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Staatliche Beihilfe SA.40680 – Deutschland 

Offshore Terminal Bremerhaven 

Sehr geehrte Herr Bundesminister! 

1. VERFAHREN 

(1) Am 19. April 2016 meldete Deutschland eine öffentliche Förderung für ein 

Infrastrukturinvestitionsvorhaben im Hafen Bremerhaven an. Die Voranmeldung 

war am 26. Januar 2015 erfolgt. 

(2) Die Kommission erbat mit Schreiben vom 12. März 2015, vom 28. Oktober 2015 

und vom 10. Februar 2016 weitere Angaben, die die deutschen Behörden mit 

Schreiben vom 29. Juli 2015, vom 28. Dezember 2015 und vom 19. Februar 2016 

übermittelten. 
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2. BESCHREIBUNG 

2.1. Ziel des angemeldeten Vorhabens 

(3) Der Hafen Bremerhaven liegt an der Nordsee im norddeutschen Bundesland 

Bremen. In den letzten Jahren hat sich die Offshore-Windenergieindustrie in der 

Region zu einem Wachstumssektor entwickelt. In Anbetracht der prognostizierten 

anhaltend hohen Nachfrage nach Hafenkapazitäten im Zusammenhang mit der 

Offshore-Windenergieindustrie besteht das Ziel des angemeldeten Vorhabens in 

der Erweiterung des bestehenden Hafens durch den Bau eines neuen Terminals. 

Dieses Terminal trägt die Bezeichnung Offshore Terminal Bremerhaven (OTB) 

und wurde für die Bedienung dieser Nachfrage konzipiert. 

(4) Das Hauptziel des OTB besteht darin, effiziente logistische Voraussetzungen zur 

Bedienung der prognostizierten hohen Nachfrage im Windenergiesektor zu 

schaffen, eine angemessene Verkehrsanbindung für die in Bremerhaven bereits 

angesiedelten Unternehmen der Windenergieindustrie sicherzustellen, um den 

Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region Bremerhaven zu 

unterstützen und durch die Förderung erneuerbarer Energien einen Beitrag zur 

Minderung von CO2-Emissionen zu leisten. 

(5) Ein erster Versuch der Freien Hansestadt Bremen („FHB“), im Wege einer 

öffentlichen Ausschreibung einen Betreiber zu finden, der das Terminal 

vollständig mit privaten Mitteln finanziert, errichtet und betrieben hätte, 

scheiterte, da kein zuschlagsfähiges Angebot abgegeben wurde. Die FHB 

entschied sich daher dafür, den Bau teilweise selbst aus öffentlichen Mitteln zu 

finanzieren. Die Abwicklung des Vorhabens wird über das 

Landessondervermögen Fischereihafen („SVF“) erfolgen. Das SVF ist ein 

spezieller Fonds ohne eigene Rechtspersönlichkeit und bildet Bestandteil des 

öffentlichen Haushalts der FHB. 

2.2. Geplante Investition 

(6) Die Investitionskosten des angemeldeten Vorhabens belaufen sich auf insgesamt 

174,5 Mio. EUR. 

(7) Das angemeldete Vorhaben umfasst im Einzelnen folgende Maßnahmen (mit 

Angabe der veranschlagten Investitionskosten): 

Maßnahme Kosten (Mio. EUR) 

Errichtung der Terminalanlage […]

 

Landseitige Zufahrtsrampe 

(einschließlich einer direkten 

Zubringerstraße) 

[…] 

Kompensationsmaßnahmen 

(umweltrechtlich gefordert) 

[…] 

                                                 

  Vertrauliche Information.  
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Sonstige Pflichtzahlungen 

(beispielsweise Verpflichtungen aus 

bestehenden Verträgen und 

Entschädigungszahlungen) 

[…] 

Ersatzreede […] 

Liegewanne einschließlich 

Sohlertüchtigung und wasserseitigem 

Zufahrtsbereich 

[…] 

Hochwasserschutzmaßnahmen […] 

Anbindung an das Straßennetz […] 

Planungs- und Projektkosten […] 

Gesamtkosten des Vorhabens 174,5 

 

(8) Die deutschen Behörden argumentieren, dass mehrere Teile des angemeldeten 

Vorhabens, und zwar die Errichtung der Ersatzreede, die 

Hochwasserschutzmaßnahmen und die Anbindung an das Straßennetz keine 

wirtschaftlichen Tätigkeiten darstellten. 

(9) Die Ersatzreede ist nach Angaben der deutschen Behörden erforderlich, um die 

Sicherheit auf der Weser zu gewährleisten, wobei sie nicht nur dem 

Schiffsverkehr nach oder ab Bremerhaven diene, sondern im Allgemeinen dem 

gesamten Schiffsverkehr auf dem Fluss. 

(10) Nach Angaben der deutschen Behörden ist die Ergreifung von 

Hochwasserschutzmaßnahmen eine hoheitliche Aufgabe, die im vorliegenden Fall 

von der Errichtung der wirtschaftlich genutzten Infrastrukturen unabhängig sei; 

die Hochwasserschutzmaßnahmen seien dieser wirtschaftlichen Nutzung nicht 

gewidmet, sondern lägen vielmehr im allgemeinen öffentlichen Interesse. 

(11) Was die Anbindung an das Straßennetz betrifft, machen die deutschen Behörden 

geltend, dass die fragliche Straße der Öffentlichkeit diskriminierungsfrei zur 

kostenlosen Nutzung offenstehe. Sie sei Teil des allgemeinen öffentlichen 

Straßennetzes und werde nicht nur durch den Zufahrtsverkehr zum Hafen und 

zum OTB genutzt, sondern gleichermaßen durch allgemeinen, das Hafengebiet 

durchquerenden Verkehr. 

(12) Schließlich machten die deutschen Behörden geltend, dass die 

Wirtschaftsteilnehmer nach dem anwendbaren Rechtsrahmen nicht für die 

Baukosten dieser drei Maßnahmen herangezogen werden können. 
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2.3. Finanzierung des Investitionsvorhabens 

(13) Die deutschen Behörden übermittelten eine Analyse auf Basis der Differenz 

zwischen dem abgezinsten erwarteten Nettobetriebsergebnis der Investition
1
 und 

den abgezinsten Investitionskosten während eines Bezugszeitraums von 30 Jahren 

(„Finanzierungslücke“).
2
 

(14) Im Hinblick auf die Berechnung der Finanzierungslücke nannten die deutschen 

Behörden (1) die Hafennutzungsentgelte und (2) Betreiberentgelte (Gebühren, die 

das SVF dem Terminalbetreiber in Rechnung stellt) als Haupteinnahmen. Das 

Betreiberentgelt setzt sich aus einem fest vereinbarten Basisentgelt und einem 

erfolgsabhängigen Zuschlag zusammen. Die gesamte Suprastruktur des Terminals 

muss vom Betreiber errichtet und unterhalten werden.  

(15) Die Finanzierungslücke, berechnet als Differenz zwischen dem abgezinsten Wert 

des erwarteten Nettobetriebsergebnisses der Investition ([…] Mio. EUR) und den 

abgezinsten Investitionskosten des Vorhabens (112,1 Mio. EUR), ergibt über 

einen Bezugszeitraum von 30 Jahren einen negativen Nettogegenwartswert von -

107 Mio. EUR. Der negative Nettogegenwartswert bedeutet, dass das Vorhaben 

ohne öffentliche Förderung finanziell nicht tragfähig ist. 

(16) Finanziert wird das Vorhaben durch einen direkten Zuschuss der FHB in Höhe 

von 155,3 Mio. EUR (107 Mio. EUR abgezinst).
3
 Der verbleibende Teil der 

Investitionskosten wird aus dem SVF durch einen zu marktüblichen Bedingungen 

gewährten Kredit finanziert. 

2.4. Der Beihilfeempfänger 

(17) Die Infrastruktur wird im Rahmen des SVF Eigentum der FHB sein, wobei auch 

die Verwaltung über das SVF erfolgen wird. Wie bereits dargelegt, ist das SVF 

ein spezieller Fonds ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Es hat seine eigene 

Wirtschafts- und Rechnungsführung, bildet aber Bestandteil des öffentlichen 

Haushalts der FHB. Sämtliche Erträge und Erlöse aus der Infrastruktur werden im 

SVF als Einnahmen verbucht werden. 

(18) Das SVF wird die Infrastruktur nicht selbst betreiben. Der künftige Betrieb des 

Terminals wird für einen Zeitraum von 30 Jahren an einen Betreiber vergeben. 

Der Betreiber wird auf der Grundlage einer offenen, diskriminierungs- und 

bedingungsfreien, im Amtsblatt der EU veröffentlichten Ausschreibung ermittelt 

werden. Die deutschen Behörden haben bestätigt, dass die Ausschreibung für den 

Betreibervertrag im Einklang mit geltendem EU-Recht und deutschem Recht für 

die Vergabe öffentlicher Aufträge erfolgen wird. 

(19) Wie bereits erwähnt wird der künftige Betreiber der Infrastruktur für Bau und 

Unterhaltung der gesamten Suprastruktur im Terminal zuständig sein. Ferner wird 

                                                 
1
  D. h. durch die Investition erzielte Einnahmen zuzüglich eines möglichen Restwerts der Infrastruktur 

am Ende ihrer geschätzten wirtschaftlichen Nutzungsdauer. 
2
  Für die Berechnung der Finanzierungslücke wurden lediglich die Investitionskosten im 

Zusammenhang mit wirtschaftlichen Tätigkeiten berücksichtigt (siehe hierzu den Abschnitt 3.1.1.1). 
3
  Da der Zuschuss in Tranchen gewährt wird, hat Deutschland – analog zu Artikel 7 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 651/2014 vom 17. Juni 2014 zur Erklärung der Vereinbarkeit bestimmter 

Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel°107 und 108 AEUV (ABl. 

L 187 vom 26.6.2014, S. 1) – den Betrag dieser Finanzierung auf den Wert zum Gewährungszeitpunkt 

abgezinst. 
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er alle Betriebskosten zu tragen haben. Darüber hinaus wird er ein 

Betreiberentgelt an das SVF entrichten. Dieses wird sich aus einem fest 

vereinbarten Basisentgelt und einem erfolgsabhängigen Zuschlag 

zusammensetzen.  

(20) Nach Angaben der deutschen Behörden wird das oben genannte öffentliche 

Ausschreibungsverfahren gewährleisten, dass das im Rahmen der Ausschreibung 

ermittelte, vom künftigen Betreiber für den Betrieb des Terminals zu entrichtende 

Betreiberentgelt dem Marktpreis entsprechen wird. Für den Fall, dass Zweifel an 

der Marktkonformität des auf der Grundlage der Ausschreibung ermittelten 

Preises bestehen (wenn beispielsweise im Ausschreibungsverfahren nur ein Gebot 

abgegeben wird) sagten die deutschen Behörden zu, die im Rahmen der 

Ausschreibung ermittelten Entgelte einer Gegenprobe (cross check) zu 

unterziehen und eine Vergleichsanalyse mit für ähnliche Betreiberverträge 

gezahlten Entgelten durchzuführen. 

(21) Und schließlich wird das Terminal nach Angaben Deutschlands jedem 

interessierten Nutzer diskriminierungsfrei zugänglich sein. Nach Maßgabe der 

festgelegten und veröffentlichten Entgelttarife werden von allen Nutzern 

dieselben Hafenentgelte erhoben. Deutschland übermittelte Daten, aus denen 

hervorgeht, dass die in Bremerhaven erhobenen Hafenentgelte den Entgelten in 

vergleichbaren Nordseehäfen entsprechen. Außerdem trugen die deutschen 

Behörden vor, dass die anwendbaren Entgelte jährlich um 3 % erhöht werden. 

Nach den vorgelegten Angaben ist eine weitere Erhöhung der Entgelte angesichts 

der Marktverhältnisse und der in konkurrierenden Häfen erhobenen Entgelte nicht 

möglich, ohne dadurch die Attraktivität des Hafens zu gefährden. 

2.5. Wettbewerbliches Umfeld 

(22) Nach Angaben der deutschen Behörden wird das angemeldete Vorhaben den 

Wettbewerb auf dem relevanten Markt nicht signifikant verfälschen. Die 

deutschen Behörden machen insbesondere geltend, dass das angemeldete 

Vorhaben lediglich geeignet sein wird, die prognostizierte künftige Nachfrage in 

einem wachsenden Markt zu decken. Eine etwaige Schaffung von 

Überkapazitäten ist daher ausgeschlossen. 

(23) Die deutschen Behörden machen geltend, dass der räumlich relevante Markt eines 

Terminals für Offshore-Windparks auf der Grundlage des einschlägigen 

Einzugsgebiets abgegrenzt werden sollte, d. h. der Fläche, die von einem 

Terminal in angemessener Weise bedient werden kann. Dies entspricht einem 

Radius von etwa 200 bis 300 Seemeilen um einen bestimmten Hafen. Aus der 

Perspektive des OTB würde der räumlich relevante Markt daher die deutschen 

Häfen Emden, Cuxhaven und Bremerhaven, den niederländischen Hafen 

Eemshaven, den dänischen Hafen Esbjerg und den britischen Hafen Hull 

umfassen. 

(24) Nach den übermittelten Angaben ist bei einer vorsichtigen Prognose davon 

auszugehen, dass im Zeitraum 2016 bis 2040 in diesem räumlich relevanten 

Markt bis zu 450 Windkraftanlagen pro Jahr errichtet werden könnten. Der 

prognostizierte Anteil der in diesem Zeitraum zu errichtenden und vom OTB zu 

bedienenden Windkraftanlagen liegt zwischen 100 (Base Case Senario), 120 

(Real Case Szenario) und 160 (Best Case Szenario). Die deutschen Behörden 

gehen davon aus, dass das OTB während des relevanten Zeitraums einen 
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Marktanteil von rund 32 % (142 von insgesamt 447 Windkraftanlagen pro Jahr) 

erreichen könnte. 

(25) Bezüglich dieses Marktanteils machen die deutschen Behörden geltend, dass jeder 

Hafen sein eigenes, durch einen Radius von 200 bis 300 Seemeilen bestimmtes 

Einzugsgebiet hat. Dies bedeutet, dass sich das Einzugsgebiet des OTB nur 

teilweise mit den Einzugsgebieten konkurrierender Häfen an der Nordsee, die in 

der Mehrzahl viele Seemeilen entfernt liegen, überschneiden wird. So entspricht 

der oben beschriebene potenzielle künftige Marktanteil des OTB nur dem 

Einzugsgebiet des OTB, während das Einzugsgebiet anderer Häfen auch ein 

Marktpotenzial umfasst, das vom OTB nicht bedient werden kann, weil es 

außerhalb seines Einzugsgebiets liegt. Nach Angaben der deutschen Behörden 

bedeutet dies, dass das angemeldete Vorhaben nicht zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung des Wettbewerbs durch die Schaffung von Überkapazitäten 

führen wird, und dass selbst nach der Fertigstellung des OTB den übrigen Häfen 

genügend Anteile an diesem wachsenden Markt zur Verfügung stehen werden. 

(26) Darüber hinaus machen die deutschen Behörden geltend, dass das angemeldete 

Vorhaben nicht in spürbarem Umfang Verkehre aus anderen Häfen abziehen 

wird. Die Nachfrage in Bremerhaven hängt stark mit der Offshore-

Windenergieindustrie in Bremerhaven zusammen. Hierzu zählen insbesondere 

Produktionsanlagen, beispielsweise für Rotorblätter. Das OTB ist für die 

effiziente Abwicklung der entsprechenden Verkehre vorgesehen. Aufgrund seiner 

lokalen Produktionseinrichtungen unterscheidet sich Bremerhaven daher von 

anderen Häfen an der Nordsee und wird daher keinen Verkehr von diesen Häfen 

abziehen. 

2.6. Rechtsgrundlage 

(27) Die vorgesehene nationale Rechtsgrundlage für die Finanzhilfe sind §§ 23 und 24 

der Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen. 

2.7. Form und Laufzeit der Beihilfe 

(28) Wie oben ausgeführt, erfolgt die Finanzierung in Form eines direkten Zuschusses 

durch die FHB. Die Mittel sollen in den Jahren 2016 bis 2019 in mehreren 

Tranchen ausgezahlt werden.  

2.8. Kumulierung 

(29) Der Anmeldung zufolge ist eine Kumulierung der Beihilfe mit anderen Beihilfen 

für dieselben beihilfefähigen Kosten ausgeschlossen. 

2.9. Transparenz 

(30) Deutschland hat sich dazu verpflichtet, auf nationaler oder regionaler Ebene auf 

einer ausführlichen Beihilfe-Website innerhalb von sechs Monaten nach dem 

Gewährungsbeschluss folgende Informationen zu veröffentlichen, die mindestens 

10 Jahre lang ohne Einschränkungen für die Öffentlichkeit zugänglich sein 

müssen: 

(a) den vollständigen Wortlaut des Beschlusses zur Gewährung der jeweiligen 

Einzelbeihilfe, einschließlich der Durchführungsbestimmungen, oder 

einen Link dazu, 



7 

(b) den (die) Namen der Bewilligungsbehörde(n), 

(c) den Namen des Beihilfeempfängers, die Art der Beihilfe und den 

Beihilfebetrag, den Tag der Gewährung, die Art des Unternehmens 

(KMU/großes Unternehmen), die Region (auf NUTS-2-Ebene), in der der 

Beihilfeempfänger angesiedelt ist, und den Hauptwirtschaftszweig (auf 

Ebene der NACE-Gruppe), in dem der Beihilfeempfänger tätig ist. 

3. WÜRDIGUNG 

3.1. Vorliegen von Beihilfe 

(31) Artikel 107 Absatz 1 AEUV lautet: „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.“ 

(32) Eine Maßnahme wird daher als Beihilfe im Sinne dieser Bestimmung eingestuft, 

wenn alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: i) Die Maßnahme ist dem Staat 

zuzurechnen und wird aus staatlichen Mitteln finanziert, ii) sie verschafft einem 

Unternehmen einen Vorteil, iii) dieser Vorteil ist selektiv, und iv) die Maßnahme 

verfälscht den Wettbewerb oder droht ihn zu verfälschen und beeinträchtigt den 

Handel zwischen Mitgliedstaaten. 

(33) Im vorliegenden Fall ist das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe auf Ebene des 

Eigentümers der Infrastruktur (SVF), auf Ebene des künftigen Betreibers des 

Terminals (Konzessionsnehmer) und auf Ebene der Hafennutzer (Schifffahrts- 

und Transportunternehmen) zu prüfen. 

3.1.1. Vorliegen einer staatlichen Beihilfe auf der Ebene des Eigentümers 

der Infrastruktur (SVF) 

3.1.1.1. Begriff des Unternehmens 

(34) Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs
4
 kann jede Einheit, die eine 

wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, unabhängig von ihrer Rechtsform und der Art 

ihrer Finanzierung für die Zwecke des EU-Wettbewerbsrechts als Unternehmen 

angesehen werden. 

(35) In Bezug auf die Infrastrukturfinanzierung stellte der Gerichtshof in seinem Urteil 

in der Rechtssache Leipzig-Halle
5
 fest, dass die künftige Nutzung der 

Infrastruktur (d. h. ihre künftige wirtschaftliche oder nicht wirtschaftliche 

Nutzung) maßgeblich dafür ist, ob die Finanzierung der Errichtung einer solchen 

                                                 
4
   Siehe z. B. Urteil Hofner und Elsner, C-41/90, EU:C:1991:161, Rn. 21; Urteil Poucet und Pistre/AGF 

und Cancava, C-160/91, EU:C:1993:63, Rn. 17; Urteil Kommission/Italien, C-35/96, EU:C:1998:303.  
5 
  Urteil des Gerichts vom 24. März 2011, Flughafen Leipzig-Halle GmbH und Mitteldeutsche Flughafen 

AG/Kommission, T-455/08, und Freistaat Sachsen und Land Sachsen Anhalt/Kommission, T-443/08, 

EU:T:2011:117, bestätigt durch das Urteil des Gerichtshofs, Mitteldeutsche Flughafen AG und 

Flughafen Leipzig-Halle GmbH/Europäische Kommission, C-288/11 P, EU:C:2012:821; siehe auch 

Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2000, Aéroports de Paris/Kommission, T-128/89, 

EU:T:2000:290, bestätigt durch den Gerichtshof, C-82/01P, EU:C:2002:617; Urteil des Gerichts vom 

17. Dezember 2008, Ryanair/Kommission, T-196/04, EU:T:2008:585, Rn. 88. 
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Infrastruktur unter die EU-Beihilfevorschriften fällt. Im Einklang mit dieser 

Rechtsprechung stellte die Kommission in einer Reihe von Beschlüssen fest, dass 

Bau und Betrieb einiger Arten von Hafeninfrastrukturen eine wirtschaftliche 

Tätigkeit darstellen.
6
 

(36) Das angemeldete Vorhaben betrifft den Bau von Infrastruktur im Hafen von 

Bremerhaven, die vom SVF gewerblich genutzt werden wird. Das SVF erhebt 

von Schiffen, die im Hafen festmachen, Hafennutzungsentgelte. Vom künftigen 

Betreiber des Terminals wird es darüber hinaus Betreiberentgelte erheben. Damit 

stellt das SVF die fragliche Infrastruktur gegen Entgelt zur Verfügung. Zwischen 

Seehäfen, die Dienste für die Offshore-Windenergieindustrie anbieten, herrscht 

Wettbewerb, was im Übrigen auch in den von Deutschland übermittelten 

Informationen über das wettbewerbliche Umfeld des angemeldeten Vorhabens 

bestätigt wird. Somit gibt es einen Markt für die fraglichen 

Hafendienstleistungen, auf dem das SVF durch die künftige wirtschaftliche 

Nutzung des angemeldeten Vorhabens mit anderen Häfen im Wettbewerb steht. 

(37) Das SVF übt folglich eine wirtschaftliche Tätigkeit aus und muss daher für die 

Zwecke dieses Beschlusses als Unternehmen im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 

AEUV betrachtet werden. 

  Wirtschaftliche versus nichtwirtschaftliche Infrastrukturen 

(38) Diesbezüglich stellt die Kommission ferner fest, dass nach ständiger 

Rechtsprechung Tätigkeiten, für die normalerweise der Staat aufgrund seiner 

hoheitlichen Befugnisse zuständig ist, nicht zu den Tätigkeiten wirtschaftlicher 

Art gehören und folglich nicht den Vorschriften über staatliche Beihilfen 

unterliegen.
7
 Dies kann auf Ausgaben für die Erfüllung von Aufgaben im Rahmen 

von Schutz-, Sicherheits- und Polizeidiensten
8
 sowie der Überwachung der 

Umweltverschmutzung in Häfen
9
 zutreffen, sofern sie nicht Teil eines Projekts 

mit gewerblicher Zielsetzung sind. Die Finanzierung solcher Tätigkeiten muss 

sich auf die dadurch anfallenden Kosten beschränken und darf nicht für die 

Finanzierung anderer Tätigkeiten genutzt werden. 

(39) Selbst wenn eine Einheit, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt und daher als 

Unternehmen im Sinne der Beihilfevorschriften anzusehen ist, öffentliche Mittel 

erhält, kann es sein, dass Teile ihrer Tätigkeiten aufgrund ihrer Art in die 

Zuständigkeit des Staates in Ausübung seiner hoheitlichen Befugnisse fallen, 

bzw. nicht als wirtschaftliche Tätigkeiten im Sinne des Angebots von Waren oder 

Dienstleistungen auf einem Markt einzustufen sind. Daraus ergibt sich, dass 

Finanzmittel, die ein Unternehmen im Zusammenhang mit derartigen Tätigkeiten 

                                                 
6
  Siehe z. B. Beschluss der Kommission vom 15. Dezember 2009 in der Beihilfesache N 385/2009 – 

Öffentliche Finanzierung von Hafeninfrastruktur im Hafen Ventspils (ABl. C 72 vom 20.3.2010); 

Beschluss der Kommission vom 2. Juli 2013 in der Beihilfesache SA.35418 (2012/N) – Griechenland 

– Ausbau des Hafens Piräus (ABl. C 256 vom 5.9.2013, S. 2); Beschluss der Kommission vom 

18. September 2013 in der Beihilfesache SA.36953 (2013/N) – Spanien – Hafenbehörde von Bahía de 

Cádiz (ABl. C 335 vom 16.11.2013, S. 1); Beschluss der Kommission vom 27. März 2014 in der 

Beihilfesache SA.38302 – Italien – Hafen Salerno (ABl. C 156 vom 23.5.2014, S. 1). 
7
  Siehe Urteil Mitteldeutsche Flughafen AG und Flughafen Leipzig-Halle GmbH/Europäische 

Kommission, C-288/11 P, EU:C:2012:821, Rn. 42. 
8
  Entscheidung der Kommission vom 19. März 2003 in der Beihilfesache N 309/2002 – Luftsicherheit – 

Ausgleich der Betriebsverluste nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. 
9
  Urteil Diego Cali & Figli, C-343/95, EU:C:1997:160, Rn. 22 und 23. 
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erhält, nicht als Finanzierungen im Zusammenhang mit wirtschaftlichen 

Tätigkeiten anzusehen sind und daher keine staatliche Beihilfe darstellen. 

(40) Das angemeldete Vorhaben umfasst drei Teile, die den ursprünglichen Angaben 

der deutschen Behörden zufolge nicht als wirtschaftliche Tätigkeit angesehen 

werden sollten. Dies sind die Maßnahmen für den Hochwasserschutz, die 

Errichtung der Ersatzreede und die Anbindung an das Straßennetz. 

Wirtschaftsteilnehmer könnten nicht für die Übernahme der Kosten für diese drei 

Teile herangezogen werden. 

(41) Diesbezüglich stellt die Kommission Folgendes fest: 

(42) Die Kommission stimmt mit Deutschland darin überein, dass der Teil des 

Projekts, der mit Maßnahmen für den Hochwasserschutz im Zusammenhang 

steht, keine wirtschaftliche Tätigkeit darstellt. Den übermittelten Angaben zufolge 

fallen diese Maßnahmen, unabhängig vom Bau der im vorliegenden Fall 

wirtschaftlich genutzten Infrastruktur, in die Zuständigkeit des Staates. Ihre 

Zweckbestimmung liegt nicht in dieser wirtschaftlichen Nutzung, sondern dient 

dem allgemeinen öffentlichen Interesse. Ihre Finanzierung durch öffentliche 

Mittel (in Höhe von […] Mio. EUR) stellt daher keine staatliche Beihilfe im 

Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV dar. 

(43) Hinsichtlich der Ersatzreede, die zur Gewährleistung der Sicherheit des Verkehrs 

auf der Weser notwendig ist, da ein Teil einer bestehenden Reede nach dem 

Abschluss des angemeldeten Vorhabens nicht mehr nutzbar sein wird, erklärte 

Deutschland, dass die Reede unter anderem durch die Wasserschutzpolizei, als 

Wetterschutz für Küstenmotorschiffe, als Wartebereich für Tanker, die Gefahrgut 

oder Sprengstoff befördern, und als Warteplatz für Schiffe bei normalen 

Verkehrslagen genutzt werden wird. Die Reede dient nicht nur Schiffen auf dem 

Weg nach oder von Bremerhaven, sondern generell allen Schiffen, die auf der 

Weser verkehren. In diesem Sinne wird sie hauptsächlich als Warteposition von 

Schiffen genutzt werden, die die Weserhäfen (einschließlich der Häfen Bremen 

und Bremerhaven wie auch der unmittelbar in der Umgebung gelegenen 

niedersächsischen Häfen) anlaufen oder aus diesen auslaufen. 

(44) In Anbetracht dieser Argumente ist die Kommission der Auffassung, dass die 

Ersatzreede Teil der allgemeinen, öffentlichen Binnenwasserstraße Weser ist. Sie 

kann von allen, die auf der Weser mit Schiffen verkehren, kostenlos genutzt 

werden. Aus den von Deutschland übermittelten Informationen geht insbesondere 

hervor, dass die Ersatzreede nicht für die im Zusammenhang mit dem 

angemeldeten Vorhaben auszuübende wirtschaftliche Tätigkeit oder, ganz 

allgemein, die wirtschaftliche Nutzung des Hafens Bremerhaven bestimmt ist. 

Indem sie zur Sicherheit des Schiffsverkehrs auf der Weser beiträgt, bietet sie 

Vorteile für die Schifffahrt im Allgemeinen. 

(45) Die Kommission ist der Ansicht, dass sich diese Beurteilung auch nicht durch die 

Tatsache ändert, dass die fragliche Reede lediglich als Ersatz für eine vorhandene, 

nach dem Bau des angemeldeten Vorhabens teilweise nicht mehr nutzbare Reede 

gebaut werden wird. Der Bau der Ersatzreede dient der Sicherheit auf der Weser. 

Dies ist eine vom Bau des OTB unabhängige, öffentliche Aufgabe. Sie wird nicht 

wirtschaftlich genutzt werden und ist insbesondere nicht für die Nutzung des 

genannten Terminals (oder des Hafens in Bremerhaven) bestimmt. 



10 

(46) Daraus folgt, dass die öffentlichen Mittel (in Höhe von […] Mio. EUR) keine 

staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV darstellen. 

(47) Der letzte Teil des Projekts, der nach Aussage Deutschlands keine wirtschaftliche 

Tätigkeit darstellt, betrifft den Bau der Anbindung des OTB an das Straßennetz. 

Nach den übermittelten Angaben steht die fragliche Straße der Öffentlichkeit 

diskriminierungsfrei zur kostenlosen Nutzung offen. Sie ist Teil des allgemeinen 

öffentlichen Straßennetzes und wird nicht nur durch den Zufahrtsverkehr zum 

Hafen und zum OTB genutzt werden, sondern gleichermaßen durch allgemeinen, 

das Hafengebiet durchquerenden Verkehr. Damit dient sie der in diesem Gebiet 

lebenden und reisenden Öffentlichkeit.  

(48) Nur die direkte Zubringerstraße zum Terminal wird ausschließlich von den 

Nutzern des OTB genutzt werden und ist daher als diesem Terminal gewidmet 

anzusehen. Diese direkte Zubringerstraße wird im Rahmen des angemeldeten 

Vorhabens jedoch als unter den als „landseitige Zufahrtsrampe“ bezeichneten Teil 

des Vorhabens fallend betrachtet. Deutschland stellt den wirtschaftlichen 

Charakter dieses Teils des Vorhabens nicht in Frage. 

(49) In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen stimmt die Kommission mit 

Deutschland darin überein, dass die Anbindung an das Straßennetz Teil des 

allgemeinen Straßennetzes darstellt, das jedem diskriminierungsfrei zur 

kostenlosen Nutzung offensteht. Aus den von Deutschland übermittelten 

Informationen geht insbesondere hervor, dass dieser Teil des Vorhabens keiner 

wirtschaftlichen Tätigkeit gewidmet ist. Daraus folgt, dass seine Finanzierung (in 

Höhe von […] Mio. EUR) keine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 107 

Absatz 1 AEUV darstellt. 

3.1.1.2. Staatliche Mittel und Zurechenbarkeit 

(50) Wie oben dargelegt, wird das Vorhaben zum Teil durch einen direkten Zuschuss 

der FHB und somit zum Teil aus staatlichen Mitteln finanziert. 

(51) Was die Zurechenbarkeit zum Staat betrifft, so wurde die Entscheidung zur 

Finanzierung dieses besonderen Bauvorhabens unmittelbar von den deutschen 

Behörden getroffen. Daher ist die angemeldete Maßnahme dem Staat 

zuzurechnen. 

3.1.1.3. Selektivität 

(52) Da die öffentliche Finanzierung einem einzelnen Begünstigten, nämlich dem 

SVF, für ein einzelnes (Bau-)Vorhaben gewährt wird, handelt es sich um eine 

selektive Maßnahme. 

3.1.1.4. Wirtschaftlicher Vorteil 

(53) Die öffentliche Finanzierung wird durch einen Zuschuss gewährt. Ein Zuschuss 

ist ein Finanzierungsinstrument, bei dem keine Rückzahlung erfolgt und keine 

Finanzierungskosten anfallen. Zu Marktbedingungen stünde dem 

Beihilfeempfänger ein solches Finanzierungsinstrument nicht zur Verfügung. 

(54) Somit wird dem Beihilfeempfänger durch die geplante öffentliche Finanzierung 

ein wirtschaftlicher Vorteil gewährt. 
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3.1.1.5. Verfälschung des Wettbewerbs und Beeinträchtigung des 

Handels 

(55) Wenn eine von einem Mitgliedstaat gewährte finanzielle Förderung die Stellung 

eines Unternehmens gegenüber anderen Wettbewerbern im Handel innerhalb der 

Europäischen Union stärkt, hat dies nach ständiger Rechtsprechung zumindest 

potenziell Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten und den 

Wettbewerb.
10

  

(56) In der vorliegenden Sache wird die von Deutschland gewährte finanzielle 

Förderung für die Erweiterung des Hafens Bremerhaven genutzt, um ihn auf die 

Nachfrage in einem Wachstumsmarkt vorzubereiten. Nach Abschluss des 

Vorhabens wird der Hafen Bremerhaven seine Kapazität erhöhen und deshalb 

zumindest potenziell zur Steigerung des Wettbewerbs zwischen Häfen in Europa 

und insbesondere auf den im Vorstehenden abgegrenzten räumlich relevanten 

Märkten beitragen. Daher ist das Vorhaben geeignet, den Wettbewerb zu 

verfälschen und den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, indem 

es potenziell Handel aus anderen Mitgliedstaaten umlenkt. 

Schlussfolgerung zum Vorliegen einer staatlichen Beihilfe auf der Ebene des 

Eigentümers und Betreibers 

(57) Die Kommission kommt daher zu dem Schluss, dass die angemeldete Maßnahme 

eine staatliche Beihilfe zugunsten des Eigentümers der geplanten Infrastruktur 

darstellt. 

(58) Wie oben dargelegt, stellt die öffentliche Finanzierung für die Maßnahmen zum 

Hochwasserschutz (in Höhe von […] Mio. EUR), die Ersatzreede (in Höhe von 

[…] Mio. EUR) und die Anbindung an das Straßennetz (in Höhe von 

[…] Mio. EUR) keine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 

AEUV dar. Daraus folgt, dass diese Teile des Vorhabens ohne staatliche Beihilfe 

öffentlich finanziert werden können. 

3.1.2. Vorliegen einer staatlichen Beihilfe auf der Ebene des künftigen 

Betreibers 

(59) Die deutschen Behörden erklären, dass der künftige Betreiber im Wege einer 

offenen, diskriminierungs- und bedingungsfreien Ausschreibung im Amtsblatt der 

EU im Einklang mit den EU-Rechtsvorschriften für die Vergabe öffentlicher 

Aufträge ausgewählt werden wird. Für den Fall, dass Zweifel an der 

Marktkonformität des auf der Grundlage der Ausschreibung ermittelten Preises 

bestehen (wenn beispielsweise im Ausschreibungsverfahren nur ein Gebot 

abgegeben wird) sagten die deutschen Behörden zu, die im Rahmen der 

Ausschreibung ermittelten Entgelte einer Gegenprobe (cross check) zu 

unterziehen und eine Vergleichsanalyse mit für ähnliche Betreiberverträge 

gezahlten Entgelten durchzuführen. 

(60) In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen wird jeder wirtschaftliche Vorteil 

zugunsten des künftigen Betreibers ausgeschlossen und somit dem Betreiber 

keine staatliche Beihilfe gewährt. 

                                                 
10

  Siehe z. B. Urteil Philip Morris/Kommission, 730/79, EU:C:1980:209, Rn. 11, und Urteil 

Italien/Kommission, C-372/97, EU:C:2004:234, Rn. 44.  
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3.1.3. Vorliegen einer staatlichen Beihilfe auf der Ebene der Nutzer des 

Hafens 

(61) Die Endnutzer des Terminals, d. h. Schifffahrts- und Transportunternehmen, 

werden einerseits dem SVF Hafennutzungsentgelte und andererseits dem 

künftigen Betreiber Gebühren für die Nutzung des Terminals zahlen müssen. 

(62) Wie oben dargelegt, geht aus den von den deutschen Behörden übermittelten 

Informationen hervor, dass die im Hafen Bremerhaven erhobenen 

Hafennutzungsentgelte der Höhe nach den in vergleichbaren Häfen erhobenen 

Entgelten entsprechen und daher Marktpreise darstellen. Zusätzlich ist 

vorgesehen, diese Entgelte jährlich um 3 % zu erhöhen. Aus den vorgelegten 

Schriftsätzen geht zudem hervor, dass eine weitere Erhöhung der Entgelte nicht 

möglich ist, ohne dadurch die Attraktivität des Hafens auf dem Markt zu 

gefährden. 

(63) Hinsichtlich der durch den künftigen Betreiber bei den Hafennutzern erhobenen 

Entgelte weist die Kommission darauf hin, dass das oben beschriebene, 

wirtschaftliche Vorteile zugunsten des betreffenden Betreibers ausschließende 

Ausschreibungsverfahren sichergestellt, dass der Betreiber die Entgelte, die er bei 

den Hafennutzern erhebt, möglichst hoch ansetzen wird. So wird sichergestellt, 

dass auf Ebene der Hafennutzer kein wirtschaftlicher Vorteil gewährt wird. 

(64) Und schließlich werden alle Hafennutzer einen gleichberechtigten, 

diskriminierungsfreien Zugang zur Infrastruktur erhalten. 

(65) Daraus zieht die Kommission den Schluss, dass den Hafennutzern kein Vorteil 

verschafft wird und somit auf dieser Ebene keine Beihilfe vorliegt. 

3.2. Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Binnenmarkt 

(66) Nach ständiger Rechtsprechung
11

 ist Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV die 

geeignete Rechtsgrundlage für die Würdigung staatlicher Beihilfen zugunsten von 

Investitionsvorhaben für Häfen. Darin heißt es: „Beihilfen zur Förderung der 

Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete, soweit sie die 

Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen 

Interesse zuwiderläuft“, können als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen 

werden. 

(67) Folglich ist zu prüfen, ob die angemeldete öffentliche Förderung einem klar 

definierten Ziel von gemeinsamem Interesse dient, hinsichtlich dieses Ziels 

erforderlich und angemessen ist, einen Anreizeffekt hat, weder den Wettbewerb 

noch den Handel zwischen Mitgliedstaaten in einem dem gemeinsamen Interesse 

zuwiderlaufenden Maße beeinträchtigt und mit den Grundsätzen der Transparenz 

im Einklang steht. 

3.2.1. Ziel von gemeinsamem Interesse 

(68) Die Kommission hat in ihrer Mitteilung „Eine nachhaltige Zukunft für den 

Verkehr: Wege zu einem integrierten, technologieorientierten und 

nutzerfreundlichen System“
12

 betont, dass die Entwicklung von Häfen und 

                                                 
11

  Siehe die in Fußnote 6 zitierten Kommissionsbeschlüsse.  
12

  COM(2009) 279/4, Randnummer 46. 



13 

intermodalen Terminals ein Schlüsselelement für die Verwirklichung eines 

integrierten und intelligenten Logistiksystems in der EU ist. 

(69) In ihrer an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- 

und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen gerichteten Mitteilung 

„Strategische Ziele und Empfehlungen für die Seeverkehrspolitik der EU bis 

2018“
13

 betont die Kommission, dass neue Hafeninfrastrukturen geschaffen und 

bestehende Kapazitäten besser genutzt werden müssen, damit die EU-Häfen ihre 

Funktion effizient erfüllen können. 

(70) Nach der (TEN-V-)Verordnung zu transeuropäischen Verkehrsnetzen
14

 ist der 

Hafen Bremerhaven Teil des europäischen Kernnetzkorridors. Das 

transeuropäische Verkehrsnetz könnte der Verordnung zufolge am besten mittels 

einer Zwei-Ebenen-Struktur aufgebaut werden, die ein Gesamtnetz und ein 

Kernnetz umfasst. Das Gesamtnetz bildet die Grundlage des neuen 

transeuropäischen Verkehrsnetzes und umfasst alle vorhandenen und geplanten 

Infrastrukturen, die die Anforderungen der TEN-V-Verordnung erfüllen. 

Innerhalb des vom Gesamtnetz vorgegebenen Rahmens sollten bis zum Jahr 2030 

vorrangig das Kernnetz festgelegt und geeignete Maßnahmen für seinen Aufbau 

ergriffen werden. Das Kernnetz sollte das Rückgrat der Entwicklung eines 

nachhaltigen multimodalen Verkehrsnetzes bilden und den Ausbau des 

Gesamtnetzes insgesamt vorantreiben. 

(71) In der an den Rat und das Europäische Parlament gerichteten Mitteilung der 

Kommission „Erneuerbare Energien im 21. Jahrhundert: Größere Nachhaltigkeit 

in der Zukunft“
15

 wird für den Anteil der erneuerbaren Energien am 

Energieverbrauch in der EU für 2020 eine Zielvorgabe von 20 % gemacht und 

davon ausgegangen, dass der Anteil der Windenergie am Stromverbrauch in der 

EU im Jahr 2020 bei 12 % liegen könnte, wobei ein Drittel dieser Menge von 

Offshore-Anlagen stammen dürfte. Darüber hinaus erklärt die Kommission in 

dieser Mitteilung, sie werde auch weiterhin eng mit den Netzbehörden, den 

europäischen Energieregulierern und den Erzeugern erneuerbarer Energie 

zusammenarbeiten, damit die erneuerbaren Energieträger noch besser in die 

Stromnetze eingebunden werden, wobei den besonderen Anforderungen an den 

verstärkten Einsatz von Offshore-Windenergie die besondere Aufmerksamkeit 

gilt. Aus den von Deutschland übermittelten Informationen geht hervor, dass die 

Nachfrage nach Kapazitäten in Häfen an der Nordsee, die von der Offshore-

Windenergieindustrie genutzt werden können, zunimmt, weil man in der Lage 

sein will, ausreichende Kapazitäten für den geplanten Bau weiterer Offshore-

Windparks bereitzustellen. So wird der Bau des neuen Terminals im Hafen von 

Bremerhaven dazu beitragen, das Ziel der Erhöhung des Anteils der erneuerbaren 

Energieträger an der Gesamtenergieerzeugung in der EU zu erreichen. 

                                                 
13

  Siehe Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Strategische Ziele und 

Empfehlungen für die Seeverkehrspolitik der EU bis 2018“ (KOM(2009) 8).   
14

  Siehe Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 

2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur 

Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU; siehe http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R1315:DE:NOT. 
15

  Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament – Fahrplan für erneuerbare 

Energien – Erneuerbare Energien im 21. Jahrhundert: Größere Nachhaltigkeit in der Zukunft 

(KOM(2006) 848 endgültig). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R1315:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R1315:DE:NOT
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(72) In der an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen gerichteten Mitteilung der 

Kommission „Blaue Energie – Erforderliche Maßnahmen zur Ausschöpfung des 

Potenzials der Meeresenergie der europäischen Meere und Ozeane bis 2020 und 

darüber hinaus“
16

 wird betont, dass unsere Meere und Ozeane eine wichtige 

Quelle umweltfreundlicher Energie werden können. Erneuerbare Energien aus 

dem Meer, wozu sowohl Offshore-Windkraft als auch Meeresenergie zählen, 

bieten der EU die Chance, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und 

Arbeitsplätze zu schaffen, die Sicherheit der Energieversorgung zu erhöhen sowie 

die Wettbewerbsfähigkeit durch technologische Innovation zu steigern. In der 

Mitteilung wird ein Zweistufenplan aufgestellt, um das Potenzial dieses 

vielversprechenden Wirtschaftszweigs besser zu nutzen. Die erste Stufe soll eine 

ausführliche Bewertung der Ressourcen im Bereich der Meeresenergie und der 

Offshore-Infrastruktureinrichtungen wie Häfen und Schiffe umfassen, da 

Verbesserungen in diesen Bereichen dazu beitragen würden, das Management 

von Anlagen zur Gewinnung von Meeresenergie zu optimieren und dadurch 

entsprechende Kostensenkungen zu bewirken. Die Mitteilung schließt mit dem 

Fazit, dass es im Hinblick auf eine umfassende Nutzung des Potenzials der 

Meeresenergie nun an der Zeit sei, die Mitgliedstaaten, die Industrie und die 

Kommission zusammenzubringen, damit sie gemeinsam an der Beschleunigung 

der Entwicklung der Meeresenergie mitwirken. In Anbetracht der 

Schlussfolgerungen aus der genannten Mitteilung und im Hinblick auf den 

vorliegenden Fall stellt die Kommission fest, dass zur Beschleunigung der 

Entwicklung der Meeresenergie in Form von Offshore-Windparks der Bau von 

Hafenkapazitäten, wie beispielsweise der hier beurteilte Bau des neuen Terminals 

in Bremerhaven, erforderlich ist. 

(73) Dies weist darauf hin, dass das Vorhaben zu einem Ziel von gemeinsamem 

Interesse sowie zur Entwicklung eines Wirtschaftszweigs und eines 

Wirtschaftsgebiets beiträgt. 

3.2.2. Erforderlichkeit, Angemessenheit und Anreizeffekt der Beihilfe 

(74) Der negative Nettogegenwartswert von -107 Mio. EUR in einem Bezugszeitraum 

von 30 Jahren zeigt, dass die erwarteten Nettoeinnahmen des SVF die 

Investitionskosten nicht decken. Der negative Nettogegenwartswert bedeutet, dass 

sich das Vorhaben ohne öffentliche Förderung nicht alleine trägt. Ferner ist darauf 

hinzuweisen, dass das SVF sich bemüht, das Vorhaben zum Teil selbst zu 

finanzieren, indem es den über die staatliche Beihilfe hinausgehenden Teil der 

Investitionskosten aus eigenen Mitteln, d. h. mit einem zu marktüblichen 

Bedingungen aufgenommenen Kredit, trägt. Es ist unwahrscheinlich, dass das 

SVF den gesamten, über den geplanten Eigenbeitrag hinausgehenden Restbetrag 

auf dem Markt aufnehmen könnte. Daher ist die beantragte Beihilfe nach 

Auffassung der Kommission für das Vorhaben erforderlich. 

(75) Im Hinblick auf den Anreizeffekt der Beihilfe stellt die Kommission fest, dass 

nach den von Deutschland übermittelten Informationen der Bau des Terminals 

noch nicht begonnen hat. Darüber hinaus lässt sich an dem gescheiterten Versuch, 

                                                 
16

  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- 

und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen „Blaue Energie – Erforderliche Maßnahmen zur 

Ausschöpfung des Potenzials der Meeresenergie der europäischen Meere und Ozeane bis 2020 und 

darüber hinaus“ (COM/2014/8 final). 
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einen Betreiber zu finden, der Bau und Betrieb des Terminals vollständig aus 

privaten Mitteln finanziert hätte, ablesen, dass das Vorhaben ohne staatliche 

Beihilfe nicht durchgeführt worden wäre. Folglich ist davon auszugehen, dass die 

Beihilfe einen Anreizeffekt hat. 

(76) Was schließlich die Angemessenheit der Beihilfe betrifft (d. h. die Beschränkung 

der Beihilfe auf das erforderliche Minimum), stellt die Kommission fest, dass der 

abgezinste Gesamtbetrag der Beihilfe (107 Mio. EUR) der im Rahmen des 

Vorhabens ermittelten Finanzierungslücke (-107 Mio. EUR) entspricht. Somit ist 

die Beihilfe angemessen. 

(77) Die Kommission gelangt daher zu dem Schluss, dass die Beihilfe sowohl 

erforderlich als auch angemessen ist und einen Anreizeffekt hat. 

3.2.3. Wettbewerbsverfälschung und Beeinträchtigung des Handels 

zwischen Mitgliedstaaten 

(78) Wie bereits erwähnt, übermittelte Deutschland Informationen über den relevanten 

Markt und seine prognostizierte künftige Entwicklung sowie über die Position, 

die der Hafen Bremerhaven nach dem Abschluss des angemeldeten Vorhabens 

auf diesem Markt einnehmen wird. Die Kommission hat die vorgelegten 

Informationen geprüft und gelangt zu dem Schluss, dass die Marktabgrenzung 

sowie die darin enthaltenen Projektionen angemessen sind und als solche 

anerkannt werden können. 

(79) Aus den übermittelten Informationen geht hervor, dass das OTB innerhalb seines 

Einzugsgebiets, d. h. im Umkreis von 200 bis 300 Seemeilen, über einen 

beträchtlichen Marktanteil verfügen wird. Wie Deutschland erläuterte, 

überschneiden sich die Einzugsgebiete der konkurrierenden Häfen in der Nordsee 

aufgrund ihrer Definition als ein bestimmter Radius um den jeweiligen Hafen nur 

teilweise. Darüber hinaus geht aus den von Deutschland übermittelten 

Informationen hervor, dass zur Deckung der zunehmenden Nachfrage auf dem 

Markt ein dauerhaft hoher Bedarf an Kapazitäten für die Offshore-

Windenergieindustrie besteht. Daher ist die Kommission der Auffassung, dass das 

angemeldete Vorhaben keine Überkapazitäten schaffen wird, sondern dass die 

neu geschaffene Infrastruktur lediglich die wachsende Nachfrage auf dem Markt 

befriedigen wird. 

(80) Die Kommission zieht aufgrund der dargelegten Fakten den Schluss, dass die 

Beihilfe für dieses Vorhaben weder den Wettbewerb noch den Handel zwischen 

Mitgliedstaaten in einem Maße beeinträchtigt, das dem gemeinsamen Interesse 

zuwiderläuft. 

3.2.4. Transparenz der Beihilfe 

(81) Schließlich stellt die Kommission fest, dass Deutschland zugesagt hat, die 

Grundsätze der Transparenz einzuhalten. 

4. SCHLUSSFOLGERUNG 

Die Kommission beschließt daher, 

 dass die öffentliche Finanzierung für die Maßnahmen zum Hochwasserschutz (in 

Höhe von […] Mio. EUR), die Ersatzreede (in Höhe von […] Mio. EUR) und die 
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Anbindung an das Straßennetz (in Höhe von […] Mio. EUR) keine staatliche 

Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union darstellt. 

 keine Einwände gegen die Beihilfe zu erheben, da sie nach Artikel 107 Absatz 3 

Buchstabe c des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union mit dem 

Binnenmarkt vereinbar ist. 

Falls dieses Schreiben vertrauliche Angaben enthält, die nicht veröffentlicht werden 

sollen, werden Sie gebeten, die Kommission hiervon innerhalb von 15 Arbeitstagen nach 

Eingang des Schreibens unter Angabe von Gründen in Kenntnis zu setzen. Andernfalls 

geht die Kommission davon aus, dass Sie mit der Offenlegung der Angaben und mit der 

Veröffentlichung des vollständigen Wortlauts dieses Schreibens in der verbindlichen 

Sprachfassung auf folgender Website einverstanden sind: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

 

Bitte richten Sie Ihren Antrag auf elektronischem Weg an: 

Europäische Kommission  

Generaldirektion Wettbewerb  

Registratur Staatliche Beihilfen  

1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

 

Mit freundlichen Grüßen,  

    Für die Kommission 

 

 Margrethe VESTAGER 

Mitglied der Kommission 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu

