien für jede Investition 
ein detaillierter Unternehmensplan vorliegen, aus dem die Zukunftsfähigkeit des 
Vorhabens hervorgeht. 

(88) Auf der Grundlage der von Österreich übermittelten ausführlichen Informationen, 
die unter Nummer 2.8 zusammengefasst wurden, stellt die Kommission fest, dass 
jede Investition auf einem nach kaufmännischen Grundsätzen erstellten 
Unternehmensplan basiert, der die Zukunftsfähigkeit des Vorhabens gewährleistet. 
Entsprechende Analysen werden vorab durchgeführt. Die Anforderung von 
Abschnitt 4.3.5 Buchstabe b ist infolgedessen ebenfalls erfüllt. 

(89) Schließlich muss nach Abschnitt 4.3.5 Buchstabe c der Leitlinien eine klare und 
realistische Ausstiegsstrategie für jede Beteiligung vorliegen. 

(90) Wie unter Nummer 2.9 auf der Grundlage der Angaben Österreichs dargelegt, sieht 
die untersuchte Regelung vor, dass für jede einzelne Investition eine klare und 
realistische Ausstiegsstrategie vorliegt. Als Ausstiegsstrategie in Frage kommen 
Trade Sale, Buy-Back, IPO, Übernahme durch einen anderen Investor, Rückkauf 
durch den Eigentümer oder die Abschichtung von Aktien zu neuen Gesellschaftern. 
Damit ist auch die Anforderung von Abschnitt 4.3.5 Buchstabe c erfüllt. 

(91) Da alle Anforderungen von Abschnitt 4.3.5 der Leitlinien erfüllt sind, sind die 
Investitionsentscheidungen, die im Rahmen der Maßnahme getroffen werden, als 
gewinnorientiert zu betrachten. 

3.4.6. Management anhand kaufmännischer Grundsätze 

(92) In Abschnitt 4.3.6 der Leitlinien sind drei kumulative Voraussetzungen aufgeführt, 
bei deren Erfüllung das Management der Maßnahme als nach kaufmännischen 
Grundsätzen erfolgend zu betrachten ist.  

(93) Erstens ist nach Abschnitt 4.3.6 Buchstabe a der Leitlinien eine Vereinbarung 
zwischen dem Fondsmanager und dem Fondsbeteiligten erforderlich, nach der die 
Vergütung des Managements an die erzielte Rendite geknüpft wird. Außerdem 
müssen in dieser Vereinbarung die Ziele des Fonds und der Anlagezeitplan 
festgelegt werden. 

(94) Die untersuchte Maßnahme bezieht sich nicht auf Anlageinstrumente wie Fonds. 
Die Garantien werden vielmehr direkt den einzelnen Investoren gewährt, die 
gewinnorientierte Entscheidungen treffen. Abschnitt 4.3.6 Buchstabe a ist deshalb 
auf die untersuchte Maßnahme nicht anwendbar. 

(95) Was die Förderbank des österreichischen Staates AWS anbelangt, so nimmt die 
Kommission die Erklärung Österreichs zur Kenntnis, dass die zuständige Abteilung 
der Bank verpflichtet ist, nach banküblichen Sorgfaltsmaßstäben vorzugehen und 
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die auf dem Kapitalmarkt üblichen Standards und Praktiken anzuwenden (siehe 
Nummer 2.10)  

(96) Zweitens müssen private Investoren an der Entscheidungsfindung beteiligt sein, 
gemäß Abschnitt 4.3.6 Buchstabe b der Leitlinien. 

(97) Im Falle der untersuchten Regelung treffen die privaten Investoren, die 100% des 
Kapitals bereitstellen, sämtliche Investitionsentscheidungen. Die Rolle der 
Bewilligungsbehörde AWS beschränkt sich darauf sicherzustellen, dass die 
Investitionen mit der Rechtsgrundlage der Regelung und den individuellen 
Investitionsvereinbarungen zwischen den beteiligten Parteien vereinbar sind. 
Folglich ist die Anforderung von Abschnitt 4.3.6 Buchstabe b erfüllt. 

(98) Drittens muss sich der Fonds nach Abschnitt 4.3.6 Buchstabe c der Leitlinien auf 
bewährte Verfahren stützen und einer Aufsicht durch eine Regulierungsbehörde 
unterliegen.  

(99) Zwar bezieht sich die untersuchte Maßnahme nicht auf Anlageinstrumente wie 
Fonds. Dennoch stellt die Kommission fest, dass die AWS, wie unter Nummer 2.10 
ausgeführt, bewährte Verfahren anwendet und der Finanzmarktaufsicht untersteht.  

(100) Wie die vorstehenden Ausführungen zeigen, sind alle Anforderungen des 
Abschnitts 4.3.6 der Leitlinien erfüllt. Infolgedessen kann die Auffassung vertreten 
werden, dass ein Management anhand kaufmännischer Grundsätze gegeben ist. 

3.4.7. Ausrichtung auf bestimmte Wirtschaftszweige 

(101) In Abschnitt 4.3.7 der Leitlinien heißt es: „Da sich viele private Fonds auf 
bestimmte innovative Technologien oder sogar Wirtschaftszweige (…) beziehen, 
kann die Kommission eine Ausrichtung von Risikokapitalbeihilfen auf bestimmte 
Wirtschaftszweige akzeptieren, sofern die jeweilige Maßnahme nach Abschnitt 2.1 
der Leitlinien in den Anwendungsbereich der vorliegenden Leitlinien fällt.“ 

(102) Hierzu stellt die Kommission fest, dass bei der untersuchte Maßnahme zum einen 
die Beihilfe nicht über einen Fonds gewährt wird und die untersuchte Regelung 
zum anderen nicht auf bestimmte Wirtschaftszweige ausgerichtet ist.  

3.4.8. Kumulierung mit anderen Beihilfen 

(103) Abschnitt 6 der Leitlinien sieht eine Absenkung der Beihilfehöchstgrenzen vor, 
wenn die Mittel zur Finanzierung von Erstinvestitionen oder zur Tragung anderer 
Kosten, die nach anderen Gruppenfreistellungsverordnungen, Leitlinien, 
Beihilferahmen oder sonstigen Dokumenten über staatliche Beihilfen beihilfefähig 
sind, verwendet werden. Gemäß Abschnitt 6 findet diese Absenkung keine 
Anwendung auf die Beihilfeintensitäten nach dem Gemeinschaftsrahmen für 
staatliche Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen8 oder dessen 
Nachfolgerahmenprogramme. 

(104) Auf der Grundlage der Angaben Österreichs (siehe Nummer 2.11) gelangte die 
Kommission zu dem Schluss, dass die Regelung im Einklang mit der vorgenannten 

                                                 

8  ABl. C 45 vom 17.2.1996, S. 5. 
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Bestimmung durchgeführt wird. Eine ungebührliche Beihilfekumulierung wird 
nicht möglich sein. In allen Fällen, in denen das einem Zielunternehmen im 
Rahmen der untersuchten Maßnahme zur Verfügung gestellte Kapital zur 
Finanzierung von Erstinvestitionen genutzt oder für nach anderen 
Gruppenfreistellungsverordnungen, Leitlinien, Beihilferahmen oder sonstigen 
Dokumenten über staatliche Beihilfen beihilfefähige Kosten verwendet wird, 
werden die betreffenden Beihilfehöchstgrenzen in den ersten drei Jahren der ersten 
Risikokapitalinvestition bezogen auf den erhaltenen Gesamtbetrag grundsätzlich 
um 50% und in Fördergebieten um 20% abgesenkt. 

(105) Diese Absenkung findet jedoch keine Anwendung auf die Beihilfeintensitäten nach 
dem Nachfolgerahmen des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Forschungs- und 
Entwicklungsbeihilfen9 oder Gruppenfreistellungen in diesen Bereichen.  

(106) Die Regelung entspricht somit den Kumulierungsregeln in Abschnitt 6 der 
Leitlinien. 

3.4.9. Aufsicht und Vorlage von Berichten 

(107) Abschnitt 7.1 der Leitlinien sieht vor, dass die Mitgliedstaaten der Kommission 
Jahresberichte über die Durchführung  von Risikokapitalbeihilfen unterbreiten, und 
legt fest, welche Informationen diese Berichte enthalten müssen, nämlich eine 
Aufstellung der Investitionen, die von dem betreffenden Fonds oder im Rahmen 
der Risikobeihilfen durchgeführt wurden, einschließlich einer Liste aller 
Unternehmen, die Risikokapitalbeihilfen empfangen haben. Enthalten muss der 
Bericht außerdem eine Kurzbeschreibung der Geschäftstätigkeit von 
Investmentfonds mit Einzelheiten zu den geprüften potenziellen Abmachungen und 
den letztlich abgeschlossenen Transaktionen sowie der Wertentwicklung der 
Anlageinstrumente mit zusätzlichen Informationen über das durch diese 
Instrumente beigesteuerte Kapital. 

(108) Die Jahresberichte, zu deren Vorlage sich Österreich verpflichtet hat, werden 
diesen Anforderungen entsprechen. Folglich sind die Anforderungen von Abschnitt 
7.1 der Leitlinien erfüllt. 

3.5.  Schlussfolgerung 

(109) Die Kommission gelangt zu dem Schluss, dass die im Rahmen der 
Risikokapitalregelung „Eigenkapitalgarantie“ gewährte Beihilfe die in Abschnitt 
4.3 der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Förderung von 
Risikokapitalinvestitionen in kleine und mittlere Unternehmen aufgeführten 
Voraussetzungen für die Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt erfüllt.  

4. ENTSCHEIDUNG 

(110) Auf der Grundlage der vorstehenden Würdigung gelangt die Kommission zu dem 
Schluss, dass die Risikokapitalregelung „Eigenkapitalgarantie“ gemäß Artikel 87 
Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist. 

                                                 

9  Am 1. Jänner 2007 trat der Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung 
und Innovation in Kraft; ABl. C 323 vom 30.12.2006, S. 1. 
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(111) Des Weiteren werden die österreichischen Behörden daran erinnert, dass jede 
geplante Änderung der Regelung der Kommission zu notifizieren ist. 

(112) Außerdem fordert die Kommission Österreich auf, jeweils einen Jahresbericht über 
die Durchführung der Maßnahme vorzulegen. Dieser Bericht enthält: 

(a) eine zusammenfassende Tabelle mit einer Aufstellung der Investitionen, 
die im Rahmen der Risikokapitalbeihilfe durchgeführt wurden, 
einschließlich einer Liste aller Unternehmen, die Risikokapitalbeihilfen 
empfangen haben; 

(b) Einzelheiten zu den geprüften potentiellen Abmachungen und den letztlich 
abgeschlossenen Transaktionen, 

(c) Einzelheiten zu der Wertentwicklung der Anlageinstrumente mit 
zusätzlichen Informationen über das durch diese Instrumente beigesteuerte 
Kapital.  

(113) Der Jahresbericht wird auf der Website der Kommission veröffentlicht. 

Falls dieses Schreiben vertrauliche Angaben enthält, die nicht an Dritte weitergegeben 
werden sollen, werden Sie gebeten, die Kommission hiervon innerhalb von 
15 Arbeitstagen nach Eingang des Schreibens in Kenntnis zu setzen. Erhält die 
Kommission innerhalb der vorerwähnten Frist keinen entsprechenden Antrag, so geht sie 
davon aus, dass Sie mit der Veröffentlichung des vollständigen Wortlauts dieses 
Schreibens in der verbindlichen Sprachfassung auf folgender Website einverstanden 
sind:  

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm  

Ihr Antrag ist per Einschreiben oder Fax an folgende Anschrift zu richten: 

Europäische Kommission 
Generaldirektion Wettbewerb 
Direktion Staatliche Beihilfen 
Registratur Staatliche Beihilfen 
B-1049 Brüssel 
Fax-Nr.: +32 2 296 12 42 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Für die Kommission 

 

Neelie KROES 
Mitglied der Kommission 


