
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. SEKTORSPEZIFISCHE BESTIMMUNGEN 



II 

(Mitteilungen) 

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN 
DER EUROPÄISCHEN UNION 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Mitteilung der Kommission über staatliche Beihilfen für Filme und andere audiovisuelle Werke 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2013/C 332/01) 

1. EINLEITUNG 

1. Audiovisuelle Werke und insbesondere der Film spielen eine wichtige identitätsstiftende Rolle für 
Europa. Sie spiegeln die kulturelle Vielfalt der Mitgliedstaaten und Regionen der Europäischen Union 
mit ihren unterschiedlichen Traditionen und ihrer jeweiligen Geschichte wider. Audiovisuelle Werke 
sind sowohl Wirtschaftsgüter, die erheblich zu Wohlstand und Beschäftigung beitragen können, als 
auch Kulturgüter, die unsere Gesellschaft abbilden und sie gleichzeitig formen. 

2. Von besonderer Bedeutung für die audiovisuelle Produktion sind nach wie vor Filme, zum einen wegen 
der Produktionskosten, zum anderen wegen ihrer kulturellen Dimension. Für die Produktion von Filmen 
wird wesentlich mehr Geld ausgegeben als für andere audiovisuelle Inhalte, es handelt sich öfter um 
internationale Koproduktionen, und sie können länger verwertet werden. Auf dem Filmmarkt ist die 
nichteuropäische Konkurrenz ausgesprochen stark. Europäische audiovisuelle Werke dagegen werden 
kaum außerhalb ihres Ursprungslandes vertrieben. 

3. Die begrenzte Verbreitung resultiert aus der Zersplitterung des europäischen audiovisuellen Bereichs in 
nationale oder sogar regionale Märkte. Dies hängt einerseits mit der sprachlichen und kulturellen Vielfalt 
Europas zusammen, spiegelt sich aber auch in der öffentlichen Förderung europäischer audiovisueller 
Werke wider, die mit nationalen, regionalen und lokalen Finanzierungsregelungen viele kleine Pro
duktionsfirmen unterstützt. 

4. Staatliche Beihilfen sind für die Aufrechterhaltung der audiovisuellen Produktion in Europa wichtig. Für 
die Filmproduzenten ist es schwierig, sich im Vorhinein aus kommerziellen Quellen die für den Start 
eines Filmprojekts erforderlichen finanziellen Mittel zu beschaffen. Da Filmunternehmen und -projekte 
mit hohen Risiken verbunden sind und oft nicht als hinreichend rentabel gelten, ist die Filmbranche auf 
staatliche Beihilfen angewiesen. Unter reinen Marktbedingungen wären viele europäische Filme nicht 
produziert worden, da die Produktion investitionsintensiv und das Publikum für europäische audiovi
suelle Werke begrenzt ist. Deshalb fördern die Mitgliedstaaten und die Kommission die audiovisuelle 
Produktion und erschließen für ihre Kulturschaffenden und künstlerischen Talente einen Freiraum, in 
dem sie sich entfalten können; damit fördern sie auch die Vielfalt und den Reichtum der europäischen 
Kultur. 

5. MEDIA, das Förderprogramm der Europäischen Union für Film, Fernsehen und neue Medien, bietet eine 
Vielzahl von Finanzierungsregelungen, die für unterschiedliche Teilbereiche des audiovisuellen Bereichs 
bestimmt sind, darunter Regelungen für Produzenten, Filmverleiher, Vertriebsagenten, Ausbildungs
anbieter, Betreiber im Bereich neuer digitaler Technologien, Betreiber von Video-on-Demand-Plattfor
men, Kinobetreiber und Veranstalter von Festspielen, Märkten und Werbeveranstaltungen. Das Pro
gramm unterstützt die Verbreitung und Förderung europäischer Filme mit besonderem Schwerpunkt
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auf ausländischen europäischen Filmen. Diese Maßnahmen werden im Rahmen des Teilprogramms 
MEDIA des neuen Programms „Kreatives Europa“ für die Kultur- und Kreativbranche fortgeführt. 

2. WARUM UNTERLIEGEN STAATLICHE BEIHILFEN FÜR FILME UND ANDERE AUDIOVISUELLE 
WERKE EINER KONTROLLE? 

6. Die Mitgliedstaaten unterstützen die Produktion von Filmen, Fernsehprogrammen und anderen audio
visuellen Werken mit einem breiten Spektrum von Maßnahmen. Die von den Mitgliedstaaten insgesamt 
gewährte Filmförderung wird auf 3 Mrd. EUR pro Jahr geschätzt ( 1 ). Diese Mittel werden im Rahmen 
von über 600 nationalen, regionalen und lokalen Förderregelungen bereitgestellt. Dies geschieht sowohl 
aus kulturellen als auch aus wirtschaftlichen Gründen. In erster Linie soll diese Unterstützung gewähr
leisten, dass die nationale und regionale Kultur und das vorhandene kreative Potenzial in den audio
visuellen Medien Film und Fernsehen ihren Ausdruck finden. Ferner soll damit die kritische Masse an 
Aktivitäten erreicht werden, die erforderlich ist, um die für die Entwicklung und Konsolidierung der 
Branche notwendige Dynamik zu erzeugen. Voraussetzung hierfür aber sind solide aufgestellte Pro
duktionsunternehmen und ein Reservoir an Fachleuten mit einschlägigen Fähigkeiten und Erfahrungen. 

7. Mit dieser Unterstützung ist die EU zu einem der weltweit größten Filmproduzenten geworden. Die EU- 
Filmwirtschaft produzierte 2012 insgesamt 1 299 Spielfilme. In den USA wurden insgesamt 817 
(2011) und in Indien 1 255 Filme (2011) produziert. 2012 wurden in Europa 933,3 Mio. Kinoeintritte 
gezählt ( 2 ). 2008 wurde der Wert des europäischen audiovisuellen Markts für Spielfilm- und Fernseh
unterhaltung mit 17 Mrd. EUR beziffert ( 3 ). Über eine Million Menschen in der Europäischen Union sind 
im audiovisuellen Bereich beschäftigt ( 4 ). 

8. Deshalb sind Filmproduktion und -vertrieb nicht nur von kultureller, sondern auch von erheblicher 
wirtschaftlicher Bedeutung. Darüber hinaus sind Filmproduzenten auf internationaler Ebene tätig, und 
audiovisuelle Werke werden international gehandelt, so dass einschlägige Beihilfen, die in Form von 
Zuschüssen, Steueranreizen oder als sonstige finanzielle Unterstützung gewährt werden, den Handel 
zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen könnten. Die Produzenten und audiovisuellen Werke, die 
staatlich gefördert werden, erhalten einen finanziellen und damit auch einen Wettbewerbsvorteil gegen
über denjenigen, die keine staatliche Unterstützung erhalten. Da die Unterstützung damit zu Wett
bewerbsverzerrungen führen kann, gilt sie als staatliche Beihilfe nach Artikel 107 Absatz 1 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Die Kommission ist nach Artikel 108 AEUV 
verpflichtet, Beihilfen für den audiovisuellen Bereich — ebenso wie staatliche Beihilfen in anderen 
Bereichen — auf ihre Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt zu prüfen. 

9. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass der AEUV die Kultur ausdrücklich als Politikbereich der 
Union nennt und damit der großen Bedeutung der Kulturförderung für die Europäische Union und ihre 
Mitgliedstaaten Rechnung trägt. In Artikel 167 Absatz 2 AEUV heißt es: 

„Die Union fördert durch ihre Tätigkeit die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und unter
stützt und ergänzt erforderlichenfalls deren Tätigkeit in folgenden Bereichen: 

[…] 

— künstlerisches und literarisches Schaffen, einschließlich im audiovisuellen Bereich.“ 

10. In Artikel 167 Absatz 4 AEUV heißt es: 

„Die Union trägt bei ihrer Tätigkeit aufgrund anderer Bestimmungen der Verträge den kulturellen 
Aspekten Rechnung, insbesondere zur Wahrung und Förderung der Vielfalt ihrer Kulturen.“
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( 1 ) Europäische Filmfonds stellen jährlich Fördermittel in Höhe von 2,1 Mrd. EUR bereit (http://www.obs.coe.int/about/ 
oea/pr/fundingreport2011.html). Der Untersuchung zu den wirtschaftlichen und kulturellen Auswirkungen territorialer 
Auflagen im Rahmen von Filmförderregelungen zufolge gewähren die Mitgliedstaaten darüber hinaus schätzungsweise 
1 Mrd. EUR pro Jahr durch Steueranreize für die Filmindustrie (http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/library/studies/ 
index_en.htm#territorialisation). 

( 2 ) Quelle: Focus 2012 — World film market trends, Europäische Audiovisuelle Informationsstelle, Mai 2012. 
( 3 ) „PWC Global Entertainment and Media Outlook“ 2009-2013, Juni 2009, S. 193. 
( 4 ) Studie von KEA European Affairs, „Multi-Territory Licensing of Audiovisual Works in the European Union“, Ab

schließender Bericht für die Europäische Kommission, GD Informationsgesellschaft und Medien, Oktober 2010, S. 21, 
http://www.keanet.eu/docs/mtl%20-%20full%20report%20en.pdf
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11. Artikel 107 Absatz 1 AEUV verbietet staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen, die den 
Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen und den Handel zwischen Mitgliedstaaten beein
trächtigen. Die Kommission kann jedoch bestimmte staatliche Beihilfen von diesem Verbot ausnehmen. 
So können nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe d AEUV Beihilfen zur Förderung der Kultur zulässig 
sein, soweit sie die Handels- und Wettbewerbsbedingungen nicht in einem Maß beeinträchtigen, das 
dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. 

12. Die Vorschriften des AEUV zur Beihilfenkontrolle tragen den Besonderheiten des kulturellen Bereichs 
und der mit diesen verbundenen Wirtschaftstätigkeiten Rechnung. Beihilfen für Filme und andere 
audiovisuelle Werke tragen zur mittel- bis langfristigen Nachhaltigkeit der europäischen Filmwirtschaft 
und des europäischen audiovisuellen Bereichs in allen Mitgliedstaaten bei und steigern die kulturelle 
Vielfalt der dem europäischen Publikum angebotenen Werke. 

13. Als Vertragspartei des UNESCO-Übereinkommens zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultu
reller Ausdrucksformen hat sich die EU ebenso wie ihre Mitgliedstaaten verpflichtet, die kulturelle 
Dimension als wichtiges Element in ihre Politik einzubinden. 

3. ENTWICKLUNGEN SEIT 2001 

14. Die Kriterien für die Beurteilung der Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen für die Produktion von Filmen 
und anderen audiovisuellen Werken mit dem Binnenmarkt wurden ursprünglich in der Mitteilung zur 
Filmwirtschaft von 2001 ( 1 ) dargelegt. Die Geltungsdauer dieser Kriterien wurde 2004 ( 2 ), 2007 ( 3 ) und 
2009 ( 4 ) verlängert und endete am 31. Dezember 2012. Die vorliegende Mitteilung entspricht in ihren 
Grundzügen der Mitteilung von 2001, trägt aber einer Reihe von Entwicklungen Rechnung, die seit 
2001 eingetreten sind. 

15. Die von der Kommission seit Inkrafttreten der Bestimmungen von 2001 genehmigten Beihilferege
lungen zeigen, dass die Mitgliedstaaten eine große Bandbreite an Beihilfemechanismen und -voraus
setzungen anwenden. Die meisten Regelungen folgen dem Muster, für das die Beurteilungskriterien der 
Mitteilung von 2001 erarbeitet wurden, das heißt es handelt sich um Zuschüsse für ausgewählte 
Filmproduktionen, bei denen der Beihilfehöchstbetrag als prozentualer Anteil am Produktionsbudget 
des Beihilfeempfängers festgelegt wird. Eine zunehmende Anzahl von Mitgliedstaaten haben jedoch 
Regelungen eingeführt, bei denen der Beihilfebetrag als prozentualer Anteil an den im beihilfegewäh
renden Mitgliedstaat getätigten Ausgaben für die Produktionstätigkeit ausgedrückt wird. Diese Regelun
gen sehen häufig eine Steuerermäßigung vor oder sind in anderer Weise gestaltet, dass sie automatisch 
auf Filme anwendbar sind, die bestimmte Kriterien in Bezug auf ihre Beihilfefähigkeit erfüllen. Im 
Gegensatz zu Filmfonds, bei denen eine Förderung individuell beantragt werden muss, können Film
produzenten bei den vorgenannten Regelungen aufgrund der automatischen Anwendbarkeit bereits in 
der Filmplanungs- und -entwicklungsphase einen vorhersehbaren Finanzierungsbetrag einplanen. 

16. Was die Bandbreite der geförderten Maßnahmen betrifft, so bieten einige Mitgliedstaaten auch Beihilfen 
für Tätigkeiten außerhalb der Filmproduktion an. Dazu zählen Beihilfen für den Filmvertrieb oder für 
Kinos, um z. B. Kinos in ländlichen Gebieten oder Arthouse-Kinos bzw. deren Renovierung und 
Modernisierung, u. a. ihre Umstellung auf Digitaltechnik, zu unterstützen. Einige Mitgliedstaaten fördern 
audiovisuelle Projekte, die über herkömmliche Film- und Fernsehproduktionen hinausgehen, vor allem 
interaktive Produkte wie Transmedia und Spiele. In diesen Fällen legte die Kommission bei der Prüfung 
der Erforderlichkeit, Angemessenheit und Geeignetheit der angemeldeten Beihilfen die in der Mitteilung 
zur Filmwirtschaft festgelegten Kriterien zugrunde. Die Kommission stellte auch einen Wettbewerb 
zwischen Mitgliedstaaten fest, die staatliche Beihilfen einsetzen, um Auslandsinvestitionen großer Film
produktionsgesellschaften aus Drittländern anzuziehen. Diese Aspekte wurden in der Mitteilung von 
2001 nicht berücksichtigt. 

17. Bereits in der Mitteilung von 2001 wurde angekündigt, dass die Kommission die Obergrenze der nach 
den EU-Beihilfevorschriften zulässigen Verpflichtung zur Territorialisierung der Ausgaben in dieser 
Branche prüfen würde. Aufgrund der für Filmförderregelungen üblichen Verpflichtung zur Territoriali
sierung der Ausgaben muss ein bestimmter Teil des Budgets des geförderten Films in dem beihilfege
währenden Mitgliedstaat ausgegeben werden. In der Verlängerung von 2004 wurden Verpflichtungen
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( 1 ) Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen zu bestimmten Rechtsfragen im Zusammenhang mit Kinofilmen und anderen audiovisuellen 
Werken (ABl. C 43 vom 16.2.2002, S. 6). 

( 2 ) ABl. C 123 vom 30.4.2004, S. 1. 
( 3 ) ABl. C 134 vom 16.6.2007, S. 5. 
( 4 ) ABl. C 31 vom 7.2.2009, S. 1.
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zur Territorialisierung der Ausgaben in Filmförderegelungen als ein Aspekt bezeichnet, den es im 
Hinblick auf seine Vereinbarkeit mit den im AEUV verankerten Grundsätzen des Binnenmarkts einge
hender zu prüfen gilt. Zudem muss die seit 2001 ergangene Rechtsprechung des Gerichtshofs zur 
Bedeutung des Binnenmarkts in Bezug auf die Vorschriften über den Ursprung von Waren und Dienst
leistungen berücksichtigt werden ( 1 ). 

18. Auch die Anwendung des „Kulturtests“ warf in der Praxis Probleme auf. Die Vereinbarkeit von Beihilfen 
für die Filmproduktion wird nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe d AEUV geprüft, der die Möglichkeit 
vorsieht, Beihilfen zur „Förderung der Kultur“ zu gewähren. Der Mitteilung von 2001 zufolge mussten 
die Beihilfen einem kulturellen Produkt zugutekommen. Die genaue Überprüfung kultureller Kriterien in 
Filmförderregelungen durch die Kommission ist jedoch immer wieder auf Bedenken der Mitgliedstaaten 
gestoßen, die insbesondere das Subsidiaritätsprinzip geltend machen. 

19. Im Rahmen der 2009 erfolgten Verlängerung der in der Mitteilung zur Filmwirtschaft von 2001 
festgelegten Kriterien zur Beurteilung der Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen mit dem Binnenmarkt stellte 
die Kommission daher fest, dass eine weitere Reflexion über die Auswirkungen dieser Entwicklungen 
und eine Prüfung der Beurteilungskriterien erforderlich seien. 

4. SPEZIFISCHE ÄNDERUNGEN 

20. Die vorliegende Mitteilung behandelt die vorstehenden Aspekte und nimmt Änderungen an den in der 
Mitteilung von 2001 enthaltenen Kriterien vor. Insbesondere sieht sie staatliche Beihilfen für eine 
größere Bandbreite an Tätigkeiten vor, stellt das Subsidiaritätsprinzip im Bereich der Kulturpolitik 
und die Einhaltung der Binnenmarktgrundsätze heraus, führt eine höhere Beihilfehöchstintensität für 
grenzübergreifende Produktionen ein und geht auch auf den Schutz des Filmerbes und den Zugang zum 
Filmerbe ein. Nach Auffassung der Kommission sind diese Änderungen angesichts der Entwicklungen 
seit 2001 notwendig; sie werden zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und des gesamteuropäischen 
Charakters der europäischen Werke beitragen. 

4.1 Von der Mitteilung erfasste Tätigkeiten 

21. Die in der Mitteilung zur Filmwirtschaft von 2001 festgelegten Kriterien für staatliche Beihilfen waren 
schwerpunktmäßig auf die Filmproduktion ausgerichtet. Wie bereits festgestellt, fördern einige Mitglied
staaten jedoch auch andere mit der Filmproduktion verbundene Tätigkeiten, z. B. Drehbuchgestaltung, 
Entwicklung, Filmvertrieb oder Werbung (etwa bei Filmfestspielen). Das Ziel, die kulturelle Vielfalt 
Europas durch audiovisuelle Werke zu wahren und zu fördern, kann nur erreicht werden, wenn diese 
Werke auch vom Publikum gesehen werden. Eine Beschränkung der Beihilfen auf die Produktion birgt 
die Gefahr, dass das Angebot an audiovisuellen Inhalten erhöht wird, ohne zu gewährleisten, dass die 
entsprechenden audiovisuellen Werke auch wirksam vertrieben und beworben werden. Es ist daher 
sinnvoll, dass Beihilfen für alle Aspekte des Filmschaffens, von der Konzeption der Handlung bis hin zur 
Vorführung, gewährt werden können. 

22. Bei Beihilfen für Kinos handelt es sich in der Regel um niedrige Beträge, so dass zum Beispiel die von 
Kinos in ländlichen Gebieten und Arthouse-Kinos benötigten Beihilfen unter die „De-minimis“-Verord
nung ( 2 ) fallen dürften. Wenn ein Mitgliedstaat jedoch begründen kann, dass Kinos mehr Unterstützung 
benötigen, wird die Beihilfe auf der Grundlage der vorliegenden Mitteilung als Beihilfe zur Förderung 
der Kultur im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 Buchstabe d AEUV beurteilt. Beihilfen für Kinos fördern 
die Kultur, da die wichtigste Zweckbestimmung eines Kinos in der Vorführung des Kulturprodukts Film 
besteht. 

23. Einige Mitgliedstaaten zogen die Förderung audiovisueller Projekte in Betracht, die über herkömmliche 
Film- und Fernsehproduktionen hinausgehen. Transmediales Erzählen (Transmedia Storytelling, auch 
bekannt als Multiplatform Storytelling oder crossmediales Storytelling) ist die Technik des Erzählens 
über verschiedene Plattformen und Formate unter Verwendung digitaler Technologien wie Filme und 
Spiele. Wichtig ist, dass die einzelnen Inhalte miteinander verknüpft sind ( 3 ). Da Transmedia-Projekte 
unweigerlich mit einer Filmproduktion verbunden sind, wird die Filmproduktionskomponente als au
diovisuelles Werk im Sinne dieser Mitteilung betrachtet.
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( 1 ) Insbesondere das Urteil des Gerichtshofs vom 10. März 2005, Laboratoires Fournier, C-39/04, Slg. 2005, I-2057. 
( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 

88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen (ABl. L 379 vom 28.12.2006, S. 5). 
( 3 ) Nicht zu verwechseln mit traditionellen plattformübergreifenden Medien-Franchisen, Fortsetzungen oder Adaptionen.
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24. Spiele mögen in den kommenden Jahren zwar zu den Massenmedien mit dem schnellsten Wachstum 
zählen, aber nicht alle Spiele sind automatisch als audiovisuelle Werke oder Kulturprodukte zu be
trachten. Sie haben in Bezug auf Produktion, Vertrieb, Marketing und Konsum ganz andere Merkmale 
als Filme. Daher können die für die Filmproduktion konzipierten Regeln nicht ohne weiteres auf Spiele 
angewandt werden. Darüber hinaus verfügt die Kommission anders als im Film- und Fernsehbereich 
nicht über eine kritische Masse an Beschlüssen über staatliche Beihilfen für Spiele. Daher gilt diese 
Mitteilung nicht für Beihilfen für Spiele. Jede Beihilfe für Spiele, die die Voraussetzungen der allgemei
nen Gruppenfreistellungsverordnung ( 1 ) (AGVO) oder der „De-minimis“-Verordnung nicht erfüllt, wird 
nach wie vor auf Einzelfallbasis geprüft werden. Sofern die Notwendigkeit einer Beihilferegelung für 
Spiele mit kulturellem oder erzieherischem Zweck nachgewiesen werden kann, wird die Kommission 
die in dieser Mitteilung genannten Kriterien für die Beihilfeintensität analog anwenden. 

4.2 Kulturelles Kriterium 

25. Beihilfen für den audiovisuellen Bereich können nur dann mit Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe d AEUV 
vereinbar sein, wenn sie der Förderung der Kultur dienen. Nach dem in Artikel 5 EUV verankerten 
Subsidiaritätsprinzip fällt die Definition kultureller Aktivitäten in erster Linie in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten. Die Kommission erkennt an, dass sie bei Förderregelungen für audiovisuelle Werke 
lediglich zu prüfen hat, ob ein Mitgliedstaat über einen geeigneten wirksamen Überprüfungsmecha
nismus verfügt, mit dem offensichtliche Fehler ausgeschlossen werden können. Dies würde entweder 
durch ein auf kulturellen Kriterien basierendes Auswahlverfahren sichergestellt, für das festgelegt wird, 
welche audiovisuellen Werke für Beihilfen in Betracht kommen sollten, oder durch ein kulturelles Profil, 
dem alle audiovisuellen Werke entsprechen müssen, für die Beihilfen gewährt werden. Im Einklang mit 
dem UNESCO-Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksfor
men von 2005 ( 2 ) stellt die Kommission fest, dass auch ein kommerzieller Film ein kultureller Film sein 
kann. 

26. Ein wichtiges Element der kulturellen Vielfalt ist die sprachliche Vielfalt; der Schutz und die Förderung 
der Verwendung einer oder mehrerer Sprachen eines Mitgliedstaats dienen daher auch der Förderung 
der Kultur ( 3 ). Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs können sowohl die Förderung einer 
Sprache eines Mitgliedstaats ( 4 ) als auch kulturpolitische Ziele ( 5 ) ein zwingendes Erfordernis des All
gemeininteresses darstellen, das eine Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs rechtfertigt. Daher 
können die Mitgliedstaaten die Gewährung einer Beihilfe für einen Film unter anderem an die Auflage 
knüpfen, dass der Film in einer bestimmten Sprache produziert wird, sofern erwiesen ist, dass diese 
Voraussetzung erforderlich und angemessen ist, um ein kulturelles Ziel im audiovisuellen Bereich zu 
verfolgen; ein solches Ziel kann auch die Förderung der freien Meinungsäußerung der verschiedenen, in 
einem bestimmten Gebiet vorhandenen sozialen, religiösen, philosophischen oder linguistischen Bevöl
kerungsgruppen sein. Dass ein solches Kriterium in der Praxis einen Vorteil für Filmproduktionsunter
nehmen darstellen könnte, die in der von dem jeweiligen Kriterium abgedeckten Sprache arbeiten, steht 
in innerem Zusammenhang mit dem verfolgten Ziel ( 6 ). 

4.3 Verpflichtung zur Territorialisierung der Ausgaben 

27. Seit die Kommission mit der Prüfung von Filmförderregelungen begonnen hat, stand die den Film
produzenten von der beihilfegewährenden Behörde auferlegte Verpflichtung, einen bestimmten Anteil 
des Produktionsbudgets in einem bestimmten Gebiet auszugeben (sogenannte „Verpflichtung zur Ter
ritorialisierung der Ausgaben“), immer wieder im Rampenlicht. Nach der Mitteilung zur Filmindustrie 
von 2001 war es den Mitgliedstaaten gestattet vorzuschreiben, dass bis zu 80 % des gesamten Film
budgets in ihrem Hoheitsgebiet ausgegeben werden. Regelungen, bei denen der Beihilfebetrag als pro
zentualer Anteil an den Ausgaben für die im beihilfegewährenden Mitgliedstaat durchgeführte Pro
duktionstätigkeit festgelegt ist, sind bereits durch ihre Gestaltung darauf ausgelegt, in möglichst großem
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( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 6. August 2008 zur Erklärung der Vereinbarkeit bestimmter 
Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt in Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag (allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung) (ABl. L 214 vom 9.8.2008, S. 3). 

( 2 ) In Artikel 4 Absatz 4 des Übereinkommens heißt es: „ ‚Kulturelle Aktivitäten, Güter und Dienstleistungen‘ bezieht sich 
auf die Aktivitäten, Güter und Dienstleistungen, die (…) kulturelle Ausdrucksformen verkörpern oder übermitteln, und 
zwar unabhängig vom kommerziellen Wert, den sie möglicherweise haben. Kulturelle Aktivitäten können ein Zweck 
an sich sein oder zur Herstellung von kulturellen Gütern und Dienstleistungen beitragen.“ 

( 3 ) Urteil des Gerichtshofs vom 5. März 2009, UTECA, C-222/07, Slg. 2009, I-1407, Randnrn. 27-33. 
( 4 ) Urteil des Gerichtshofs vom 13. Dezember 2007, United Pan-Europe Communications Belgium, C-250/06, Slg. 2007, I- 

11135, Randnr. 43. 
( 5 ) Urteil des Gerichtshofs vom 28. Oktober 1999, ARD, C-6/98, Randnr. 50. 
( 6 ) Urteil des Gerichtshofs vom 5. März 2009, UTECA, C-222/07, Slg. 2009, I-1407, Randnrn. 34 und 36.
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Umfang Produktionstätigkeiten für den beihilfegewährenden Mitgliedstaat zu gewinnen, und sie ent
halten ein inhärentes Element der Territorialisierung der Ausgaben. Die Mitteilung zur Filmwirtschaft 
muss diese nunmehr vorhandenen verschiedenen Arten von Beihilferegelungen Rechnung tragen. 

28. Verpflichtungen zur Territorialisierung der Ausgaben stellen eine Einschränkung des Binnenmarktes für 
die audiovisuelle Produktion dar. Daher gab die Kommission eine externe Studie über territoriale 
Auflagen für die audiovisuelle Produktion in Auftrag, die im Jahr 2008 abgeschlossen wurde ( 1 ). Wie 
in der Verlängerung der Mitteilung zur Filmwirtschaft von 2009 festgestellt, kam die Studie insgesamt 
zu keinem endgültigen Ergebnis hinsichtlich der Frage, ob die positiven Auswirkungen territorialer 
Auflagen die negativen Auswirkungen überwiegen. 

29. Dieser Studie zufolge sind die Kosten der Filmproduktion in Ländern mit territorialen Auflagen jedoch 
höher als in anderen Ländern. Ferner könnten territoriale Auflagen Koproduktionen im Wege stehen 
und sie weniger effizient machen. Insgesamt wurde in der Studie festgestellt, dass die durch die restrikti
veren Verpflichtungen zur Territorialisierung der Ausgaben bewirkten positiven Auswirkungen nicht 
ausreichen, um die Beibehaltung des derzeitigen Umfangs der Verpflichtungen zu rechtfertigen. Die 
Studie konnte die Notwendigkeit dieser Auflagen in Bezug auf die Ziele nicht nachweisen. 

30. Eine einzelstaatliche Maßnahme, die die Ausübung der per AEUV verbürgten Grundfreiheiten be
schränkt, kann nur gerechtfertigt sein, wenn mehrere Voraussetzungen erfüllt sind: Sie muss zwingen
den Gründen des Allgemeininteresses entsprechen, sie muss geeignet sein, die Erreichung des mit ihr 
verfolgten Ziels zu gewährleisten, und sie darf nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung dieses 
Ziels erforderlich ist ( 2 ). Die besonderen Eigenschaften der Filmindustrie, insbesondere die außerordent
liche Mobilität der Produktionen und die Förderung der kulturellen Vielfalt, der nationalen Kultur und 
der Landessprachen können einen solchen zwingenden Grund des Allgemeininteresses darstellen, der 
eine Beschränkung der Grundfreiheiten rechtfertigt. Deshalb erkennt die Kommission weiterhin an, dass 
derartige Voraussetzungen in gewissem Umfang notwendig sein können, um in den beihilfegewähren
den Mitgliedstaaten oder Regionen eine kritische Masse an Filmproduktionsinfrastruktur zu erhalten. 

31. In praktisch keinem Mitgliedstaat liegen die Verpflichtungen zur Territorialisierung der Ausgaben bei 
dem nach der Mitteilung von 2001 zulässigen Höchstwert von 80 % des Produktionsbudgets. In den 
Regelungen einiger Mitgliedstaaten sind überhaupt keine Verpflichtungen zur Territorialisierung der 
Ausgaben enthalten. Zahlreiche regionale Regelungen richten sich nach dem Beihilfebetrag und schrei
ben vor, dass 100 % bzw. 150 % dieses Betrags im beihilfegewährenden Mitgliedstaat ausgegeben 
werden müssen oder sollten, ohne dass der Ursprung der über Unteraufträge vergebenen Dienstleis
tungen bzw. der Ursprung der bei der Produktion verwendeten Waren festgelegt wird. Bei bestimmten 
Regelungen darf der Produzent, der die Beihilfe erhält, mindestens 20 % des Produktionsbudgets außer
halb des jeweiligen Mitgliedstaats ausgeben. Einige Mitgliedstaaten legen die Filmförderung als pro
zentualen Anteil der ausschließlich lokalen Ausgaben fest. 

32. Die Höhe der Ausgaben, die einer Verpflichtung zur Territorialisierung der Ausgaben unterliegen, sollte 
in einem angemessenen Verhältnis zur tatsächlichen finanziellen Unterstützung durch den betreffenden 
Mitgliedstaat stehen — und nicht zum gesamten Produktionsbudget. Dies war beim territorialen Kri
terium der Mitteilung von 2001 nicht notwendigerweise der Fall ( 3 ). 

33. Es gibt im Wesentlichen zwei verschiedene Beihilfemechanismen, über die die Mitgliedstaaten Film
produktionsbeihilfen gewähren können: 

— Beihilfen, die u. a. per Entscheidung eines Auswahlgremiums in Form von Direktzuschüssen gewährt 
und z. B. als prozentualer Anteil am Produktionsbudget festgelegt werden 

— Beihilfen, die als Anteil an den Produktionsausgaben im beihilfegewährenden Mitgliedstaat gewährt 
und festgelegt werden (z. B. Steueranreize).
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( 1 ) „Study on the Economic and Cultural Impact, notably on Co-productions, of Territorialisation Clauses of state 
aid Schemes for Films and Audiovisual Productions“, 2008 http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/studies/territ/ 
final_rep.pdf 

( 2 ) Urteil des Gerichtshofs, UTECA, C-222/07, Slg. 2009, I-1407, Randnr. 25. 
( 3 ) Ein Beispiel: Ein Unternehmen produziert einen Film mit einem Budget von 10 Mio. EUR und beantragt eine Beihilfe 

im Rahmen einer Regelung, die maximal 1 Mio. EUR pro Film gewährt. Es wäre unverhältnismäßig, den Film von der 
Regelung auszuschließen mit der Begründung, dass der Produzent nicht die Absicht hat, mindestens 8 Mio. EUR des 
Produktionsbudgets im beihilfegewährenden Gebiet auszugeben.
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34. Unter Randnummer 50 ist für die einzelnen Mechanismen festgelegt, innerhalb welcher Grenzen die 
Kommission akzeptieren kann, dass ein Mitgliedstaat Verpflichtungen zur Territorialisierung der Aus
gaben auferlegt, die im Hinblick auf ein kulturelles Ziel möglicherweise noch als erforderlich und 
verhältnismäßig betrachtet werden können. 

35. Bei Beihilfen in Form von Zuschüssen sollte die maximal zulässige Verpflichtung zur Territorialisierung 
der Ausgaben auf 160 % des Beihilfebetrags begrenzt sein. Dies entspricht den zuvor vorgeschriebenen 
„80 % des Produktionsbudgets“, wenn die Beihilfeintensität bei dem unter Randnummer 52 Absatz 2 
genannten allgemeinen Höchstsatz, d. h. bei 50 % des Produktionsbudgets, liegt ( 1 ). 

36. Werden Beihilfen als prozentualer Anteil an den Produktionsausgaben im beihilfegewährenden Mitglied
staat gewährt, besteht ein Anreiz, mehr Geld in diesem Mitgliedstaat auszugeben, weil dann die Beihilfe 
höher ausfällt. Die Beschränkung der förderfähigen Produktionstätigkeit auf die im beihilfegewährenden 
Mitgliedstaat erfolgende ist eine territoriale Beschränkung. Um zu gewährleisten, dass die Obergrenze 
für Ausgaben, die Verpflichtungen zur Territorialisierung der Ausgaben unterliegen, mit der Obergrenze 
für Zuschüsse vergleichbar ist, wurde sie auf 80 % des Produktionsbudgets festgesetzt. 

37. Im Rahmen beider Mechanismen können Beihilferegelungen die Auflage enthalten, dass ein Mindest
prozentsatz der Produktionstätigkeit im Hoheitsgebiet des beihilfegewährenden Mitgliedstaates erfolgt. 
Dieser Prozentsatz darf nicht über 50 % des Produktionsbudgets liegen. 

38. In jedem Fall sind die Mitgliedstaaten nach EU-Recht nicht verpflichtet, eine Territorialisierung der 
Ausgaben vorzuschreiben. 

4.4 Wettbewerb um wichtige ausländische Produktionen 

39. Als die Mitteilung zur Filmwirtschaft 2001 verabschiedet wurde, versuchten nur wenige Mitgliedstaaten, 
über die Filmförderung wichtige ausländische Filmproduktionen ins eigene Land zu locken. Seither 
haben mehrere Mitgliedstaaten Regelungen eingeführt, um im internationalen Wettbewerb mit anderen 
Standorten und Studios (z. B. in den Vereinigten Staaten, Kanada, Neuseeland oder Australien) heraus
ragende Filmproduktionen nach Europa zu locken. Aus den Beiträgen zu den im Vorfeld dieser Mit
teilung durchgeführten öffentlichen Konsultationen ging einhellig hervor, dass die Anziehung solcher 
Produktionen notwendig ist, um eine hochwertige audiovisuelle Infrastruktur aufrechtzuerhalten, zur 
Nutzung der vorhandenen erstklassigen Ressourcen (Studios, Ausrüstung, Personal) beizutragen und den 
Transfer von Technologie, Know-how und Fachwissen zu fördern. Die teilweise Nutzung dieser Res
sourcen für ausländische Produktionen würde auch zur Verfügbarkeit von Kapazitäten für qualitativ 
hochwertige europäische Produktionen beitragen. 

40. Durch den in der Regel umfassenden Einsatz lokaler Infrastrukturen und Darsteller könnten sich 
ausländische Produktionen dauerhaft auf den europäischen audiovisuellen Sektor auswirken. Dies 
könnte insgesamt zu positiven Effekten für den nationalen audiovisuellen Sektor führen. Es sei darauf 
hingewiesen, dass es sich bei vielen Filmen, die als wichtige Drittlandprojekte gelten, eigentlich um 
Koproduktionen unter Beteiligung europäischer Produzenten handelt. Die entsprechenden Zuwendun
gen würden daher auch zur Förderung des europäischen audiovisuellen Sektors und zur Erhaltung von 
Kapazitäten für nationale Produktionen beitragen. 

41. Daher vertritt die Kommission die Auffassung, dass derartige Beihilfen unter denselben Voraussetzungen 
wie Beihilfen für europäische Produktionen grundsätzlich als Beihilfen zur Förderung der Kultur mit 
Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe d AEUV im Einklang stehen können. Da die Beihilfebeträge für große 
internationale Produktionen jedoch sehr hoch sein können, wird die Kommission die weitere Entwick
lung dieser Art von Beihilfen aufmerksam verfolgen, um sicherzustellen, dass der Wettbewerb in erster 
Linie auf der Grundlage von Qualität und Preis und nicht auf der Grundlage staatlicher Beihilfen erfolgt. 

4.5 Grenzübergreifende Produktionen 

42. Nur wenige europäische Filme werden außerhalb ihres Produktionsgebiets vertrieben. Die Wahrschein
lichkeit, dass ein europäischer Film in mehreren Mitgliedstaaten verwertet wird, ist bei Koproduktionen 
mit Produzenten aus mehreren Ländern größer als bei anderen Filmen. Da bei europäischen Werken,
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( 1 ) Ein Beispiel: Ein Unternehmen produziert einen Film mit einem Budget von 10 Mio. EUR und beantragt eine Beihilfe 
im Rahmen einer Regelung, die maximal 1 Mio. EUR pro Film gewährt. Von dem Produzenten kann lediglich verlangt 
werden, dass er 1,6 Mio. EUR des Produktionsbudgets im beihilfegewährenden Gebiet ausgibt. Hätte das Filmbudget 
jedoch 2 Mio. EUR betragen, bestünde für den Produzenten bei Gewährung des maximalen Förderbetrags eine Ver
pflichtung zur Territorialisierung der Ausgaben, die 80 % des Produktionsbudgets entspräche.
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die in mehreren Mitgliedstaaten verwertet werden, die Zusammenarbeit von Produzenten aus verschie
denen Mitgliedstaaten eine wichtige Rolle spielt, ist bei Koproduktionen, die durch mehr als einen 
Mitgliedstaat finanziert werden und an denen Produzenten aus mehr als einem Mitgliedstaat beteiligt 
sind, nach Auffassung der Kommission eine höhere Beihilfeintensität gerechtfertigt. 

4.6 Filmerbe 

43. Filme sollten gesammelt, erhalten und künftigen Generationen zu kulturellen und didaktischen Zwecken 
zugänglich gemacht werden ( 1 ). In den Schlussfolgerungen des Rates (Bildung, Jugend, Kultur und Sport) 
zum europäischen Filmerbe vom 18. November 2010 ( 2 ) werden die Mitgliedstaaten aufgefordert sicher
zustellen, dass von Mitgliedstaaten geförderte Filme bei einer Filmerbe-Institution hinterlegt werden, 
nach Möglichkeit mit dem gesamten einschlägigen Material und den entsprechenden Rechten in Bezug 
auf die Erhaltung und die kulturelle und nichtkommerzielle Verwertung der Filme und des einschlägigen 
Materials. 

44. In einigen Mitgliedstaaten wird die letzte Rate der Beihilfe erst dann ausgezahlt, wenn die Filmerbe- 
Institution die Hinterlegung des geförderten Films bestätigt hat. Dies hat sich als wirksames Instrument 
für die Durchsetzung der vertraglichen Hinterlegungspflicht erwiesen. 

45. Bestimmte Mitgliedstaaten haben in ihre Zuschussverträge auch Bestimmungen aufgenommen, die im 
Anschluss an einen vereinbarten Zeitraum die Verwertung öffentlich geförderter Filme für bestimmte 
Zwecke im Bereich der Erfüllung der im öffentlichen Interesse stehenden Aufgaben der Filmerbe- 
Institutionen erlauben, sofern dies der normalen Verwertung des Films nicht entgegensteht. 

46. Daher sollten die Mitgliedstaaten die Produzenten ermutigen und sie dabei unterstützen, bei der von der 
fördernden Stelle benannten Filmerbe-Institution eine Kopie des geförderten Films zu hinterlegen. Ziel 
dieser Hinterlegung sind die Erhaltung des Films ( 3 ) sowie eine mit dem Rechteinhaber/den Rechtein
habern vereinbarte spezifische nichtkommerzielle Verwertung nach Ablauf eines in der Zuschussver
einbarung festgelegten Zeitraums; diese spezifische Verwertung erfolgt im Einklang mit den Rechten des 
geistigen Eigentums, unbeschadet einer angemessenen Vergütung des Rechteinhabers/der Rechteinhaber 
und in einer Weise, die der normalen Verwertung des Films nicht entgegensteht. 

5. PRÜFUNG DER VEREINBARKEIT DER BEIHILFEN MIT DEM BINNENMARKT 

47. Bei der Würdigung von Beihilfen für Filme und andere audiovisuelle Werke prüft die Kommission auf 
der Grundlage der vorstehenden Erwägungen, 

— ob die Beihilferegelung dem Grundsatz der „allgemeinen Rechtmäßigkeit“ entspricht, d. h. ob sie 
Klauseln enthält, die gegen andere Bestimmungen des AEUV als diejenigen über staatliche Beihilfen 
verstoßen, und 

— ob die Beihilferegelung die nachstehend dargelegten besonderen Kriterien für die wettbewerbsrecht
liche Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt erfüllt. 

5.1 Allgemeine Rechtmäßigkeit 

48. Die Kommission muss zunächst prüfen, ob die Beihilferegelung dem Grundsatz der allgemeinen Recht
mäßigkeit entspricht, und ob keine Klauseln enthalten sind, die gegen andere Bestimmungen des AEUV 
als diejenigen über staatliche Beihilfen verstoßen. So muss u. a. feststehen, dass zentrale Grundsätze des 
AEUV wie das Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit, der freie Warenver
kehr, die Freizügigkeit, die Niederlassungsfreiheit, der freie Dienstleistungsverkehr und der freie Kapital
verkehr (Artikel 18, 34, 36, 45, 49, 54, 56 und 63 AEUV) gewahrt sind. Kann die Regelung ohne 
gegen diese Grundsätze verstoßende Vorschriften ihren Zweck nicht erfüllen, so sorgt die Kommission 
durch gleichzeitige Anwendung der Wettbewerbsregeln für die Wahrung dieser Grundsätze.
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( 1 ) Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Filmerbe (ABl. L 323 vom 9.12.2005, S. 57). 
( 2 ) ABl. C 324 vom 1.12.2010, S. 1. 
( 3 ) Filmerbe-Institutionen werden von den Mitgliedstaaten benannt, um das Filmerbe zu sammeln, zu erhalten und zu 

kulturellen und didaktischen Zwecken zugänglich zu machen. Gemäß der Empfehlung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zum Filmerbe aus dem Jahr 2005 haben die Mitgliedstaaten ihre für die Erhaltung des Filmerbes 
zuständigen Institutionen in ein Verzeichnis aufgenommen. Die Liste kann unter http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/ 
cinema/institutions.pdf abgerufen werden.
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49. Demnach dürfen Beihilferegelungen beispielsweise nicht so ausgestaltet sein, dass die Beihilfe ausschließ
lich Inländern gewährt wird, und dass der Empfänger ein nach nationalem Handelsrecht im Inland 
niedergelassenes Unternehmen sein muss (Unternehmen, die in einem Mitgliedstaat niedergelassen sind 
und in einem anderen Mitgliedstaat eine Betriebsstätte oder Niederlassung unterhalten, müssen die 
Beihilfe ebenfalls erhalten können; ferner darf die Erfüllung dieser Bedingung erst verlangt werden, 
wenn die Beihilfe ausgezahlt wird); zudem dürfen sie ausländische Unternehmen, die im Rahmen der 
Herstellung von Filmen Dienstleistungen erbringen, nicht dazu verpflichten, die Vorschriften der Richt
linie 96/71/EG in Bezug auf ihre entsandten Arbeitnehmer zu umgehen ( 1 ). 

50. Angesichts der besonderen Situation der europäischen Filmbranche gilt für Filmproduktionsförderrege
lungen Folgendes: 

— Entweder kann verlangt werden, dass bis zu 160 % des Beihilfebetrags, der für die Produktion eines 
bestimmten audiovisuellen Werks gewährt wird, im beihilfegewährenden Gebiet ausgegeben werden, 
oder 

— der für die Produktion eines bestimmten audiovisuellen Werks gewährte Beihilfebetrag kann als 
prozentualer Anteil an den Ausgaben für Filmproduktionstätigkeiten im beihilfegewährenden Mit
gliedstaat berechnet werden; in der Regel ist dies bei Förderregelungen in Form von Steueranreizen 
der Fall. 

In beiden Fällen können die Mitgliedstaaten bestimmen, dass Vorhaben nur dann für Beihilfen in Frage 
kommen, wenn ein bestimmter Teil der Produktionstätigkeiten in ihrem Hoheitsgebiet durchgeführt 
wird. Dieser Mindestanteil darf jedoch nicht mehr als 50 % des gesamten Produktionsbudgets betragen. 
Zudem darf die territoriale Bindung in keinem Fall 80 % des gesamten Produktionsbudgets übersteigen. 

5.2 Besondere Bewertungskriterien nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe d AEUV 

51. Die Unterstützung der Produktion und Verwertung europäischer audiovisueller Werke und die Wahrung 
der dafür notwendigen Infrastruktur dienen dem Ziel, die verschiedenen kulturellen Identitäten in 
Europa und damit die kulturelle Vielfalt zu stärken. Damit besteht der Zweck entsprechender Beihilfen 
in der Förderung der Kultur. Solche Beihilfen können nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe d AEUV 
mit dem Binnenmarkt vereinbar sein. Unternehmen, die im Bereich der Film- und Fernsehproduktion 
tätig sind, kommen im Rahmen der maximalen Beihilfeintensitäten im Fall der Kumulierung auch für 
Beihilfen nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstaben a und c AEUV (z. B. Regionalbeihilfen, KMU-Beihilfen, 
Beihilfen für Forschung und Entwicklung, Ausbildungsbeihilfen oder Beschäftigungsbeihilfen) in Be
tracht. 

52. Im Falle von Regelungen, die unter diese Mitteilung fallende audiovisuelle Werke im Hinblick auf 
Drehbuchgestaltung, Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Promotion unterstützen sollen, prüft die 
Kommission ihre Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe d AEUV 
anhand der folgenden Kriterien in Bezug auf das audiovisuelle Werk, dem die Beihilfe zugutekommen 
wird: 

1. Die Beihilfe kommt einem kulturellen Produkt zugute. Um offensichtliche Fehler auszuschließen, 
muss jeder Mitgliedstaat durch ein wirksames Überprüfungsverfahren sicherstellen, dass Beihilfen nur 
für Produktionen gewährt werden, die nach seinen eigenen nationalen Kriterien einen kulturellen 
Inhalt haben: entweder durch die Auswahl von Filmvorschlägen, z. B. durch einen Ausschuss oder 
eine mit der Auswahl beauftragte Person oder, in Ermangelung eines solchen Auswahlverfahrens, 
durch die Erstellung einer Liste kultureller Kriterien, auf deren Grundlage jedes audiovisuelle Werk 
geprüft wird. 

2. Die Beihilfeintensität ist grundsätzlich auf 50 % des Produktionsbudgets zu beschränken, damit für 
normale Geschäftsinitiativen weiterhin Anreize bestehen. Bei grenzübergreifenden Produktionen, die 
durch mehr als einen Mitgliedstaat finanziert werden und an denen Produzenten aus mehr als einem 
Mitgliedstaat beteiligt sind, kann die Beihilfeintensität bis zu 60 % des Produktionsbudgets betragen.
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( 1 ) Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von 
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen (ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1).
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Schwierige audiovisuelle Werke ( 1 ) und Koproduktionen, an denen Länder der Liste des Entwick
lungshilfeausschusses der OECD ( 2 ) beteiligt sind, sind von diesen Grenzen ausgenommen. Filme, 
deren einzige ursprüngliche Fassung in einer Amtssprache eines Mitgliedstaats mit kleinem Staats
gebiet, geringer Bevölkerungszahl oder begrenztem Sprachraum gedreht wurden, können in diesem 
Zusammenhang als schwierige audiovisuelle Werke betrachtet werden. 

3. Im Hinblick auf Drehbuchgestaltung und Entwicklung besteht grundsätzlich keine Beihilfehöchst
grenze. Wird das Drehbuch oder Filmvorhaben jedoch verfilmt bzw. realisiert, so werden die Kosten 
der Drehbuchgestaltung und Entwicklung nachträglich in das Produktionsbudget aufgenommen und 
bei der Festsetzung der Beihilfehöchstintensität für das betreffende audiovisuelle Werk im Einklang 
mit Unterabsatz 2 berücksichtigt. 

4. Die Vertriebs- und Promotionskosten für audiovisuelle Werke, die für eine Produktionsförderung in 
Betracht kommen, sind in derselben Höhe förderfähig wie die Produktion es war oder hätte sein 
können. 

5. Abgesehen von Drehbuchgestaltung, Entwicklung und Promotion sind Beihilfen für bestimmte Pro
duktionstätigkeiten nicht zulässig. So dürfen Beihilfen nicht auf einzelne Teile der Wertschöpfungs
kette der Filmproduktion beschränkt werden. Beihilfen für die Produktion eines bestimmten audio
visuellen Werks sollten einen Beitrag zu dessen Gesamtbudget leisten. Die Produzenten sollten frei 
darüber entscheiden können, aus welchen Budgetposten Mittel in anderen Mitgliedstaaten ausgege
ben werden. Damit soll gewährleistet werden, dass die Beihilfe einen neutralen Anreizeffekt hat. Die 
gezielte Vergabe von Beihilfen zugunsten bestimmter einzelner Positionen eines Filmbudgets könnte 
bewirken, dass derartige Beihilfen zu einer nationalen Bevorzugung derjenigen Bereiche, die die 
spezifisch unterstützten Positionen anbieten, führen würden, was wiederum mit dem AEUV unver
einbar wäre. 

6. Die Mitgliedstaaten sollten die Produzenten ermutigen und sie dabei unterstützen, eine Kopie des 
geförderten Films bei der von der fördernden Stelle benannten Filmerbe-Institution zu hinterlegen. 
Ziel dieser Hinterlegung sind die Erhaltung des Films sowie eine mit dem Rechteinhaber/den Rechte
inhabern vereinbarte spezifische nichtkommerzielle Verwertung nach Ablauf eines in der Zuschuss
vereinbarung festgelegten Zeitraums; diese spezifische Verwertung erfolgt im Einklang mit den 
Rechten des geistigen Eigentums, unbeschadet einer angemessenen Vergütung des Rechteinhabers/der 
Rechteinhaber und in einer Weise, die der normalen Verwertung des Films nicht entgegensteht. 

7. Die Beihilfe wird in transparenter Weise gewährt. Die Mitgliedstaaten müssen auf einer einzigen 
Website, die unter Umständen Informationen von mehreren anderen Websites abruft, mindestens die 
folgenden Informationen veröffentlichen: den vollständigen Wortlaut der genehmigten Beihilferege
lung und ihre Durchführungsbestimmungen, den Namen des Beihilfeempfängers, die Bezeichnung 
und die Art der geförderten Tätigkeit bzw. des geförderten Vorhabens, die Höhe der Beihilfe sowie 
die Beihilfeintensität als Anteil am Gesamtbudget der geförderten Tätigkeit bzw. des geförderten 
Vorhabens. Diese Angaben müssen nach Erlass des Gewährungsbescheids online veröffentlicht wer
den, mindestens 10 Jahre aufgehoben werden und der Öffentlichkeit uneingeschränkt zur Verfügung 
stehen ( 3 ). 

53. Die Modernisierung von Kinos einschließlich ihrer Digitalisierung darf gefördert werden, sofern die 
Mitgliedstaaten die Erforderlichkeit, Verhältnismäßigkeit und Geeignetheit einer derartigen Beihilfe nach
weisen können. Auf dieser Grundlage würde die Kommission prüfen, ob die jeweilige Regelung nach 
Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe d AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar ist. 

54. Bei der Überprüfung der Einhaltung der Beihilfehöchstintensität wird der Gesamtbetrag der öffentlichen 
Förderung für die geförderte Tätigkeit bzw. das geförderte Vorhaben berücksichtigt, unabhängig davon, 
ob die Förderung aus lokalen, regionalen bzw. nationalen Mitteln oder aus Unionsmitteln finanziert
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( 1 ) Zum Beispiel Kurzfilme, Erst- und Zweitfilme von Regisseuren, Dokumentarfilme, Werke mit geringen Produktions
kosten oder sonstige kommerziell schwierige Werke. Nach dem Subsidiaritätsprinzip ist es Aufgabe eines jeden 
Mitgliedstaats, nach nationalen Kriterien eine Definition des Begriffs „schwieriger Film“ zu formulieren. 

( 2 ) Diese Liste enthält alle Länder und Gebiete, die für öffentliche Entwicklungshilfe in Betracht kommen. Es handelt sich 
um sämtliche Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen auf der Grundlage des von der Weltbank veröffent
lichten Bruttonationaleinkommens (BNE) pro Kopf mit Ausnahme der G8-Mitglieder, der EU-Mitgliedstaaten und der 
Länder mit feststehendem Datum für den EU-Beitritt. Die Liste enthält auch alle am wenigsten entwickelten Länder 
gemäß der Definition der Vereinten Nationen. Siehe http://www.oecd.org/document/45/0,3746,en_2649_34447_ 
2093101_1_1_1_1,00.html 

( 3 ) Diese Angaben sollten regelmäßig aktualisiert werden (zum Beispiel alle sechs Monate) und müssen in nicht urhe
berrechtlich geschützten Formaten zur Verfügung stehen.
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wird. Mittel, die ohne Beteiligung der Mitgliedstaaten an der Vergabeentscheidung unmittelbar aus EU- 
Programmen wie MEDIA gewährt werden, gelten nicht als staatliche Mittel. Sie sind also bei der 
Berechnung der Beihilfehöchstbeträge nicht zu berücksichtigen. 

6. ZWECKDIENLICHE MASSNAHMEN 

55. Für die Zwecke der Anwendung des Artikels 108 Absatz 1 AEUV schlägt die Kommission vor, dass die 
Mitgliedstaaten ihre bestehenden Filmförderregelungen innerhalb von zwei Jahren nach der Veröffent
lichung dieser Mitteilung im Amtsblatt der Europäischen Union mit dieser Mitteilung in Einklang bringen. 
Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, binnen eines Monats nach der Veröffentlichung dieser Mit
teilung im Amtsblatt zu bestätigen, dass sie mit den darin vorgeschlagenen zweckdienlichen Maß
nahmen einverstanden sind. Erhält die Kommission keine Antwort, so geht sie davon aus, dass der 
Mitgliedstaat nicht zustimmt. 

7. ANWENDUNG 

56. Diese Mitteilung gilt ab dem Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union. 

57. Die Kommission wird diese Mitteilung auf alle angemeldeten Beihilfemaßnahmen anwenden, über die 
sie nach der Veröffentlichung der Mitteilung im Amtsblatt zu entscheiden hat, selbst wenn die Bei
hilfemaßnahmen vor diesem Datum angemeldet wurden. 

58. Im Einklang mit der Bekanntmachung der Kommission über die zur Beurteilung unrechtmäßiger 
staatlicher Beihilfen anzuwendenden Regeln ( 1 ) wird die Kommission bei nicht angemeldeten Beihilfen 
Folgendes anwenden: 

a) diese Mitteilung, wenn die beurteilte Beihilfe nach Veröffentlichung dieser Mitteilung im Amtsblatt der 
Europäischen Union gewährt wurde; 

b) in allen anderen Fällen die Mitteilung zur Filmwirtschaft von 2001.
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II 

(Mitteilungen) 

MITTEILUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN 
UNION 

KOMMISSION 

Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2009/C 257/01) 

1. EINLEITUNG UND GELTUNGSBEREICH DER MITTEI
LUNG 

1. Der Rundfunk hat im Laufe der letzten drei Jahrzehnte 
einen tiefgreifenden Wandel erfahren. Die Abschaffung 
von Monopolen, das Aufkommen neuer Anbieter und 
die rasante technologische Entwicklung haben das Wett
bewerbsumfeld grundlegend verändert. Das Fernsehen war 
zunächst bestimmten Anbietern vorbehalten. Dabei han
delte es sich vorwiegend um öffentlich-rechtliche Anstal
ten mit einer Monopolstellung, was in erster Linie auf die 
begrenzte Verfügbarkeit von Sendefrequenzen und die ho
hen Einstiegshürden zurückzuführen war. 

2. In den 1970er Jahren gaben die wirtschaftlichen und tech
nologischen Entwicklungen den Mitgliedstaaten dann zu
nehmend die Möglichkeit, weitere Betreiberlizenzen zu 
vergeben. Daher entschieden sich die Mitgliedstaaten zur 
Einführung von Wettbewerb auf dem Rundfunkmarkt. 
Dies hat für den Verbraucher zu einer größeren Auswahl 
in Form zahlreicher zusätzlicher Kanäle und neuer Dienste 
geführt, das Entstehen und Heranwachsen starker europäi
scher Veranstalter und die Entwicklung neuer Technolo
gien begünstigt und den Pluralismus in diesem Sektor 
gestärkt, wobei die Bedeutung dieser Veränderungen 
über die reine Verfügbarkeit zusätzlicher Kanäle und 
Dienste hinausgeht. Wenngleich die Mitgliedstaaten den 
Markt für den Wettbewerb geöffnet haben, war ihnen 
doch gleichzeitig an der Erhaltung des öffentlich-recht
lichen Rundfunks gelegen, um eine flächendeckende Ver
sorgung sowie die Befriedigung von Bedürfnissen und die 
Erreichung gesamtgesellschaftlicher Ziele zu gewährleisten, 
die ansonsten nicht zwangsläufig optimal erfüllt würden. 
Dies wurde in dem dem EG-Vertrag beigefügten Protokoll 
über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitglied
staaten (nachstehend „Protokoll von Amsterdam“ genannt) 
bestätigt. 

3. Zugleich hat der zunehmende Wettbewerb bei gleichzei
tiger Präsenz staatlich finanzierter Rundfunkanstalten auch 

dazu geführt, dass private Rundfunkveranstalter bei der 
Kommission verstärkt auf die Gewährleistung gerechter 
Rahmenbedingungen drängen. In den entsprechenden Be
schwerden werden im Zusammenhang mit der staatlichen 
Finanzierung öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten Ver
stöße gegen die Artikel 86 und 87 EG-Vertrag geltend 
gemacht. 

4. In der 2001 veröffentlichten Mitteilung der Kommission 
über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Bei
hilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ( 1 ) wurden 
erstmals die beihilferechtlichen Grundsätze für die staatli
che Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
dargelegt. Auf der Grundlage der Mitteilung von 2001 
entwickelte die Kommission eine umfangreiche Entschei
dungspraxis. Seit 2001 hat sie mehr als 20 Entscheidun
gen über die Finanzierung öffentlich-rechtlicher Rund
funkanstalten erlassen. 

5. In der Zwischenzeit haben der Rundfunkmarkt und der 
audiovisuelle Markt aufgrund technologischer Veränderun
gen einen grundlegenden Wandel erfahren. Es kam zu 
einer Vervielfältigung der Verbreitungsplattformen und 
Technologien, wie beispielsweise Digitalfernsehen, IPTV 
(Internet-Protokoll-Fernsehen), mobiles Fernsehen und Vi
deo auf Abruf. Das hat zu einer Belebung des Wett
bewerbs durch neue Marktteilnehmer wie Netzbetreiber 
und Internetfirmen geführt. Außerdem sind auf der 
Grundlage technologischer Entwicklungen neue Medien
dienste wie Online-Informationsdienste, nichtlineare 
Dienste und Dienste auf Abruf entstanden. Bei der Bereit
stellung audiovisueller Dienste ist eine Konvergenzent
wicklung zu beobachten, wobei die Verbraucher in zuneh
mendem Maße über eine Plattform bzw. über ein Gerät 
mehrere Dienste in Anspruch nehmen können und zu 
einem bestimmten Dienst immer häufiger über mehrere 
Plattformen bzw. Geräte Zugang haben. Mit der Zunahme 
der den Nutzern offenstehenden Möglichkeiten, auf

DE 27.10.2009 Amtsblatt der Europäischen Union C 257/1 
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Medieninhalte zuzugreifen, sind auch die audiovisuellen 
Dienste selbst vielfältiger geworden und es ist eine Frag
mentierung der Nutzermärkte zu beobachten. Durch neue 
Technologien bieten sich den Nutzern bessere Betei
ligungsmöglichkeiten. Das herkömmliche Modell des pas
siven Medienkonsums wandelt sich zunehmend in ein 
solches der aktiven Beteiligung der Nutzer und der Kon
trolle über den Medieninhalt. Um den neuen Herausfor
derungen gewachsen zu sein, haben öffentliche und pri
vate Rundfunkveranstalter ihre Tätigkeitsfelder diversifi
ziert, neue Verbreitungsplattformen entwickelt und ihr 
Angebotsspektrum erweitert. In jüngster Zeit führte diese 
Diversifizierung der staatlich finanzierten Tätigkeiten öf
fentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten (etwa durch Erwei
terung um Online-Inhalte und Spartenprogramme) zu ei
ner Reihe von Beschwerden anderer Marktteilnehmer, un
ter anderem auch von Verlegern. 

6. Auch auf rechtlichem Gebiet ist es seit 2001 zu bedeu
tenden Entwicklungen mit Auswirkungen auf das Rund
funkwesen gekommen. Im Altmark-Urteil ( 2 ) von 2003 
legte der Europäische Gerichtshof fest, unter welchen Vo
raussetzungen Ausgleichzahlungen für die Erfüllung ge
meinwirtschaftlicher Verpflichtungen keine staatliche Bei
hilfe darstellen. Im Jahr 2005 erließ die Kommission eine 
Entscheidung ( 3 ) und einen Gemeinschaftsrahmen ( 4 ) zu 
staatlichen Beihilfen, die als Ausgleich für die Erbringung 
öffentlicher Dienstleistungen gewährt werden. 2007 ver
abschiedete die Kommission ein „Begleitdokument zu der 
Mitteilung ‚Ein Binnenmarkt für das Europa des 
21. Jahrhunderts‘ — Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse unter Einschluss von Sozialdienstleistungen: Eu
ropas neues Engagement“ ( 5 ). Im Dezember 2007 trat fer
ner die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste ( 6 ) in 
Kraft, mit der die EU-Rechtsvorschriften im audiovisuellen 
Bereich auf neue Mediendienste ausgeweitet werden. 

7. Diese Veränderungen auf dem Markt und auf rechtlichem 
Gebiet haben eine Aktualisierung der Mitteilung von 2001 
über Beihilfen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk er
forderlich gemacht. Die Kommission kündigte in ihrem 
„Aktionsplan Staatliche Beihilfen“ ( 7 ) von 2005 an, sie 
werde „die Mitteilung über die Anwendung der Vorschrif
ten über staatliche Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk überarbeiten, da sich auf diesem Gebiet speziell 
infolge der Fortschritte in der Digitaltechnik und der Ver
breitung von Internet-gestützten Leistungen neue Pro
bleme in Bezug auf den Umfang des öffentlich-rechtlichen 
Auftrags ergeben haben.“ 

8. Seit 2008 hat die Kommission im Hinblick auf die Über
arbeitung der Rundfunkmitteilung von 2001 mehrere öf
fentliche Konsultationen durchgeführt. Auf der Grundlage 
der im Rahmen dieser Konsultationen eingegangenen Stel
lungnahmen wird mit der vorliegenden Mitteilung die Ent
scheidungspraxis der Kommission auf dem Gebiet der 
staatlichen Beihilfen für künftige Zwecke konsolidiert. Au
ßerdem wird unter Berücksichtigung der jüngsten Markt- 
und Rechtsentwicklungen erläutert, auf welche Grundsätze 
sich die Kommission bei der Anwendung von Artikel 87 
und Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag auf die öffentliche 
Finanzierung audiovisueller Dienste im Rundfunksektor ( 8 ) 
stützt. Die Anwendung der Binnenmarktvorschriften und 
der Grundfreiheiten im Rundfunksektor bleiben von dieser 
Mittelung unberührt. 

2. DIE ROLLE DES ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN RUND
FUNKS 

9. Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt zwar ohne 
Zweifel wirtschaftliche Bedeutung zu, doch er ist mit kei
ner öffentlichen Dienstleistung in irgendeinem anderen 
Wirtschaftszweig zu vergleichen. Keine andere Dienstleis
tung erreicht so weite Kreise der Bevölkerung, versorgt sie 
zugleich mit so vielen Informationen und Inhalten und 
verbreitet und beeinflusst dadurch sowohl die Ansichten 
Einzelner als auch die öffentliche Meinung. 

10. Darüber hinaus wird der Rundfunk im Allgemeinen als 
sehr zuverlässige Informationsquelle wahrgenommen und 
stellt für einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung die 
Hauptinformationsquelle dar. Er bereichert damit die öf
fentliche Diskussion und trägt letztendlich zu einer ange
messenen Beteiligung aller Bürger am öffentlichen Leben 
bei. In diesem Zusammenhang sind gemäß dem allgemei
nen Grundsatz der Meinungsfreiheit, der in Artikel 11 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union ( 9 ) und in 
Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
als ein allgemeiner Rechtsgrundsatz verbürgt ist, dessen 
Wahrung der Gerichtshof zu sichern hat, Vorkehrungen 
zur Gewährleistung der Unabhängigkeit des Rundfunks 
von großer Bedeutung ( 10 ). 

11. Die besondere Rolle öffentlich-rechtlicher Dienstleistun
gen ( 11 ) im Allgemeinen wird im EG-Vertrag anerkannt, 
insbesondere in Artikel 16 und Artikel 86 Absatz 2. 
Wie diese Bestimmungen in Anbetracht der Besonderhei
ten des Rundfunksektors auszulegen sind, geht aus dem
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( 2 ) Urteil in der Rechtssache C-280/2000, Altmark Trans GmbH und 
Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark 
GmbH, Slg. 2003, I-7747 („Altmark“). 

( 3 ) Entscheidung der Kommission vom 28. November 2005 über die 
Anwendung von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag auf staatliche Bei
hilfen, die bestimmten mit der Erbringung von Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten Unternehmen als 
Ausgleich gewährt werden (ABl. L 312 vom 29.11.2005, S. 67). 

( 4 ) Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen, die als Ausgleich für 
die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen gewährt werden (ABl. 
C 297 vom 29.11.2005, S. 4). 

( 5 ) KOM(2007) 725 endg. 
( 6 ) Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG 
des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungs
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätig
keit (ABl. L 332 vom 18. Dezember 2007, S. 27). 

( 7 ) KOM(2005) 107 endg. 

( 8 ) Für die Zwecke dieser Mitteilung sind unter dem Begriff „audiovi
suelle Dienste“ die lineare und/oder nichtlineare Verbreitung von 
Audioinhalten und/oder audiovisuellen Inhalten sowie verwandte 
Dienste wie textbasierte Online-Informationsdienste zu verstehen. 
Es ist zwischen dem „audiovisuellen Dienst“ und dem enger gefass
ten Begriff des „audiovisuellen Mediendienstes“ zu unterscheiden, 
der in Artikel 1 Buchstabe a der Richtlinie über audiovisuelle Me
diendienste definiert ist. 

( 9 ) ABl. C 364 vom 18.12.2000, S. 1. 
( 10 ) Urteil in der Rechtssache C-260/89, ERT/DEP, Slg. 1991, I-2925. 
( 11 ) Für die Zwecke dieser Mitteilung und in Übereinstimmung mit 

Artikel 16 EG-Vertrag und der Erklärung (Nr. 13) zur Schlussakte 
von Amsterdam ist der Begriff „öffentlich-rechtlich“, wie er im Pro
tokoll über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitglied
staaten verwendet wird, auf den Begriff „Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse“ in Artikel 86 Absatz 2 EG- 
Vertrag zu beziehen.
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Protokoll von Amsterdam hervor. Darin wird zunächst 
ausgeführt, dass „der öffentlich-rechtliche Rundfunk in 
den Mitgliedstaaten unmittelbar mit den demokratischen, 
sozialen und kulturellen Bedürfnissen jeder Gesellschaft 
sowie mit dem Erfordernis verknüpft ist, den Pluralismus 
in den Medien zu wahren“. Weiter heißt es: „Die Bestim
mungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft berühren nicht die Befugnis der Mitgliedstaa
ten, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finanzieren, 
sofern die Finanzierung der Rundfunkanstalten dem öf
fentlich-rechtlichen Auftrag, wie er von den Mitgliedstaa
ten den Anstalten übertragen, festgelegt und ausgestaltet 
wird, dient und die Handels- und Wettbewerbsbedingun
gen in der Union nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt, 
das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft, wobei den 
Erfordernissen der Erfüllung des öffentlich-rechtlichen 
Auftrags Rechnung zu tragen ist.“ 

12. Die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für 
das soziale, demokratische und kulturelle Leben in der 
Union wurde auch in der Entschließung des Rates über 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekräftigt. Darin 
heißt es: „Der Zugang einer breiten Öffentlichkeit zu ver
schiedenen Kanälen und Diensten frei von jeglicher Dis
kriminierung und auf der Grundlage der Chancengleich
heit ist eine Vorbedingung für die Erfüllung der besonde
ren Verpflichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.“ 
Darüber hinaus müsse der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
„den technologischen Fortschritt“ nutzen, „der Öffentlich
keit die Vorteile der neuen audiovisuellen Dienste und 
Informationsdienste sowie der neuen Technologien nahe 
bringen“ und seine Tätigkeiten „im digitalen Zeitalter“ wei
terentwickeln und diversifizieren. Schließlich müssten „die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten imstande sein, 
weiterhin ein großes Programmspektrum im Einklang 
mit ihrem von den Mitgliedstaaten definierten Auftrag 
bereitzustellen, um die Gesellschaft insgesamt anzuspre
chen; in diesem Zusammenhang ist es legitim, wenn die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten danach streben, 
hohe Einschaltquoten zu erzielen“ ( 12 ). 

13. Die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für 
die Förderung der kulturellen Vielfalt wurde ferner 2005 
in dem Übereinkommen der Unesco zum Schutz und zur 
Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen aner
kannt, das der Rat im Namen der Gemeinschaft angenom
men hat, so dass es Teil des Gemeinschaftsrechts ist ( 13 ). 
Demnach kann jede Vertragspartei Maßnahmen beschlie
ßen, „die auf den Schutz und die Förderung der Vielfalt 
kultureller Ausdrucksformen innerhalb ihres Hoheits
gebiets abzielen“. Dazu können auch Maßnahmen gehö
ren, „die darauf abzielen, die Medienvielfalt zu erhöhen, 
und zwar auch durch den öffentlichen Rundfunk“ ( 14 ). 

14. Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt auch in dem 
sich rasch verändernden neuen Medienumfeld eine große 
Bedeutung zu. Dies wurde auch in den Empfehlungen des 
Europarates betreffend Medienpluralismus und die Vielfalt 
der Medieninhalte ( 15 ) und betreffend den Auftrag der öf
fentlich-rechtlichen Medien in der Informationsgesell
schaft ( 16 ) hervorgehoben. Nach der zweitgenannten Emp
fehlung sollten die Mitgliedstaaten des Europarates die 
öffentlich-rechtlichen Medien in transparenter und nach
vollziehbarer Weise sichern und es ihnen ermöglichen, 
den Herausforderungen der Informationsgesellschaft unter 
Berücksichtigung der Dualität der elektronischen Medien
landschaft in Europa (öffentlich-rechtlich und privat) so
wie von Markt- und Wettbewerbsfragen uneingeschränkt 
und wirksam zu begegnen. 

15. Das Europäische Parlament empfiehlt in seiner Entschlie
ßung zu Medienkonzentration und -pluralismus in der 
Europäischen Union, dass „die Vorschriften über staatliche 
Beihilfen so gestaltet und angewandt werden, dass die 
öffentlich-rechtlichen und Bürgermedien ihre Aufgabe in 
einem dynamischen Umfeld erfüllen können und gewähr
leistet wird, dass öffentlich-rechtliche Medien die Funktion 
wahrnehmen, die ihnen von den Mitgliedstaaten übertra
gen wurde, und zwar in transparenter und verantwor
tungsvoller Weise, wobei der Missbrauch öffentlicher Mit
tel aus Gründen der politischen oder wirtschaftlichen 
Zweckmäßigkeit zu verhindern ist“ ( 17 ). 

16. Ungeachtet der obigen Ausführungen muss berücksichtigt 
werden, dass auch kommerzielle Rundfunkveranstalter, 
von denen einige gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
unterliegen, einen erheblichen Beitrag zur Erreichung der 
Ziele des Protokolls von Amsterdam leisten: Sie helfen, 
den Pluralismus zu wahren, sie bereichern die kulturelle 
und politische Debatte und sie vergrößern die Programm
auswahl. Zeitungsverlage und andere Printmedien sind au
ßerdem ein wichtiger Garant für eine objektiv informierte 
Öffentlichkeit und für Demokratie. Da diese Anbieter jetzt 
mit Rundfunkveranstaltern im Internet im Wettbewerb 
stehen, sind alle diese kommerziellen Mediendienstleister 
von den potenziellen negativen Auswirkungen betroffen, 
die staatliche Beihilfen zugunsten öffentlich-rechtlicher 
Rundfunkanstalten auf die Entwicklung neuer Geschäfts
modelle haben können. In der Richtlinie über audiovisu
elle Mediendienste ( 18 ) heißt es dazu: „Der europäische 
Markt für audiovisuelle Mediendienste zeichnet sich durch 
die Koexistenz privater und öffentlich-rechtlicher Anbieter 
audiovisueller Mediendienste aus.“ Es liegt in der Tat im 
gemeinsamen Interesse, auch im derzeitigen dynamischen 
Medienumfeld ein vielfältiges und ausgewogenes Medien
angebot öffentlicher und privater Rundfunkveranstalter zu 
wahren.
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( 12 ) Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der 
Regierungen der Mitgliedstaaten vom 25. Januar 1999 über den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ABl. C 30 vom 5.2.1999, S. 1). 

( 13 ) Unesco-Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Viel
falt kultureller Ausdrucksformen, angenommen mit dem Beschluss 
2006/515/EG des Rates vom 18.5.2006. In Anhang 2 des Rats
beschlusses heißt es: „Die Gemeinschaft ist […] an das Überein
kommen gebunden und sorgt für dessen ordnungsgemäße Umset
zung.“ 

( 14 ) Artikel 6 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe h des Unesco-Über
einkommens zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen. 

( 15 ) Empfehlung CM/Rec(2007)2 des Ministerkomitees an die Mitglied
staaten betreffend Medienpluralismus und die Vielfalt der Medien
inhalte, angenommen am 31. Januar 2007 beim 985. Treffen der 
Ständigen Vertreter. 

( 16 ) Empfehlung CM/Rec(2007)3 des Ministerkomitees an die Mitglied
staaten betreffend den Auftrag der öffentlich-rechtlichen Medien in 
der Informationsgesellschaft, angenommen am 31. Januar 2007 
beim 985. Treffen der Ständigen Vertreter. 

( 17 ) Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. September 
2008 zu Medienkonzentration und -pluralismus in der Europäi
schen Union (2007/2253(INI)). 

( 18 ) Vgl. Fußnote 6.
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3. RECHTLICHER RAHMEN 

17. Bei der Anwendung der Beihilfevorschriften auf den öf
fentlich-rechtlichen Rundfunk ist eine ganze Reihe von 
Faktoren zu berücksichtigen. Die Prüfung staatlicher Bei
hilfen erfolgt auf der Grundlage der in den Artikeln 87 
und 88 EG-Vertrag niedergelegten Bestimmungen über 
staatliche Beihilfen und des Artikels 86 Absatz 2 über 
die Anwendung der Vorschriften des EG-Vertrags und 
der Wettbewerbsregeln insbesondere auf Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Mit dem Ver
trag von Maastricht wurden der Artikel 151 über die 
Kultur und der Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe d über 
Beihilfen zur Förderung der Kultur in den EG-Vertrag auf
genommen. Mit dem Vertrag von Amsterdam wurden 
dann eine besondere Vorschrift (Artikel 16) über Dienste 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und das Pro
tokoll von Amsterdam über den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk in den Mitgliedstaaten aufgenommen. 

18. Der Regulierungsrahmen für „audiovisuelle Mediendienste“ 
wird auf europäischer Ebene durch die Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste koordiniert. Die Transparenz
richtlinie ( 19 ) gibt die Anforderungen an die finanzielle 
Transparenz öffentlicher Unternehmen vor. 

19. Diese Vorschriften werden durch den Gerichtshof und das 
Gericht erster Instanz ausgelegt. Außerdem hat die Kom
mission mehrere Mitteilungen über die Anwendung der 
Beihilfevorschriften verabschiedet. So nahm sie im Jahr 
2005 einen Gemeinschaftsrahmen ( 20 ) und eine Entschei
dung ( 21 ) bezüglich Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse an, in denen sie die Vorausset
zungen von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag erläuterte, 
wobei die Entscheidung auch auf den Bereich des Rund
funks anwendbar ist, sofern die in Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe a der Entscheidung aufgeführten Voraussetzun
gen erfüllt sind ( 22 ). 

4. ANWENDBARKEIT VON ARTIKEL 87 ABSATZ 1 EG- 
VERTRAG 

4.1 Beihilfecharakter der staatlichen Finanzierung öf
fentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten 

20. Gemäß Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag liegt eine staatli
che Beihilfe vor, wenn die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind: Erstens muss es sich um eine staatliche Maß
nahme oder eine Maßnahme unter Inanspruchnahme 
staatlicher Mittel handeln, zweitens muss die Maßnahme 
geeignet sein, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu 
beeinträchtigen, drittens muss dem Begünstigten durch 
sie ein Vorteil gewährt werden und viertens muss sie 
den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen dro
hen ( 23 ). Das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe muss ob

jektiv und unter Berücksichtigung der Rechtsprechung der 
Gemeinschaftsgerichte geprüft werden. 

21. Maßgebend für die Beurteilung der Frage, inwieweit es sich 
bei einer staatlichen Maßnahme um eine staatliche Beihilfe 
im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag handelt, ist 
nicht deren Zweck, sondern deren Auswirkung. In der 
Regel werden öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten aus 
dem Staatshaushalt oder über eine von den Rundfunkteil
nehmern zu entrichtende Gebühr finanziert. Unter be
stimmten Umständen führt der Staat öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten Kapital zu oder erlässt ihnen Schulden. 
Derartige finanzielle Maßnahmen sind in der Regel staat
lichen Stellen zuzurechnen und gehen mit dem Transfer 
staatlicher Mittel einher ( 24 ). 

22. Ferner ist generell davon auszugehen, dass die staatliche 
Finanzierung öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten den 
Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinflusst. Der Gerichts
hof hat Folgendes festgestellt: „Wenn nämlich eine von 
einem Staat oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfe 
die Stellung eines Unternehmens gegenüber anderen Wett
bewerbern im innergemeinschaftlichen Handel verstärkt, 
muss dieser als von der Beihilfe beeinflusst angesehen 
werden“ ( 25 ). Dies gilt eindeutig für den — häufig interna
tional abgewickelten — Erwerb und Verkauf von Pro
grammrechten. Auch die Werbung — im Falle derjenigen 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die Sendezeit für 
Werbung verkaufen dürfen — hat eine grenzüberschrei
tende Wirkung, vor allem in grenznahen Gebieten, in 
denen beiderseits der Grenze dieselbe Sprache gesprochen 
wird. Außerdem kann sich die Eigentumsstruktur kom
merzieller Rundfunkveranstalter auf mehr als einen Mit
gliedstaat erstrecken. Ferner haben die über das Internet 
bereitgestellten Dienste in der Regel eine globale Reich
weite. 

23. Bezüglich des Vorliegens eines Vorteils hat der Gerichtshof 
in der Rechtssache Altmark ( 26 ) klargestellt, dass der Aus
gleich für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflich
tungen keine staatliche Beihilfe darstellt, sofern vier Vo
raussetzungen erfüllt sind. Erstens muss das begünstigte 
Unternehmen tatsächlich mit der Erfüllung gemeinwirt
schaftlicher Verpflichtungen betraut sein und diese Ver
pflichtungen müssen klar definiert sein. Zweitens sind 
die Parameter, anhand deren der Ausgleich berechnet 
wird, zuvor objektiv und transparent festzulegen. Drittens 
darf der Ausgleich nicht über das hinausgehen, was erfor
derlich ist, um die Kosten für die Erfüllung der gemein
wirtschaftlichen Verpflichtungen unter Berücksichtigung 
der dabei erzielten Einnahmen und eines angemessenen 
Gewinns ganz oder teilweise zu decken. Wenn die Wahl 
des Unternehmens, das mit der Erfüllung gemeinwirt
schaftlicher Verpflichtungen betraut werden soll, im kon
kreten Fall nicht in einem Verfahren zur Vergabe
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( 19 ) Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. November 2006. 
( 20 ) Vgl. Fußnote 4. 
( 21 ) Vgl. Fußnote 3. 
( 22 ) Nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Entscheidung gilt die 

Entscheidung für staatliche Beihilfen in Form von „Ausgleichszah
lungen an Unternehmen, deren Jahresumsatz mit allen Tätigkeiten 
vor Steuern in den beiden der Übernahme einer Dienstleistung von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse vorausgehenden Rechnungs
jahren insgesamt weniger als 100 Mio. EUR betragen hat und die 
jährlich eine Ausgleichszahlung von weniger als 30 Mio. EUR für 
die erbrachte Dienstleistung erhalten“. 

( 23 ) Urteil in den verbundenen Rechtssachen T-309/04, T-317/04, T- 
329/04 und T-336/04 „TV 2“, Randnr. 156. 

( 24 ) Zur Frage, inwiefern Rundfunkgebühren als staatliche Mittel anzu
sehen sind, siehe das Urteil in den verbundenen Rechtssachen T- 
309/04, T-317/04, T-329/04 und T-336/04 „TV 2“, Randnrn. 158 
und 159. 

( 25 ) Rechtssache C-730/79, Philip Morris Holland/Kommission, Slg. 
1980, 2671, Randnr. 11; Rechtssache C-303/88, Italien/Kommis
sion, Slg. 1991, I-1433, Randnr. 27; Rechtssache C-156/98, 
Deutschland/Kommission, Slg. 2000, I-6857, Randnr. 33. 

( 26 ) Rechtssache C-280/2000, vgl. Fußnote 2.
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öffentlicher Aufträge erfolgt, das die Auswahl desjenigen 
Bewerbers ermöglicht, der diese Dienste zu den geringsten 
Kosten für die Allgemeinheit erbringen kann, so ist vier
tens die Höhe des erforderlichen Ausgleichs auf der 
Grundlage einer Analyse der Kosten zu bestimmen, die 
einem durchschnittlichen, gut geführten Unternehmen, 
das so angemessen ausgestattet ist, dass es den gestellten 
gemeinwirtschaftlichen Anforderungen genügen kann, bei 
der Erfüllung der Verpflichtungen entstanden wären. 

24. Erfüllt die Finanzierung diese Voraussetzungen nicht, so 
ist davon auszugehen, dass sie nur einzelne Rundfunk
anstalten selektiv begünstigt und folglich den Wettbewerb 
verfälscht oder zu verfälschen droht. 

4.2 Art der Beihilfe: bestehende oder neue Beihilfe 

25. Die Finanzierungsregelungen, die derzeit in den meisten 
Mitgliedstaaten bestehen, wurden vor langer Zeit einge
führt. Die Kommission hat deshalb zunächst zu prüfen, 
ob diese Regelungen als „bestehende Beihilfen“ im Sinne 
von Artikel 88 Absatz 1 EG-Vertrag angesehen werden 
können. Dieser Absatz lautet: „Die Kommission überprüft 
fortlaufend in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
die in diesen bestehenden Beihilferegelungen. Sie schlägt 
ihnen die zweckdienlichen Maßnahmen vor, welche die 
fortschreitende Entwicklung und das Funktionieren des 
Gemeinsamen Marktes erfordern.“ 

26. Nach Artikel 1 Buchstabe b Ziffer i der Verfahrensverord
nung ( 27 ) sind bestehende Beihilfen „alle Beihilfen, die vor 
Inkrafttreten des Vertrags in dem entsprechenden Mit
gliedstaat bestanden, also Beihilferegelungen und Einzel
beihilfen, die vor Inkrafttreten des Vertrags eingeführt 
worden sind und auch nach dessen Inkrafttreten noch 
anwendbar sind“. 

27. Im Falle von Österreich, Finnland und Schweden gelten 
alle Beihilfemaßnahmen, die vor Inkrafttreten des EWR- 
Abkommens am 1. Januar 1994 in diesen Ländern einge
führt wurden, als bestehende Beihilfen. Im Falle der zehn 
Mitgliedstaaten, die der Europäischen Union 2004 beitra
ten (Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, 
Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn und Zy
pern), sowie Bulgariens und Rumäniens, die 2007 beitra
ten, gelten all jene Maßnahmen als bestehende Beihilfen, 
die vor dem 10. Dezember 1994 eingeführt wurden, die 
auf der Liste im Anhang der jeweiligen Beitrittsakte stehen 
oder die im Rahmen des sogenannten Übergangsverfah
rens genehmigt wurden. 

28. Gemäß Artikel 1 Buchstabe b Ziffer v der Verfahrensver
ordnung sind bestehende Beihilfen auch „Beihilfen, die als 
bestehende Beihilfen gelten, weil nachgewiesen werden 
kann, dass sie zu dem Zeitpunkt, zu dem sie eingeführt 
wurden, keine Beihilfe waren und später aufgrund der 
Entwicklung des Gemeinsamen Marktes zu Beihilfen wur
den, ohne dass sie eine Änderung durch den betreffenden 
Mitgliedstaat erfahren haben.“ 

29. Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofes ( 28 ) muss 
die Kommission prüfen, ob der rechtliche Rahmen, in 

dem die Beihilfe gewährt wird, sich seit deren Einführung 
geändert hat. Angesichts all der Elemente, die für die 
Rundfunksysteme der einzelnen Mitgliedstaaten von Be
deutung sind, befürwortet die Kommission eine Einzelfall
prüfung ( 29 ). 

30. Gemäß dem Urteil in der Rechtssache Gibraltar ( 30 ) ist 
nicht jede geänderte bestehende Beihilfe als neue Beihilfe 
anzusehen. Das Gericht erster Instanz stellte fest: „Daher 
wird die ursprüngliche Regelung durch die Änderung nur 
dann in eine neue Beihilferegelung umgewandelt, wenn 
die Änderung sie in ihrem Kern betrifft. Um eine derartige 
wesentliche Änderung kann es sich jedoch nicht handeln, 
wenn sich das neue Element eindeutig von der ursprüng
lichen Regelung trennen lässt.“ 

31. Unter Berücksichtigung der vorstehenden Erwägungen 
prüft die Kommission in ihrer Entscheidungspraxis im 
Allgemeinen, 1) ob es sich bei der ursprünglichen Finan
zierungsregelung für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstal
ten um eine bestehende Beihilfe im Sinne der Randnum
mern 26 und 27 handelt, 2) ob spätere Änderungen die 
ursprüngliche Maßnahme in ihrem Kern betreffen (d. h. 
die Art des Vorteils oder die Finanzierungsquelle, das Ziel 
der Beihilfe, den Kreis der Begünstigten oder die Tätig
keitsbereiche der Begünstigten) oder ob es sich dabei um 
rein formale oder verwaltungstechnische Änderungen han
delt und 3) ob sich die späteren Änderungen, sofern sie 
wesentlicher Natur sind, von der ursprünglichen Maß
nahme trennen lassen, so dass sie getrennt beurteilt wer
den können, oder ob sie sich von der ursprünglichen 
Maßnahme nicht trennen lassen, so dass die ursprüngliche 
Maßnahme insgesamt zu einer neuen Beihilfe wird. 

5. PRÜFUNG DER VEREINBARKEIT STAATLICHER BEI
HILFEN MIT DEM GEMEINSAMEN MARKT NACH 

ARTIKEL 87 ABSATZ 3 EG-VERTRAG 

32. Wenngleich der Ausgleich für öffentlich-rechtlichen Rund
funk in der Regel nach Maßgabe von Artikel 86 Absatz 2 
EG-Vertrag geprüft wird, können im Rundfunksektor 
grundsätzlich auch die in Artikel 87 Absatz 3 aufgeführ
ten Freistellungsregelungen zur Anwendung kommen, so
fern die betreffenden Voraussetzungen erfüllt sind.
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( 27 ) Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über 
besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG- 
Vertrags (ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1). 

( 28 ) Rechtssache C-44/93, Namur — Les Assurances du Crédit SA/Of
fice National du Ducroire und belgischer Staat, Slg. 1994, I-3829. 

( 29 ) Siehe beispielsweise die Entscheidungen der Kommission in den 
folgenden Beihilfesachen: E 8/06 — Staatliche Beihilfe für die flä
mische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt VRT (ABl. C 143 vom 
10.6.2008, S. 7), E 4/05 — Staatliche Beihilfe für RTE und TNAG 
(TG4) (ABl. C 121 vom 17.5.2008, S. 5), E 9/05 — Lizenzgebüh
renzahlungen an RAI (ABl. C 235 vom 23.9.2005, S. 3), E 
10/05 — Lizenzgebührenzahlungen an France 2 und 3 (ABl. C 
240 vom 30.9.2005, S. 20), E 8/05 — Spanische öffentlich-recht
liche Rundfunkanstalt RTVE (ABl. C 239 vom 4.10.2006, S. 17), C 
2/04 — Ad-hoc-Finanzierung niederländischer öffentlich-rechtlicher 
Rundfunkanstalten (ABl. L 49 vom 22.2.2008, S. 1), C 60/99 — 
Entscheidung der Kommission vom 10. Dezember 2003 über die 
staatlichen Beihilfen, die Frankreich zugunsten von France 2 und 
France 3 gewährt hat (ABl. L 361 vom 8.12.2004, S. 21), C 
62/99 — Entscheidung der Kommission vom 15. Oktober 2003 
über die Maßnahmen, die Italien zugunsten von RAI SpA durch
geführt hat (ABl. L 119 vom 23.4.2004, S. 1), NN 88/98 — Fi
nanzierung eines 24-stündigen werbungsfreien Nachrichtenkanals 
unter Lizenz der BBC (ABl. C 78 vom 18.3.2000, S. 6) und NN 
70/98 — Staatliche Beihilfe für die öffentlichen Fernsehprogramme 
„Kinderkanal“ und „Phoenix“ (ABl. C 238 vom 21.8.1999, S. 3). 

( 30 ) Verbundene Rechtssachen T-195/01 und T-207/01, Slg. 2002, II- 
2309.
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33. Nach Artikel 151 Absatz 4 EG-Vertrag trägt die Gemein
schaft bei ihrer Tätigkeit aufgrund anderer Bestimmungen 
des Vertrags den kulturellen Aspekten Rechnung, ins
besondere zur Wahrung und Förderung der Vielfalt ihrer 
Kulturen. Nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe d EG-Ver
trag kann die Kommission Beihilfen zur Förderung der 
Kultur als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar anse
hen, soweit diese die Handels- und Wettbewerbsbedingun
gen in der Gemeinschaft nicht in einem Maß beeinträch
tigen, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. 

34. Es ist Aufgabe der Kommission, über die tatsächliche An
wendung dieser Bestimmung ebenso zu entscheiden wie 
im Falle der übrigen Freistellungsbestimmungen in 
Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag. Hier sei daran erinnert, 
dass die Bestimmungen, die eine Freistellung vom Verbot 
staatlicher Beihilfen zulassen, strikt anzuwenden sind. 
Folglich kann nach Auffassung der Kommission die Frei
stellungsregelung für Maßnahmen zur Förderung der Kul
tur in Fällen zur Anwendung kommen, in denen das 
Kulturgut eindeutig identifiziert oder identifizierbar ist ( 31 ). 
Außerdem ist der Kulturbegriff nach Ansicht der Kommis
sion auf den Inhalt und die Art des fraglichen Produkts 
und nicht auf das Medium oder seine Verbreitung per se 
anzuwenden ( 32 ). Ferner sind die bildungsbezogenen und 
demokratischen Bedürfnisse in einem Mitgliedstaat gemäß 
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe d EG-Vertrag von der För
derung der Kultur abzugrenzen ( 33 ). 

35. Bei staatlichen Beihilfen für öffentlich-rechtliche Rund
funkanstalten wird für gewöhnlich nicht zwischen den 
kulturellen, demokratischen und bildungsbezogenen Be
dürfnissen der Gesellschaft unterschieden. Außer wenn 
eine Finanzierungsmaßnahme ausschließlich der För
derung kultureller Ziele dient, kommt Artikel 87 
Absatz 3 Buchstabe d EG-Vertrag im Allgemeinen nicht 
zum Tragen. Staatliche Beihilfen für öffentlich-rechtliche 
Rundfunkanstalten werden in der Regel in Form eines 
Ausgleichs für die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auf
trags gewährt und auf der Grundlage von Artikel 86 
Absatz 2 EG-Vertrag nach Maßgabe der in dieser Mittei
lung dargelegten Kriterien geprüft. 

6. PRÜFUNG DER VEREINBARKEIT STAATLICHER BEI
HILFEN MIT DEM GEMEINSAMEN MARKT NACH 

ARTIKEL 86 ABSATZ 2 EG-VERTRAG 

36. Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag lautet: „Für Unternehmen, 
die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse betraut sind oder den Charakter eines Fi
nanzmonopols haben, gelten die Vorschriften dieses Ver
trags, insbesondere die Wettbewerbsregeln, soweit die An
wendung dieser Vorschriften nicht die Erfüllung der ihnen 

übertragenen besonderen Aufgabe rechtlich oder tatsäch
lich verhindert. Die Entwicklung des Handelsverkehrs darf 
nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt werden, das dem 
Interesse der Gemeinschaft zuwiderläuft.“ 

37. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofes handelt 
es sich bei Artikel 86 EG-Vertrag um eine Ausnahmerege
lung, die restriktiv auszulegen ist. Dabei hat der Gerichts
hof klargestellt, dass eine Maßnahme nur dann unter die 
Ausnahmeregelung fällt, wenn alle nachstehend genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

i) Die betreffende Dienstleistung muss eine Dienstleis
tung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und 
von dem Mitgliedstaat klar als solche definiert worden 
sein (Definition) ( 34 ); 

ii) das betreffende Unternehmen muss von dem Mitglied
staat ausdrücklich mit der Erbringung dieser Dienst
leistung betraut worden sein (Betrauung) ( 35 ); 

iii) die Anwendung der Wettbewerbsregeln des EG-Ver
trags (in diesem Fall des Beihilfenverbots) muss die 
Erfüllung der dem Unternehmen übertragenen beson
deren Aufgaben verhindern und die Freistellung von 
diesen Vorschriften darf die Entwicklung des Handels 
nicht in einem Ausmaß beeinträchtigen, das dem In
teresse der Gemeinschaft zuwiderläuft (Verhältnis
mäßigkeit) ( 36 ). 

38. Im besonderen Fall des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
muss das oben dargelegte Vorgehen mit Blick auf die 
Auslegungsbestimmungen des Protokolls von Amsterdam 
angepasst werden, wonach der öffentlich-rechtliche Auf
trag „von den Mitgliedstaaten […] übertragen, festgelegt 
und ausgestaltet wird“ (Definition und Betrauung) und bei 
der Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunk
anstalten insoweit von den Bestimmungen des EG-Ver
trags abgewichen werden kann, wie „die Finanzierung 
der Rundfunkanstalten dem öffentlich-rechtlichen Auftrag 
[…] dient und die Handels- und Wettbewerbsbedingungen 
in der Gemeinschaft nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt 
(werden), das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft, 
wobei den Erfordernissen der Erfüllung des öffentlich- 
rechtlichen Auftrags Rechnung zu tragen ist“ (Verhältnis
mäßigkeit). 

39. Es ist an der Kommission als Hüterin des EG-Vertrags, auf 
der Grundlage der von den Mitgliedstaaten bereitgestellten 
Informationen zu prüfen, ob diese Voraussetzungen erfüllt 
sind. Im Zusammenhang mit der Definition des öffentlich- 
rechtlichen Auftrags ist es die Rolle der Kommission, sie 
auf offensichtliche Fehler zu prüfen (siehe Abschnitt 6.1). 
Außerdem prüft die Kommission, ob eine ausdrückliche 
Betrauung vorliegt und die Erfüllung der gemeinwirt
schaftlichen Verpflichtungen wirksam kontrolliert wird 
(siehe Abschnitt 6.2).
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( 31 ) Siehe u. a. die Entscheidungen der Kommission in den Sachen NN 
88/98 — Finanzierung eines 24-stündigen werbungsfreien Nach
richtenkanals unter Lizenz der BBC (ABl. C 78 vom 18.3.2000) 
und NN 70/98 — Staatliche Beihilfe für die öffentlichen Fernseh
programme „Kinderkanal“ und „Phoenix“ (ABl. C 238 vom 
21.8.1999). 

( 32 ) Siehe unter anderem die Entscheidung der Kommission in der Sache 
N 458/04 — Staatliche Beihilfe an Espacio Editorial Andaluza Hol
ding sl. (ABl. C 131 vom 29.5.2005). 

( 33 ) NN 70/98 — Staatliche Beihilfe für die öffentlichen Fernsehpro
gramme „Kinderkanal“ und „Phoenix“ (ABl. C 238 vom 21.8.1999, 
S. 3). 

( 34 ) Urteil in der Rechtssache 172/80, Züchner, Slg. 1981, 2021. 
( 35 ) Urteil in der Rechtssache C-242/95, GT-Link, Slg. 1997, 4449. 
( 36 ) Urteil in der Rechtssache C-159/94, EDF und GDF, Slg. 1997, 

I-5815.
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40. Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung untersucht 
die Kommission, ob eine durch den Ausgleich für die 
Erbringung öffentlich-rechtlicher Dienstleistungen hervor
gerufene Wettbewerbsverzerrung damit gerechtfertigt wer
den kann, dass die öffentlich-rechtliche Dienstleistung er
bracht und die dafür erforderlichen Finanzmittel bereit
gestellt werden müssen. Die Kommission prüft, vor allem 
auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten vorzule
genden Informationen, ob mit hinreichender Sicherheit 
gewährleistet ist, dass unverhältnismäßigen Auswirkungen 
der öffentlichen Finanzierung, Überkompensierung und 
Quersubventionierung vorgebeugt wird und dass die öf
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bei ihren kommer
ziellen Tätigkeiten die Marktbedingungen einhalten (siehe 
Abschnitte 6.3 ff.). 

41. Bei der Analyse der Einhaltung der Beihilfevorschriften 
muss den Gegebenheiten des jeweiligen einzelstaatlichen 
Systems Rechnung getragen werden. Die Kommission ist 
sich bewusst, dass sich die einzelstaatlichen Medienmärkte 
unter anderem hinsichtlich der jeweiligen Rundfunksys
teme unterscheiden. Daher erfolgt die Prüfung der Verein
barkeit staatlicher Beihilfen für öffentlich-rechtliche Rund
funkanstalten mit dem Gemeinsamen Markt nach 
Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag — wie von der Kommis
sion bereits praktiziert ( 37 ) — gemäß den in den folgenden 
Abschnitten dargelegten Grundsätzen auf Einzelfallbasis. 

42. Die Kommission wird auch den etwaigen Schwierigkeiten 
mancher kleinerer Mitgliedstaaten Rechnung tragen, die 
notwendigen Mittel zu beschaffen, wenn die Kosten des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks pro Einwohner unter an
sonsten gleichen Bedingungen höher sind ( 38 ), dabei aber 
auch die etwaigen Anliegen anderer Medien in diesen Mit
gliedstaaten berücksichtigen. 

6.1 Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrags 

43. Im Hinblick auf die Erfüllung der unter Randnummer 37 
Ziffer i aufgeführten Voraussetzung für die Anwendung 
von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag ist eine förmliche 
Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrags erforderlich. 
Erst wenn eine solche Definition vorliegt, kann die Kom
mission mit der notwendigen Rechtssicherheit über die 
Anwendbarkeit der Ausnahmeregelung des Artikels 86 
Absatz 2 EG-Vertrag entscheiden. 

44. Die Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrags fällt in 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, die ihre Entschei

dung nach Maßgabe ihrer innerstaatlichen Rechtsordnung 
auf gesamtstaatlicher, regionaler oder lokaler Ebene treffen 
können. Ganz allgemein muss bei der Ausübung dieser 
Zuständigkeit dem gemeinschaftsrechtlichen Begriff 
„Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse“ Rechnung getragen werden. 

45. Der öffentlich-rechtliche Auftrag sollte von den Mitglied
staaten so genau wie möglich definiert werden. Aus der 
Definition sollte unmissverständlich hervorgehen, ob der 
Mitgliedstaat eine bestimmte Tätigkeit des betrauten An
bieters in den öffentlich-rechtlichen Auftrag aufnehmen 
will oder nicht. Wenn die der öffentlich-rechtlichen Rund
funkanstalt auferlegten Verpflichtungen nicht klar und ge
nau festgelegt sind, kann die Kommission ihre Aufgaben 
nach Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag nicht erfüllen und 
somit keine Freistellung auf dieser Grundlage gewähren. 

46. Eine klare Festlegung der unter den öffentlich-rechtlichen 
Auftrag fallenden Tätigkeiten ist auch wichtig, damit die 
privaten Anbieter ihre Tätigkeiten planen können. Der 
öffentlich-rechtliche Auftrag sollte zudem auch deshalb 
genau genug definiert sein, damit die Behörden der Mit
gliedstaaten — wie im folgenden Abschnitt beschrieben 
— seine Erfüllung wirksam kontrollieren können. 

47. Angesichts der Besonderheiten des Rundfunksektors und 
der Notwendigkeit zum Schutz der redaktionellen Unab
hängigkeit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
erscheint es gleichzeitig unter Berücksichtigung der Aus
legungsbestimmungen des Protokolls von Amsterdam im 
Allgemeinen legitim, eine qualitative Auftragsbestimmung 
als von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag gedeckt anzuse
hen, der zufolge die betreffende Rundfunkanstalt mit der 
Aufgabe betraut wird, ein großes Programmspektrum und 
ein ausgewogenes und abwechslungsreiches Programm zu 
bieten ( 39 ). Eine solche Definition wird im Allgemeinen als 
mit dem Ziel, die demokratischen, sozialen und kulturel
len Bedürfnisse einer bestimmten Gesellschaft zu befriedi
gen und den Pluralismus, einschließlich der kulturellen 
und sprachlichen Vielfalt, zu wahren, im Einklang stehend 
erachtet. Wie das Gericht erster Instanz festgestellt hat, 
beruht die Rechtfertigung eines derart weit gefassten öf
fentlich-rechtlichen Auftrags auf den qualitativen Anforde
rungen, die an die Dienstleistungen öffentlich-rechtlicher 
Rundfunkanstalten gestellt werden ( 40 ). Die Definition des 
öffentlich-rechtlichen Auftrags kann auch der Entwicklung 
und Diversifizierung der Tätigkeiten im digitalen Zeitalter 
Rechnung tragen und audiovisuelle Dienste umfassen, die 
über jegliche Verbreitungsplattformen bereitgestellt wer
den.
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( 37 ) Siehe beispielsweise die Entscheidungen der Kommission in den 
folgenden Beihilfesachen aus jüngerer Zeit: E 8/06 — Staatliche 
Beihilfe für die flämische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt 
VRT (ABl. C 143 vom 10.6.2008, S. 7), E 4/05 — Staatliche 
Beihilfe für RTE und TNAG (TG4) (ABl. C 121 vom 17.5.2008, 
S. 5), E 3/05 — Finanzierung des öffentlichen Rundfunks in 
Deutschland (ABl. C 185 vom 8.8.2007, S. 1), E 9/05 — Lizenz
gebührenzahlungen an RAI (ABl. C 235 vom 23.9.2005, S. 3), 
E 10/2005 — Lizenzgebührenzahlungen an France 2 und 3 (ABl. 
C 240 vom 30.9.2005, S. 20), E 8/05 — Spanische öffentlich- 
rechtliche Rundfunkanstalt RTVE (ABl. C 239 vom 4.10.2006, 
S. 17), C 2/2004 — Ad-hoc-Finanzierung niederländischer öffent
lich-rechtlicher Rundfunkanstalten (ABl. L 49 vom 22.2.2008, S. 1). 

( 38 ) Ähnliche Probleme können bei öffentlich-rechtlichen Programmen 
auftreten, die sich an sprachliche Minderheiten richten oder auf 
lokale Bedürfnisse zugeschnitten sind. 

( 39 ) Urteil in der Rechtssache T-442/03, SIC/Kommission, Slg. 2008, 
Randnr. 201, Urteil in den verbundenen Rechtssachen T-309/04, 
T-317/04, T-329/04 und T-336/04 „TV 2“, Randnrn. 122 bis 124. 

( 40 ) Diese qualitativen Kriterien sind nach Auffassung des Gerichts erster 
Instanz „nämlich in der nationalen audiovisuellen Landschaft die 
Rechtfertigung für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse“. Es gibt „keinen Grund dafür, dass eine weit defi
nierte Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im 
Bereich des Rundfunks, für die von der Einhaltung dieser qualitati
ven Anforderungen abgesehen wird zugunsten eines Verhaltens ei
nes kommerziellen Betreibers, […] vom Staat weiterhin […] finan
ziert wird […]“ (T-442/03, SIC/Kommission, Randnr. 211).
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48. Im Zusammenhang mit der Definition der öffentlich- 
rechtlichen Dienstleistung im Rundfunksektor beschränkt 
sich die Rolle der Kommission darauf, sie auf offensicht
liche Fehler zu prüfen. Die Kommission hat weder zu 
entscheiden, welche Programme als Dienstleistung von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse anzubieten und 
zu finanzieren sind, noch Art oder Qualität eines be
stimmten Produkts in Frage zu stellen. Ein offensichtlicher 
Fehler in der Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrags 
liegt vor, wenn dieser Tätigkeiten umfasst, bei denen rea
listischerweise nicht davon auszugehen ist, dass sie — mit 
den Worten des Protokolls von Amsterdam — der Befrie
digung der „demokratischen, sozialen und kulturellen Be
dürfnisse jeder Gesellschaft“ dienen. In der Regel ist dies 
unter anderem bei Werbung, elektronischem Handel, Tele
shopping, der Verwendung von Mehrwert-Telefonnum
mern für Gewinnspiele ( 41 ), Sponsoring und Merchan
dising der Fall. Ein offensichtlicher Fehler liegt möglicher
weise auch vor, wenn staatliche Beihilfen zur Finanzierung 
von Tätigkeiten verwendet werden, die nicht insofern ei
nen Mehrwert bieten, als sie zur Erfüllung der sozialen, 
demokratischen und kulturellen Bedürfnisse der Gesell
schaft beitragen. 

49. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass der 
öffentlich-rechtliche Auftrag die der Öffentlichkeit im all
gemeinen Interesse angebotenen Dienste beschreibt. Die 
Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrags darf nicht 
mit der für die Bereitstellung der Dienste gewählten Fi
nanzierungsregelung verwechselt werden. So dürfen öf
fentlich-rechtliche Rundfunkanstalten zwar kommerziellen 
Tätigkeiten nachgehen, um Einnahmen zu erzielen (z. B. 
Verkauf von Sendezeit für Werbung), doch sind diese 
Tätigkeiten nicht als Teil des öffentlich-rechtlichen Auf
trags anzusehen ( 42 ). 

6.2 Betrauung und Kontrolle 

50. Damit die Ausnahmeregelung des Artikels 86 Absatz 2 
EG-Vertrag Anwendung finden kann, sollten ein oder 
mehrere Unternehmen, z. B. durch einen Rechtsakt, einen 
Vertrag oder eine bindende Aufgabenbeschreibung, förm
lich mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag betraut wer
den. 

51. Dieser Betrauungsakt bzw. diese Betrauungsakte müssen 
eine genaue Definition der gemeinwirtschaftlichen Ver
pflichtungen im Einklang mit Abschnitt 6.1, die Voraus
setzungen für die Gewährung des Ausgleichs sowie Be
stimmungen zur Vermeidung von Überkompensierung 
und zur Rückzahlung entsprechender Beträge enthalten. 

52. Bei jeder Ausdehnung des öffentlich-rechtlichen Auftrags 
auf neue Dienste sollten die Definition und der/die Betrau
ungsakt(e) innerhalb der von Artikel 86 Absatz 2 EG-Ver
trag gesetzten Grenzen entsprechend angepasst werden. 
Um es öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu er

möglichen, rasch auf neue technologische Entwicklungen 
zu reagieren, können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass 
die Betrauung mit einer neuen Dienstleistung durch die 
in Abschnitt 6.7 dargelegte Prüfung erfolgt und der ur
sprüngliche Betrauungsakt erst später förmlich konsoli
diert wird. 

53. Es reicht jedoch nicht aus, die öffentlich-rechtliche Rund
funkanstalt förmlich mit der Erbringung einer genau de
finierten öffentlich-rechtlichen Dienstleistung zu betrauen. 
Die öffentlich-rechtliche Dienstleistung muss auch tatsäch
lich so erbracht werden, wie dies in der förmlichen Ver
einbarung zwischen dem Staat und dem betrauten Unter
nehmen vorgesehen ist. Daher ist es wünschenswert, dass 
eine geeignete Behörde oder benannte Stelle die Einhal
tung der Vereinbarung transparent und wirksam kontrol
liert. Dass eine solche geeignete Behörde oder Stelle zur 
Kontrolle notwendig ist, zeigt sich im Falle der Qualitäts
standards, die dem betrauten Anbieter auferlegt werden. 
Gemäß der Mitteilung der Kommission über die Grund
sätze und Leitlinien für die audiovisuelle Politik der Ge
meinschaft im digitalen Zeitalter ( 43 ) ist es nicht Sache der 
Kommission, über die Einhaltung von Qualitätsstandards 
zu urteilen: sie muss sich darauf verlassen können, dass 
die Mitgliedstaaten die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen 
Auftrags einschließlich der darin dargelegten qualitativen 
Kriterien durch die Rundfunkanstalten angemessen beauf
sichtigen ( 44 ). 

54. Im Einklang mit dem Protokoll von Amsterdam liegt es in 
der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, einen Mechanismus 
zur Sicherstellung einer wirksamen Kontrolle der Erfüllung 
der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zu wählen, so 
dass die Kommission ihre Aufgaben nach Artikel 86 
Absatz 2 EG-Vertrag erfüllen kann. Eine wirksame Kon
trolle dürfte nur von einem Gremium gewährleistet wer
den können, das effektiv von der Geschäftsführung der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt unabhängig ist 
und über die erforderlichen Befugnisse sowie die notwen
digen Kapazitäten und Ressourcen verfügt, um eine regel
mäßige Kontrolle vorzunehmen, und das nötigenfalls zur 
Gewährleistung der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen geeignete Abhilfemaßnahmen veranlasst. 

55. Ohne ausreichende, verlässliche Anhaltspunkte dafür, dass 
die öffentlich-rechtliche Dienstleistung tatsächlich gemäß 
der Definition erbracht wird, kann die Kommission ihre 
Aufgaben nach Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag nicht er
füllen und somit keine Freistellung auf dieser Grundlage 
gewähren. 

6.3 Wahl des Systems zur Finanzierung des öffent
lich-rechtlichen Rundfunks 

56. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen können quantitati
ver und/oder qualitativer Art sein. Unabhängig von ihrer 
Form können sie einen Ausgleich rechtfertigen, sofern sie 
Mehrkosten verursachen, die der Rundfunkanstalt norma
lerweise nicht entstanden wären.
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( 41 ) Zur Qualifizierung von Gewinnspielen, bei denen Mehrwert-Tele
fonnummern gewählt werden müssen, als „Teleshopping“ oder 
„Fernsehwerbung“ nach der Richtlinie über audiovisuelle Medien
dienste siehe das Urteil des Gerichtshofes vom 18. Oktober 2007 
in der Rechtssache C-195/06, KommAustria/ORF. 

( 42 ) Siehe Urteil in den verbundenen Rechtssachen T-309/04, T-317/04, 
T-329/04 und T-336/04 „TV 2“, Randnrn. 107 und 108. 

( 43 ) KOM(1999) 657 endg., Abschnitt 3 Nummer 6. 
( 44 ) Siehe Urteil in der Rechtssache T-442/03, SIC/Kommission, Slg. 

2008, Randnr. 212.
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57. Die Finanzierungssysteme können in zwei Kategorien un
terteilt werden: „Einzelfinanzierung“ und „Mischfinanzie
rung“. Im Falle der „Einzelfinanzierung“ wird der öffent
lich-rechtliche Rundfunk ausschließlich aus öffentlichen 
Mitteln gleich welcher Form finanziert. Die „Mischfinan
zierung“ umfasst ein breites Spektrum von Systemen, bei 
denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch eine Kom
bination von staatlichen Mitteln und Einnahmen aus kom
merziellen Tätigkeiten und Tätigkeiten aufgrund des öf
fentlich-rechtlichen Auftrags (nachstehend auch „öffent
lich-rechtliche Tätigkeiten“ genannt), beispielsweise dem 
Verkauf von Sendezeit für Werbung oder von Sendungen 
oder der Bereitstellung von Dienstleistungen gegen Ent
gelt, finanziert wird. 

58. Dem Protokoll von Amsterdam zufolge berühren „die Be
stimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft […] nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten, 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finanzieren […]“. 
Die Kommission hat daher keine grundsätzlichen Ein
wände gegen die Wahl einer Mischfinanzierung anstelle 
einer Einzelfinanzierung. 

59. Die Mitgliedstaaten können die Form der Finanzierung des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks frei wählen, doch die 
Kommission muss sich nach Artikel 86 Absatz 2 EG-Ver
trag vergewissern, dass — wie unter Randnummer 38 
dargelegt — die staatliche Finanzierung den Wettbewerb 
auf dem Gemeinsamen Markt nicht unverhältnismäßig 
stark beeinträchtigt. 

6.4 Transparenzanforderungen bei der Prüfung der 
staatlichen Beihilfe 

60. Damit die Kommission die beihilferechtliche Prüfung 
durchführen kann, müssen eine klare und genaue Defini
tion des öffentlich-rechtlichen Auftrags und eine klare und 
angemessene Trennung zwischen öffentlich-rechtlichen 
Tätigkeiten und sonstigen Tätigkeiten einschließlich klar 
getrennter Buchführung vorliegen. 

61. Die getrennte Buchführung für öffentlich-rechtliche und 
sonstige Tätigkeiten ist in der Regel bereits auf einzelstaat
licher Ebene vorgeschrieben, da bei der Verwendung öf
fentlicher Mittel die Transparenzanforderungen und die 
Rechenschaftspflicht erfüllt werden müssen. Die getrennte 
Buchführung ermöglicht es, mutmaßliche Quersubventio
nierungen zu prüfen und zulässige Ausgleichszahlungen 
für die Erfüllung von Aufgaben von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse zu rechtfertigen. Nur auf der 
Grundlage einer ordnungsgemäßen Zuweisung der Kosten 
und Einnahmen lässt sich feststellen, ob sich die öffent
liche Finanzierung tatsächlich auf die Nettokosten des öf
fentlich-rechtlichen Auftrags beschränkt und damit nach 
Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag und dem Protokoll von 
Amsterdam zulässig ist. 

62. Nach der Richtlinie 2006/111/EG müssen die Mitglied
staaten bei allen Unternehmen, denen besondere oder aus
schließliche Rechte gewährt wurden oder die mit der Er
bringung einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaft

lichem Interesse betraut sind und in diesem Zusammen
hang einen irgendwie gearteten Ausgleich für die Erfüllung 
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen erhalten und 
gleichzeitig auch Tätigkeiten außerhalb des öffentlich- 
rechtlichen Auftrags ausüben, Transparenzmaßnahmen 
treffen, durch die gewährleistet wird, dass: a) die internen 
Konten, die den verschiedenen Geschäftsbereichen, d. h. 
öffentlich-rechtlichen Tätigkeiten und sonstigen Tätigkei
ten, entsprechen, getrennt geführt werden, b) alle Kosten 
und Erlöse auf der Grundlage einheitlich angewandter und 
objektiv gerechtfertigter Kostenrechnungsgrundsätze kor
rekt zugeordnet und zugewiesen werden und c) die Kos
tenrechnungsgrundsätze, die der getrennten Buchführung 
zugrunde liegen, eindeutig bestimmt sind ( 45 ). 

63. Diese allgemeinen Transparenzanforderungen gelten auch 
für Rundfunkveranstalter, soweit diese mit der Erbringung 
einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem In
teresse betraut sind, in diesem Zusammenhang öffentliche 
Ausgleichszahlungen erhalten und gleichzeitig auch Tätig
keiten außerhalb des öffentlich-rechtlichen Auftrags aus
üben. 

64. Im Rundfunksektor stellt die getrennte Buchführung auf 
der Einnahmenseite keine besondere Schwierigkeit dar. 
Nach Auffassung der Kommission sollten die Rundfunk
veranstalter deshalb auf der Einnahmenseite Herkunft und 
Höhe aller Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen und sons
tigen Tätigkeiten genau angeben. 

65. Auf der Ausgabenseite dürfen alle Kosten, die bei der 
Erbringung öffentlich-rechtlicher Dienstleistungen entstan
den sind, ausgewiesen werden. Übt das Unternehmen 
auch Tätigkeiten aus, die nicht unter den öffentlich-recht
lichen Auftrag fallen, so dürfen nur diejenigen Kosten 
ausgewiesen werden, die mit öffentlich-rechtlichen Tätig
keiten im Zusammenhang stehen. Die Kommission räumt 
ein, dass sich die getrennte Buchführung im Rundfunk
sektor auf der Ausgabenseite als schwieriger erweisen 
kann. Denn insbesondere im Bereich des herkömmlichen 
Rundfunks dürfen die Mitgliedstaaten das gesamte Pro
grammangebot der Rundfunkanstalten in den öffentlich- 
rechtlichen Auftrag einbeziehen und gleichzeitig seine 
kommerzielle Nutzung gestatten. Mit anderen Worten 
können öffentlich-rechtliche und sonstige Tätigkeiten zu 
einem großen Teil auf denselben Inputs beruhen und die 
Kosten lassen sich möglicherweise nicht in jedem Fall 
angemessen trennen. 

66. Kosten, die ausschließlich im Zusammenhang mit Tätig
keiten außerhalb des öffentlich-rechtlichen Auftrags ent
standen sind (z. B. Marketingkosten im Zusammenhang 
mit Werbung), sollten stets klar als solche gekennzeichnet 
und getrennt ausgewiesen werden. Input-Kosten für die 
gleichzeitige Entwicklung von Tätigkeiten innerhalb und 
außerhalb des öffentlich-rechtlichen Auftrags sollten darü
ber hinaus verhältnismäßig gemäß ihrem jeweiligen Anteil 
den Tätigkeiten innerhalb und außerhalb des öffentlich- 
rechtlichen Auftrags zugewiesen werden, sofern dies in 
aussagekräftiger Art und Weise möglich ist.
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( 45 ) Artikel 4 der Richtlinie 2006/111/EG.
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67. Werden in anderen Fällen ein und dieselben Ressourcen 
sowohl für öffentlich-rechtliche als auch für sonstige Tä
tigkeiten eingesetzt, sollten die gemeinsamen Input-Kosten 
anhand der Differenz zwischen den Gesamtkosten des 
Unternehmens mit den und ohne die sonstigen Tätigkei
ten zugewiesen werden ( 46 ). In solchen Fällen müssen Kos
ten, die in voller Höhe den öffentlich-rechtlichen Tätig
keiten zuzurechnen sind, gleichzeitig jedoch Tätigkeiten 
außerhalb des öffentlich-rechtlichen Auftrags zugute kom
men, nicht zwischen diesen beiden Tätigkeiten aufgeteilt 
werden, sondern können in voller Höhe der öffentlich- 
rechtlichen Tätigkeit zugewiesen werden. Diese Abwei
chung von den üblichen Gepflogenheiten in anderen Be
reichen der Daseinvorsorge geht auf die Besonderheiten 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunksektors zurück. Im Be
reich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks müssen bei der 
Berechnung der Nettokosten der öffentlich-rechtlichen 
Dienstleistungen die Nettogewinne aus kommerziellen Tä
tigkeiten, die mit den öffentlich-rechtlichen Tätigkeiten in 
Verbindung stehen, berücksichtigt werden, so dass für die 
Erbringung der öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen ein 
geringerer Ausgleich zu zahlen ist. Dadurch verringert sich 
die Gefahr einer Quersubventionierung, die vorliegt, wenn 
gemeinsame Kosten öffentlich-rechtlichen Tätigkeiten zu
gewiesen werden. 

68. Als gängigstes Beispiel für die unter der vorstehenden 
Randnummer beschriebene Situation sind die Kosten für 
die Produktion von Programmen im Rahmen des öffent
lich-rechtlichen Auftrags der Rundfunkanstalt anzuführen. 
Die Programme dienen sowohl der Erfüllung des öffent
lich-rechtlichen Auftrags als auch der Gewinnung von Zu
schauern im Hinblick auf den Verkauf von Sendezeit für 
Werbung. Es ist jedoch praktisch unmöglich, mit hinrei
chender Genauigkeit zu ermitteln, welcher Anteil der Pro
gramme der Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags 
und welcher Anteil der Generierung von Werbeeinnah
men dient. Daher besteht die Gefahr, dass die Aufteilung 
der Programmkosten auf die beiden Tätigkeiten willkürlich 
erfolgt und nicht aussagekräftig ist. 

69. Nach Auffassung der Kommission kann die finanzielle 
Transparenz durch eine angemessene Trennung zwischen 
öffentlich-rechtlichen Tätigkeiten und sonstigen Tätigkei
ten auf Ebene der Organisation der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalt weiter erhöht werden. Eine funktionale 
oder strukturelle Trennung macht es in der Regel ein
facher, die Quersubventionierung kommerzieller Tätigkei
ten von vornherein auszuschließen und Verrechnungs
preise sowie die Einhaltung des Grundsatzes des Fremd
vergleichs (Arm’s Length Principle) zu gewährleisten. Da
her ruft die Kommission die Mitgliedstaaten auf, eine 
funktionale oder strukturelle Trennung erheblicher und 
abtrennbarer kommerzieller Tätigkeiten als vorbildliches 
Verfahren in Erwägung zu ziehen. 

6.5 Nettokostenprinzip und Überkompensierung 

70. Da eine Überkompensierung für die Erbringung einer 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 

nicht erforderlich ist, stellt eine Überkompensierung 
grundsätzlich eine mit dem Gemeinsamen Markt unver
einbare Beihilfe dar, die gemäß den in diesem Abschnitt 
enthaltenen Ausführungen zum öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk an den Staat zurückzuzahlen ist. 

71. Die Kommission geht davon aus, dass das Unternehmen 
die staatliche Finanzierung in der Regel benötigt, um sei
nen öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen zu können. Um 
der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu genügen, darf jedoch 
der Betrag der öffentlichen Ausgleichszahlung grundsätz
lich die Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags 
auch unter Berücksichtigung anderer direkter oder indirek
ter Einnahmen aus diesem Auftrag nicht übersteigen. Da
her werden bei der Berechnung der Nettokosten der öf
fentlich-rechtlichen Dienstleistungen die Nettogewinne aus 
allen kommerziellen Tätigkeiten berücksichtigt, die mit 
den öffentlich-rechtlichen Tätigkeiten in Verbindung ste
hen. 

72. Unternehmen, die für die Erfüllung eines öffentlich-recht
lichen Auftrags einen Ausgleich erhalten, dürfen in der 
Regel einen angemessenen Gewinn erzielen. Dieser Ge
winn besteht in einem Eigenkapitalrenditesatz, der sich 
aus den von dem Unternehmen getragenen bzw. nicht 
getragenen Risiken ergibt. Im Rundfunksektor wird der 
öffentlich-rechtliche Auftrag meist von Rundfunkanstalten 
erfüllt, die nicht gewinnorientiert sind bzw. keine Kapital
rendite erzielen müssen und die keine Tätigkeiten außer
halb des öffentlich-rechtlichen Auftrags ausführen. Nach 
Auffassung der Kommission ist es in einer solchen Situa
tion nicht angemessen, in den Ausgleich für die Erfüllung 
des öffentlich-rechtlichen Auftrags ein Gewinnelement 
einzubeziehen ( 47 ). In anderen Fällen jedoch, beispielsweise 
wenn kommerziell geführte Unternehmen, die eine Kapi
talrendite erzielen müssen, mit besonderen gemeinwirt
schaftlichen Verpflichtungen betraut werden, kann ein Ge
winnelement, das eine faire Kapitalrendite unter Berück
sichtigung des Risikos gewährleistet, als angemessen be
trachtet werden, sofern dies hinreichend gerechtfertigt 
wird und das Gewinnelement für die Erfüllung der ge
meinwirtschaftlichen Verpflichtungen erforderlich ist. 

73. Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten dürfen über die 
Nettokosten der öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen hi
nausgehende jährliche Überkompensierungen (in Form 
von „Rücklagen für öffentlich-rechtliche Dienstleistungen“) 
in dem Maße einbehalten, wie dies für die Sicherung der 
Finanzierung ihrer gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
erforderlich ist. Die Kommission ist im Allgemeinen der 
Auffassung, dass es als erforderlich angesehen werden 
kann, einen Betrag von bis zu 10 % der im Rahmen des 
öffentlich-rechtlichen Auftrags veranschlagten jährlichen 
Ausgaben einzubehalten, um Kosten- und Einnahmen
schwankungen auffangen zu können. Darüber hinaus
gehende Überkompensierungen sind in der Regel ohne 
unangemessene Verzögerung zurückzufordern.
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( 46 ) Zu diesem Zweck ist von der Hypothese auszugehen, dass die nicht 
dem öffentlich-rechtlichen Auftrag zuzuordnenden Tätigkeiten ein
gestellt werden. Der so eingesparte Betrag stellt die gemeinsamen 
Kosten dar, die den Tätigkeiten außerhalb des öffentlich-rechtlichen 
Auftrags zuzuweisen sind. 

( 47 ) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten dürfen jedoch selbst
verständlich mit kommerziellen Tätigkeiten außerhalb des öffent
lich-rechtlichen Auftrags Gewinne erzielen.
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74. Nur in hinreichend begründeten Ausnahmefällen darf öf
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gestattet werden, 
Beträge einzubehalten, die 10 % der im Rahmen ihres 
öffentlich-rechtlichen Auftrags veranschlagten jährlichen 
Ausgaben übersteigen. Dies ist nur dann zulässig, wenn 
diese Überkompensierung vorab verbindlich für einen be
stimmten Zweck vorgemerkt wird, bei dem es sich um 
eine nicht wiederkehrende, erhebliche Ausgabe handeln 
muss, die für die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auf
trags erforderlich ist ( 48 ). Zudem sollte die Verwendung 
einer derartigen klar vorgemerkten Überkompensierung 
abhängig von ihrem Verwendungszweck befristet werden. 

75. Damit die Kommission ihre Aufgaben erfüllen kann, ha
ben die Mitgliedstaaten die Bedingungen, zu denen die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten die obengenann
ten Überkompensierungen verwenden dürfen, festzulegen. 

76. Die vorstehend angeführten Überkompensierungen dürfen 
ausschließlich für die Finanzierung öffentlich-rechtlicher 
Tätigkeiten verwendet werden. Eine Quersubventionierung 
kommerzieller Tätigkeiten ist nicht gerechtfertigt und stellt 
eine mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare staatliche 
Beihilfe dar. 

6.6 Finanzaufsichtsmechanismen 

77. Die Mitgliedstaaten haben geeignete Mechanismen ein
zurichten, um sicherzustellen, dass es vorbehaltlich der 
Randnummern 72 bis 76 nicht zu einer Überkompensie
rung kommt. Sie haben eine regelmäßige und wirksame 
Aufsicht über die Verwendung der öffentlichen Finanzmit
tel zu gewährleisten, um Überkompensierung und Quer
subventionierung auszuschließen sowie Höhe und Ver
wendung der „Rücklagen für öffentlich-rechtliche Dienst
leistungen“ zu kontrollieren. Es liegt in der Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten, die für ihr einzelstaatliches Rundfunk
system am besten geeigneten und wirksamsten Aufsichts
mechanismen zu wählen und dabei auch für Kohärenz 
mit den bestehenden Mechanismen zur Kontrolle der Er
füllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags zu sorgen. 

78. Die Kontrolle dürfte nur wirksam sein, wenn sie regel
mäßig (vorzugsweise jährlich) von einer externen Stelle 
durchgeführt wird, die von der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalt unabhängig ist. Die Mitgliedstaaten ha
ben dafür Sorge zu tragen, dass wirksame Maßnahmen 
ergriffen werden können, um Überkompensierungen, die 
nicht durch die Bestimmungen des Abschnitts 6.5 abge
deckt sind, und Quersubventionen zurückzufordern. 

79. Die finanzielle Lage der öffentlich-rechtlichen Rundfunk
anstalten sollte zum Ende jedes Finanzierungszeitraums, 

wie in den Rundfunksystemen der Mitgliedstaaten vor
gesehen, bzw. ersatzweise eines Zeitraums, der in der Re
gel nicht mehr als vier Jahre betragen sollte, eingehend 
geprüft werden. Am Ende eines Finanzierungszeitraums 
oder eines entsprechenden Zeitraums bestehende „Rück
lagen für öffentlich-rechtliche Dienstleistungen“ sind bei 
der Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalt für den folgenden Zeitraum zu berück
sichtigen. Werden wiederholt „Rücklagen für öffentlich- 
rechtliche Dienstleistungen“ in Höhe von mehr als 10 % 
der jährlichen Kosten der öffentlich-rechtlichen Dienstleis
tungen gebildet, so hat der jeweilige Mitgliedstaat zu prü
fen, ob der Umfang der bereitgestellten Mittel dem tat
sächlichen Finanzbedarf der betreffenden öffentlich-recht
lichen Rundfunkanstalt entspricht. 

6.7 Diversifizierung der öffentlich-rechtlichen Rund
funkdienstleistungen 

80. In den vergangenen Jahren haben die audiovisuellen 
Märkte einen tiefgreifenden Wandel erfahren, der mit ei
ner kontinuierlichen Entwicklung und Diversifizierung des 
Rundfunkangebots einherging. Diese Entwicklung hat die 
Frage aufgeworfen, inwiefern die Beihilfevorschriften auch 
auf audiovisuelle Dienste anwendbar sind, die über her
kömmliche Rundfunktätigkeiten hinausgehen. 

81. Diesbezüglich ist die Kommission der Ansicht, dass die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der Lage sein 
sollten, die Möglichkeiten, die sich im Zuge der Digitali
sierung und der Diversifizierung der Verbreitungsplattfor
men bieten, nach dem Grundsatz der Technologieneutra
lität zum Wohle der Gesellschaft zu nutzen. Damit die 
fundamentale Bedeutung der öffentlich-rechtlichen Rund
funkanstalten in dem neuen, digitalen Umfeld gesichert 
wird, dürfen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
staatliche Beihilfen einsetzen, um über neue Verbreitungs
plattformen audiovisuelle Dienste bereitzustellen, die sich 
an die allgemeine Öffentlichkeit oder an Gruppen mit 
besonderen Interessen richten, sofern diese Dienste den 
demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen 
der jeweiligen Gesellschaft dienen und keine unverhältnis
mäßigen und bei der Erfüllung des öffentlich-rechtlichen 
Auftrags vermeidbaren Auswirkungen auf den Markt ha
ben. 

82. Im Zuge der raschen Entwicklung der Rundfunkmärkte 
verändern sich auch die Geschäftsmodelle der Rundfunk
veranstalter. Die Rundfunkveranstalter nutzen bei der Er
füllung ihres öffentlich-rechtlichen Auftrags in zunehmen
dem Maße neue Finanzierungsquellen wie Online-Wer
bung und die Bereitstellung von Diensten gegen Bezah
lung (sogenannte Bezahldienste wie Zugang zu Archiven 
gegen Entgelt, Spartenprogramme auf Pay-per-View-Basis, 
Zugang zu Mobilfunkdiensten gegen ein Pauschalentgelt, 
zeitversetzter Zugang zu Fernsehsendungen oder Herun
terladen von Online-Inhalten gegen Entgelt usw.). Das 
Vergütungselement entgeltpflichtiger Dienste kann bei
spielsweise mit der Zahlung von Netzwerkentgelten oder 
Urheberrechtsgebühren durch die Rundfunkveranstalter im 
Zusammenhang stehen (etwa wenn Dienste über Mobil
funkplattformen gegen Zahlung eines entsprechenden 
Netzwerkentgelts bereitgestellt werden).
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( 48 ) Solche besonderen Rücklagen können für umfangreiche technologi
sche Investitionen (etwa im Rahmen der Digitalisierung) gerechtfer
tigt sein, die für einen bestimmten Zeitpunkt vorgesehen und für 
die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags erforderlich sind, 
oder für umfangreiche Umstrukturierungsmaßnahmen, die für die 
Gewährleistung des ununterbrochenen Betriebs einer öffentlich- 
rechtlichen Rundfunkanstalt in einem klar begrenzten Zeitraum 
erforderlich sind.
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83. Wenngleich öffentlich-rechtliche Rundfunkdienstleistun
gen bislang traditionell frei empfangbar gewesen sind, ver
tritt die Kommission die Auffassung, dass sich ein mit 
solchen Diensten verbundenes direktes Entgelt zwar auf 
den Zugang der Zuschauer auswirkt ( 49 ), jedoch nicht not
wendigerweise ausschließt, dass die entsprechenden 
Dienste unter den öffentlich-rechtlichen Auftrag fallen, 
sofern das Entgeltelement nicht die besondere Charakte
ristik des öffentlich-rechtlichen Dienstes in Frage stellt, die 
in der Befriedigung sozialer, demokratischer und kulturel
ler Bedürfnisse der Gesellschaft besteht und durch die sich 
der öffentlich-rechtliche Dienst von rein kommerziellen 
Tätigkeiten unterscheidet ( 50 ). Das Entgeltelement ist einer 
der Faktoren, die bei der Beurteilung der Frage, ob ein 
bestimmter Dienst in den öffentlich-rechtlichen Auftrag 
aufgenommen werden kann, zu berücksichtigen sind, 
weil es die Universalität und die allgemeine Gestaltung 
des Dienstes sowie dessen Auswirkungen auf den Markt 
beeinflussen kann. Sofern ein Dienst mit Entgeltelement 
die Befriedigung bestimmter sozialer, demokratischer und 
kultureller Bedürfnisse der Gesellschaft ermöglicht und 
keine unverhältnismäßigen Auswirkungen auf den Wett
bewerb oder den grenzüberschreitenden Handel hat, dür
fen die Mitgliedstaaten die öffentlich-rechtlichen Rund
funkanstalten im Rahmen ihres öffentlich-rechtlichen Auf
trags mit einem solchen Dienst betrauen. 

84. Wie oben dargelegt, dürfen die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten staatliche Beihilfen für die Bereitstel
lung audiovisueller Dienste über alle Plattformen verwen
den, sofern die maßgeblichen Anforderungen des Pro
tokolls von Amsterdam erfüllt sind. In diesem Zusammen
hang müssen die Mitgliedstaaten im Wege eines vorheri
gen Beurteilungsverfahrens, das sich auf eine offene öf
fentliche Konsultation stützt, prüfen, ob von öffentlich- 
rechtlichen Rundfunkanstalten geplante wesentliche neue 
audiovisuelle Dienste die Anforderungen des Protokolls 
von Amsterdam erfüllen und somit den sozialen, demo
kratischen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft 
dienen, und dabei auch die potenziellen Auswirkungen 
auf die Handels- und Wettbewerbsbedingungen angemes
sen berücksichtigen. 

85. Es ist Sache der Mitgliedstaaten, unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten und der Entwicklung des Rundfunk

markts sowie des Spektrums der bereits von der öffent
lich-rechtlichen Rundfunkanstalt angebotenen Dienste 
festzulegen, was unter einem „wesentlichen neuen Dienst“ 
zu verstehen ist. Ob ein Dienst „neu“ ist, kann unter 
anderem von dem bereitgestellten Inhalt und von der 
Art der Nutzung abhängen ( 51 ). Für die Beurteilung des 
„wesentlichen“ Charakters des Dienstes können beispiels
weise der Umfang der für dessen Entwicklung erforderli
chen finanziellen Aufwendungen und die zu erwartenden 
Auswirkungen auf die Nachfrage herangezogen werden. 
Wesentliche Veränderungen bestehender Dienste sind der
selben Prüfung zu unterziehen wie wesentliche neue 
Dienste. 

86. Es liegt in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten ihres Rundfunksys
tems und der Notwendigkeit zum Schutz der redaktionel
len Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Rundfunk
anstalten jenen Mechanismus zu wählen, der die Verein
barkeit audiovisueller Dienste mit den maßgeblichen Kri
terien des Protokolls von Amsterdam am besten sicher
stellt. 

87. Um Transparenz zu gewährleisten und alle für eine fun
dierte und ausgewogene Entscheidung erforderlichen In
formationen zu erhalten, ist betroffenen Akteuren die 
Möglichkeit einzuräumen, im Rahmen einer offenen Kon
sultation zu den geplanten wesentlichen neuen Diensten 
Stellung zu nehmen. Das Ergebnis der Konsultation, die 
anschließende Bewertung sowie die Gründe für die Ent
scheidung sind öffentlich zugänglich zu machen. 

88. Um sicherzustellen, dass die öffentliche Finanzierung we
sentlicher neuer audiovisueller Dienste den Handel und 
den Wettbewerb nicht in einem Ausmaß verzerrt, das 
dem gemeinsamem Interesse zuwiderläuft, haben die Mit
gliedstaaten auf der Grundlage der Ergebnisse der offenen 
Konsultation die Gesamtauswirkungen neuer Dienste auf 
den Markt zu untersuchen, indem sie die Situation bei 
Bestehen des geplanten neuen Dienstes mit der Situation 
ohne ihn vergleichen. Im Rahmen der Prüfung der Aus
wirkungen auf den Markt sind beispielsweise folgende As
pekte zu untersuchen: das Vorhandensein ähnlicher bzw. 
substituierbarer Angebote, der publizistische Wettbewerb, 
die Marktstruktur, die Marktstellung der öffentlich-recht
lichen Rundfunkanstalt, der Grad des Wettbewerbs und 
die potenziellen Auswirkungen auf private Initiativen. 
Die Auswirkungen müssen gegen den Wert abgewogen 
werden, den die betreffenden Dienste für die Gesellschaft 
haben. Sind die Auswirkungen auf den Markt überwiegend 
nachteilig, so dürfte eine staatliche Finanzierung zuguns
ten der audiovisuellen Dienste nur dann verhältnismäßig 
sein, wenn sie durch den Mehrwert, der sich aus der
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( 49 ) Der Europarat führte in seiner Empfehlung betreffend den Auftrag 
der öffentlich-rechtlichen Medien in der Informationsgesellschaft 
aus, dass die Mitgliedstaaten unter angemessener Berücksichtigung 
von Markt- und Wettbewerbsaspekten zusätzliche Finanzierungs
lösungen in Erwägung ziehen dürfen. So dürften sie insbesondere 
im Falle neuer, personalisierter Diensten erwägen, den öffentlich- 
rechtlichen Medien die Erhebung von Entgelten zu gestatten. Diese 
Lösungen dürften jedoch nicht dem Grundsatz der Universalität der 
öffentlich-rechtlichen Medien zuwiderlaufen oder zu einer unter
schiedlichen Behandlung verschiedener Gesellschaftsgruppen führen. 
Bei der Entwicklung neuer Finanzierungssysteme sollten die Mit
gliedstaaten die Art der im Interesse der Öffentlichkeit und im 
gemeinsamen Interesse bereitgestellten Inhalte angemessen berück
sichtigen. 

( 50 ) Die Kommission ist beispielsweise der Ansicht, dass die Bereitstel
lung eines speziellen Premiuminhalteangebots gegen direkte Bezah
lung vonseiten der Nutzer in der Regel als kommerzielle Tätigkeit 
zu betrachten ist. Durch die Erhebung eines reinen Übertragungs
entgelts für die Übermittlung eines ausgewogenen und abwechs
lungsreichen Programms über neue Plattformen wie Mobilgeräte 
wird ein Angebot hingegen nach Auffassung der Kommission nicht 
zu einer kommerziellen Tätigkeit. 

( 51 ) So ist die Kommission beispielsweise der Ansicht, dass einige lineare 
Übertragungsformen, etwa die gleichzeitige Übertragung der abend
lichen Fernsehnachrichten über andere Plattformen (wie Internet 
oder Mobilgeräte) für die Zwecke dieser Mitteilung als nicht „neu“ 
einzustufen sind. Ob andere Formen der erneuten Übertragung von 
Programmen öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten über andere 
Plattformen als wesentliche neue Dienste anzusehen sind, sollten 
die Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung der Besonderheiten und 
Merkmale der betreffenden Dienste entscheiden.
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Erfüllung sozialer, demokratischer und kultureller Bedürf
nisse der Gesellschaft ergibt, gerechtfertigt ist ( 52 ), wobei 
auch das gesamte bestehende öffentlich-rechtliche Ange
bot zu berücksichtigen ist. 

89. Diese Prüfung kann nur dann objektiv sein, wenn sie von 
einer Stelle durchgeführt wird, die effektiv von der Ge
schäftsführung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt 
unabhängig ist, und zwar auch bezüglich der Ernennung 
und Absetzung ihrer Mitglieder, und die mit den für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Kapazitäten und 
Ressourcen ausgestattet ist. Die Mitgliedstaaten können 
ein Verfahren entwickeln, das mit Blick auf die Markt
größe und die Marktstellung der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalt angemessen ist. 

90. Die vorstehenden Ausführungen hindern die öffentlich- 
rechtlichen Rundfunkanstalten nicht daran, neue, innova
tive Dienste (etwa in Form von Pilotprojekten) in (zum 
Beispiel zeitlich und bezüglich des Nutzerkreises) begrenz
tem Umfang auszuprobieren, um Informationen über die 
Machbarkeit und den Mehrwert eines geplanten Dienstes 
zu sammeln, sofern die Testphase nicht der Einführung 
eines vollwertigen wesentlichen neuen audiovisuellen 
Dienstes gleichkommt. 

91. Nach Auffassung der Kommission wird die oben darge
legte Prüfung auf einzelstaatlicher Ebene zur Sicherstellung 
der Vereinbarkeit mit den Beihilfevorschriften der Gemein
schaft beitragen. Dies gilt unbeschadet der Befugnis der 
Kommission zu prüfen, ob die Mitgliedstaaten die Bestim
mungen des EG-Vertrags einhalten, sowie unbeschadet ih
res Rechts, nötigenfalls, etwa aufgrund von Beschwerden 
oder von Amts wegen, tätig zu werden. 

6.8 Verhältnismäßigkeit und Marktverhalten 

92. Gemäß dem Protokoll von Amsterdam dürfen die öffent
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten keinen Tätigkeiten 
nachgehen, die unverhältnismäßige und nicht zwingend 
mit der Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags ein
hergehende Wettbewerbsverzerrungen hervorrufen wür
den. Beispielsweise wird der Erwerb von Premiuminhalten 
im Rahmen des allgemeinen öffentlich-rechtlichen Auf
trags einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt in der 
Regel als zulässig angesehen. Hält hingegen eine öffent
lich-rechtliche Rundfunkanstalt ausschließliche Premium
rechte, ohne sie zu nutzen und ohne sie rechtzeitig und 
in transparenter Weise in Sublizenzierung anzubieten, so 
hat dies unverhältnismäßige Marktverzerrungen zur Folge. 
Daher fordert die Kommission die Mitgliedstaaten auf si
cherzustellen, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunk
anstalten den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auch 
mit Blick auf den Erwerb von Premiumrechten einhalten, 
und den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Regeln 
für die Sublizenzierung ungenutzter ausschließlicher Pre
miumrechte vorzugeben. 

93. Bei der Ausübung kommerzieller Tätigkeiten haben die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten die Marktprinzi
pien einzuhalten und wenn sie über kommerzielle Toch
tergesellschaften tätig sind, müssen sie diesen gegenüber 
den Grundsatz des Fremdvergleichs (Arm’s Length Princi
ple) einhalten. Die Mitgliedstaaten haben sicherzustellen, 
dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten den 
Grundsatz des Fremdvergleichs einhalten, kommerzielle 
Investitionen im Einklang mit dem Grundsatz des markt
wirtschaftlich handelnden Kapitalgebers vornehmen und 
nicht mithilfe öffentlicher Mittel zulasten ihrer Wettbewer
ber wettbewerbsschädliche Praktiken anwenden. 

94. Als Beispiel für solche wettbewerbsschädlichen Praktiken 
ist Preisunterbietung zu nennen. So könnte eine öffent
lich-rechtliche Rundfunkanstalt versucht sein, die Preise 
für Werbung oder andere Tätigkeiten, die nicht unter 
den öffentlich-rechtlichen Auftrag fallen (wie kommer
zielle entgeltpflichtige Dienste), unter ein Niveau zu drü
cken, das vernünftigerweise als marktüblich angesehen 
werden kann, um so die Einnahmen von Wettbewerbern 
zu schmälern, sofern der daraus resultierende Einnahme
verlust durch die öffentlichen Ausgleichszahlungen kom
pensiert wird. Ein solches Verhalten kann nicht mit dem 
der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt erteilten öffent
lich-rechtlichen Auftrag gerechtfertigt werden und würde 
in jedem Fall „die Handels- und Wettbewerbsbedingungen 
in der Union […] in einem Ausmaß beeinträchtig[en], das 
dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft,“ und somit ei
nen Verstoß gegen das Protokoll von Amsterdam darstel
len. 

95. Angesichts der unterschiedlichen Marktsituationen sind 
die Einhaltung der Marktprinzipien durch die öffentlich- 
rechtlichen Rundfunkanstalten und insbesondere die 
Frage, ob öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten bei ih
rem kommerziellen Angebot Preise unterbieten oder ob 
sie mit Blick auf den Erwerb von Premiumrechten den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einhalten ( 53 ), unter Be
rücksichtigung der Besonderheiten der betreffenden 
Märkte und Dienste im Einzelfall zu prüfen. 

96. Nach Auffassung der Kommission ist es in erster Linie an 
den einzelstaatlichen Behörden sicherzustellen, dass die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten die Marktprinzi
pien einhalten. Zu diesem Zweck haben die Mitgliedstaa
ten geeignete Mechanismen einzurichten, anhand deren 
etwaige Beschwerden auf einzelstaatlicher Ebene wirksam 
geprüft werden können. 

97. Unbeschadet der Bestimmungen der vorstehenden Rand
nummer kann die Kommission nötigenfalls auf der 
Grundlage der Artikel 81, 82, 86 und 87 EG-Vertrag tätig 
werden.
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( 52 ) Zur Rechtfertigung für Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse im Bereich des Rundfunks siehe auch 
Fußnote 40. 

( 53 ) Von Belang könnte beispielsweise die Frage sein, ob die öffentlich- 
rechtlichen Rundfunkanstalten systematisch und in einem Maße 
überhöhte Gebote für Premiumprogrammrechte abgeben, das über 
die Erfordernisse des öffentlich-rechtlichen Auftrags hinausgeht und 
zu unverhältnismäßigen Wettbewerbsverzerrungen auf dem Markt 
führt.
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7. ZEITLICHE BEGRENZUNG DER ANWENDUNG 

98. Diese Mitteilung gilt ab dem Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union. Sie ersetzt 
die 2001 veröffentlichte Mitteilung der Kommission 
über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Bei
hilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 

99. Die Kommission wird diese Mitteilung auf alle angemel
deten Beihilfemaßnahmen anwenden, über die sie nach 
Veröffentlichung der Mitteilung im Amtsblatt zu entschei
den hat, selbst wenn die betreffende Maßnahme vor die
sem Datum angemeldet wurde. 

100. Gemäß der Bekanntmachung der Kommission über die 
zur Beurteilung unrechtmäßiger staatlicher Beihilfen anzu
wendenden Regeln ( 54 ) wird die Kommission im Falle 
nicht angemeldeter Beihilfen jeweils folgende Mitteilung 
anwenden: 

a) diese Mitteilung, wenn die Beihilfe nach Veröffent
lichung der Mitteilung gewährt wurde; 

b) die Mitteilung von 2001 in allen anderen Fällen.

DE C 257/14 Amtsblatt der Europäischen Union 27.10.2009 

( 54 ) ABl. C 119 vom 22.5.2002, S. 22.
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MITTEILUNG DER KOMMISSION

über die Methode für die Analyse staatlicher Beihilfen
in Verbindung mit verlorenen Kosten

1. EINLEITUNG

Die Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
19. Dezember 1996 betreffend gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitäts-
binnenmarkt1 hat den Grundsatz der Öffnung des europäischen Elektrizitätssektors
für den Wettbewerb aufgestellt. Die Kommission misst der Vertiefung des
gemeinsamen Marktes für Elektrizität, die einen wichtigen Schritt in Richtung der
Vollendung des Elektrizitätsbinnenmarktes darstellt, äußerste Bedeutung bei.

Der schrittweise Übergang von einer weitgehend eingeschränkten Wettbewerbs-
situation zu einem echten Wettbewerb auf europäischer Ebene muss bei gleich-
zeitiger Berücksichtigung der Spezifitäten der Elektrizitätsindustrie unter annehm-
baren wirtschaftlichen Bedingungen erfolgen. Dieses Anliegen kommt bereits in
dem Richtlinientext selbst umfassend zum Ausdruck.

Um einigen sehr speziellen Situationen zu begegnen, hat die Richtlinie jedoch in
ihrem Artikel 24 zugelassen, dass die Mitgliedstaaten die Durchführung einiger
Bestimmungen vorübergehend zurückstellen. Einige Mitgliedstaaten möchten auch
staatliche Beihilfemechanismen einführen, die es ihren Stromversorgungsunterneh-
men ermöglichen sollen, sich unter günstigen Voraussetzungen an die Einführung
des Wettbewerbs anzupassen. Solche Beihilfemechanismen fallen nicht unter die in
Artikel 24 vorgesehenen Ausnahmen.

Zweck dieser Mitteilung ist es, zu erläutern, wie die Kommission die Vorschriften
des EG-Vertrags unter Berücksichtigung der Richtlinie 96/92/EG auf solche staat-
lichen Beihilfen anzuwenden gedenkt.

Diese Mitteilung beeinträchtigt nicht die Vorschriften über staatliche Beihilfen, die
im EGKS-Vertrag, dem EAG-Vertrag, den Rahmenvorschriften, den Leitlinien und
den Mitteilungen der Kommission enthalten sind. Insbesondere wird die
Kommission weiterhin Regional- und Umweltschutzbeihilfen nach den geltenden
Leitlinien und Gemeinschaftsrahmen genehmigen. Ebenso werden die Beihilfen,
die nicht nach Artikel 87 EG-Vertrag genehmigt werden können, gegebenenfalls
unter Berücksichtigung von Artikel 86 Absatz 2 geprüft.

                                                
1 ABl. L 27 vom 30.1.1997, S. 20.
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2. ÜBERGANGSMASSNAHMEN UND STAATLICHE BEIHILFEN

Die Mitgliedstaaten waren mit Ausnahme Belgiens, Griechenlands und Irlands ver-
pflichtet, die Richtlinie 96/92/EG bis spätestens 19. Februar 1999 in ihr nationales
Recht umzusetzen. Belgien und Irland waren hierzu bis spätestens 19. Februar 2000
verpflichtet. Für Griechenland war der 19. Februar 2001 die äußerste Frist.

Artikel 24 der vorgenannten Richtlinie sieht allerdings vor, dass die Kommission
Übergangsmaßnahmen genehmigen kann, mit denen die Anwendung der Richtlinie
vorübergehend ausgesetzt wird:

"1. Mitgliedstaaten, in denen aufgrund der Bestimmungen dieser Richtlinie vor
Inkrafttreten dieser Richtlinie auferlegte Verpflichtungen oder erteilte
Betriebsgarantien möglicherweise nicht erfüllt werden, können eine
Übergangsregelung beantragen, die ihnen von der Kommission unter
anderem unter Berücksichtigung der Dimension des betreffenden Systems,
des Verbundgrads des Systems und der Struktur seiner Elektrizitätsindustrie
gewährt werden kann. Vor einer entsprechenden Entscheidung unterrichtet
die Kommission die Mitgliedstaaten unter Wahrung der Vertraulichkeit über
diese Anträge. Die Entscheidung wird im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften veröffentlicht.

2. Diese Übergangsregelung ist zeitlich begrenzt und an das Auslaufen der in
Absatz 1 genannten Verpflichtungen oder Garantien gebunden. Die Über-
gangsregelung kann Ausnahmeregelungen zu den Kapiteln IV, VI und VII
enthalten. Die Anträge auf Anwendung einer Übergangsregelung müssen bei
der Kommission spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Richtlinie
eingereicht werden."

Die meisten Mitgliedstaaten wünschen, Artikel 24 der Richtlinie in Anspruch zu
nehmen und haben deshalb bei der Kommission Anträge auf Anwendung einer
Übergangsregelung eingereicht. Es hat sich herausgestellt, dass die von mehreren
Mitgliedstaaten notifizierten Maßnahmen nicht in den Anwendungsbereich des
Artikels 242 fallen.

Nach dem derzeitigen Stand der Debatte ist die Kommission der Ansicht, dass mit
Kommissionsentscheidungen nach Artikel 24 der Richtlinie eine Übergangsrege-
lung nur insoweit gewährt werden kann, als die Kommission zuvor festgestellt hat,
dass die von den Mitgliedstaaten im Rahmen von Artikel 24 mitgeteilten
Maßnahmen mit den unter die Kapitel IV, V, VI und VII fallenden Bestimmungen
der Richtlinie unvereinbar sind. Nach Artikel 24 kann die Kommission nur von den
genannten Kapiteln der Richtlinie Ausnahmen zulassen.

Somit stellt eine von einem Mitgliedstaat eingeführte und mit Hilfe eines Fonds
verwaltete Abgabenregelung zwecks Ausgleichs der Kosten für Verpflichtungen
oder Garantien, die aufgrund der Bestimmungen der Richtlinie 96/92/EG
möglicherweise nicht erfüllt werden könnten, keine für eine Entscheidung der

                                                
2 Vgl. insbesondere die Entscheidungen der Kommission 1999/791/EG, 1999/792/EG, 1999/795/EG,

1999/796/EG, 1999/797/EG und 1999/798/EG betreffend das Vereinigte Königreich, Frankreich,
Österreich, die Niederlande, Spanien und Dänemark (ABl. L 319 vom 11.12.1999).
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Kommission zur Gewährung einer Übergangsregelung nach Artikel 24 dieser
Richtlinie geeignete Maßnahme dar. Eine solche Maßnahme erfordert nämlich
keine Ausnahmeregelung zu den obengenannten Kapiteln der Richtlinie. Sie kann
dagegen eine staatliche Beihilfe darstellen, die unbeschadet des EGKS- und des
EAG-Vertrags unter die Artikel 87 und 88 EG-Vertrag fällt.

Mit dieser Mitteilung soll erläutert werden, wie die Kommission die Vertrags-
vorschriften über staatliche Beihilfen auf Beihilfemaßnahmen anzuwenden
gedenkt, die dazu bestimmt sind, Kosten für Verpflichtungen oder Garantien
auszugleichen, die aufgrund der Bestimmungen der Richtlinie 96/92/EG
möglicherweise nicht mehr erfüllt werden könnten. Es betrifft hingegen nicht
Ausgleichszahlungen, die nicht als staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87
Absatz 1 EG-Vertrag betrachtet werden können. Dieses Dokument gilt insbeson-
dere nicht für Maßnahmen, die entsprechend dem Urteil des Gerichtshofs der
Europäischen Gemeinschaften vom 13. März 2001 in der Rechtssache C-379/98,
PreussenElektra AG3, nicht als staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87
Absatz 1 EG-Vertrag bezeichnet werden könnten.

3. DEFINITION DER IN FRAGE KOMMENDEN VERLORENEN KOSTEN

Die genannten Verpflichtungen oder Betriebsgarantien werden gewöhnlich als
verlorene Kosten bezeichnet. Diese Verpflichtungen oder Betriebsgarantien können
in der Praxis in unterschiedlicher Form auftreten: langfristige Kaufverträge,
Investitionen mit einer impliziten oder expliziten Absatzgarantie, Investitionen, die
über den normalen Geschäftsverlauf hinausgehen usw. Um zulässige verlorene
Kosten, die die Kommission anerkennen kann, darzustellen, müssen die
Verpflichtungen oder Garantien folgende Kriterien erfüllen:

3.1. Die "Verpflichtungen oder Betriebsgarantien", durch die verlorene Kosten
entstehen können, müssen vor dem Inkrafttreten der Richtlinie 96/92/EG am
19. Februar 1997 auferlegt bzw. erteilt worden sein.

3.2. Realität und Gültigkeit dieser Verpflichtungen oder Garantien richten sich nach
den gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen, auf denen sie aufbauen, sowie
nach dem Regelungszusammenhan, zu dem sie zum Zeitpunkt ihres Zugeständnisses
gehören.

3.3. Die genannten Verpflichtungen oder Betriebsgarantien müssen aufgrund der
Bestimmungen der Richtlinie möglicherweise nicht erfüllt werden können. Um
verlorene Kosten darzustellen, müssen Verpflichtungen oder Garantien deshalb
aufgrund der Auswirkungen der Richtlinie unwirtschaftlich werden und die
Wettbewerbsfähigkeit des betreffenden Unternehmens spürbar beeinträchtigen.
Dies muss das betreffende Unternehmen insbesondere veranlassen, Verbuchungen
(z. B. Rückstellungen) vorzunehmen, aus denen die voraussichtliche Wirkung dieser
Garantien oder Verpflichtungen hervorgehen soll.

                                                
3 Noch nicht veröffentlicht.
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Wenn die betreffenden Verpflichtungen oder Garantien dazu führen, dass bei
Fehlen einer Beihilfe oder von Übergangsmaßnahmen die Lebensfähigkeit der
genannten Unternehmen gefährdet werden könnte, wird bei diesen Verpflichtungen
oder Garantien umso mehr davon ausgegangen, dass sie die Voraussetzungen des
vorgenannten Absatzes erfüllen.

Bei der Bewertung der Wirkung der Verpflichtungen oder Garantien auf die
Wettbewerbsfähigkeit oder die Lebensfähigkeit der betreffenden Unternehmen
werden konsolidierte Unternehmen als Maßstab zugrunde gelegt. Damit die
Verpflichtungen oder Garantien verlorene Kosten darstellen können, muss sich ein
Kausalzusammenhang zwischen dem Inkrafttreten der Richtlinie 96/92/EG und der
Schwierigkeit der betreffenden Unternehmen, die Verpflichtungen oder Garantien
zu erfüllen, herstellen lassen. Um diesen Kausalzusammenhang herzustellen, wird
die Kommission insbesondere das Sinken der Elektrizitätspreise oder das Verlieren
von Marktanteilen der betreffenden Unternehmen berücksichtigen. Verpflichtungen
oder Garantien, die unabhängig vom Inkrafttreten der Richtlinie nicht hätten
erfüllt werden können, stellen keine verlorenen Kosten dar.

3. 4. Diese Verpflichtungen oder Garantien müssen unwiderruflich sein. Wenn ein
Unternehmen die Möglichkeit hat, derartige Verpflichtungen oder Garantien durch
Zahlung zu widerrufen oder zu ändern, ist dies bei der Berechnung der zulässigen
verlorenen Kosten zu berücksichtigen.

3.5. Verpflichtungen oder Garantien, die ein und demselben Konzern angehörende
Unternehmen verbinden, können grundsätzlich keine verlorenen Kosten darstellen.

3.6. Verlorene Kosten sind Wirtschaftskosten, die den tatsächlich investierten, gezahl-
ten oder aufgrund der Verpflichtungen oder Garantien, von denen sie herrühren,
zu zahlenden Beträgen entsprechen. Pauschalbewertungen sind grundsätzlich nicht
annehmbar, es sei denn, es wird der Nachweis erbracht, dass sie der wirt-
schaftlichen Realität entsprechen.

3.7. Die verlorenen Kosten müssen von Einnahmen, Gewinnen oder Wertschöpfungen
in Verbindung mit den Verpflichtungen oder Garantien, durch die sie entstanden
sind, befreit sein.

3.8. Die verlorenen Kosten müssen unter Abzug aller für die betreffenden Vermögens-
werte gezahlten bzw. zu zahlenden Beihilfen bewertet werden. Insbesondere wenn
eine Verpflichtung oder Betriebsgarantie einer Investition entspricht, für die eine
staatliche Beihilfe zur Verfügung gestellt wurde, muss der Wert dieser Beihilfe von
der Höhe der sich aus der Verpflichtung oder der Garantie ergebenden etwaigen
verlorenen Kosten abgezogen werden.

3.9. Soweit die verlorenen Kosten aufgrund von Verpflichtungen oder Garantien
entstehen, die wegen der Richtlinie 96/92/EG schwer zu erfüllen sind, wird bei der
Berechnung der zulässigen verlorenen Kosten die tatsächliche zeitliche Entwick-
lung der Wirtschafts- und Wettbewerbsbedingungen der nationalen Elektrizitäts-
märkte und des gemeinschaftlichen Elektrizitätsmarktes berücksichtigt. Vor allem,
wenn die Verpflichtungen oder Garantien wegen des voraussichtlichen Sinkens der
Elektrizitätspreise verlorene Kosten darstellen können, muss sich die Berechnung
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der verlorenen Kosten insbesondere auf die verzeichnete Entwicklung der
Elektrizitätspreise stützen.

3.10. Die vor der Umsetzung der Richtlinie 96/92/EG in nationales Recht abgeschrie-
benen Kosten können nicht als verlorene Kosten angesehen werden. Vorgesehene
Rückstellungen oder in die Bilanz der betreffenden Unternehmen aufgenommene
Wertminderungen von Aktiva mit dem ausdrücklichen Zweck, die voraussichtlichen
Auswirkungen der Richtlinie zu berücksichtigen, können dagegen verlorene Kosten
darstellen.

3.11. Die zulässigen verlorenen Kosten überschreiten nicht den Mindestbetrag dessen,
was die betreffenden Unternehmen benötigen, um ihre durch die Richtlinie 96/92/EG
gefährdeten eingegangenen Verpflichtungen oder Garantien zu erfüllen4. Die
verlorenen Kosten werden infolgedessen unter Berücksichtigung der aus der Sicht
der betreffenden Unternehmen wirtschaftlichsten Lösung (ohne Beihilfe) berechnet.
Dies kann insbesondere in den Fällen, in denen es den Grundsätzen der genannten
Verpflichtungen oder Garantien nicht widerspricht, durch die Kündigung der
Verpflichtungen oder Garantien erfolgen, durch die verlorene Kosten entstehen,
oder durch die Abtretung eines Teils oder aller Vermögenswerte, durch die
verlorene Kosten entstehen.

3.12 Die Kosten, die bestimmten Unternehmen über den in Artikel 26 der Richt-
linie 96/92/EG genannten Horizont (18. Februar 2006) hinaus entstehen dürften,
können grundsätzlich keine zulässigen verlorenen Kosten im Sinne dieser Methode
darstellen5. Sofern dies notwendig erscheint, kann die Kommission die genannten
Verpflichtungen oder Garantien jedoch gegebenenfalls rechtzeitig im Zusammen-
hang mit der nächsten Stufe der Öffnung des gemeinschaftlichen Elektrizitäts-
marktes als verlorene Kosten berücksichtigen.

Bei den Mitgliedstaaten, die ihren Elektrizitätsmarkt schneller als in der Richtlinie
vorgeschrieben öffnen, kann die Kommission zugestehen, dass Kosten als zulässige
verlorene Kosten im Sinne dieser Methode berücksichtigt werden, die bestimmten
Unternehmen über den in Artikel 26 der Richtlinie 96/92/EG genannten Horizont
hinaus entstehen, soweit diese Kosten aufgrund von Verpflichtungen oder
Garantien entstehen, die die in den Punkten 3.1 bis 3.12 genannten Kriterien
erfüllen und sich auf die Zeit bis höchstens 31. Dezember 2010 beschränken.

                                                
4 Bei einem langfristigen Kauf- oder Verkaufsvertrag werden die verlorene Kosten somit unter Vergleich

der Bedingungen berechnet, zu denen das Unternehmen das betreffende Gut auf einem liberalisierten
Markt normalerweise bei sonst gleichen Voraussetzungen hätte verkaufen oder kaufen können.

5 Hierbei versteht sich, dass wegen der Liberalisierung des Elektrizitätsbinnenmarktes nicht erstattungs-
fähige oder wirtschaftlich nicht lebensfähige Investitionen verlorene Kosten im Sinne dieser Methode
darstellen können, einschließlich dann, wenn ihre Lebensdauer grundsätzlich über das Jahr 2006
hinausgeht. Außerdem können Verpflichtungen oder Garantien, die über den 18. Februar 2006 hinaus
unbedingt erfüllt werden müssen, wenn nicht große Risiken für den Umweltschutz, die Sicherheit von
Personen, den sozialen Schutz von Arbeitnehmern und die Sicherheit des Elektrizitätsnetzes in Kauf
genommen werden sollen, sofern dies ordnungsgemäß gerechtfertigt wird, zulässige verlorene Kosten
im Sinne dieser Methode darstellen.
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4. VERLORENE KOSTEN UND STAATLICHE BEIHILFEN

Nach Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag sind staatliche Beihilfen grundsätzlich
untersagt. Gemäß Artikel 87 Absätze 2 und 3 sind jedoch Ausnahmebestimmungen
von dieser allgemeinen Regel möglich. Außerdem gelten gemäß Artikel 86
Absatz 2 EG-Vertrag für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse betraut sind oder den Charakter eines Finanzmonopols
haben, die Vorschriften dieses Vertrags, insbesondere die Wettbewerbsregeln,
soweit die Anwendung dieser Vorschriften nicht die Erfüllung der ihnen übertra-
genen besonderen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich verhindert. In jedem Fall darf
die Entwicklung des Handelsverkehrs nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt
werden, das dem Interesse der Gemeinschaft zuwiderläuft.

Mit den staatlichen Beihilfen, die den in dieser Mitteilung definierten verlorenen
Kosten entsprechen, soll der Übergang der Elektrizitätsunternehmen zu einem
wettbewerbsorientierten Elektrizitätsmarkt erleichtert werden. Die Kommission
kann die genannten Beihilfen insofern positiv beurteilen, als die Wettbewerbs-
verfälschung durch den Beitrag der Beihilfen zur Verwirklichung eines Gemein-
schaftsziels, das die Marktkräfte nicht erreichen können, ausgeglichen wird. Die
aufgrund der zur Erleichterung des Übergangs der Elektrizitätsunternehmen von
einem mehr oder weniger geschlossenen Markt auf einen teilweise liberalisierten
Markt gewährten Beihilfen entstehende Wettbewerbsverfälschung kann dem
gemeinsamen Interesse gemäß Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe t) EG-
Vertrag nicht zuwiderlaufen, wenn sie zeitlich und in ihren Auswirkungen
beschränkt ist, da die Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes im allgemeinen
Interesse des Gemeinsamen Marktes liegt und die Schaffung des Binnenmarktes
vervollständigt. Außerdem vertritt die Kommission die Auffassung, dass die
Elektrizitätsunternehmen aufgrund der für die verlorenen Investitionen gezahlten
Beihilfen die Risiken in Verbindung mit ihren bestehenden Verpflichtungen oder
Investitionen verringern können und dass die Beihilfen den Unternehmen damit
einen Anreiz bieten, ihre Investitionen langfristig aufrechtzuerhalten. Schließlich
bestünde bei fehlendem Ausgleich der verlorenen Investitionen größere Gefahr, dass
die betreffenden Unternehmen die gesamten Kosten ihrer nicht wirtschaftlichen
Verpflichtungen oder Garantien auf die mit ihnen verbundenen Kunden abwälzen.

Im Übrigen sind Beihilfen zum Ausgleich der verlorenen Kosten im Elektrizitäts-
sektor gegenüber den anderen liberalisierten Sektoren insoweit begründet, als die
Liberalisierung des Elektrizitätsmarkts weder mit einem raschen technologischen
Wandel noch mit einem Zuwachs der Nachfrage einhergegangen ist, und auch
insoweit, als es angesichts des Umweltschutzes, der Versorgungssicherheit und des
ordnungsgemäßen Funktionierens der Wirtschaft in der Gemeinschaft kaum denk-
bar ist, dass so lange mit staatlichen Interventionen zugunsten der Unternehmen des
Elektrizitätssektors gewartet wird, bis sich diese in Schwierigkeiten befinden.

In diesem Zusammenhang können die als Ausgleich für verlorene Kosten bestimm-
ten Beihilfen grundsätzlich die Ausnahmebestimmung des Artikels 87 Absatz 3
Buchstabe c) für sich in Anspruch nehmen, wenn sie die Entwicklung gewisser
Wirtschaftszweige fördern, ohne die Handelsbedingungen in einer Weise zu
verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.
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Unbeschadet der besonderen Bestimmungen des EGKS-Vertrags und des EAG-
Vertrags und der Mitteilungen der Kommission über staatliche Beihilfen, und
insbesondere des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Umweltschutzbeihilfen6

kann die Kommission grundsätzlich die als Ausgleich für die zulässigen verlorenen
Kosten bestimmten Beihilfen als mit Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag
vereinbar betrachten, wenn die Beihilfen folgende Kriterien erfüllen:

4.1. Die Beihilfe muss dazu dienen, klar abgegrenzte und individualisierte in Betracht
kommende verlorene Kosten auszugleichen. Die Beihilfe darf keinesfalls die in
Frage kommenden verlorenen Kosten übersteigen.

4.2. Beim Zahlungsmechanismus der Beihilfe muss die tatsächliche künftige Entwick-
lung des Wettbewerbs berücksichtigt werden können. Diese Entwicklung kann
insbesondere anhand quantifizierbarer Faktoren gemessen werden (Preise, Markt-
anteile, sonstige vom Mitgliedstaat angegebene beweiskräftige Faktoren). Da sich
die Entwicklung der Wettbewerbsbedingungen unmittelbar auf die Höhe der in
Frage kommenden verlorenen Kosten auswirkt, hängt die Höhe der Beihilfe
zwangsläufig von der Entwicklung eines echten Wettbewerbs ab, und bei der
Berechnung der nach und nach gezahlten Beihilfen muss die Entwicklung der
beweiskräftigen Faktoren berücksichtigt werden, um den erreichten Wettbewerbs-
grad zu bewerten.

4.3 Der Mitgliedstaat muss sich verpflichten, der Kommission einen Jahresbericht zu
übermitteln, in dem insbesondere die wettbewerbliche Entwicklung seines
Elektrizitätsmarktes angegeben und vor allem auf die festgestellten Schwankungen
der quantifizierbaren beweiskräftigen Faktoren hingewiesen wird. In dem Jahres-
bericht werden die im Bezugsjahr berücksichtigten verlorenen Kosten und die
gezahlten Beihilfebeträge im einzelnen aufgeführt.

4.4 Die Degressivität der zum Ausgleich für verlorene Kosten bestimmten Beihilfen
stellt für die Kommission bei ihrer Beurteilung ein positives Element dar. Aufgrund
dieser Degressivität kann die Vorbereitung des betreffenden Unternehmens auf
einen liberalisierten Elektrizitätsmarkt nämlich beschleunigt werden7.

4.5. Der Beihilfehöchstbetrag, der einem Unternehmen als Ausgleich der verlorenen
Kosten gezahlt werden kann, ist im Voraus anzugeben. Bei diesem Betrag ist der
mögliche Produktivitätszuwachs des Unternehmens zu berücksichtigen.

Ebenso müssen die genauen Berechnungs- und Finanzierungsmodalitäten für die
als Ausgleich für die verlorenen Kosten bestimmten Beihilfen sowie die Höchst-
dauer, während der diese Beihilfen gezahlt werden können, im Voraus klar
festgelegt werden. In der Notifizierung dieser Beihilfen wird insbesondere
angegeben, inwieweit bei der Berechnung der verlorenen Kosten der Entwicklung
der in Punkt 4.2. genannten Faktoren Rechnung getragen wird.

4.6. Der Mitgliedstaat verpflichtet sich im Voraus, den Unternehmen, die Beihilfen für
verlorene Kosten erhalten, keine Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen zu

                                                
6 ABl. C 72 vom 10.3.1994, S. 3.
7 Die Zahlung der Beihilfen muss jedoch nicht unbedingt degressiv erfolgen. Die Beihilfen werden als

degressiv angesehen, wenn der Anteil der jährlich im Vergleich zu den auszugleichenden verlorenen
Kosten gewährten Beihilfen nach und nach abnimmt.
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gewähren, damit eine Beihilfekumulierung vermieden wird. Die Kommission
vertritt die Auffassung, dass Ausgleichszahlungen für verlorene Investitionen bei
Investitionen in Vermögenswerte ohne langfristige Rentabilitätsaussichten nicht
dazu beitragen, den Übergang des Elektrizitätssektors zu einem liberalisierten
Markt zu fördern, und folglich nicht in den Genuss der in Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe c) EG-Vertrag vorgesehenen Ausnahmeregelung gelangen können.

Die Kommission bringt dagegen äußerste Vorbehalte gegenüber den Beihilfen zum
Ausdruck, mit denen verlorene Kosten ausgeglichen werden sollen, die nicht die
obengenannten Kriterien erfüllen oder zu Wettbewerbsverfälschungen führen
können, die dem gemeinsamen Interesse aus folgenden Gründen zuwiderlaufen:

4.7. Die Beihilfe steht nicht im Zusammenhang mit zulässigen verlorenen Kosten gemäß
der obengenannten Definition oder mit eindeutig bestimmten und individualisierten
verlorenen Kosten oder aber übersteigt die Höhe der in Betracht kommenden
verlorenen Kosten.

4.8. Mit der Beihilfe sollen die vor Inkrafttreten der Richtlinie 96/92/EG erzielten
Einnahmen ganz oder teilweise erhalten werden, ohne die in Betracht kommenden
verlorenen Kosten, die aufgrund der Einführung des Wettbewerbs entstehen
könnten, strikt zu berücksichtigen.

4.9. Der Beihilfebetrag lässt sich nicht so anpassen, dass die Unterschiede zwischen
den ursprünglich für die Schätzung der verlorenen Kosten und ihre tatsächliche
zeitliche Entwicklung zugrunde gelegten wirtschaftlichen Hypothesen und den
Markthypothesen einwandfrei berücksichtigt werden können.

5. FINANZIERUNGSMODALITÄTEN DER ZUM AUSGLEICH VON VERLORENEN KOSTEN
BESTIMMTEN BEIHILFEN

Die Mitgliedstaaten können für die zum Ausgleich der verlorenen Kosten bestimm-
ten Beihilfen die ihnen am geeignetsten erscheinenden Finanzierungsmodalitäten
wählen. Zur Genehmigung einer solchen Beihilfe prüft die Kommission jedoch, dass
der Finanzierungsmechanismus der Beihilfe keine Wirkungen zur Folge hat, die den
Zielen der Richtlinie 96/92/EG oder dem Gemeinschaftsinteresse zuwiderlaufen.
Beim Gemeinschaftsinteresse werden insbesondere der Verbraucherschutz, der
freie Verkehr von Waren und Dienstleistungen und der Wettbewerb berücksichtigt.

Die Finanzierungsmechanismen dürfen somit nicht dazu führen, dass fremde Unter-
nehmen oder neue Wirtschaftsteilnehmer am Eintritt in bestimmte nationale oder
regionale Märkte gehindert werden. Insbesondere dürfen die für den Ausgleich der
verlorenen Kosten bestimmten Beihilfen nicht mit Abgaben auf die Durchlieferung
von Elektrizität zwischen den Mitgliedstaaten oder Abgaben im Zusammenhang
mit der Entfernung zwischen Erzeuger und Verbraucher finanziert werden8.

                                                
8 Dies gilt unbeschadet der Möglichkeit der zuständigen Behörden, in Übereinstimmung mit den

Vorschriften des EG-Vertrags Tarife für den Zugang zum Netz festzulegen, bei denen mit der
Entfernung zusammenhängende Faktoren berücksichtigt werden.
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Die Kommission wird außerdem darauf achten, dass die Mechanismen der
Finanzierung der zum Ausgleich der verlorenen Kosten bestimmten Beihilfen zur
Gleichbehandlung von zugelassenen und nicht zugelassenen Kunden führen.
Hierzu wird in dem in Punkt 4.3 genannten Bericht bei den Finanzierungsquellen
zum Ausgleich der verlorenen Kosten zwischen zugelassenen und nicht zuge-
lassenen Kunden unterschieden. Wenn nicht zugelassene Verbraucher unmittelbar
über den Abnahmetarif für Elektrizität an der Finanzierung der verlorenen Kosten
beteiligt werden, ist hierauf ausdrücklich hinzuweisen. Der einer der beiden
Verbrauchergruppen (zugelassene und nicht zugelassene) auferlegte Beitrag darf
den Teil der auszugleichenden verlorenen Kosten nicht überschreiten, der dem
Marktanteil der genannten Verbraucher entspricht.

Sofern private Unternehmen Mittel beschaffen, um zum Ausgleich der verlorenen
Kosten bestimmte Beihilfemechanismen zu finanzieren, muss die Verwaltung
dieser Mittel klar von den gewöhnlichen Mitteln der genannten Unternehmen
getrennt werden. Durch die genannten Anlagen dürfen die sie verwaltenden
Unternehmen keine Vorteile erhalten.

6. SONSTIGE BEURTEILUNGSFAKTOREN

Bei ihrer Prüfung der für den Ausgleich der verlorenen Kosten bestimmten
staatlichen Beihilfen berücksichtigt die Kommission insbesondere die Dimension
des betreffenden Systems, den Verbundgrad des Systems und die Struktur der
Elektrizitätsindustrie. Eine Beihilfe für ein kleines, wenig mit den übrigen Netzen
in der Gemeinschaft verbundenes Netz, wird voraussichtlich zu weniger umfang-
reichen Wettbewerbsverzerrungen führen.

Die vorliegende Methode für verlorene Kosten gilt unbeschadet der Anwendung
der Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung9 in den unter
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) fallenden Gebieten. Soweit die Anwendung der
Vorschriften über staatliche Beihilfen auf verlorene Kosten rechtlich oder tatsäch-
lich verhindert, dass Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse betraut sind oder den Charakter eines Finanzmonopols
haben, die ihnen übertragenen besonderen Aufgaben erfüllen, können gemäß
Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag Ausnahmebestimmungen von den genannten
Regeln vorgesehen werden, sofern die Entwicklung des Handelsverkehrs nicht in
einem Ausmaß beeinträchtigt wird, das dem Interesse der Gemeinschaft zuwider-
läuft.

Die sich aus der vorliegenden Methode ergebenden Vorschriften für staatliche
Beihilfen, die zum Ausgleich der durch die Richtlinie 96/92/EG entstehenden
verlorenen Kosten bestimmt sind, sind unabhängig vom öffentlichen und privaten
Eigentum der betreffenden Unternehmen anzuwenden.

                                                
9 ABl. C 74 vom 10.3.1998, S. 9.
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Bekanntmachung der Kommission über die Anwendung der Wettbewerbsregeln auf den Post-
sektor und über die Beurteilung bestimmter staatlicher Maßnahmen betreffend Postdienste

(98/C 39/02)

(Text von Bedeutung für den EWR)

VORWORT

Im Anschluß an das Grünbuch der Kommission über die
Entwicklung des Binnenmarktes für PostdiensteØ(Î) und
eine Mitteilung an das Europäische Parlament und den
Rat mit den Ergebnissen der Konsultationen zum Grün-
buch und den von der Kommission empfohlenen Maß-
nahmenØ(Ï) kam es zu einer umfänglichen Debatte über
den künftigen ordnungspolitischen Rahmen für den
Postsektor in der Gemeinschaft. Der Rat forderte in sei-
ner Entschließung vom 7. Februar 1994 über die Ent-
wicklung der Postdienste in der GemeinschaftØ(Ð) die
Kommission auf, Maßnahmen unter anderem zur Defi-
nition eines harmonisierten Universaldienstes und der re-
servierbaren Postdienstleistungen vorzuschlagen. Im Juli
1995 schlug die Kommission ein Maßnahmenbündel vor,
zu dem ein Vorschlag für eine Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über gemeinsame Vor-
schriften für die Entwicklung der Postdienste und die
Verbesserung der Dienstequalität in der GemeinschaftØ(Ñ)
sowie der Entwurf der vorliegenden Bekanntmachung
über die Anwendung der WettbewerbsregelnØ(Ò) gehörte.

Diese Bekanntmachung, mit der die von der Kommission
vorgeschlagenen Harmonisierungsmaßnahmen ergänzt
werden, baut entsprechend den Grundsätzen der Ent-
schließung des Rates vom 7. Februar 1994 über die Ent-
wicklung der Postdienste in der Gemeinschaft auf den
Ergebnissen der Debatte hierüber auf und berücksichtigt
die im Verlauf der öffentlichen Anhörung zu der im De-
zember 1995 veröffentlichten Bekanntmachung einge-
gangenen Bemerkungen, die am 12. Dezember 1996
hierzu angenommene Entschließung des Europäischen
ParlamentsØ(Ó) sowie die Debatten zu dem Vorschlag für
eine Richtlinie im Europäischen Parlament und im Rat.

Nach Auffassung der Kommission sind Postdienste als
wesentliches Mittel der Nachrichtenübermittlung und des
Handels von existentieller Bedeutung für alle wirtschaft-
lichen und sozialen Tätigkeiten. Neue Postdienste sind
im Entstehen begriffen. Zur Förderung der Investitions-
tätigkeit und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze im Post-
sektor muß Gewißheit über die künftige Marktentwick-
lung bestehen. Der Gerichtshof der Europäischen Ge-

(Î)ÙKOM(91) 476 endg.
(Ï)Ù,,Leitlinien für die Entwicklung der gemeinschaftlichen Post-

dienste‘‘ (KOM(93) 247) vom 2. Juni 1993.
(Ð)ÙABl. C 48 vom 16.2.1994, S. 3.
(Ñ)ÙABl. C 322 vom 2.12.1995, S. 22.
(Ò)ÙABl. C 322 vom 2.12.1995, S. 3.
(Ó)ÙABl. C 20 vom 20.1.1997, S. 159.

meinschaften hat bestätigt, daß der EG-Vertrag und ins-
besondere dessen Wettbewerbsregeln auch für den Post-
sektor geltenØ(Ô). Er führt hierzu aus, daß ,,Mitgliedstaa-
ten in bezug auf Unternehmen, denen sie besondere oder
ausschließliche Rechte gewähren, .Ø.Ø. keine den Wettbe-
werbsregeln des Vertrags widersprechende Maßnahmen
treffen und beibehalten [dürfen]‘‘, wobei diese Bestim-
mung ,,in Verbindung mit Artikel 90 Absatz 2 zu lesen
[ist], wonach für Unternehmen, die mit Dienstleistungen
von allgemeinen wirtschaftlichem Interesse betraut sind,
die Wettbewerbsregeln gelten, soweit deren Anwendung
nicht die Erfüllung der ihnen übertragenen besonderen
Aufgabe rechtlich oder tatsächlich verhindert‘‘.

Die Kommission wird deshalb des öfteren gefragt, wel-
che Haltung sie im Zusammenhang mit der Anwendung
der Wettbewerbsregeln des EG-Vertrags auf das Verhal-
ten der Anbieter von Postdienstleistungen und die Maß-
nahmen der Mitgliedstaaten in bezug auf öffentliche Un-
ternehmen sowie Unternehmen, denen sie besondere
oder ausschließliche Rechte im Postsektor übertragen
haben, einzunehmen gedenkt.

In der vorliegenden Bekanntmachung wird erläutert, wie
die einschlägigen Bestimmungen des EG-Vertrags von
der Kommission ausgelegt werden und nach welchen
Leitlinien sie im Einzelfall die Wettbewerbsvorschriften
des Vertrags auf den Postsektor unter Beachung der Be-
dürfnisse des Universaldienstes anzuwenden gedenkt.
Ferner werden Unternehmen und Mitgliedstaaten klare
Leitlinien zur Vermeidung von Vertragsverstößen an die
Hand gegeben. Die vorliegende Bekanntmachung greift
einer etwaigen Auslegung durch den Gerichtshof der Eu-
ropäischen Gemeinschaften nicht vor.

Weiterhin wird dargelegt, wie die Kommission bei der
Anwendung der Wettbewerbsvorschriften auf das Ver-
halten von Anbietern von Postdienstleistungen und der
Prüfung der Vereinbarkeit staatlicher Maßnahmen, die
das Recht auf freie Erbringung von Postdiensten und/
oder den freien Wettbewerb auf den Märkten für Post-
dienste einschränken, mit den Wettbewerbsregeln und
sonstigen Vorschriften des Vertrags vorzugehen gedenkt.
Außerdem wird auf die Frage des nichtdiskriminierenden
Zugangs zum Postnetz und die erforderlichen Maßnah-
men zur Sicherung eines lauteren Wettbewerbs im Post-
sektor eingegangen.

(Ô)ÙVgl. insbesondere die Urteile Niederlande, Koninklijke PTT
Nederland NV und PTT Post BV/Kommission, verbundene
Rechtssachen C-48/90 und C-66/90, Slg. 1992, I-0565,
sowie Procureur du Roi/Paul Corbeau, Rs. C-320/91,
Slg. 1993, I-2533.
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Speziell im Hinblick auf die Entwicklung neuer Post-
dienste durch private und öffentliche Anbieter haben ei-
nige Mitgliedstaaten ihre Vorschriften für den Postsektor
geändert bzw. sind im Begriff, sie zu ändern, um das
Monopol ihrer Postverwaltungen auf die Bereiche zu be-
grenzen, die sie zur Wahrung des öffentlichen Interesses
für notwendig erachten. Gleichzeitig ist die Kommission
mit einer wachsenden Zahl von Beschwerden und Klagen
wegen Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht konfron-
tiert, zu denen sie Stellung nehmen muß. In der jetzigen
Situation ist eine Bekanntmachung daher das geeignete
Instrument, um den Mitgliedstaaten und den Postbetrei-
bern einschließlich jener mit besonderen oder ausschließ-
lichen Rechten dabei zu helfen, die Wettbewerbsbestim-
mungen korrekt anzuwenden. Obgleich die vorliegenden
Bekanntmachung nicht erschöpfend sein kann, sollen mit
ihr die notwendigen Hilfestellungen für eine korrekte
Auslegung insbesondere der Artikel 59, 85, 86, 90 und
92 EG-Vertrag bei der Behandlung von Einzelfällen ge-
geben werden. Auf diese Weise will die Kommission
Transparenz herstellen und die Investitionsentscheidun-
gen aller Postbetreiber im Interesse der Benutzer der
Postdienste in der Europäischen Union erleichtern.

Wie die Kommission in ihrer Mitteilung vom 11. Sep-
tember 1996 über ,,Leistungen der Daseinsvorsorge in
Europa‘‘Ø(Õ) ausführte, sind Solidarität und Gleichbe-
handldung in einer Marktwirtschaft grundlegende Ziele
der Europäischen Gemeinschaft. Die Leistungen der Da-
seinsvorsorge tragen zur Verwirklichung dieser Ziele bei.
Die Europäer erwarten qualitativ hochwertige Leistun-
gen zu erschwinglichen Preisen, und viele betrachten
diese Leistungen sogar als soziale Rechte.

Besonders im Postsektor bestehen die Verbraucher im-
mer mehr auf ihre ,,Rechte‘‘ und verleihen ihren Wün-
schen Ausdruck. Der weltweite Wettbewerb zwingt die
gewerblichen Nutzer dieser Dienstleistungen, bessere
Preise zu erhalten, die in etwa denen ihrer Konkurrenten
entsprechen. Die traditionellen Postdienste geraten durch
neue Technologien wie Telefax oder elektronische Post
in enormen Zugzwang. Da die wirtschaftliche Bedeutung
dieser Dienste enorm ist, wird die Zukunft dieser Dien-
ste ebenso wie die Beschäftigungssituation und der wirt-
schaftliche und soziale Zusammenhalt daher mit Sorge
betrachtet. Eine Erneuerung und ein weiterer Ausbau der
Leistungen der Daseinsvorsorge ist angesichts ihres un-
geheuer großen Beitrags zur Wettbewerbsfähigkeit Euro-
pas, zur Solidarität in der Gesellschaft und zur Erhö-
hung der Lebensqualität daher unverzichtbar.

Die Gemeinschaft will die Wettbewerbsfähigkeit der eu-
ropäischen Wirtschaft angesichts des zunehmend schär-
feren weltweiten Wettbewerbs erhöhen und den Ver-
brauchern ein größeres und qualitativ besseres Angebot
an Leistungen zu niedrigeren Preisen zur Verfügung
stellen. Gleichzeitig will sie mit ihrer Politik zur Stär-
kung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts

(Õ)ÙKOM(96) 443 endg.

zwischen den Mitgliedstaaten und zur Verringerung von
bestimmten Ungleichgewichten beitragen. Den Postdien-
sten kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu. Aufgabe der
Gemeinschaft ist es, deren Funktion als Leistungen von
allgemeinen wirtschaftlichen Interesse zu fördern, wie in
dem neuen, durch den Vertrag von Amsterdam eingefüg-
ten Artikel 7d nachdrücklich bestätigt wird, und sie
gleichzeitig effizienter zu machen. Das freie Spiel der
Marktkräfte ermöglicht eine bessere Ressourcenvertei-
lung und eine größere Effizienz bei der Bereitstellung
der Dienste zum Nutzen des Verbrauchers, der bessere
Leistungen zu niedrigeren Preisen erhält. Doch stoßen
diese Marktmechanismen mitunter an ihre Grenzen,
wenn der potentielle Nutzen nicht der gesamten Bevöl-
kerung zugute kommt und das Ziel der Förderung des
sozialen und territorialen Zusammenhalts in der Union
verfehlt wird. In diesem Fall muß der Staat dafür sorgen,
daß das Interesse der Allgemeinheit gewahrt bleibt.

Die traditionellen Strukturen einiger Dienste von allge-
meinem wirtschaftlichen Interesse, die auf der Grundlage
staatlicher Monopole erfolgen, stellen eine Herausforde-
rung für die wirtschaftliche Integration Europas dar.
Dies gilt auch für die Postmonopole, die, selbst wenn sie
gerechtfertigt sind, das reibungslose Funktionieren des
Marktes durch Abschottung eines Marktsegments beein-
trächtigen können.

Die eigentliche Herausforderung besteht darin, die Er-
fordernisse des Binnenmarktes, nämlich Freizügigkeit so-
wie wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Dynamik, den
freien Wettbewerb und die im Interesse des Gemein-
wohls liegenden Ziele auf eine Weise miteinander in Ein-
klang zu bringen, daß sie sowohl dem einzelnen Bürger
als auch der Gesellschaft insgesamt Vorteile bringen.
Dieser Balanceakt erweist sich jedoch als schwierig, da
die Grundbedingungen einem ständigen Wandel unter-
worfen sind: Der Binnenmarkt wird zunehmend ausge-
baut, und die öffentlichen Dienstleistungen, die keines-
wegs fest definiert sind, müssen sich unter dem Druck
neuer Erfordernisse wandeln.

Mit dem von der Kommission geprägten Begriff des Uni-
versaldienstesØ(Ö) soll gewährleistet werden, daß hoch-
wertige Dienstleistungen zu für jedermann erschwing-
lichen Preisen zur Verfügung stehen. Für den Universal-
dienst gelten die Grundsätze Gleichheit, Universalität,
Kontinuität und Anpassung sowie in bezug auf eine so-
lide Struktur transparente Führungs-, Tarifierungs- und
Finanzierungsstrukturen und Beaufsichtigung durch be-
treiberunabhängige Gremien. Zwar werden nicht immer
alle Kriterien von den Mitgliedstaaten erfüllt, doch ist
dort, wo der Begriff des europäischen Universaldienstes
Eingang in die Praxis gefunden hat, eine positive Ent-
wicklung bei den Leistungen der Daseinsvorsorge zu ver-
zeichnen. Der Universaldienst ist in Europa Ausdruck
der Erfordernisse und Besonderheiten des europäischen

(Ö)ÙSiehe Fußnote 8.
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Gesellschaftsmodells im Rahmen einer Politik, die
Marktdynamik, Zusammenhalt und Solidarität vereint.

Universale Postdienste von hoher Qualität sind für Pri-
vat- wie für Geschäftskunden gleichermaßen von großer
Wichtigkeit. Im Zusammenhang mit der Entwicklung des
elektronischen Handels wird ihre Bedeutung in nächster
Zeit sogar noch zunehmen. Postdienste haben hier eine
bedeutende Rolle zu spielen.

Für das Postwesen wurde vom Europäischen Parlament
und vom Rat auf der Grundlage eines später geänderten
Vorschlags der Kommission aus dem Jahr 1995 die
Richtlinie 97/67/EG über gemeinsame Vorschriften für
die Entwicklung des Binnenmarktes der Postdienste der
Gemeinschaft und die Verbesserung der Dienstequalität
(nachfolgend: ,,Postrichtlinie‘‘) erlassen. Mit dieser
Richtlinie wird die Einführung gemeinsamer Vorschrif-
ten für die Entwicklung des Postsektors und die Verbes-
serung der Dienstequalität sowie die schrittweise und
kontrollierte Öffnung der Märkte beabsichtigt.

Ziel der Postrichtlinie ist die langfristige Gewährleistung
eines postalischen Universaldienstes durch die Mitglied-
staaten. Sie verlangt von den Mitgliedstaaten einen har-
monisierten Mindeststandard für Universaldienste, die
einen flächendeckenden Dienst mit hoher Qualität und
regulär gewährleisteter Zustellung zu für jedermann er-
schwinglichen Preisen einschließen. Dieser beinhaltet die
Abholung, Beförderung, Sortierung und Zustellung von
Briefen sowie von Katalogen und Paketen innerhalb be-
stimmter Gewichts- und Preisgrenzen. Zur Grundversor-
gung gehören auch Einschreiben und Wertsendungen so-
wie Inlands- und grenzüberschreitende Dienste. Außer-
dem genügt die Grundversorgung den Kriterien der
Kontinuität, der Vertraulichkeit, der Neutralität, der
Gleichbehandlung und der Anpassungsfähigkeit.

Um die Finanzierung des Universaldienstes zu gewähr-
leisten, kann den Anbietern dieses Dienstes ein bestimm-
ter Bereich reserviert bleiben. Die Bandbreite der reser-
vierten Dienste ist in der Postrichtlinie einheitlich festge-
legt. Ausschließliche Rechte für die Erbringung von
Postdiensten dürfen von den Mitgliedstaaten nur ge-
währt werden, soweit sie für die Aufrechterhaltung des
Universaldienstes unabdingbar sind. Darüber hinaus gibt
die Postrichtlinie einen maximalen Bereich vor, den die
Mitgliedstaaten reservieren können, um dieses Ziel zu
erreichen. Zur ergänzenden Finanzierung des Universal-
dienstes kann die Vergabe von Genehmigungen an ge-
werbliche Anbieter an bestimmte Verpflichtungen ge-
knüpft werden, z.ØB. die Verpflichtung, Zahlungen in ei-
nen Ausgleichsfonds zu leisten, der zu diesem Zweck
von einer von dem oder den Nutznießern unabhängigen
Stelle verwaltet wird, wie dies in Artikel 9 der Postricht-
linie vorgesehen ist.

In der Postrichtlinie werden einheitliche Mindestanfor-
derungen an den Universaldienst festgelegt und gemein-
same Vorschriften für den reservierten Bereich aufge-

stellt. Dies führt zu mehr Rechtssicherheit, was die
Rechtmäßigkeit einiger ausschließlicher und besonderer
Rechte im Postsektor betrifft. Allerdings werden nicht
alle staatlichen Maßnahmen von der Postrichtlinie er-
faßt; für diese Maßnahmen wird auch für das Verhalten
individueller Postbetreiber gelten weiterhin die einschlä-
gigen Wettbewerbsregeln des EG-Vertrags.

Gemäß Artikel 90 Absatz 2 EG-Vertrag unterliegen die
Erbringer von Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichen Interesse den Bestimmungen des Vertrags
nicht, wenn die Anwendung dieser Vorschriften die Er-
füllung der ihnen übertragenen gemeinwohlorientierten
Aufgaben verhindern würde. Für diese Ausnahmerege-
lung gilt jedoch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
Hiermit soll erreicht werden, daß die Verpflichtung zur
Bereitstellung von Dienstleistungen im Interesse der All-
gemeinheit und die Art ihrer Erbringung bestmöglich
aufeinander abgestimmt werden, so daß Mittel und Ziele
in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen.
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sorgt für eine
flexible und situationsabhängige Abstimmung von Zielen
und Mitteln, bei der die von Sektor zu Sektor unter-
schiedlichen technischen und finanziellen Zwänge be-
rücksichtigt werden. Schließlich gestattet der Grundsatz
die optimale Verknüpfung des Aspekts der Markteffi-
zienz mit den Interessen der Allgemeinheit, indem darauf
geachtet wird, daß die zur Erfüllung der Bedürfnisse der
Allgemeinheit verwendeten Mittel das reibungslose
Funktionieren des Binnenmarktes nicht unverhältnismä-
ßig stören und den Handelsverkehr nicht in einem Aus-
maß beeinträchtigen, das dem Interesse der Gemein-
schaft zuwiderläuftØ(ÎÍ).

Die Anwendung der Bestimmungen des Vertrags ein-
schließlich der Ausnahmeregelung in Artikel 90 Absatz 2
auf das Verhalten von Unternehmen und staatliche Maß-
nahmen kann nur auf Einzelfallbasis erfolgen. Um die
Rechtssicherheit in bezug auf von der Richtlinie nicht er-
faßte Maßnahmen zu erhöhen, erscheint es jedoch sinn-
voll, zu erläutern, wie die Kommission den Vertrag aus-
legt und wie sie seine Bestimmungen in Zukunft anzu-
wenden gedenkt. Insbesondere vertritt die Kommission
die Auffassung, daß, unbeschadet der Bestimmungen des
Artikels 90 Absatz 2 im Zusammenhang mit der Erbrin-
gung des Universaldienstes, die Anwendung der Bestim-
mungen des Vertrags die Konkurrenzfähigkeit der im
Postsektor tätigen Unternehmen fördert, den Verbrau-
chern zugute kommt und einen positiven Beitrag zur
Verwirklichung der Gemeinwohlziele leistet.

Kennzeichnend für den Postsektor in der Europäischen
Union ist der Umstand, daß die Mitgliedstaaten in dem
Bestreben, einen Universaldienst zu garantieren, be-

(ÎÍ)ÙSiehe verbundene Rechtssachen C-157/94, C-158/94,
C-159/94 und C-160/94: ,,Verpflichtungen der Mitglied-
staaten — Elektrizität‘‘, Urteile vom 23. Oktober 1997,
Kommission der Europäischen Gemeinschaften/Nieder-
lande (C-157/94), Italien (C-158/94), Frankreich
(C-159/94), Spanien (C-160/94), noch nicht veröffentlicht.
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stimmte Dienste zu reservierten Diensten erklärt haben,
die jetzt durch die Postrichtlinie harmonisiert werden,
um Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Mitglied-
staaten möglichst gering zu halten. Gemäß dem Vertrag
ist die Kommission verpflichtet, im Interesse der Ver-
braucher und zur Vermeidung von Wettbewerbsverzer-
rungen dafür zu sorgen, daß die Postmonopole mit den
Bestimmungen des Vertrags und vor allem mit den Wett-
bewerbsvorschriften im Einklang stehen. Die Kommis-
sion wird daher im konkreten Einzelfall die Wettbe-
werbsvorschriften zur Anwendung bringen und auf diese
Weise dafür sorgen, daß eine geschützte Monopolstel-
lung nicht dazu mißbraucht wird, um sich in liberalisier-
ten Bereichen eine beherrschende Position zu verschaffen
oder um Normalverbraucher gegenüber Großkunden in
ungerechtfertigter Weise zu diskriminieren. Die Kom-
mission wird ferner sicherstellen, daß Postmonopole für
grenzüberschreitende Dienste nicht zur Schaffung oder
Aufrechthaltung unzulässiger Preiskartelle zum Nachteil
der Unternehmen und Verbraucher in der Europäischen
Union mißbraucht werden.

Zweck dieser Bekanntmachung ist die Aufklärung der
Marktteilnehmer über die praktischen Konsequenzen der
Wettbewerbsvorschriften auf den Postsektor und die
möglichen Ausnahmeregelungen. Es wird erläutert, wel-
che Linie die Kommission vor dem Hintergrund der wei-
terhin bestehenden und von der Postrichtlinie harmoni-
sierten besonderen und ausschließlichen Rechte bei der
Prüfung einzelner Fälle oder in Verfahren vor dem Ge-
richtshof, bei denen dieser von den nationalen Gerichten
gemäß Artikel 177 EG-Vertrag angerufen wurde, zu ver-
folgen gedenkt.

1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Im Sinne dieser Bekanntmachung finden folgende
Definitionen AnwendungØ(ÎÎ):

,,Postdienste‘‘: die Dienste im Zusammenhang mit
der Abholung, dem Sortieren, dem Transport und
der Zustellung von Postsendungen;

,,öffentliches Postnetz‘‘: die Gesamtheit der Organi-
sation und der Mittel jeglicher Art, die von dem An-
bieter bzw. den Anbietern von Universaldienstlei-
stungen eingesetzt werden, so daß insbesondere fol-
gende Leistungen erbracht werden können:

—Ùdie Abholung der unter die Universaldienstpflich-
ten fallenden Postsendungen von Zugangspunk-
ten im gesamten Hoheitsgebiet,

(ÎÎ)ÙMaßgeblich für das Verständnis der Definitionen ist die
Richtlinie über die Postdienste einschließlich etwaiger nach-
folgender Änderungen.

—Ùdie Weiterleitung und Bearbeitung dieser Sen-
dungen vom Zugangspunkt des Postnetzes bis
zum Zustellzentrum,

—Ùdie Zustellung an die auf der betreffenden Sen-
dung befindlichen Anschrift;

,,Zugangspunkte‘‘: die Einrichtungen, einschließlich
der für die Allgemeinheit bestimmten Postbriefkästen
auf öffentlichen Wegen oder in den Räumlichkeiten
des Anbieters von Universaldienstleistungen, wo die
Kunden ihre Postsendungen in das öffentliche Post-
netz geben können;

,,Abholung‘‘: das Einsammeln der Postsendungen an
Zugangspunkten;

,,Zustellung‘‘: die Bearbeitungsschritte vom Sortieren
in den Zustellzentren bis zur Aushändigung der Sen-
dungen an die Empfänger;

,,Postsendung‘‘: eine adressierte Sendung in der end-
gültigen Form, in der sie von dem Anbieter von Uni-
versaldienstleistungen übernommen wird; es handelt
sich dabei neben Briefsendungen z.ØB. um Bücher,
Kataloge, Zeitungen und Zeitschriften sowie um
Postpakete, die Waren mit oder ohne Handelswert
enthalten;

,,Briefsendung‘‘: eine Mitteilung in schriftlicher
Form auf einem physischen Träger jeglicher Art, die
befördert und an die vom Absender auf der Sendung
selbst oder ihrer Verpackung angegebene Anschrift
zugestellt wird; Bücher, Kataloge, Zeitungen und
Zeitschriften gelten nicht als Briefsendungen;

,,Direktwerbung‘‘: eine Sendung, die allein aus An-
zeigen-, Marketing- oder Werbematerial besteht
und, von Namen, Anschrift und Kennummer des
Empfängers sowie anderen, die Art der Mitteilung
nicht verändernden Anpassungen abgesehen, eine
identische Mitteilung an eine signifikante Anzahl
von Empfängern enthält und die befördert und an
die vom Absender auf der Sendung selbst oder ihrer
Verpackung angegebene Anschrift zugestellt wird.
Die nationale Regulierungsbehörde legt den Begriff
,,signifikante Anzahl von Empfängern‘‘ für den je-
weiligen Mitgliedstaat aus und veröffentlicht eine
entsprechende Definition. Rechnungen jeder Art und
andere nichtidentische Mitteilungen gelten nicht als
Direktwerbung. Eine Mitteilung, bei der Direktwer-
bung mit anderen Sendungen in derselben Verpak-
kung verbunden wird, gilt nicht als Direktwerbung.
Unter Direktwerbung fällt grenzüberschreitende wie
inländische Direktwerbung.

,,Dokumentenaustausch‘‘: die Bereitstellung von
Mitteln, einschließlich der Bereitstellung von eigens
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hierfür vorgesehenen Räumlichkeiten und der Beför-
derung durch Dritte, die eine Selbstzustellung durch
wechselseitigen Austausch von Postsendungen zwi-
schen den diesen Dienst in Anspruch nehmenden
Nutzern erlauben;

,,Kurierdienste‘‘: Neben höherer Zuverlässigkeit und
Schnelligkeit bei Abholung, Weiterleitung und Zu-
stellung der Sendungen weisen diese Dienste alle
oder einige der folgenden Merkmale auf: garantierte
Zustellung zu einem bestimmten Termin, Abholung
vom Ausgangspunkt, persönliche Aushändigung an
den Empfänger, Möglichkeit der Änderung von Be-
stimmungsort oder Empfänger während der Beför-
derung, Empfangsbestätigung für den Absender,
Laufwegverfolgung, auf den individuellen Kunden
und seine Bedürfnisse zugeschnittene Dienstleistun-
gen. Die Kunden sind grundsätzlich bereit, einen
höheren Preis für diese Dienstleistung zu zahlen;

,,Anbieter von Universaldienstleistungen‘‘: die öf-
fentliche oder private Stelle, die in einem Mitglied-
staat die Leistungen des postalischen Universaldien-
stes ganz oder teilweise erbringt und der Kommis-
sion mitgeteilt wurde;

,,ausschließliche Rechte‘‘: Rechte, die von einem
Mitgliedstaat gewährt werden und einem einzigen
Unternehmen im Wege von Rechts- oder Verwal-
tungsmaßnahmen die Erbringung von Postdiensten
vorbehalten, indem diesem das Alleinrecht zur Er-
bringung eines Postdienstes oder zur Vornahme ei-
ner postalischen Tätigkeit innerhalb eines bestimm-
ten geographischen Gebietes übertragen wird;

,,besondere Rechte‘‘: Rechte, die ein Mitgliedstaat
einer begrenzten Anzahl Unternehmen im Wege von
Rechts- oder Verwaltungsmaßnahmen gewährt, die
in einem bestimmten geographischen Gebiet

—Ùaufgrund einer Ermessensentscheidung, nach an-
deren als objektiven, verhältnismäßigen und
nichtdiskriminierenden Kriterien, die Zahl dieser
Unternehmen auf zwei oder mehr begrenzen, die
zur Erbringung eines Dienstes oder zur Vor-
nahme einer Tätigkeit ermächtigt sind, oder

—Ùmehrere miteinander in Wettbewerb stehende
Unternehmen nach anderen als solche Kriterien
zur Erbringung eines Dienstes oder zur Vor-
nahme einer Tätigkeit ermächtigen oder

—Ùeinem oder mehreren Unternehmen nach ande-
ren als den genannten Kriterien gesetzliche oder
regulierungsbezogene Vorteile einräumen, die
die Möglichkeit anderer Unternehmen, im glei-
chen geographischen Gebiet unter im wesent-
lichen gleichen Bedingungen den gleichen Dienst
zu erbringen oder die gleiche Tätigkeit vorzu-
nehmen, erheblich beeinträchtigen;

,,Endvergütungen‘‘: die Vergütungen, die dem An-
bieter von Universaldienstleistungen für die Zustel-
lung eingehender grenzüberschreitender Postsendun-
gen aus einem anderen Mitgliedstaat oder einem
Drittland zustehen;

,,Mittler‘‘: jeder Wirtschaftsteilnehmer, der zwischen
dem Absender und dem Universaldienstanbieter
durch Abholung, Transport und/oder Vorsortierung
der Postsendungen tätig wird, bevor die Postsendun-
gen in das öffentliche Postnetz im gleichen oder in
einem anderen Land gelangen;

,,nationale Regulierungsbehörde‘‘: in jedem Mit-
gliedstaat das Organ oder die Organe, dem oder de-
nen die einzelnen Mitgliedstaaten unter anderem die
in der Postrichtlinie vorgesehenen Regulierungs-
funktionen übertragen;

,,Grundanforderungen‘‘: die im allgemeinen Inter-
esse liegenden Gründe nichtwirtschaftlicher Art, die
einen Mitgliedstaat veranlassen können, für die Er-
bringung von Postdiensten Bedingungen vorzu-
schreibenØ(ÎÏ). Diese Gründe sind die Vertraulichkeit
der Sendungen, die Sicherheit des Netzes bei der Be-
förderung gefährlicher Stoffe sowie in begründeten
Fällen der Datenschutz, der Umweltschutz und die
Raumplanung.

Der Datenschutz kann den Schutz personenbezoge-
ner Daten, die Vertraulichkeit übermittelter oder
gespeicherter Informationen sowie den Schutz der
Privatsphäre umfassen.

2. DEFINITION DES MARKTES UND STELLUNG AUF
DEM MARKT FÜR POSTDIENSTE

a)ÙRelevanter geographischer und sachlicher Markt

2.1. Nach den Artikeln 85 und 86 EG-Vertrag ist jedes
Verhalten eines oder mehrerer Unternehmen unter-
sagt und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar,
das den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu be-
einträchtigen geeignet ist und eine Verhinderung,
Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs
mit sich bringt und/oder einen Mißbrauch einer be-
herrschenden Stellung auf dem Gemeinsamen Markt
oder auf einem wesentlichen Teil desselben beinhal-
tet. Die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten stellen in
erster Linie wegen der ausschließlichen Rechte der
Postbetreiber (siehe Ziffer 4.2) und der bestehenden
Beschränkungen bei der Erbringung von Postdien-
sten gesonderte räumliche Märkte für die Zustellung
von Inlandssendungen und die Zustellung von ein-

(ÎÏ)ÙIn Ziffer 5.3 wird die Bedeutung dieses wichtigen Satzes
aus der Sicht des EG-Wettbewerbsrechts erläutert.

C 39/6 6.2.98Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

F.4.1



gehender grenzüberschreitender Sendungen im In-
land dar. Jeder dieser räumlichen Märkte bildet ei-
nen wesentlichen Teil des Gemeinsamen Marktes.
Für die Bestimmung des relevanten Marktes ist
das Herkunftsland eingehender Auslandssendungen
ohne Bedeutung.

2.2. Aufgrund unterschiedlicher Praktiken in den Mit-
gliedstaaten ist bisweilen eine allgemein anerkannte
Abgrenzung zwischen verschiedenen sachlichen
Märkten in manchen Fällen erforderlich. Wichtig ist
diese Abgrenzung unter anderem für die Vergabe
besonderer oder ausschließlicher Rechte. Bei der
Prüfung einzelner Fälle vor dem Hintergrund der
von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlichen
Marktgegebenheiten und Bestimmungen und auf der
Grundlage der duch die Richtlinie über die Post-
dienste geschaffenen einheitlichen Rahmenbedingun-
gen wird die Kommission grundsätzlich den Um-
stand berücksichtigen, daß es verschiedene sachlich
relevante Märkte gibt, wie Abholung, Sortieren,
Transport und Aushändigung der Post, und zum
Beispiel Direktwerbung und grenzüberschreitende
Post. Die Kommission wird dem Umstand Rechnung
tragen, daß diese Märkte in einer Reihe von Mit-
gliedstaaten ganz oder teilweise liberalisiert sind. Bei
der Prüfung einzelner Fälle wird die Kommission die
folgenden Märkte als eigenständige Märkte betrach-
ten.

2.3. Der allgemeine Briefdienst betrifft die Zustellung
von Briefsendungen an die auf den Sendungen ange-
gebenen Anschrift.

Hierzu gehört nicht die Selbsterbringung, d.Øh. die
Erbringung von Postdiensten durch diejenige natür-
liche oder juristische Person (oder eine Schwester-
bzw. Tochtergesellschaft), die Urheber der Sendung
ist.

Gemäß der Praxis in vielen Mitgliedstaaten ebenfalls
ausgeschlossen sind Sendungen, die nicht als Brief-
sendungen anzusehen sind, da sie aus identischen
Kopien der gleichen schriftlichen Mitteilung beste-
hen und nicht durch Zusätze, Streichungen oder An-
gaben — außer dem Namen und der Anschrift des
Adressaten — geändert wurden. Dies betrifft Zeitun-
gen, Zeitschriften und sonstige regelmäßige Druck-
sendungen einschließlich Kataloge sowie Waren
oder Dokumente, die solche Sendungen begleiten
und zu ihnen in Beziehung stehen.

Nach der Begriffsbestimmung ist auch die Direkt-
werbung eine Briefsendung. Direktwerbung enthält
jedoch keine im eigentlichen Sinne persönlichen Bot-
schaften. Sie kommt den Marketingbedürfnissen spe-
zieller Anbieter entgegen, die sie als Ergänzung zur
Werbung in den Medien nutzen. Darüber hinaus

sind Versender von Direktwerbung nicht unbedingt
auf dieselben kurzen Zustellfristen angewiesen, wie
sie die Nutzer der Dienste auf dem oben beschriebe-
nen Markt erwarten, die hierfür auch sehr viel hö-
here Gebühren bezahlen. Daß es sich möglicher-
weise um verschiedene Märkte handelt, zeigt sich
daran, daß beide Dienste nicht immer unmittelbar
austauschbar sind.

2.4. Andere gesonderten Märkte sind beispielsweise der
Markt für Kurierdienste, der Markt für Dokumen-
tenaustausch und der Markt für neue Dienste, die
sich von den herkömmlichen Diensten relativ stark
unterscheiden. Aktivitäten, bei denen es sich um eine
Kombination neuer Telekommunikationsmittel mit
Elementen klassischer Postleistungen handelt, kön-
nen, müssen aber nicht unbedingt neue Dienste im
Sinne der Postrichtlinie sein. Sie können aber auch
die Anpassungsfähigkeit von traditionellen Diensten
widerspiegeln.

Ein Dokumentenaustauschdienst unterscheidet sich
von dem in Ziffer 2.3 genannten Dienst dadurch,
daß er nicht die Abholung und Zustellung der beför-
derten Postsendungen an den Adressaten beinhaltet.
Er ermöglicht lediglich (unter anderem durch die
Bereitstellung von eigens hierfür bestimmten Räum-
lichkeiten und die Möglichkeit der Beförderung
durch Dritte) den eigenhändigen Austausch von
Postsendungen durch die Abonnenten des Dienstes.
Die Benutzer eines Dokumentenaustauschdienstes
sind Mitglieder einer geschlossenen Benutzergruppe.

Auch der Kurierdienst unterscheidet sich aufgrund
des gegenüber dem Basisdienst gebotenen Mehrwerts
von dem in Ziffer 2.3 genannten DienstØ(ÎÐ). Neben
einer rascheren und verläßlicheren Abholung, Beför-
derung und Zustellung der Postsendungen ist ein
Kurierdienst durch einige oder alle der nachstehen-
den zusätzlichen Dienste gekennzeichnet: Zustellga-
rantie für ein bestimmtes Datum: Abholung beim
Absender, persönliche Aushändigung an den Adres-
saten, Möglichkeit einer Änderung des Bestim-
mungsorts und des Adressaten während der Beförde-
rung; Bestätigung der erfolgten Zustellung für den
Versender; Verfolgung und Nachforschung; auf die
Kundenbedürfnisse zugeschnittene Behandlung und
Bereitstellung einer breiten Dienstleistungspalette
entsprechend den Kundenbedürfnissen. Die Kunden
sind grundsätzlich bereit, einen höheren Preis für
diese Dienstleistung zu zahlen. Der in der Postricht-
linie definierte reservierbare Bereich kann die be-
schleunigte Zustellung von Inlandsbriefsendungen
innerhalb von festgelegten Preis- und Gewichtsgren-
zen beinhalten.

(ÎÐ)ÙEntscheidungen 90/16/EWG (ABl. L 10 vom 12.1.1990,
S. 47) und 90/456/EWG (ABl. L 233 vom 28.8.1990, S. 19)
der Kommission.
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2.5. Unbeschadet der Definition reservierbarer Dienste in
der Postrichtlinie gehören zum allgemeinen Brief-
dienst verschiedene Tätigkeiten, die verschiedene
Bedürfnisse erfüllen und im Prinzip als eigenständige
Märkte betrachtet werden sollten: das Abholen und
Sortieren der Post, ihre Beförderung und schließlich
die Aushändigung von (Inlands- oder eingehender
grenzüberschreitender) Briefsendungen. Zu diesem
Zweck sind verschiedene Kategorien von Kunden zu
unterscheiden. Privatkunden verlangen die verschie-
denen Leistungen in Form eines integrierten Dien-
stes. Dagegen machen Geschäftskunden, die die
größte Einnahmequelle der unter Ziffer 4.2 genann-
ten Betreiber ausmachen, aktiv von der Möglichkeit
Gebrauch, für einzelne Komponenten des Dienstes
(je nach ihrer Qualität und/oder den anfallenden
Kosten) Alternativlösungen zu finden, vielfach in
Form der Inanspruchnahme anderer Betreiber, die
auch als Nachunternehmer fungieren können. Ge-
schäftskunden wollen die Vor- und Nachteile von
Selbsterbringung und Erbringung durch den Postbe-
treiber gegeneinander abwägen. Die bestehenden
Monopole beschränken das externe Angebot dieser
individuellen Dienstleistungen, die ansonsten ent-
sprechend den Marktbedingungen individuell ange-
boten würden. Die Marktgegebenheiten bestätigen
somit die Auffassung, daß Abholung, Sortieren,
Transport und Zustellung von Postsendungen unter-
schiedliche Märkte darstellenØ(ÎÑ). Aus wettbewerbs-
rechtlicher Sicht kann die Unterscheidung zwischen
den vier Märkten relevant sein.

Dies ist bei grenzüberschreitenden Briefsendungen
der Fall, bei denen Abholung und Beförderung von
einem anderen Postbetreiber als demjenigen der Zu-
stellung besorgt werden. Aber auch bei Inlandssen-
dungen ist dies der Fall, da die meisten Postbetreiber
Großkunden für vorsortierte Massensendungen ei-
nen Rabatt auf die öffentlichen Gebühren gewähren.
Die Einlieferung und Abholung der Briefsendungen
und die Art der Zahlung sind in diesen Fällen ver-
schieden. Die Poststellen größerer Unternehmen
werden mittlerweile häufig von Mittlern betrieben,
die die Briefsendungen vorbereiten und vorsortieren,
bevor sie sie dem Postbetreiber für die endgültige
Zustellung übergeben. Außerdem bieten alle Postbe-
treiber in irgendeiner Form Zugang zu ihrem Post-
netz auf einer späteren Stufe an, z.ØB., indem erlaubt
oder sogar verlangt wird, (sortierte) Post an der
Ausgangs- oder Sortierstelle zu hinterlegen. Dies ge-
stattet in vielen Fällen höhere Verläßlichkeit (höhere
Dienstqualität) durch Umgehung von Fehlerquellen
auf den vorgelagerten Stufen des Postnetzes.

(ÎÑ)ÙVgl. die Bekanntmachung über die Definition des relevan-
ten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemein-
schaft (ABl. C 372 vom 9.12.1997, S. 5).

b)ÙBeherrschende Stellung

2.6. Da der unter Ziffer 4.2 genannte Postbetreiber in
den meisten Mitgliedstaaten dank der ihm gewähr-
ten ausschließlichen Rechte als einziger ein flächen-
deckendes öffentliches Postnetz im gesamten Gebiet
des Mitgliedstaats betreibt, nimmt er auf seinem na-
tionalen Markt für die Zustellung von Briefsendun-
gen eine beherrschende Stellung im Sinne von Arti-
kel 86 EG-Vertrag ein. Da der Zustellungsdienst er-
hebliche Größenvorteile ermöglicht, haben diese Be-
treiber zumeist auch auf den Märkten für die Abho-
lung, das Sortieren und die Beförderung von Brief-
sendungen eine beherrschende Stellung inne. Das
Unternehmen, das die Zustellung vornimmt, hat, vor
allem wenn es daneben noch eigene Poststellen be-
treibt, zudem den großen Vorteil, daß es aufgrund
seiner starken Präsenz von den Benutzern als
Hauptanbieter von Postdiensten angesehen wird und
von daher deren natürliche erste Wahl ist. Darüber
hinaus erstreckt sich diese beherrschende Stellung in
den meisten Mitgliedstaaten auch auf Dienste wie
eingeschriebene Sendungen oder Sonderzustelldien-
ste und/oder Teile des Paketmarktes.

c)ÙPflichten von Postbetreibern mit beherrschender
Stellung

2.7. Nach Artikel 86 Absatz 2 Buchstabe b) EG-Vertrag
kann ein Mißbrauch in der Einschränkung einer Lei-
stung zum Schaden des Benutzers des betreffenden
Dienstes bestehen. In Fällen, in denen ein Mitglied-
staat einem Betreiber ausschließliche Rechte (siehe
Ziffer 4.2) für Dienste gewährt, die dieser überhaupt
nicht oder nur unter Bedingungen anbietet, die die
Bedürfnisse der Kunden nicht in der gleichen Weise
befriedigen, wie es Dienste, die von Wettbewerbern
angeboten würden, tun könnten, veranlaßt der Mit-
gliedstaat die Postbetreiber allein schon durch die
Ausübung des ihnen übertragenen ausschließlichen
Rechts dazu, die Erbringung des betreffenden Dien-
stes einzuschränken oder ungerechtfertigte Entgelte
zu verlangen, da die tatsächliche Ausübung dieser
Tätigkeiten durch die privaten Unternehmen in die-
sem Fall unmöglich ist. Dies gilt besonders dann,
wenn Maßnahmen zum Schutz postalischer Dienste
die Erbringung anderer Dienste auf einem gesonder-
ten oder angrenzenden Markt, wie etwa Kurierdien-
ste, einschränken. Die Kommission hat verschiedene
Mitgliedstaaten aufgefordert, die aus der Gewäh-
rung ausschließlicher Rechte resultierenden Be-
schränkungen bei der Erbringung von Kurierdien-
sten durch internationale Kurierdienste aufzu-
hebenØ(ÎÒ).

(ÎÒ)ÙSiehe Fußnote 13.
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Eine andere Form des Mißbrauchs kann darin beste-
hen, einen völlig unzulänglichen Dienst bereitzustel-
len und den technischen Fortschritt nicht zu nutzen.
Dies benachteiligt Kunden, die daran gehindert wer-
den zwischen alternativen Anbietern zu wählen. In
einer 1994 im Auftrag der Kommission erstellten
StudieØ(ÎÓ) wurde beispielsweise nachgewiesen, daß
die öffentlichen Postbetreiber in den Mitgliedstaaten
dort, wo sie nicht dem Wettbewerb ausgesetzt wa-
ren, bei der Normung der Abmessungen und Ge-
wichte seit 1990 keine nennenswerten Fortschritte
erzielt haben. Die Studie hat auch nachgewiesen,
daß einige Postbetreiber versteckte Quersubventio-
nen zwischen reservierten und nicht reservierten
Diensten betrieben haben (siehe Ziffer 3.1 und Ziffer
3.4), die der Studie zufolge 1994 Hauptursache der
Preisdisparitäten zwischen den Mitgliedstaaten wa-
ren. Damit werden vor allem normale Haushalte, die
keine Rabattsysteme in Anspruch nehmen können,
benachteiligt, da diese Haushalte reservierte Dienste
in Anspruch nehmen, deren Preis höher ist als not-
wendig.

Die genannten Beispiele zeigen, daß die Postbetrei-
ber in den Bereichen, in denen sie besondere oder
ausschließliche Rechte besitzen, eine Verschlechte-
rung der DienstequalitätØ(ÎÔ) herbeiführen und es un-
terlassen können, die notwendigen Schritte zu ihrer
Verbesserung zu unternehmen. In solchen Fällen
kann die Kommission unter Berücksichtigung der
unten in Ziffer 8.3 aufgeführten Bedingungen zum
Tätigwerden veranlaßt sein.

Bei den grenzüberschreitenden Postdiensten bedarf
es der genannten Studie zufolge erheblicher Quali-
tätsverbesserungen, damit sie den Bedürfnissen der
Kunden und speziell der privaten Haushalte, die sich
nicht die Dienste von Kurierunternehmen leisten
oder auf eine Fernkopie-Übermittlung zurückgreifen
können, gerechnet werden. Unabhängige Messungen
in 1995 und 1996 zeigen eine Verbesserung der
Dienstequalität seit 1994. Allerdings beschränken

(ÎÓ)ÙUFC — Que Choisir, ,,Postal services in the European
Union‘‘, April 1994.

(ÎÔ)ÙIn vielen Mitgliedstaaten konnten sich die Benutzer vor
einigen Jahrzehnten noch darauf verlassen, daß Standard-
briefe, die sie der Post am Morgen übergeben hatten, am
Nachmittag zugestellt wurden. Seitdem ist eine ständige
Abnahme der Qualität des Dienstes und insbesondere der
Zahl der täglichen Briefträger-Zustellrunden zu beobach-
ten, die sich von fünf Austragungen auf eine (oder zwei in
einigen Städten der Europäischen Union) verringert hat.
Der Qualitätsniedergang wurde durch die ausschließlichen
Rechte der Postverwaltungen begünstigt, da sie andere Un-
ternehmen am Eintritt in den Markt hinderten. Als Folge
davon versäumten es die Postverwaltungen, Lohnerhöhun-
gen und Arbeitszeitverkürzungen durch moderne Technolo-
gie auszugleichen, wie es Unternehmen in den dem Wettbe-
werb geöffneten Wirtschaftszweigen taten.

sich diese Messungen auf Briefpost, und kürzliche
Messungen zeigen, daß die Qualität wieder leicht
zurückgeht.

Eine Mehrheit der öffentlichen Postbetreiber der
Gemeinschaft hat bei der Kommission ein Endvergü-
tungsabkommen zu Beurteilung nach den EG-Wett-
bewerbsregeln angemeldet. Die Parteien dieses Ab-
kommens haben erklärt, daß sie eine faire Vergü-
tung für die Zustellung grenzüberschreitender Post,
welche die wirklich verursachten Kosten besser wi-
derspiegelt, sowie eine Verbesserung der Qualität
grenzüberschreitender Postdienste anstreben.

2.8. Auch die ungerechtfertigte Verweigerung der Er-
bringung eines Dienstes ist ein nach Artikel 86 EG-
Vertrag untersagter Mißbrauch. Ein solches Verhal-
ten würde zu einer Einschränkung der Diensteer-
bringung im Sinne von Artikel 86 Absatz 2 Buch-
stabe b) führen und bei Anwendung auf nur einige
Benutzer eine Diskriminierung zur Folge haben, die
im Widerspruch zu Artikel 86 Absatz 2 Buchstabe c)
steht, wonach keine unterschiedlichen Bedingungen
bei gleichwertigen Leistungen angewendet werden
dürfen. In den meisten Mitgliedstaaten bieten die
unter Ziffer 4.2 genannten Betreiber Mittlern Zu-
gang zu verschiedenen Zugangsstellen ihrer Post-
netze. Die Zugangsbedingungen und insbesondere
die verlangten Entgelte sind jedoch häufig vertrau-
lich und könnten die Anwendung diskriminierender
Bedingungen einfacher machen. Die Mitgliedstaaten
sollten hier sicherstellen, daß ihre postrechtlichen
Vorschriften die Postbetreiber nicht dazu ermutigen,
grundlos unterschiedliche Bedingungen anzuwenden
oder bestimmte Unternehmen auszuschließen.

2.9. Ein beherrschendes Unternehmen kann seine Stel-
lung im Wettbewerb verteidigen, ist jedoch in beson-
derem Maße dafür verantwortlich, den am Markt
noch bestehenden Wettbewerb nicht zu verringern.
Verdrängungspraktiken können sich gegen beste-
hende Wettbewerber richten oder darauf angelegt
sein, den Marktzugang neuer Unternehmen zu be-
hindern. Zu einem derartigen unzulässigen Verhal-
ten gehören: die Weigerung eines Unternehmens,
das für ein bestimmtes Erzeugnis die einzige oder
beherrschende Versorgungsquelle ist oder den Zu-
gang zu einer wichtigen Technologie oder Infra-
struktur kontrolliert, mit einem Wettbewerber zu
verhandeln (mit dem Ziel, diesen auszuschalten),
Verdrängungswettbewerb über den Preis und selek-
tive Preisnachlässe (siehe unten in Abschnitt 3), Ge-
schäftsvereinbarungen mit Ausschließungseffekten,
Diskriminierung als Teil eines größer angelegten
Monopolverhaltens zur Ausschließung von Wettbe-
werbern und Rabattsysteme mit Ausschließungs-
effekten.
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3. QUERSUBVENTIONIERUNG

a)ÙGrundsätze

3.1. Quersubventionierung bedeutet, daß ein Unterneh-
men die in einem räumlichen oder sachlichen Markt
anfallenden Kosten ganz oder teilweise auf einen an-
deren räumlichen oder sachlichen Markt abwälzt.
Unter bestimmten Umständen kann Quersubventio-
nierung im Postsektor, in dem fast alle Betreiber re-
servierte und nichtreservierte Tätigkeiten ausüben,
zu Wettbewerbsverzerrungen führen; z.ØB. können
Wettbewerber durch Angebote ausgeschaltet wer-
den, die nicht auf Effizienz (einschließlich Verbund-
vorteile) und Leistungsfähigkeit zurückzuführen
sind, sondern auf Quersubventionen. Für die weitere
Entwicklung des Postwesens ist daher die Vermei-
dung von unlauterem Wettbewerb durch Quersub-
ventionen unerläßlich.

3.2. Keine Beeinträchtigung des Wettbewerbs durch
Quersubventionierung entsteht, wenn reservierte
Dienste durch Einkünfte aus anderen reservierten
Diensten subventioniert werden, da hier kein Wett-
bewerb möglich ist. Diese Form der Subventionie-
rung kann manchmal notwendig sein, um Betreiber
im Sinne von Ziffer 4.2 in die Lage zu versetzen, ih-
rer Verpflichtung zur Bereitstellung eines Universal-
dienstes zu für jedermann gleichen Bedingungen
nachzukommenØ(ÎÕ). So wird z.ØB. die unrentable
Postzustellung in ländlichen Gebieten durch die Ein-
künfte aus der Zustellung in rentablen städtischen
Gebieten subventioniert. Das gleiche gilt für eine
Subventionierung vorbehaltener Dienste mittels der
Einkünfte aus liberalisierten Tätigkeitsbereichen.
Ferner ist Quersubventionierung zwischen nicht-
reservierten Bereichen nicht an sich mißbräuchlich.

3.3. Dagegen dürfte die Subventionierung von liberali-
sierten Diensten durch Abwälzung der Kosten auf
reservierte Bereiche den Wettbewerb im Sinne von
Artikel 86 beeinträchtigen, da ein Mißbrauch durch
ein Unternehmen mit einer beherrschenden Stellung
innerhalb der Gemeinschaft nicht auszuschließen ist.
Außerdem würden die Benutzer der unter das Mo-
nopol fallenden Dienste mit Kosten belastet, die in
keinem Verhältnis zu der erbrachten Leistung ste-
hen. Ungeachtet dessen hat auch jedes marktbeherr-
schende Unternehmen das Recht, in einen Preiswett-
bewerb zu treten, seinen Cashflow zu verbessern
oder auf eine völlige Deckung der Fixkosten zu ver-
zichten, sofern es sich nicht um Dumping handelt
oder damit gegen nationale oder Gemeinschaftsbe-
stimmungen verstoßen wird.

(ÎÕ)ÙSiehe den Vorschlag für eine Richtlinie über die Postdien-
ste, Erwägungsgründe 16 und 28 sowie Kapitel 5.

b)ÙFolgen

3.4. In Ziffer 2.7 (,,Pflichten von Postbetreibern mit be-
herrschender Stellung‘‘) wurde bereits auf das Pro-
blem der Quersubventionierung hingewiesen. Die
unter Ziffer 4.2 genannten Betreiber sollten die Ein-
künfte aus dem vorbehaltenen Bereich nicht zu einer
Quersubventionierung von Tätigkeiten in den Wett-
bewerbsbereichen verwenden. Diese Praktiken könn-
ten den Wettbewerb im nichtreservierten Bereich
verhindern, einschränken oder verfälschen. Aller-
dings kann in einigen begründeten Fällen vorbehalt-
lich Artikel 90 Absatz 2 Quersubventionierung als
zulässig betrachtet werden, z.ØB. für Postsendungen
kulturellen InhaltsØ(ÎÖ), solange hiermit keine Diskri-
minierung verbunden ist, oder für bestimmte Dienst-
leistungen, die sozial, gesundheitlich und wirtschaft-
lich benachteiligten Personen zugute kommen. So-
weit erforderlich, wird die Kommission erläutern,
welche anderen Ausnahmen der EG-Vertrag zulas-
sen würde. Unter Berücksichtigung der in Ziffer 3.3
enthaltenen Hinweise sollte in allen anderen Fällen
der Preis von dem Wettbewerb unterliegenden Dien-
sten, die von einem Betreiber im Sinne von Ziffer 4.2
angeboten werden, wegen der häufig nicht eindeutig
zurechenbaren Gemeinkosten grundsätzlich minde-
stens den durchschnittlichen Gesamtkosten für die
Bereitstellung des Dienstes entsprechen. Dies bedeu-
tet, daß in diesem Preis die direkten Kosten und
auch die Gemein- und Fixkosten des Betreibers mit
einem angemessenen Anteil mit eingerechnet werden
sollen. Objektive Kriterien wie Absatz, (Arbeits)auf-
wand oder Nutzungsintensität sollten angewandt
werden, um diesen angemessenen Anteil zu bestim-
men. Wird bei der Prüfung einer Quersubventionie-
rung der Umsatz zugrunde gelegt, so sollte berück-
sichtigt werden, daß dabei der Umsatz der frag-
lichen Tätigkeit künstlich niedrig gehalten wird.
Auch nachfrageabhängige Faktoren wie Einkünfte
oder Gewinne werden von einer Dumpingpolitik be-
einflußt. Sollten die Dienste systematisch und gezielt
zu einem Preis angeboten werden, der unter den
durchschnittlichen Gesamtkosten liegt, wird die
Kommission dies im Einzelfall gemäß den Artikeln
86 sowie 90 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 86
und/oder 92 prüfen.

4. ÖFFENTLICHE UNTERNEHMEN UND GEWÄH-
RUNG BESONDERER ODER AUSSCHLIESSLICHER
RECHTE

4.1. Die Mitgliedstaaten sind nach dem EG-Vertrag ver-
pflichtet, in bezug auf öffentliche Unternehmen und
Unternehmen, denen sie besondere oder ausschließ-
liche Rechte gewähren, keine dem Vertrag wider-
sprechenden Maßnahmen zu treffen oder beizube-

(ÎÖ)ÙDer Weltpostverein versteht hierunter ,,geistige Werke‘‘ wie
etwa Bücher, Zeitungen, Periodika und Zeitschriften.
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halten (Artikel 90 Absatz 1). Der Begriff ,,Unterneh-
men‘‘ umfaßt jede eine wirtschaftliche Tätigkeit aus-
übende natürliche oder juristische Person — unab-
hängig von ihrem Rechtsstatus und der Art ihrer
Finanzierung. Abholung, Beförderung, Sortierung
und Zustellung von Postsendungen sind wirtschaftli-
che Tätigkeiten, die normalerweise gegen Entgelt er-
bracht werden.

Der Begriff ,,öffentliches Unternehmen‘‘ umfaßt je-
des Unternehmen, auf das die öffentliche Hand auf-
grund ihrer Eigenschaft als Eigentümerin, ihrer
finanziellen Beteiligung oder sonstiger Bestimmun-
gen, die die Tätigkeit des Unternehmens regeln, un-
mittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Ein-
fluß ausüben kannØ(ÏÍ). Ein beherrschender Einfluß
des Staates wird vor allem dann vermutet, wenn der
Staat unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit des
gezeichneten Kapitals des Unternehmens besitzt, die
Mehrheit der mit den Anteilen verbundenen Stimm-
rechte ausübt oder mehr als die Hälfte der Mitglie-
der des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsor-
gans bestellen kann. Als ,,öffentliches Unternehmen‘‘
gelten Einrichtungen, die Teil einer Verwaltung des
Mitgliedstaats sind und in einer strukturierten Form
Postdienste für Dritte gegen Entgelt erbringen. Be-
sondere oder ausschließliche Rechte können gemäß
Artikel 90 Absatz 1 sowohl öffentlichen als auch pri-
vaten Unternehmen gewährt werden.

4.2. Einzelstaatliche Regelungen für Postbetreiber, denen
die Mitgliedstaaten besondere oder ausschließliche
Rechte zur Erbringung bestimmter Postdienste über-
tragen haben, sind Maßnahmen im Sinne des Arti-
kels 90 Absatz 1 EG-Vertrag und müssen im Hin-
blick auf die Vorschriften des EG-Vertrags, auf die
dieser Artikel verweist, beurteilt werden.

Neben den Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus
Artikel 90 Absatz 1 finden auf öffentliche Unterneh-
men und Unternehmen, denen besondere oder aus-
schließliche Rechte gewährt werden, auch die Arti-
kel 85 und 86 Anwendung.

4.3. In den meisten Mitgliedstaaten gelten für Dienste
wie Abholung, Beförderung und Zustellung be-
stimmter Postsendungen sowie für die Art und
Weise, wie diese Dienste erbracht werden — bei-
spielsweise das ausschließliche Recht zur Anbrin-
gung von Briefkästen an den öffentlichen Straßen
oder zur Ausgabe von Briefmarken mit dem Namen
des betreffenden Landes — besondere und aus-
schließliche Rechte.

(ÏÍ)ÙRichtlinie 80/723/EWG der Kommission über die Transpa-
renz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitglied-
staaten und den öffentlichen Unternehmen (ABl. L 195 vom
29.7.1980, S. 35).

5. DIENSTLEISTUNGSFREIHEIT

a)ÙGrundsätze

5.1. Die Gewährung besonderer oder ausschließlicher
Rechte an einen oder mehrere Postbetreiber im
Sinne von Ziffer 4.2 zur Wahrnehmung des Abhol-
dienstes bestimmter Kategorien von Postsendungen
schränkt unvermeidlich die Erbringung solcher
Dienste sowohl durch Unternehmen aus anderen
Mitgliedstaaten als auch durch Unternehmen mit
Sitz in dem betreffenden Mitgliedstaat ein. Diese
Einschränkung hat einen grenzüberschreitenden
Charakter, wenn die Adressaten oder Absender der
von diesen Unternehmen bearbeiteten Postsendun-
gen in anderen Mitgliedstaaten niedergelassen sind.
In der Praxis umfassen Beschränkungen der Erbrin-
gung von Postdiensten im Sinne von Artikel 59 EG-
VertragØ(ÏÎ) das Verbot der Beförderung bestimmter
Kategorien von Postsendungen nach anderen Mit-
gliedstaaten, einschließlich der Beförderung durch
Mittler, sowie das Verbot der Zustellung grenzüber-
schreitender Postsendungen. Die Postrichtlinie legt
begründete Beschränkungen für die Erbringung von
Postdiensten fest.

5.2. Artikel 66 in Verbindung mit den Artikeln 55 und 56
enthält Ausnahmeregelungen zu Artikel 59. Da es
sich um Ausnahmen von einem wesentlichen Grund-
satz handelt, müssen sie restriktiv ausgelegt werden.
Bei Postdiensten gilt die Ausnahmebestimmung des
Artikels 55 nur für die Beförderung und Zustellung
von bestimmten Arten von Sendungen, zum Beispiel
Sendungen im Rahmen von Gerichts- oder Verwal-
tungsverfahren, die — selbst nur gelegentlich — mit
der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden sind,
insbesondere amtliche Mitteilungen, die im Rahmen
von Gerichts- oder Verwaltungsverfahren vorgese-
hen sind. Die Beförderung und Zustellung solcher
Sendungen im Gebiet eines Mitgliedstaats kann des-
halb zum Schutz der Interessen der Allgemeinheit
weiterhin von einer Genehmigung abhängig gemacht
werden (siehe Ziffer 5.5). Die Voraussetzungen der
anderen Ausnahmebestimmungen des EG-Vertrags
werden in der Regel im Zusammenhang mit Post-
diensten nicht erfüllt, da diese als solche weder die
öffentliche Ordnung bedrohen noch die Volksge-
sundheit beeinträchtigen können.

5.3. Die Rechtsprechung des Gerichtshofs gestattet
grundsätzlich weitere Ausnahmen auf der Grundlage
zwingender Erfordernisse, sofern diese nichtwirt-
schaftliche grundlegende Anforderungen des Ge-
meinwohls erfüllen, nichtdiskriminierend angewen-
det werden, geeignet und in bezug auf das ange-

(ÏÎ)ÙVgl. eine allgemeine Erläuterung der aus Artikel 59 abzulei-
tenden Grundsätze in der Erläuternden Mitteilung der
Kommission über die Freiheit des grenzüberschreitenden
Dienstleistungsverkehrs (ABl. C 334 vom 9.12.1993, S. 3).
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strebte Ziel angemessen und verhältnismäßig sind.
Bei den Postdiensten wären solche grundlegenden
Anforderungen, die nach Auffassung der Kommis-
sion Beschränkungen des Rechts auf Erbringung von
Postdiensten rechtfertigen würden, der Datenschutz
— vorbehaltlich etwaiger Angleichungsmaßnahmen
in diesem Bereich —, die Vertraulichkeit der Brief-
sendungen, die Sicherheit des Netzes im Hinblick
auf die Beförderung gefährlicher Stoffe sowie — so-
fern dies durch den EG-Vertrag gerechtfertigt ist —
Umweltschutz- und Raumplanungsaspekte. Eine Be-
schränkung des Rechts auf Erbringung von Post-
diensten aus Gründen des Verbraucherschutzes wäre
nach Ansicht der Kommission hingegen unzulässig,
da diese Anforderung von allgemeinem Interesse
auch durch Anwendung der allgemeinen Vorschrif-
ten über lauteren Handel und Verbraucherschutz er-
füllt werden kann. Die Verbraucher ziehen Vorteile
aus der freien Erbringung von Postdiensten, sofern
die Pflichten in bezug auf den Universaldienst auf
Grund der Postrichtlinie genau definiert sind und er-
füllt werden können.

5.4. Nach Auffassung der Kommission muß die Beibe-
haltung besonderer oder ausschließlicher Rechte, die
die grenzüberschreitende Erbringung von Postdien-
sten einschränken, im Lichte der Artikel 90 und 59
EG-Vertrag gerechtfertigt werden. Derzeit sind be-
sondere oder ausschließliche Rechte, die nicht über
die von der Postrichtlinie harmonisierten reservierten
Dienste hinausgehen, aufgrund von Artikel 90 Ab-
satz 2 grundsätzlich zulässig. In einigen Mitglied-
staaten, z.ØB. in Dänemark, den Niederlanden, in
Finnland, Schweden und im Vereinigten Königreich,
sind ins Ausland gehende Postsendungen rechtlich
oder tatsächlich liberalisiert.

b)ÙFolgen

5.5. Die Annahme der in der Postrichtlinie enthaltenen
Maßnahmen verpflichtet die Mitgliedstaaten zur
Neuordnung ihres Postwesens. Wo die Mitgliedstaa-
ten im Interesse der Erfüllung des Universaldienstes
und der bestehenden grundlegenden Anforderungen
die Erbringung von Postdienste beschränken, muß
der Inhalt einer solchen Vorschrift den damit ver-
folgten Zielen entsprechen. Die Auferlegung von
Verpflichtungen sollte grundsätzlich im Rahmen von
allgemeinen Genehmigungen und Meldeverfahren
erfolgen, anläßlich deren die Betreiber von Postdien-
sten ihren Namen, ihre Rechtsform, ihre Bezeich-
nung und ihre Anschrift sowie eine kurze Beschrei-
bung der Dienste, die sie der Öffentlichkeit anbie-
ten, mitteilen. Auf eine Einzelgenehmigung sollte
nur für spezifische Postdienste und nur in den Fällen
zurückgegriffen werden, in denen diese Ziele nach-
weislich nicht durch weniger restriktive Verfahren
erreicht werden können. Im Einzelfall können die
Mitgliedstaaten aufgefordert werden, die von ihnen

getroffenen Maßnahmen der Kommission zu mel-
den, damit diese sie auf ihre Verhältnismäßigkeit hin
beurteilen kann.

6. MASSNAHMEN DER MITGLIEDSTAATEN

a)ÙGrundsätze

6.1. Die Mitgliedstaaten haben das Recht, zu bestimmen,
was Dienstleistungen von allgemeinem Interesse
sind, und können die zu ihrer Erbringung erforder-
lichen besonderen oder ausschließlichen Rechte ge-
währen, ihre Verwaltungsstrukturen regeln und ge-
gebenenfalls ihre Finanzierung übernehmen. Gemäß
Artikel 90 Absatz 1 EG-Vertrag dürfen die Mitglied-
staaten jedoch in bezug auf öffentliche Unternehmen
und Unternehmen, denen sie besondere oder aus-
schließliche Rechte gewähren, keine dem EG-Ver-
trag und insbesondere dessen Wettbewerbsregeln wi-
dersprechende Maßnahmen treffen oder beibehalten.

b)ÙFolgen

6.2. Das Betreiben eines flächendeckenden Abhol- und
Zustellnetzes sichert den unter Ziffer 4.2 genannten
Betreibern nicht nur bei der Erbringung reservierter
und liberalisierter Dienste, die in den definierten Be-
reich des Universaldienstes fallen, sondern auch bei
sonstigen, nicht zum Universaldienst gehörenden
Postdiensten beträchtliche Vorteile. Das Verbot des
Artikels 90 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 86
Absatz 2 Buchstabe b) gilt auch für eine objektiv
nicht gerechtfertigte Ausnutzung einer beherrschen-
den Stellung auf einem bestimmten Markt, um sich
eine starke Position auf anderen angrenzenden
Märkten zu verschaffen, so daß die Gefahr einer
Ausschaltung des Wettbewerbs auf diesen Märkten
besteht. In Ländern, in denen die lokale Briefzustel-
lung liberalisiert (z.ØB. in Spanien) und das Postmo-
nopol auf die überregionale Beförderung und Zu-
stellung begrenzt ist, wäre daher eine Ausnutzung
einer beherrschenden Stellung mit dem Ziel der Aus-
dehnung des Monopols auf den erstgenannten
Markt ohne besonderen Grund unvereinbar mit dem
EG-Vertrag, wenn die Erbringung von Diensten von
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zuvor nicht
gefährdet war. Nach Auffassung der Kommission
sollten die betreffenden Mitgliedstaaten sie daher
von jeder Ausweitung besonderer oder ausschließ-
licher Rechte und den Rechtfertigungsgründen hier-
für unterrichten.

6.3. Beschränkungen bei der Erbringung von Postdien-
sten können sich insofern auf den Handel zwischen
Mitgliedstaaten auswirken, als die von anderen als
den in Ziffer 4.2 genannten Betreibern angebotenen
Postdienste auch Briefsendungen nach oder von an-
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deren Mitgliedstaaten umfassen können und Be-
schränkungen die grenzüberschreitenden Tätigkeiten
von Betreibern in anderen Mitgliedstaaten behindern
können.

6.4. Wie weiter unten in Ziffer 8 Buchstabe b) unter vii)
ausgeführt, müssen die Mitgliedstaaten die Zugangs-
bedingungen und die Ausübung besonderer und aus-
schließlicher Rechte kontrollieren. Zwar brauchen
zu diesem Zweck nicht unbedingt neue Einrichtun-
gen geschaffen werden, doch sollten Betreibern im
Sinne von Ziffer 4.2 oder mit diesen Betreibern (in
rechtlicher, administrativer oder organisatorischer
Hinsicht) verbundenen Organisationen keine Kon-
trollbefugnis über die Ausübung der gewährten aus-
schließlichen Rechte und generell über die Tätigkei-
ten der Postbetreiber übertragen werdenØ(ÏÏ). Ein
Unternehmen in einer beherrschenden Stellung darf
keine derartige Macht über seine Wettbewerber er-
halten. Von entscheidender Bedeutung ist daher, daß
die Kontrollinstanz sowohl theoretisch als auch
praktisch von den beaufsichtigten Unternehmen un-
abhängig ist. Ein unverfälschter Wettbewerb im
Sinne des EG-Vertrags läßt sich nur gewährleisten,
wenn den verschiedenen Marktteilnehmern gleiche
Chancen sowie die vertrauliche Behandlung von
wichtigen Geschäftsinformationen zugesichert wer-
den. Wenn einem Betreiber gestattet wird, die Daten
seiner Wettbewerber zu überprüfen, einem Unter-
nehmen die Befugnis zur Überwachung der Tätig-
keit von Wettbewerbern zu übertragen oder bei der
Vergabe von Lizenzen mitzuwirken, bedeutet dies,
daß dieses Unternehmen geschäftliche Informationen
über seine Wettbewerber und damit Gelegenheit er-
hält, deren Tätigkeit zu beeinflussen.

7. POSTBETREIBER UND STAATLICHE BEIHILFEN

a)ÙGrundsätze

Auch wenn wenige der unter Ziffer 4.2 genannten
Betreiber hohe Gewinne erwirtschaften, arbeiten die
meisten mit Verlust oder gerade noch kostendek-
kend. Informationen über die finanzielle Leistungs-
fähigkeit der Postbetreiber sind allerdings recht spär-
lich, da relativ wenige Betreiber regelmäßig entspre-
chende Informationen nach anerkannten Rech-
nungsprüfungskriterien veröffentlichen. Allerdings
werden zur Finanzierung bestimmter Postdienste di-
rekte Finanzhilfen in Form von Subventionen oder
indirekte Hilfen in Form von Steuerbefreiungen ge-
währt, auch wenn die tatsächlichen Finanzierungs-
ströme vielfach nicht transparent sind.

(ÏÏ)ÙSiehe vor allem Urteil vom 13. Dezember 1991, Rs.
C-18/88 RTT/GB-Inno-BM, Randnummern 25 bis 28, Slg.
1991, I-5981 bis 5982.

Nach dem EG-Vertrag ist die Kommission zuständig
für die Anwendung des Artikels 92, der staatliche
Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar
erklärt, soweit sie den Handel zwischen Mitglied-
staaten beeinträchtigen und nicht unter bestimmten
Umständen ein Ausnahmetatbestand erfüllt ist oder
eine Freistellung gewährt wird. Vorbehaltlich des
Artikels 90 Absatz 2 sind die Artikel 92 und 93 auf
Postdienste anwendbarØ(ÏÐ).

Nach Artikel 93 Absatz 3 haben die Mitgliedstaaten
die Kommission von jeder beabsichtigten Einführung
oder Umgestaltung von Beihilfen zu unterrichten.
Außerdem hat die Kommission Beihilfen, die sie zu-
vor genehmigt hat oder die vor Inkrafttreten des
Vertrags oder vor dem Beitritt des betreffenden Mit-
gliedstaats bestanden, regelmäßig zu überprüfen.

Alle Universaldiensteanbieter fallen unter die Richt-
linie 80/723/EWG der Kommission vom 25. Juni
1980 über die Transparenz der finanziellen Bezie-
hungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öf-
fentlichen UnternehmenØ(ÏÑ), zuletzt geändert durch
die Richtlinie 93/84/EWGØ(ÏÒ). Zusätzlich zu den
allgemeinen Anforderungen an eine transparente
Rechnungsführung der unter Ziffer 2.2 genannten
Betreiber, die unter Ziffer 8 Buchstabe b) unter vi)
dargelegt sind, haben die Mitgliedstaaten deshalb zu
gewährleisten, daß die finanziellen Beziehungen
zwischen ihnen und diesen Betreibern entsprechend
den Bestimmungen der Richtlinie transparent sind
und folgendes ausweisen:

a)Ùdie unmittelbare Bereitstellung öffentlicher Mittel
einschließlich Steuerbefreiungen oder Steuerer-
mäßigungen,

b) die Bereitstellung öffentlicher Mittel durch die
öffentliche Hand über andere öffentliche Unter-
nehmen oder Finanzinstitute und

c) die tatsächliche Verwendung dieser öffentlichen
Mittel.

Nach Auffassung der Kommission umfaßt die Be-
reitstellung öffentlicher Mittel vor allem folgendes:

a)ÙAusgleich von Betriebsverlusten,

b) Kapitaleinlagen oder Kapitalausstattungen,

(ÏÐ)ÙRs. C-387/92, Banco de Credito Industrial SA/Ayunta-
miento de Valencia, Slg. 1994, I-877.

(ÏÑ)ÙABl. L 195 vom 29.7.1980, S. 35.
(ÏÒ)ÙABl. L 254 vom 12.10.1993, S. 16.
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c) nichtrückzahlbare Zuschüsse oder Darlehen zu
Vorzugsbedingungen.

d) Gewährung von finanziellen Vergünstigungen
durch Verzicht auf Gewinne oder Nichteinzie-
hung von Forderungen,

e) Verzicht auf eine normale Verzinsung der einge-
setzten öffentlichen Mittel und

f) Ausgleich von durch die öffentliche Hand aufer-
legten Belastungen.

b) Anwendung der Artikel 90 und 92

Die Kommission war aufgerufen, eine Reihe von
Steuervergünstigungen zugunsten eines Postbetrei-
bers auf der Grundlage von Artikel 92 in Verbin-
dung mit Artikel 90 EG-Vertrag zu prüfen. Im Mit-
telpunkt stand dabei die Frage, ob diese steuerliche
Vorzugsbehandlung zur Quersubventionierung der
Tätigkeiten des betreffenden Betreibers in dem
Wettbewerb ausgesetzten Bereichen verwendet wer-
den kann. Seinerzeit verfügte der Postbetreiber nicht
über ein analytisches Kostenrechnungssystem, mit
dessen Hilfe die Kommission zwischen den reser-
vierten und den dem Wettbewerb ausgesetzten Be-
reichen hätte unterscheiden können. Die Kommis-
sion nahm daher auf der Grundlage von Studien in
diesem Bereich eine Schätzung der dem betreffenden
Postbetreiber aufgrund von Universaldienstverpflich-
tungen entstehenden Zusatzkosten vor und verglich
diese Kosten mit den Steuervergünstigungen. Da
sich herausstellte, daß die Kosten die Vergünstigun-
gen überwogen, kam die Kommission zu dem
Schluß, daß die fragliche steuerliche Regelung zu
keiner Subventionierung der Tätigkeiten des Betrei-
bers in Wettbewerbsbereichen führen könneØ(ÏÓ).

Zu dieser Entscheidung der Kommission wurde der
betreffende Mitgliedstaat aufgefordert, dafür zu sor-
gen, daß der betreffende Postbetreiber ein analyti-
sches Kostenrechnungssystem einführt. Außerdem
wurde die Vorlage eines jährlichen Berichts gefor-
dert, anhand dessen sich die Einhaltung des Gemein-
schaftsrechts überwachen läßt.

Das Gericht erster Instanz hat die Entscheidung der
Kommission bestätigt und festgestellt, daß die
dem Postbetreiber gewährten Steuervergünstigungen

(ÏÓ)ÙStaatliche Beihilfen — NNØ135/92 (ABl. C 262 vom
7.10.1995, S. 11).

staatliche Beihilfen darstellen, die nach Artikel 90
Absatz 2 von der Verbotsregelung in Artikel 92 Ab-
satz 1 ausgenommen sindØ(ÏÔ).

8. DIENSTLEISTUNGEN VON ALLGEMEINEM WIRT-
SCHAFTLICHEN INTERESSE

a) Grundsätze

8.1. Artikel 90 Absatz 2 des Vertrags gestattet eine Aus-
nahme von der Anwendung der Vorschriften des
EG-Vertrags, wenn deren Anwendung die Erfüllung
der den in Ziffer 4.2 genannten Betreibern übertra-
genen besonderen Aufgabe der Erbringung eines
Dienstes von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
rechtlich oder tatsächlich verhindert. Unbeschadet
des Rechts der Mitgliedstaaten, besondere Anforde-
rungen an Leistungen der Daseinsvorsorge festzule-
gen, besteht diese Aufgabe vor allem in der Erbrin-
gung und Aufrechterhaltung eines flächendeckenden
öffentlichen Universalpostdienstes. Dieser garantiert
zu erschwinglichen, kostenwirksamen und transpa-
renten Tarifen innerhalb vertretbarer Entfernungen
und während angemessener Öffnungszeiten einen
landesweiten Zugang zu dem öffentlichen Postnetz,
einschließlich der Abholung der Postsendungen von
allgemein zugänglichen öffentlichen Briefkästen oder
Abholstellen im gesamten Land und der rechtzeiti-
gen Zustellung solcher Sendungen an die angegebe-
nen Adressen sowie damit verbundener Dienste, mit
denen diese Betreiber durch ordnungspolitische
Maßnahmen im Hinblick auf eine flächendeckende
Erbringung von einer bestimmten Qualität betraut
sind. Dabei soll der Universaldienst entsprechend
den sozialen, wirtschaftlichen und technischen Gege-
benheiten und den Benutzerbedürfnissen weiterent-
wickelt werden.

Das allgemeine wirtschaftliche Interesse liegt in die-
sem Fall darin, daß in der Union ein echtes inte-
griertes öffentliches Postnetz verfügbar bleibt, das
eine effiziente Nachrichtenübermittlung erlaubt und
damit zum einen die Wettbewerbsfähigkeit der euro-
päischen Industrie und die Entwicklung des Handels
sowie eine stärkere Kohäsion zwischen den Regio-
nen und den Mitgliedstaaten und zum anderen eine
Verbesserung der sozialen Kontakte zwischen den
Unionsbürgern ermöglicht. Die Definition des reser-
vierten Bereichs muß die für die Erbringung der
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen In-
teresse erforderlichen finanziellen Mittel berücksich-
tigen.

8.2. Die finanziellen Mittel für die Erhaltung und Ver-
besserung dieses öffentlichen Netzes werden nach
wie vor in erster Linie mit dem unter Ziffer 2.3 ge-

(ÏÔ)ÙRs. T-106/95, Urteil vom 27. Februar 1997, Slg. 1997,
II-229.
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nannten Dienst erwirtschaftet. Mangels einheitlicher
gemeinschaftsweiter Bestimmungen haben die mei-
sten Mitgliedstaaten heute die Grenzen des Mono-
pols nach dem Gewicht der Sendung festgelegt. Ei-
nige Mitgliedstaaten haben eine kombinierte Ge-
wichts- und Preisgrenze; ein Mitgliedstaat wendet
nur eine Preisgrenze an. Die Informationen, die von
der Kommission über der Einnahmen aus den Brief-
strömen in den Mitgliedstaaten erhoben wurden,
deuten darauf hin, daß die Beibehaltung besonderer
oder ausschließlicher Rechte für die Erbringung des
Standardbriefdienstes unter normalen Bedingungen
ausreichen könnte, um eine Verbesserung und Auf-
rechterhaltung des öffentlichen Postnetzes zu ge-
währleisten.

In der Postrichtlinie ist einheitlich festgelegt, welche
Leistungen die Mitgliedstaaten im Wege der Ver-
gabe ausschließlicher oder besonderer Rechte in dem
zur Aufrechterhaltung des Universaldienstes nötigen
Umfang reservieren dürfen. Sofern Mitgliedstaaten
besondere oder ausschließliche Rechte für diese Lei-
stungen gewähren, sind diese bei der Prüfung von
Einzelfällen als gesonderte sachliche Märkte anzuse-
hen. Dies gilt insbesondere für die Bereiche Direkt-
werbung, Zustellung von eingehender und ausgehen-
der Auslandspost sowie für die Abholung, das Sor-
tieren und die Beförderung der Post. Die Kommis-
sion wird dabei berücksichtigen, daß diese Märkte in
einer Reihe von Mitgliedstaaten ganz oder teilweise
liberalisiert sind.

8.3. Bei der Anwendung aufgrund einer Beschwerde oder
von Amts wegen der Wettbewerbsregeln und sonsti-
ger einschlägiger Vorschriften des EG-Vertrags auf
dem Postsektor wird die Kommission die Frage, ob
der Umfang des reservierten Bereichs nach Artikel
90 Absatz 2 gerechtfertigt ist, anhand der Definition
der Postrichtlinie prüfen. Soweit dabei die in der
Richtlinie genannten Obergrenzen eingehalten wer-
den, wird zunächst davon ausgegangen, daß die be-
sonderen oder ausschließlichen Rechte nach Artikel
90 Absatz 2 gerechtfertigt sind. Diese Vermutung
gilt jedoch nicht mehr, wenn aus dem Sachverhalt
eindeutig hervorgeht, daß eine Beschränkung die
Voraussetzungen des Artikels 90 Absatz 2 nicht er-
fülltØ(ÏÕ).

8.4. Der Markt für Direktwerbung entwickelt sich in den
einzelnen Mitgliedstaaten noch in unterschiedlicher
Geschwindigkeit, was es für die Kommission gegen-

(ÏÕ)ÙBezüglich der Grenzen der Anwendbarkeit der Ausnahme-
tatbestände in Artikel 90 Absatz 2 siehe die Rechtsprechung
des Gerichtshofes in folgenden Rechtssachen: Rs.
C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova SpA/Side-
rurgica Gabrielli SpA, Urteil vom 10. Dezember 1991, Slg.
1991, I-1979; Rs. C-41/90, Klaus Höfner und Fritz Elser/
Macrotron GmbH, Urteil vom 23. April 1991, Slg. 1991,
I-5889.

wärtig schwierig macht, die Verpflichtungen der
Mitgliedstaaten bezüglich dieses Dienstes in allge-
meinverbindlicher Form zu formulieren. Die zwei
wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit Direkt-
werbung sind ein möglicher Mißbrauch der Gebüh-
renregelung und der Liberalisierung durch Kunden
(reservierte Sendungen, die von einem alternativen
Postbetreiber so zugestellt werden, als ob es sich um
nichtreservierte Sendungen handelte), um die unter
Ziffer 8.2 genannten reservierten Dienste zu umge-
hen. Entsprechende Erkenntnisse aus Mitgliedstaa-
ten, die die Versendung von Direktwerbung nicht
einschränken, wie z.ØB. Spanien, Italien, die Nieder-
lande, Österreich, Schweden und Finnland, lassen
noch keine eindeutigen Schlußfolgerungen zu und
erlauben deshalb noch keine allgemeine Bewertung.
Unter Berücksichtigung dieser Ungewißheiten emp-
fiehlt sich daher vorerst ein fallweises Vorgehen. In
besonderen Fällen und unbeschadet der Ausführun-
gen in Ziffer 8.3 können die Mitgliedstaaten jedoch
bestimmte Einschränkungen bei Direktwerbung auf-
rechterhalten oder besondere Genehmigungsverfah-
ren einführen, um künstliche Verkehrsverlagerungen
und eine erhebliche Destabilisierung der Einnahmen
zu vermeiden.

8.5. In bezug auf eingehende grenzüberschreitende Brief-
sendungen wird das System der Endvergütungen, die
der Postbetreiber des Mitgliedstaats der Zustellung
grenzüberschreitender Briefsendungen vom Postbe-
treiber des Abgangsmitgliedstaats erhält, derzeit im
Hinblick auf eine Anpassung der vielfach zu niedri-
gen Vergütungssätze an die tatsächlichen Zustellko-
sten überarbeitet.

Unbeschadet der Ausführungen in Ziffer 8.3 können
die Mitgliedstaaten bestimmte Beschränkungen bei
der Zustellung eingehender grenzüberschreitender
Briefsendungen beibehaltenØ(ÏÖ), um künstliche Ver-
kehrsverlagerungen zu vermeiden, die den Anteil
grenzüberschreitender Briefsendungen im gemein-
schaftlichen Briefverkehr erhöhen würden. Solche
Beschränkungen dürfen nur Sendungen betreffen,
die in den Bereich reservierbarer Dienste fallen.

Bei der Beurteilung von Einzelfällen wird die Kom-
mission die relevanten besonderen Gegebenheiten in
den Mitgliedstaaten berücksichtigen.

8.6. Die Bereiche Abholung, Sortieren und Beförderung
von Postsendungen wurden bereits oder werden ge-
rade in einer Reihe von Mitgliedstaaten von Postbe-

(ÏÖ)ÙDies kann insbesondere Briefsendungen aus einem Mit-
gliedstaat betreffen, die von einem Unternehmen gewerblich
in einen anderen Mitgliedstaat befördert werden, um dort
über die Postverwaltung dieses anderen Mitgliedstaats in
das öffentliche Postnetz eingeschleust zu werden.
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treibern in zunehmendem Maße für Dritte geöffnet.
Da die Auswirkungen dieser Öffnung auf die Ein-
nahmen je nach der jeweiligen Situation in den
verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedlich sein
kann, können einige Mitgliedstaaten in besonderen
Fällen und unbeschadet der Ausführungen in Ziffer
8.3 bestimmte bestehende Beschränkungen für die
Abholung, das Sortieren und die Beförderung von
Postsendungen durch MittlerØ(ÐÍ) aufrechterhalten,
um die notwendigen Anpassungen bei den unter Zif-
fer 4.2 genannten Betreibern zu ermöglichen. Aller-
dings sollten solche Beschränkungen grundsätzlich
nur auf Postsendungen Anwendung finden, die unter
die bereits bestehenden Monopole fallen, und die
bisherigen Errungenschaften in dem betreffenden
Mitgliedstaat unangetastet lassen. Außerdem sollten
sie mit dem Grundsatz des nichtdiskriminierenden
Zugangs zum Postnetz, wie unter Ziffer 8 Buchstabe
b) unter vii) dargelegt, vereinbar sein.

b) Bedingungen für die Anwendung von Artikel 90
Absatz 2 auf den Postsektor

Bezüglich der Ausnahmebestimmung des Artikels 90
Absatz 2 sollten folgende Bedingungen Anwendung
finden:

i) Liberalisierung anderer Postdienste

Die Mitgliedstaaten sollten alle besonderen oder
ausschließlichen Rechte für die Erbringung von
Postdiensten mit Ausnahme jener, bei denen eine
Reservierung unerläßlich ist und die gemäß der
künftigen Richtlinie reserviert werden dürfen, aufhe-
ben, sofern die Erfüllung der den Postbetreibern im
Sinne von Ziffer 4.2 übertragenen besonderen Auf-
gabe der Erbringung einer Dienstleistung von allge-
meinem wirtschaftlichen Interesse hierdurch nicht
rechtlich oder tatsächlich verhindert wird. Hiervon
ausgenommen sind Briefsendungen, die mit der Aus-
übung öffentlicher Gewalt in Zusammenhang stehen.
Zudem sollten sie alle erforderlichen Maßnahmen
treffen, um das Recht aller Wirtschaftsteilnehmer auf
Erbringung von Postdiensten zu gewährleisten.

Dies hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, die Be-
reitstellung solcher Dienste ggf. von Meldeverfahren
oder allgemeinen Genehmigungen und in begründe-
ten Fällen von Einzelgenehmigungen mit dem Ziel
der Sicherung der grundlegenden Anforderungen
und des Universaldienstes abhängig zu machen. Die
Mitgliedstaaten sollten in diesem Fall aber sicherstel-

(ÐÍ)ÙSelbst dort, wo eine Monopolsituation besteht, können
Versender auf die besonderen Dienste von Mittlern, bei-
spielsweise beim (Vor-)Sortieren der Post vor ihrer Abliefe-
rung beim Postbetreiber, zurückgreifen.

len, daß die in diesen Verfahren festgelegten Bedin-
gungen transparent, objektiv und nichtdiskriminie-
rend sind, und wirksame Rechtsmittel im Fall einer
Ablehnung verbürgen.

ii) Fehlen weniger restriktiver Mittel zur Sicherstel-
lung der Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichen Interesse

Die Gewährung oder Aufrechterhaltung ausschließ-
licher Rechte ist nur in dem Umfang zulässig, wie
dies absolut notwendig ist, um die Erfüllung der
Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
sicherzustellen. In vielen Bereichen könnte der Ein-
tritt neuer Unternehmen in den Markt aufgrund ih-
rer spezifischen Fähigkeiten und Erfahrungen zur
Erbringung der Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse beitragen.

Sollte der unter Ziffer 4.2 genannte Betreiber nicht
in der Lage sein, sämtliche Dienstleistungen, die
zum Universaldienst im Sinne der Postrichtlinie ge-
hören (wie beispielsweise das Recht aller Bürger des
betreffenden Mitgliedstaats und insbesondere jener
in abgelegenen Gebieten auf Zugang zu Zeitungen,
Zeitschriften und Büchern), mit Hilfe eines flächen-
deckenden Postnetzes und besonderer oder aus-
schließlicher Rechte in zufriedenstellender Weise zu
erbringen, so muß der betreffende Mitgliedstaat ent-
sprechende Maßnahmen ergreifenØ(ÐÎ). Dabei sollten
es die Mitgliedstaaten jedoch anstelle der Auswei-
tung der bereits gewährten Rechte ermöglichen, daß
der Dienst von Wettbewerbern erbracht werden
kann, denen sie zu diesem Zweck neben den Grund-
anforderungen zusätzliche Verpflichtungen auferle-
gen können. Diese Verpflichtungen sollten insgesamt
objektiv, nichtdiskriminierend und transparent sein.

iii) Verhältnismäßigkeit

Die Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus sicher-
stellen, daß der Geltungsbereich aller besonderen
und ausschließlichen Rechte in einem angemessenen
Verhältnis zu dem mit diesen Rechten verfolgten all-
gemeinen wirtschaftlichen Interesse steht. Ein Verbot
der Selbstzustellung, d.Øh. der Erbringung von Post-
diensten durch eine natürliche oder juristische Per-
son (einschließlich Schwester- oder Tochtergesell-
schaften), von der die Postsendung ausgeht, oder
der Abholung und Beförderung von Postsendungen
durch einen in ihrem Namen handelnden Dritten,
stünde beispielsweise nicht in einem angemessenen

(ÐÎ)ÙNach Artikel 3 der Postrichtlinie sollen Mitgliedstaaten
sicherstellen, daß den Benutzern ein Universaldienst zur
Verfügung steht.
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Verhältnis zu dem Ziel, angemessene Ressourcen für
das öffentliche Postnetz sicherzustellen. Auch müs-
sen die Mitgliedstaaten den Geltungsbereich dieser
besonderen oder ausschließlichen Rechte entspre-
chend der Entwicklung der Bedürfnisse und der Be-
dingungen, unter denen Postdienste erbracht wer-
den, sowie unter Berücksichtigung etwaiger staatli-
cher Beihilfen an die unter Ziffer 4.2 genannten Be-
treiber anpassen.

iv) Überwachung durch eine unabhängige Regulie-
rungsbehörde

Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, daß die
Überwachung der Erfüllung der unter den Begriff
des öffentlichen Dienstes fallenden Aufgaben der
unter Ziffer 4.2 genannten Betreiber, die Sicherstel-
lung des offenen Zugangs zu dem öffentlichen Post-
netz und, wo dies zutrifft, die Erteilung von Geneh-
migungen bzw. die Kontrolle von Meldungen ein-
schließlich der Kontrolle darüber, ob die Wirt-
schaftsteilnehmer die besonderen oder ausschließli-
chen Rechte der unter Ziffer 4.2 genannten Betreiber
beachten, von einer von diesen unabhänigen Einrich-
tung(en) ausgeübt werdenØ(ÐÏ).

Diese Einrichtung sollte sicherstellen, daß Verträge
über die Bereitstellung reservierter Dienste völlig
transparent sind, gesondert fakturiert und von nicht-
reservierten Diensten wie Bedrucken, Etikettieren
und Kuvertieren getrennt werden. Die Bedingungen
für Dienste, die teils reservierte, teils liberalisierte
Dienste sind, müssen getrennt und der reservierte
Teildienst allen Postkunden unabhängig von der In-
anspruchnahme der nichtreservierten Teildienste zu-
gänglich sein.

v) Wirksame Kontrolle der reservierten Dienste

Die dem Wettbewerb entzogenen Aufgaben sollten
von den Mitgliedstaaten nach öffentlich bekanntge-
machten Dienstzielen und Leistungsniveau wirksam
überwacht werden. Über die Erfüllung dieser Aufga-
ben sollte regelmäßig in öffentlicher Form Bericht
erstattet werden.

vi) Transparenz der Rechnungsprüfung

Die unter Ziffer 4.2 genannten Betreiber benutzen
ein einziges Postnetz, um in einer Vielzahl von
Märkten miteinander im Wettbewerb zu stehen. Eine

(ÐÏ)ÙSiehe insbesondere Artikel 9 und Artikel 22 der Postricht-
linie.

preisliche und dienstebezogene Diskriminierung zwi-
schen oder innerhalb von verschiedenen Kunden-
gruppen läßt sich von Betreibern mit einem flächen-
deckenden Postnetz wegen der beträchtlichen Ge-
meinkosten, die sich nicht vollständig und exakt dem
einen oder anderen Dienst zuordnen lassen, leicht
bewerkstelligen. Es ist deshalb äußerst schwierig,
Quersubventionen zwischen den verschiedenen
Diensten, ob zwischen den verschiedenen Stufen der
Behandlung der Postsendungen im öffentlichen
Postnetz oder ob zwischen den reservierten Diensten
und den unter Wettbewerbsbedingungen erbrachten
Diensten, zu ermitteln. Hinzu kommt, daß verschie-
dene Postbetreiber Vorzugstarife für Sendungen kul-
turellen Inhalts anbieten, bei denen die durchschnitt-
lichen Gesamtkosten offensichtlich nicht gedeckt
sind. Gemäß Artikel 5 und Artikel 90 sind die Mit-
gliedstaaten zur uneingeschränkten Einhaltung des
Gemeinschaftsrechts verpflichtet. Die Kommission ist
der Auffassung, daß die Mitgliedstaaten dieser Ver-
pflichtung am besten nachkommen können, indem
sie den unter Ziffer 4.2 genannten Betreibern zur
Auflage machen, eine getrennte Rechnungsführung
zu praktizieren, die insbesondere die Kosten und
Einkünfte im Zusammenhang mit der Erbringung
von Diensten im Rahmen ihrer ausschließlichen
Rechte und von Wettbewerbsdiensten gesondert aus-
weist, und indem sie eine umfassende Prüfung der
Konditionen, die bei den verschiedenen Zugangsstel-
len des öffentlichen Postnetzes Anwendung finden,
ermöglichen. Auch bei Diensten mit Komponenten,
die unter reservierte und wettbewerbliche Dienste
fallen, sollte zwischen den Kosten der einzelnen
Komponenten unterschieden werden. Interne Ko-
stenrechnungen sollten nach allgemeingültigen, ob-
jektiv gerechtfertigten Grundsätzen durchgeführt
werden. Die Kostenrechnungen sind von einem un-
abhängigen Rechnungsprüfer, der von der einzel-
staatlichen Regulierungsbehörde bestellt werden
kann, zu überprüfen und im Einklang mit den für
private Unternehmen geltenden einschlägigen ge-
meinschaftlichen und einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften zu erstellen und zu veröffentlichen.

vii) Nichtdiskriminierender Zugang zum Postnetz

Betreiber müssen den Universaldienst in einer Weise
erbringen, daß Kunden oder Mittler entsprechend
ihren Bedürfnissen ohne jegliche Diskriminierung
Zugang zum Postnetz an geeigneten öffentlichen
Zugangsstellen erhalten. Die Zugangsbedingungen
einschließlich etwa angebotener Verträge sollten ab-
solut transparent sein, in geeigneter Weise bekannt-
gemacht werden und auf einer nichtdiskriminieren-
den Basis angewandt werden.

Verschiedene Betreiber bieten offenbar bestimmten
Kundengruppen nichttransparente Vorzugstarife an.
Die Mitgliedstaaten sollten darüber wachen, daß es
nicht zu einer Diskriminierung der Mittler bei den
Benutzungsbedingungen oder bei der Gebührenbe-
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rechnung kommt. Insbesondere sollte sichergestellt
sein, daß Mittler — einschließlich der Betreiber an-
derer Mitgliedstaaten — unter den verfügbaren Zu-
gangsstellen des öffentlichen Postnetzes wählen kön-
nen und innerhalb angemessener Zeit zu Preiskondi-
tionen, die auf den Kosten basieren und die den tat-
sächlich verlangten Leistungen entsprechen, Zugang
zum Netz erhalten können.

Die Verpflichtung, für einen nichtdiskriminierenden
Zugang zum Postnetz zu sorgen, bedeutet nicht, daß
die Mitgliedstaaten auf ihrem Hoheitsgebiet herge-
stellten Briefsendungen, die von privaten Unterneh-
men zur Umgehung eines Postmonopols wieder in
einen anderen Mitgliedstaat verbracht wurden, um
über den dortigen Postbetreiber in das öffentliche
Postnetz eingeschleust zu werden, Zugang zum öf-
fentlichen Postnetz zu gewährleisten haben, wenn
dies nur deshalb geschieht, um niedrigere Posttarife
in Anspruch zu nehmen. Andere wirtschaftliche
Gründe, wie Produktionskosten und -möglichkeiten,
zusätzliche Dienstelemente oder höhere Dienstgüte
in anderen Mitgliedstaaten, sind nicht als miß-
bräuchlich anzusehen. Bei Mißbrauch kann die un-
abhängige Regulierungseinrichtung Sanktionen fest-
setzen.

Derzeit wird ein grenzüberschreitender Zugang zu
Postnetzen gelegentlich verweigert oder nur bedingt
erlaubt, wenn es sich um Postsendungen handelt, de-
ren materieller Entstehung ein grenzüberschreitender
Datenaustausch vorausgeht. Diese Fälle werden in
der Regel als ,,non-physical-remail‘‘ bezeichnet.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann die Zustellung

dieser Postsendungen wegen der unterschiedlichen
Endvergütungen für den Postbetreiber in der Praxis
wirtschaftlich problematisch sein. Die Betreiber ver-
suchen dieses Problem durch die Anwendung eines
angemessenen Endvergütungssystems zu lösen.

Die Kommission kann die Mitgliedstaaten nach Arti-
kel 5 Absatz 1 EG-Vertrag auffordern, sie über die
angewandten Zugangsbedingungen und die Gründe
hierfür zu unterrichten. Im Zuge solcher Anfragen
erteilte Informationen werden von der Kommission
nicht weitergegeben, soweit sie unter das Geschäfts-
geheimnis fallen.

9. ÜBERPRÜFUNG

Zweck dieser Bekanntmachung auf Gemeinschafts-
ebene ist es, die Prüfung bestimmter Verhaltenswei-
sen von Unternehmen und von bestimmten staatli-
chen Maßnahmen in bezug auf Postdienste zu er-
leichtern. Nach einer gewissen Entwicklungszeit,
voraussichtlich bis zum Jahr 2000, sollte die Kom-
mission die Situation im Postsektor im Hinblick auf
die Vorschriften des EG-Vertrags daraufhin prüfen,
ob die in dieser Bekanntmachung festgelegten Bedin-
gungen infolge sozialer, wirtschaftlicher oder tech-
nologischer Erwägungen oder aufgrund der aus ein-
schlägigen Verfahren gewonnenen Erkenntnisse ei-
ner Änderung bedürfen. Die Kommission wird des-
halb zu gegebener Zeit eine globale Bewertung der
Lage im Postsektor im Hinblick auf die Ziele dieser
Bekanntmachung vornehmen.
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RAHMENBESTIMMUNGEN ÜBER BEIHILFEN FÜR DEN SCHIFFBAU 

(2011/C 364/06) 

1. ALLGEMEINES 

1. Seit Beginn der 1970er Jahre gelten für den Schiffbau eine 
Reihe besonderer staatlicher Beihilferegeln, die im Laufe der Zeit 
schrittweise an die horizontalen Vorschriften über staatliche Bei
hilfen angepasst worden sind. Die derzeitigen Rahmenbestim
mungen für Beihilfen an den Schiffbau ( 1 ) laufen am 
31. Dezember 2011 aus. Im Bestreben um mehr Transparenz 
und eine Vereinfachung der Beihilfevorschriften beabsichtigt die 
Kommission, die Unterschiede zwischen den Regeln für den 
Schiffbau und denjenigen für andere Industriezweige weitest
gehend aufzuheben und die allgemeinen, sektorübergreifenden 
Bestimmungen auch auf den Schiffbau anzuwenden ( 2 ). 

2. Die Kommission erkennt gleichwohl an, dass der Schiffbau 
sich aufgrund bestimmter Merkmale von anderen Industriezwei
gen unterscheidet, z. B. durch kurze Produktionsserien, die 
Größe, den Wert und die Komplexität der hergestellten Einhei
ten und die Tatsache, dass Prototypen im Allgemeinen kom
merziell genutzt werden. 

3. Aufgrund dieser besonderen Merkmale hält es die Kom
mission für angemessen, für den Schiffbau weiterhin besondere 
Bestimmungen für Innovationsbeihilfen anzuwenden, wobei si
cherzustellen ist, dass diese Art der Beihilfen die Handels- und 
Wettbewerbsbedingungen nicht in einem Maß beeinträchtigen, 
das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. 

4. Staatliche Innovationsbeihilfen sollen den Begünstigten 
dazu veranlassen, sein Verhalten zu ändern, so dass seine In
novationstätigkeit intensiviert wird und Vorhaben oder Tätig
keiten in Angriff genommen werden, die andernfalls überhaupt 
nicht oder nur in geringerem Umfang durchgeführt würden. Der 
Anreizeffekt wird durch eine kontrafaktische Analyse ermittelt, 
in der der mit der Beihilfe erwartete Umfang der Tätigkeit mit 
dem Umfang der entsprechenden Tätigkeit ohne Beihilfe ver
glichen wird. In diesen Rahmenbestimmungen sind besondere 
Voraussetzungen festgelegt, die es den Mitgliedstaaten ermögli
chen sicherzustellen, dass ein Anreizeffekt besteht. 

5. In Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsteilnehmern wur
den informelle Regeln für Innovationsbeihilfen im Schiffbau 
entwickelt, die sich insbesondere auf die beihilfefähigen Kosten 
und die Bestätigung des innovativen Charakters des Vorhabens 
beziehen und die in der Beschlusspraxis der Kommission ihren 
Niederschlag gefunden haben. Im Interesse der Transparenz soll
ten diese Regeln formal in die Bestimmungen über Innovations
beihilfen aufgenommen werden. 

6. Im Bereich der Regionalbeihilfen wird die Kommission 
2013 die horizontalen Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung 2007-2013 ( 3 ) überprüfen. Sie wird des
halb zunächst weiterhin dieselben Regionalbeihilfevorschriften 
auf den Schiffbau anwenden, die derzeit nach den Rahmen
bestimmungen von 2003 vorgesehen sind, um die Situation 
dann im Zuge der Überarbeitung der Leitlinien für staatliche 
Beihilfen mit regionaler Zielsetzung erneut zu beurteilen. 

7. Für Ausfuhrkredite sollen diese Rahmenbestimmungen die 
Einhaltung der geltenden internationalen Verpflichtungen ge
währleisten. 

8. Diese Rahmenbestimmungen enthalten deshalb sowohl 
Bestimmungen über Innovations- und Regionalbeihilfen für 
den Schiffbau als auch Bestimmungen über Ausfuhrkredite. Da
rüber hinaus können Beihilfen für den Schiffbau nach dem 
AEUV und nach den horizontalen Beihilfeinstrumenten ( 4 ) als 
mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen werden, sofern darin 
nichts anderes vorgesehen ist. 

9. Nach Artikel 346 AEUV und vorbehaltlich des Artikels 
348 AEUV kann jeder Mitgliedstaat die Maßnahmen ergreifen, 
die seines Erachtens für die Wahrung seiner wesentlichen Si
cherheitsinteressen erforderlich sind, was die Finanzierung von 
Schiffen für militärische Zwecke angeht. 

10. Die Kommission beabsichtigt, die in diesen Rahmen
bestimmungen niedergelegten Grundsätze vom 1. Januar 2012 
bis zum 31. Dezember 2013 anzuwenden. Danach erwägt die 
Kommission, die Bestimmungen über Innovationsbeihilfen in 
den Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, 
Entwicklung und Innovation ( 5 ) zu übernehmen und die Regio
nalbeihilfen für den Schiffbau in die Leitlinien für staatliche 
Beihilfen mit regionaler Zielsetzung zu integrieren. 

2. ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

11. Nach diesen Rahmenbestimmungen kann die Kommis
sion Beihilfen für Werften, im Falle von Ausfuhrkrediten Bei
hilfen für Reedereien, die für den Bau, die Reparatur oder den 
Umbau von Schiffen gewährt werden, Innovationsbeihilfen für 
den Bau schwimmender und beweglicher Offshore-Strukturen 
genehmigen.
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( 1 ) ABl. C 317 vom 30.12.2003, S. 11. 
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12. Im Sinne dieser Rahmenbestimmungen bezeichnet der 
Ausdruck 

a) „Schiffbau“ den Bau von Handelsschiffen mit Eigenantrieb in 
der Union; 

b) „Schiffsreparatur“ die in der Union durchgeführte Reparatur 
oder Instandsetzung von Handelsschiffen mit Eigenantrieb; 

c) „Schiffsumbau“ den in der Union durchgeführten Umbau 
von Handelsschiffen mit Eigenantrieb von mindestens 
1 000 BRZ ( 1 ), sofern er zu einer umfassenden Änderung 
des Ladeprogramms, des Rumpfes, des Antriebssystems 
oder der Fahrgastunterbringung führt; 

d) „Handelsschiff mit Eigenantrieb“ ein Schiff, das durch einen 
festen Antrieb und eine feste Steuerung alle Merkmale der 
Manövrierfähigkeit für den Hochseeeinsatz und den Einsatz 
auf Binnengewässern besitzt und einer der folgenden Kate
gorien angehört: 

i) seegängige Schiffe von mindestens 100 BRZ und Binnen
schiffe entsprechender Größe zur Beförderung von Per
sonen und/oder Gütern; 

ii) seegängige Schiffe von mindestens 100 BRZ und Binnen
schiffe entsprechender Größe für die Durchführung von 
Sonderaufgaben (z. B. Schwimmbagger und Eisbrecher); 

iii) Schlepper mit einer Leistung von mindestens 365 kW; 

iv) unfertige Gehäuse der unter Ziffer i), ii) und iii) genann
ten Schiffe, die freischwimmend und beweglich sind; 

e) „schwimmende und bewegliche Offshore-Strukturen“ Struk
turen, die der Exploration, Gewinnung oder Erzeugung von 
Öl, Gas und erneuerbaren Energien dienen, und die außer 
dem Eigenantrieb die Merkmale eines Handelsschiffs aufwei
sen. 

3. BESONDERE MASSNAHMEN 

3.1 Regionalbeihilfen 

13. Regionalbeihilfen für den Schiffbau, die Schiffsreparatur 
oder den Schiffsumbau können als mit dem Binnenmarkt ver
einbar angesehen werden, wenn sie insbesondere die folgenden 
Voraussetzungen erfüllen: 

a) Die Beihilfen werden für Investitionen zur Sanierung oder 
Modernisierung bestehender Werften gewährt, die nicht mit 
deren finanzieller Umstrukturierung verknüpft sind, und er
höhen die Produktivität der vorhandenen Anlagen; 

b) In Regionen, die in Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV 
genannt sind und der von der Kommission für jeden Mit
gliedstaat zur Gewährung von Regionalbeihilfen angenom
menen Fördergebietskarte entsprechen, liegt die Beihilfeinten
sität nicht über 22,5 % Bruttosubventionsäquivalent. 

c) In Regionen, die in Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV 
genannt sind und der von der Kommission für jeden Mit
gliedstaat zur Gewährung von Regionalbeihilfen angenom
menen Fördergebietskarte entsprechen, liegt die Beihilfeinten
sität nicht über 12,5 % Bruttosubventionsäquivalent bzw. 
nicht über der anwendbaren Höchstgrenze für Regionalbei
hilfen, wobei der niedrigere Wert maßgebend ist. 

d) Die Beihilfe ist auf die förderfähigen Ausgaben im Sinne der 
Definition in den Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regio
naler Zielsetzung 2007-2013 beschränkt. 

3.2 Innovationsbeihilfen 

3.2.1 Beihilfefähige Vorhaben 

14. Beihilfen für Innovationsmaßnahmen für den Schiffbau, 
für Schiffsreparaturen oder Schiffsumbauten können bis zu ei
ner Bruttobeihilfeintensität von höchstens 20 % als mit dem 
Binnenmarkt vereinbar angesehen werden, sofern sie sich auf 
die industrielle Anwendung innovativer Produkte und Verfah
ren, d. h. technisch neuer oder wesentlich verbesserter Produkte 
und Verfahren im Vergleich zum Stand der Technik in der 
Schiffbauindustrie in der Union, beziehen, die das Risiko eines 
technischen oder industriellen Fehlschlags bergen. Innovations
beihilfen für die Ausrüstung und Modernisierung von Fischerei
fahrzeugen sind als nicht mit dem Binnenmarkt vereinbar an
zusehen, ausgenommen wenn die in Artikel 25 Absätze 2 und 
6 der Verordnung des Rates vom 27. Juli 2006 über den Eu
ropäischen Fischereifonds ( 2 ) oder in den darauffolgenden Be
stimmungen festgelegten Bedingungen erfüllt sind. Einer Werft 
kann keine Beihilfe gewährt werden, wenn eine Beihilfe vom 
Europäischen Fischereifonds, oder vom darauffolgenden Rechts
akt oder irgendeine andere öffentliche Hilfe für dasselbe Schiff 
gewährt wird. 

15. Innovative Produkte und Verfahren im Sinne von Num
mer 14 sind Qualitäts- und Leistungsverbesserungen im Um
weltbereich (z. B. Optimierungen im Hinblick auf Kraftstoffver
brauch, Motorenemissionen, Abfälle und Sicherheit).
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16. Zielen Innovationen auf einen besseren Umweltschutz ab 
und führen sie zur Einhaltung neuer Unionsnormen mindestens 
ein Jahr vor deren Inkrafttreten oder führen sie bei Fehlen ent
sprechender Unionsnormen zu einer Verbesserung des Umwelt
schutzniveaus oder ermöglichen sie es, über die Unionsnormen 
hinauszugehen, kann die Beihilfehöchstintensität auf bis zu 
30 % brutto angehoben werden. Die Ausdrücke „Unionsnor
men“ und „Umweltschutz“ haben den in den Leitlinien der Ge
meinschaft für staatliche Umweltschutzbeihilfen festgelegten 
Sinn. 

17. Bei den innovativen Produkten, die die Voraussetzungen 
von Nummer 14 erfüllen, handelt es sich entweder um einen 
neuen Schiffstyp, d. h. um das erste Schiff einer potenziellen 
Schiffsserie (Prototyp), oder um innovative Schiffsteile, die als 
separate Komponenten vom Schiff getrennt werden können. 

18. Sofern die unter Nummer 14 genannten Kriterien erfüllt 
sind, beziehen sich innovative Prozesse auf die Entwicklung und 
Umsetzung neuer Prozesse in Produktion, Management, Logistik 
und Technik. 

19. Innovationsbeihilfen sind nur mit dem Binnenmarkt ver
einbar, wenn sie für die erste industrielle Anwendung innovati
ver Produkte und Verfahren gewährt werden. 

3.2.2 Beihilfefähige Kosten 

20. Innovationsbeihilfen für Produkte und Verfahren müssen 
auf die Deckung der Aufwendungen für Investitionen und Kon
struktions-, Ingenieur- und Testtätigkeiten beschränkt sein, die 
sich direkt und ausschließlich auf den innovativen Teil des Vor
habens beziehen und nach Beantragung der Innovationsbeihilfe 
anfallen ( 1 ). 

21. Als beihilfefähige Kosten gelten die Kosten der Werft 
sowie Kosten für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienst
leistungsaufträge an Dritte (z. B. System- und Turnkey-Anbieter 
sowie Subunternehmen), sofern die betreffenden Lieferungen 
und Dienstleistungen in engem Zusammenhang mit der Inno
vation stehen. Die beihilfefähigen Kosten sind im Anhang ge
nauer definiert. 

22. Die vom Mitgliedstaat zu bestimmende für Innovations
beihilfen zuständige nationale Bewilligungsbehörde muss die 
beihilfefähigen Kosten anhand von Schätzungen überprüfen, 
die vom Antragsteller vorzulegen und zu belegen sind. Machen 
Werften Kosten für Lieferungen und Dienstleistungen geltend, 
so dürfen den Anbietern dieser Lieferungen und Leistungen 
keine Beihilfen für denselben Zweck gewährt worden sein. 

3.2.3 Bestätigung des innovativen Charakters des Vorhabens 

23. Damit eine Innovationsbeihilfe nach diesen Rahmen
bestimmungen als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen 
werden kann, muss bei der zuständigen nationalen Behörde ein 
Antrag gestellt werden, bevor der Antragsteller eine verbindliche 
Vereinbarung über die Durchführung des Vorhabens schließt, 
für die die Innovationsbeihilfe beantragt wird. Der Antrag 
muss sowohl eine qualitative als auch eine quantitative Beschrei
bung der Innovation enthalten. 

24. Die zuständige nationale Behörde muss sich von einem 
unabhängigen und fachlich kompetenten Gutachter bescheini
gen lassen, dass die Beihilfe für ein Vorhaben beantragt wird, 
bei dem es sich im Vergleich zum Stand der Technik in der 
Schiffbauindustrie der Union um ein technisch neues oder we
sentlich verbessertes Produkt oder Verfahren handelt (qualitative 
Bewertung). Die Beihilfe kann nur als mit dem Binnenmarkt 
vereinbar angesehen werden, wenn der unabhängige, fachlich 
kompetente Gutachter der zuständigen nationalen Behörde be
scheinigt, dass sich die für das Vorhaben berechneten beihilfe
fähigen Kosten ausschließlich auf die innovativen Teile des Vor
habens beziehen (quantitative Bewertung). 

3.2.4 Anreizeffekt 

25. Innovationsbeihilfen im Sinne dieser Rahmenbestimmun
gen müssen einen Anreizeffekt aufweisen, d. h. das Verhalten 
des Begünstigten dahingehend ändern, dass er zu verstärkter 
Innovationstätigkeit veranlasst wird. Die Beihilfen müssen 
dazu führen, dass die Innovationstätigkeit im Hinblick auf Um
fang, Reichweite, aufgewendete Mittel oder Geschwindigkeit ge
steigert wird. 

26. Im Einklang mit Nummer 25 ist die Kommission der 
Auffassung, dass Beihilfen keinen Anreiz für den Beihilfeemp
fänger darstellen, wenn dieser bereits vor Stellung des Beihilfe
antrags bei den nationalen Behörden mit dem Vorhaben ( 2 ) be
gonnen hat. 

27. Um zu überprüfen, ob die Beihilfe den Begünstigten zur 
Änderung seines Verhaltens und zur Intensivierung seiner Inno
vationstätigkeiten veranlassen wird, muss der Mitgliedstaat eine 
Ex-ante-Bewertung der Innovationssteigerung vorlegen, die auf 
einem Vergleich der Situation ohne Beihilfe mit der Situation 
nach Beihilfegewährung basiert. Hierfür können zusammen mit 
sonstigen Zahlenangaben und/oder qualitativen Faktoren, die 
vom Mitgliedstaat mit seiner Anmeldung nach Artikel 108 Ab
satz 3 AEUV vorgelegt werden, die anzuwendenden Kriterien 
Innovationssteigerung in Bezug auf Umfang, Reichweite, auf
gewendete Mittel oder Geschwindigkeit der Innovationstätigkei
ten einschließen. 

28. Sofern zumindest bei einem dieser Faktoren signifikante 
Veränderungen unter Berücksichtigung des normalen Verhaltens 
eines Unternehmens in dem betreffenden Wirtschaftszweig 
nachgewiesen werden können, nimmt die Kommission im Re
gelfall an, dass die Beihilfe einen Anreizeffekt aufweist.
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29. Bei der Würdigung einer Beihilferegelung werden die 
Voraussetzungen für einen Anreizeffekt als erfüllt gelten, 
wenn der Mitgliedstaat sich verpflichtet, Einzelbeihilfen im Rah
men der betreffenden genehmigten Regelung nur zu gewähren, 
nachdem er sich vergewissert hat, dass ein Anreizeffekt vorliegt, 
und über die Durchführung der genehmigten Beihilferegelung 
jährlich Bericht zu erstatten. 

30. Anträgen auf Innovationsbeihilfen darf nur unter der 
Bedingung stattgegeben werden, dass der Beihilfeempfänger 
eine verbindliche Vereinbarung über die Durchführung des be
treffenden Schiffbau-, Schiffsreparatur- oder Schiffsumbauvor
habens bzw. -verfahrens schließt, für das die Innovationsbeihilfe 
beantragt wurde. Zahlungen können erst nach Unterzeichnung 
des entsprechenden Vertrags geleistet werden. Wird der Vertrag 
aufgelöst oder das Vorhaben aufgegeben, sind alle bereits geleis
teten Beihilfezahlungen zuzüglich Zinsen ab Auszahlungsdatum 
zu erstatten. Wird das Vorhaben nicht abschlossen, sind die 
nicht zur Deckung der beihilfefähigen Innovationskosten ver
wendeten Beihilfen zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen. Der Zins
satz muss mindestens den von der Kommission festgelegten 
Referenzzinssätzen entsprechen. 

3.3 Ausfuhrkredite 

31. Beihilfen für den Schiffbau in Form von staatlich geför
derten Kreditfazilitäten zugunsten inländischer und auslän
discher Reedereien oder zugunsten von Dritten für den Bau 
oder Umbau von Schiffen können als mit dem Binnenmarkt 
vereinbar angesehen werden, wenn sie mit den einschlägigen 
Bestimmungen des OECD-Übereinkommens von 1998 über 
Leitlinien für öffentlich unterstützte Exportkredite und der Sek
torvereinbarung über Exportkredite für Schiffe oder mit Folge
vorschriften, die in einem solchen Übereinkommen enthalten 
sind oder ein solches Übereinkommen ersetzen, im Einklang 
stehen. 

4. ÜBERWACHUNG UND BERICHTERSTATTUNG 

32. Die Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 
22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung 
von Artikel 93 des EG-Vertrags ( 1 ) und die Verordnung (EG) Nr. 
794/2004 der Kommission vom 21. April 2004 zur Durch
führung der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates über 
besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 
des EG-Vertrags ( 2 ) verpflichten die Mitliedstaaten dazu, der 

Kommission Jahresberichte über alle bestehenden Beihilferege
lungen vorzulegen. Bei Erlass eines Beschlusses nach diesen 
Rahmenbestimmungen kann die Kommission die Mitgliedstaa
ten bei Innovationsbeihilfen, die Großunternehmen im Rahmen 
einer genehmigten Regelung gewährt werden, ersuchen, u. a. 
anhand der in Nummer 3.2.4 angegebenen Kriterien zu erläu
tern, in welcher Weise bei den Beihilfen zugunsten dieser gro
ßen Unternehmen die Voraussetzungen für das Vorliegen des 
Anreizeffekts gewährleistet wurden. 

5. KUMULIERUNG 

33. Die in diesen Rahmenbestimmungen festgelegten 
Höchstgrenzen gelten unabhängig davon, ob die Beihilfen 
ganz oder teilweise aus einzelstaatlichen Mitteln oder aus Mit
teln der Union finanziert werden. Die in Anwendung dieser 
Rahmenbestimmungen genehmigten Beihilfen dürfen nicht mit 
anderen Formen staatlicher Beihilfen im Sinne des Artikels 107 
Absatz 1 AEUV oder mit einer anderen Form der EU-Förderung 
kombiniert werden, wenn sich aus dieser Kumulierung eine 
höhere als die in diesen Rahmenbestimmungen festgelegte Bei
hilfeintensität ergibt. 

34. Dienen die Beihilfen verschiedenen Zwecken und betref
fen sie dieselben beihilfefähigen Kosten, so ist die günstigste 
Höchstgrenze anwendbar. 

6. ANWENDUNG DIESER RAHMENBESTIMMUNGEN 

35. Die Kommission wird die in diesen Rahmenbestimmun
gen niedergelegten Grundsätze vom 1. Januar 2012 bis zum 
31. Dezember 2013 anwenden. Die Kommission wird diese 
Grundsätze auf alle angemeldeten Beihilfemaßnahmen anwen
den, zu denen sie nach dem 31. Dezember 2011 einen Be
schluss zu erlassen hat, auch wenn die Vorhaben vor der Ver
öffentlichung angemeldet worden sind. 

36. Gemäß der Bekanntmachung der Kommission über die 
zur Beurteilung unrechtmäßiger staatlicher Beihilfen anzuwen
denden Regeln ( 3 ) wendet die Kommission die in diesen Rah
menbestimmungen festgelegten Grundsätze auf nicht angemel
dete Beihilfen an, die nach dem 31. Dezember 2011 gewährt 
wurden.
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ANHANG 

Beihilfefähige Kosten bei Innovationsbeihilfen für den Schiffbau 

1. NEUER SCHIFFSTYP 

Beim Bau eines neuen Schiffstyps, der für eine Innovationsbeihilfe in Betracht kommt, sind die folgenden Kosten 
beihilfefähig: 

a) Kosten der Konzeptentwicklung; 

b) Kosten des Konzeptentwurfs; 

c) Kosten des funktionellen Entwurfs; 

d) Kosten des Detailentwurfs; 

e) Kosten von Studien, Tests, Mock-ups und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit der Schiffsentwicklung und 
-konstruktion; 

f) Kosten der Planung der konstruktiven Umsetzung; 

g) Kosten von Tests und der Erprobung des Produkts; 

h) Erhöhte Arbeits- und Gemeinkosten für einen neuen Schiffstyp (Lernkurve). 

Für die Zwecke von Buchstaben a bis g sind Kosten im Zusammenhang mit der normalen Konstruktion bei früheren 
Schiffstypen ausgenommen. 

Für die Zwecke von Buchstabe h können Produktionsmehrkosten für eine Beihilfe in Betracht kommen, wenn sie zur 
Erprobung der technischen Innovation unbedingt erforderlich und auf den nötigen Mindestbetrag beschränkt sind. 
Aufgrund der technischen Anforderungen beim Bau eines Prototyps übersteigen die Produktionskosten des ersten 
Schiffs in der Regel die Produktionskosten späterer Schwesterschiffe. Diese Produktionsmehrkosten werden als Diffe
renz zwischen den Arbeitskosten und den damit verbundenen Gemeinkosten für das erste Schiff eines neuen Typs und 
den Produktionskosten späterer Schiffe derselben Serie (Schwesterschiffe) definiert. Die Arbeitskosten umfassen Löhne 
und Sozialabgaben. 

Dementsprechend können in begründeten Fällen ausnahmsweise höchstens 10 % der Produktionskosten im Zusam
menhang mit dem Bau eines neuen Schiffstyps als beihilfefähige Kosten angesehen werden, wenn diese Kosten für die 
Validierung der technischen Innovation erforderlich sind. Begründete Fälle sind Fälle, in denen die Produktionsmehr
kosten auf über 3 % der Produktionskosten der später gefertigten Schwesterschiffe geschätzt werden. 

2. NEUE SCHIFFSTEILE UND -SYSTEME 

Bei neuen Schiffsteilen oder -systemen, die für Innovationsbeihilfen in Betracht kommen, sind die folgenden Kosten 
beihilfefähig, sofern sie in engem Zusammenhang mit der Innovation stehen: 

a) Konstruktions- und Entwicklungskosten; 

b) Kosten der Tests an dem innovativen Schiffsteil sowie der Mock-ups; 

c) Material- und Ausrüstungskosten; 

d) in Ausnahmefällen Kosten des Baus und Einbaus neuer Schiffsteile oder -systeme, die für die Validierung der 
Innovation erforderlich und auf den nötigen Mindestbetrag beschränkt sind. 

3. NEUE VERFAHREN 

Bei neuen Verfahren, die für Innovationsbeihilfen in Betracht kommen, sind die folgenden Kosten beihilfefähig, sofern 
sie in engem Zusammenhang mit dem innovativen Verfahren stehen: 

a) Konstruktions- und Entwicklungskosten; 

b) Material- und Ausrüstungskosten; 

c) gegebenenfalls Kosten der Erprobung des neuen Verfahrens; 

d) Kosten von Machbarkeitsstudien, die innerhalb von 12 Monaten vor Beantragung der Beihilfe erstellt wurden.
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MITTEILUNG DER KOMMISSION

Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen und Schließungsbeihilfen für die Stahlindustrie

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 315)

(2002/C 70/05)

(Text von Bedeutung für den EWR)

1. RETTUNGS- UND UMSTRUKTURIERUNGSBEIHILFEN ZU-
GUNSTEN VON UNTERNEHMEN IN SCHWIERIGKEITEN

In ihrer am 5. Oktober 1999 angenommenen Mitteilung an
den Rat, das Europäische Parlament und den Beratenden EGKS-
Ausschuss über den ÐStand der Wettbewerbsfähigkeit der EU-
Stahlindustrie� (1) hat die Kommission erklärt, wie wichtig es
ist, dass nach dem Auslaufen des EGKS-Vertrags am 23. Juli
2002 strenge Vorschriften für die Stahlindustrie beibehalten
werden. Das Europäische Parlament, die Mitgliedstaaten, der
Beratende EGKS-Ausschuss und die Stahlunternehmen sowie
ihre Verbände haben ebenfalls strenge Vorschriften für staatli-
che Beihilfen an die Stahlindustrie gefordert.

Nach Ansicht der Kommission kann dieses Ziel durch eine
Konzentration auf diejenigen Beihilfen erreicht werden, die er-
fahrungsgemäß und unter Berücksichtigung der besonderen
Merkmale der Stahlindustrie den Wettbewerb besonders stark
verzerren. Hierzu gehören Investitionsbeihilfen sowie Rettungs-
und Umstrukturierungsbeihilfen.

Was Investitionsbeihilfen anlangt, so verbietet der neue multi-
sektorale Regionalbeihilferahmen für große Investitionsvor-
haben (2) (multisektoraler Beihilferahmen) diese Art von Beihil-
fen für die Stahlindustrie.

Was Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen betrifft, so er-
innert die Kommission daran, dass sie und der Rat in den
letzten 1993 auf der Grundlage von Artikel 95 EGKS-Vertrag
angenommenen Entscheidungen vereinbart haben, keine wei-
teren Entscheidungen dieser Art zur Rettung von gemeinschaft-
lichen Stahlunternehmen in der Gemeinschaft zu erlassen. Da-
nach sind die Stahlunternehmen davon ausgegangen, dass sie
keine weiteren Umstrukturierungsbeihilfen mehr erhalten wür-
den. Würde sich hieran in Zukunft etwas ändern, so bestünde
keine Garantie dafür, dass Stahlunternehmen ihre Bemühungen
um Kostenreduzierungen und erhöhte Wettbewerbsfähigkeit
fortsetzen würden, so dass auch die bisher erfolgten immensen
Anstrengungen in Frage gestellt würden.

Die Kommission hält unter diesen Umständen Rettungs- und
Umstrukturierungsbeihilfen zugunsten von Unternehmen in
Schwierigkeiten im Sinne von Anhang B des multisektoralen
Regionalbeihilferahmens für mit dem Gemeinsamen Markt un-
vereinbar.

2. SCHLIESSUNGSBEIHILFEN

Gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag können
Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschafts-
zweige oder Wirtschaftsgebiete als mit dem Gemeinsamen

Markt vereinbar angesehen werden. Die Kommission vertritt
die Auffassung, dass angesichts der auf europäischer und welt-
weiter Ebene bestehenden Überkapazitäten und der damit ver-
bundenen Ineffizienz sowie des Verbots von Rettungs- und
Schließungsbeihilfen für die Stahlindustrie Beihilfen zur Unter-
stützung struktureller Anpassungen zu einer Gesundung der
Stahlindustrie beitragen können. Daher können folgende Bei-
hilfen für Unternehmen der Stahlindustrie im Sinne von An-
hang B des multisektoralen Beihilferahmens als mit dem Ge-
meinsamen Markt vereinbar angesehen werden:

2.1 Beihilfen für Entlassungs- oder Vorruhestandszahlungen an
Arbeitnehmer von Stahlunternehmen, wenn

� die Zahlungen tatsächlich aus der teilweisen oder völ-
ligen Schließung von Stahlwerken resultieren, für die
noch keine Beihilfe genehmigt wurde,

� die Zahlungen nicht die Zahlungen überschreiten, die
nach den in den Mitgliedstaaten geltenden Regelungen
üblich sind und

� die Beihilfe 50 % dieser Zahlungen nicht überschreitet;

2.2 Beihilfen zugunsten von Unternehmen, die ihre Produkti-
onstätigkeit endgültig einstellen, wenn die nachstehenden
Voraussetzungen sämtlich erfüllt sind:

� Die Unternehmen haben ihre Rechtspersönlichkeit vor
dem 1. Januar 2002 erlangt.

� Sie haben bis zum Zeitpunkt der Anmeldung der Bei-
hilfe regelmäßig Stahlerzeugnisse hergestellt.

� Sie haben ihre Produktions- und Anlagenstruktur seit
dem 1. Januar 2002 nicht geändert.

� Sie schließen und zerstören die Anlagen zur Herstel-
lung der Stahlerzeugnisse innerhalb von sechs Monaten
nach Einstellung der Produktion bzw. nach Genehmi-
gung der Beihilfe durch die Kommission, je nachdem,
welche später erfolgt.

� Die Schließung der Anlagen ist bei der Beihilfegeneh-
migung noch nicht berücksichtigt worden.

� Der Beihilfebetrag überschreitet nicht den Restbuchwert
der zu schließenden Anlagen, wobei der Teil jeder seit
dem 1. Januar 2002 vorgenommenen Neubewertung,
der die nationale Inflationsrate übersteigt, unberück-
sichtigt bleibt;
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2.3 Beihilfen an Stahlunternehmen, die die in Nummer 2.2
genannten Voraussetzungen erfüllen, aber unmittelbar
oder mittelbar von einem Unternehmen kontrolliert wer-
den, das selbst ein Stahlunternehmen ist oder selbst ein
solches Unternehmen unmittelbar oder mittelbar kontrol-
liert, können als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
angesehen werden, wenn

� das Unternehmen mindestens sechs Monate vor Zah-
lung der Beihilfe tatsächlich und rechtlich aus der Kon-
zernstruktur ausgegliedert wurde,

� die Bücher des Unternehmens von einem von der Kom-
mission akzeptierten unabhängigen Wirtschaftsprüfer
als sachlich und rechnerisch richtige Aufstellung der
Aktiva und Passiva dieses Unternehmens bestätigt wor-
den sind und

� sich eine echte und nachprüfbare Verringerung der Pro-
duktionskapazität ergibt, die langfristig spürbare Vor-
teile für die gesamte Stahlindustrie bringt und über
einen Zeitraum von fünf Jahren nach dem Datum der
geförderten Stilllegung oder � falls später � der letz-
ten Auszahlung der nach dieser Vorschrift genehmigten
Beihilfe zu einem Abbau der Produktionskapazitäten
führt.

3. ANMELDUNGSPFLICHT

Sämtliche Beihilfevorhaben für die Rettung und Umstrukturie-
rung von Stahlunternehmen in Schwierigkeiten sowie sämtliche
Schließungsbeihilfen zugunsten dieser Unternehmen sind ein-
zeln anzumelden.

4. ZWECKDIENLICHE MASSNAHMEN

4.1 Die Kommission schlägt als zweckdienliche Maßnahme
gemäß Artikel 88 Absatz 1 EG-Vertrag vor, Beihilfen zu-
gunsten von Unternehmen der Stahlindustrie im Sinne
von Anhang B des multisektoralen Gemeinschaftsrahmens
ab dem 24. Juli 2002 von ihren derzeitigen Beihilfe-
regelungen für Rettungs- und Umstrukturierungsmaßnah-
men zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten (1),
wie sie im einschlägigen Gemeinschaftsrahmen definiert
werden, auszunehmen.

4.2 Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, binnen 20 Arbeits-
tagen nach dem Datum der Bekanntgabe des Schreibens
den vorgeschlagenen zweckdienlichen Maßnahmen aus-
drücklich zuzustimmen. Erhält die Kommission keine Ant-
wort, geht sie davon aus, dass der betreffende Mitgliedstaat
mit den vorgeschlagenen Maßnahmen nicht einverstanden
ist.

5. ANWENDUNG DIESER MITTEILUNG

Diese Mitteilung ist vom 24. Juli 2002 bis zum 31. Dezember
2009 anwendbar.

6. NICHT ANGEMELDETE BEIHILFEN ZUGUNSTEN DER
STAHLINDUSTRIE

Die Kommission legt bei der Prüfung, ob Beihilfen zugunsten
der Stahlindustrie, die ohne ihre Genehmigung gewährt worden
sind, mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind, die zum
Zeitpunkt ihrer Gewährung geltenden Kriterien zugrunde.
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MITTEILUNG DER KOMMISSION

Multisektoraler Regionalbeihilferahmen für große Investitionsvorhaben

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 315)

(2002/C 70/04)

(Text von Bedeutung für den EWR)

1. EINLEITUNG: UMFANG DER MASSNAHME

1. Am 16. Dezember 1997 verabschiedete die Kommission
den multisektoralen Regionalbeihilferahmen für große In-
vestitionsvorhaben (1). Der multisektorale Beihilferahmen
ist seit dem 1. September 1998 für einen Versuchszeitraum
von drei Jahren anwendbar. Die Geltungsdauer wurde
2001 bis zum 31. Dezember 2002 verlängert.

2. Im Laufe des Jahres 2001 nahm die Kommission gemäß
Nummer 4.1 eine Bewertung vor und kam zu dem
Schluss, dass der multisektorale Beihilferahmen überarbei-
tet werden muss. Darüber hinaus ist sie der Auffassung,
dass die sektorspezifischen Gemeinschaftsrahmen in den
neuen multisektoralen Beihilferahmen aufgenommen wer-
den sollten.

3. Der vorliegende Beihilferahmen gilt nur für Regionalbei-
hilfen im Sinne der Definition in den Leitlinien für staat-
liche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung (2), die der För-
derung von Erstinvestitionen dienen (einschließlich der
investitionsgebundenen Schaffung von Arbeitsplätzen),
und beruht auf Artikel 87 Absatz 3 Buchstaben a) und
c) EG-Vertrag. Der multisektorale Beihilferahmen ist ohne
Einfluss auf die Würdigung von Beihilfevorhaben auf der
Grundlage anderer Bestimmungen, etwa gemäß Artikel 87
Absatz 3 Buchstaben b) und c) EG-Vertrag. Für die Stahl-
und Kunstfaserindustrie gilt der multisektorale Beihilferah-
men auch für große Einzelbeihilfen an kleine und mittlere
Unternehmen, die nicht durch die Verordnung (EG) Nr.
70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die
Anwendung der Artikel 87 und 88 auf staatliche Beihilfen
an kleine und mittlere Unternehmen (3) freigestellt werden.
Nicht erfasst werden Umstrukturierungsbeihilfen, die wei-
terhin unter die Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unter-
nehmen in Schwierigkeiten (4) fallen. Ebenfalls unberührt
bleiben horizontale Rahmenregelungen wie der Gemein-
schaftsrahmen für staatliche Forschungs- und Entwick-
lungsbeihilfen (5) und der Gemeinschaftsrahmen für staat-
liche Umweltschutzbeihilfen (6).

4. Die spezifischen Regelungen für staatliche Beihilfen für die
Landwirtschaft, die Fischerei, den Verkehr sowie den Koh-
lenbergbau werden durch den vorliegenden Beihilferahmen
nicht berührt.

5. Bei regionalen Investitionsbeihilfen, die nicht durch eine
von der Kommission auf der Grundlage der Verordnung
(EG) Nr. 994/98 des Rates (7) angenommene Freistellungs-

verordnung von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Ab-
satz 3 EG-Vertrag freigestellt sind, wird die Beihilfeintensi-
tät anhand der in diesem Beihilferahmen definierten Krite-
rien festgesetzt.

6. Eine Voranmeldung von Beihilfen für große Investitions-
vorhaben, deren beihilfefähige Kosten bestimmte Schwel-
lenwerte nicht überschreiten, ist nicht erforderlich, sofern
die Förderung in Übereinstimmung mit einer von der
Kommission genehmigten Beihilferegelung erfolgt. Die Ver-
pflichtung der Mitgliedstaaten, jede neue Einzelbeihilfe
(Ad-hoc-Beihilfe) anzumelden, die nicht durch eine von
der Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EG)
Nr. 994/98 angenommene Freistellungsverordnung von
der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag
freigestellt ist, bleibt jedoch von diesem Beihilferahmen
unberührt. Dieser Beihilferahmen wird auch bei der Wür-
digung solcher staatlichen Einzelbeihilfen (Ad-hoc-Beihil-
fen) zugrunde gelegt.

2. NOTWENDIGKEIT DER MASSNAHME

2.1 Notwendigkeit eines einfachen und transparenten
Instruments

7. Im Vergleich zu dem bisherigen multisektoralen Beihilfe-
rahmen ist der neue multisektorale Beihilferahmen ein ein-
facheres Instrument. Die Kommission vertritt die Auffas-
sung, dass die Kontrolle regionaler Investitionsbeihilfen für
große Investitionsvorhaben so einfach und transparent wie
möglich gestaltet werden sollte. Auf der Grundlage der
Erfahrungen mit dem bisherigen multisektoralen Beihilfe-
rahmen hat die Kommission verschiedene Vereinfachun-
gen, ˜nderungen und Klarstellungen vorgenommen.

8. Erstens hatte der bisherige multisektorale Beihilferahmen
keine signifikanten Auswirkungen auf die Höhe der staat-
lichen Beihilfen für große Investitionsvorhaben in der Ge-
meinschaft. Nach Auffassung der Kommission sollte unbe-
dingt eine restriktivere Politik im Hinblick auf Regionalbei-
hilfen für große Vorhaben verfolgt und gleichzeitig die
Attraktivität benachteiligter Regionen gewahrt werden.
Dass eine solche Politik auch bei Regionalbeihilfen für
mobile Großinvestitionen erforderlich ist, wurde in den
letzten Jahren allgemein anerkannt. Seit Vollendung des
Binnenmarktes ist die Beibehaltung einer strengen Kon-
trolle staatlicher Beihilfen für solche Vorhaben wichtiger
denn je, da nach Beseitigung anderer staatlich induzierter
Wettbewerbsverfälschungen und im Zuge der fortschreiten-
den Öffnung und Integration der Märkte die verzerrende
Wirkung von Beihilfen umso stärker hervortritt. Ein aus-
gewogenes Verhältnis zwischen den drei zentralen Zielen
der Gemeinschaftspolitik, d. h. dem unverfälschten Wett-
bewerb im Binnenmarkt, dem wirtschaftlichen und sozia-
len Zusammenhalt und der Wettbewerbsfähigkeit, erfordert
deshalb strengere Vorschriften für Regionalbeihilfen für
große Investitionsvorhaben.
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9. Zweitens werden durch das Zusammenfügen verschiedener
Gemeinschaftsrahmen zu einem einheitlichen Instrument
die bestehenden Vorschriften vereinfacht und die Rechen-
schaftspflicht und Transparenz bei der Beihilfekontrolle
gestärkt.

10. Drittens wird ein vereinfachtes Instrument die Verwaltun-
gen entlasten und die Entscheidungspraxis sowohl für In-
vestoren wie auch Verwaltungen berechenbarer machen.

11. Viertens enthält der multisektorale Beihilferahmen, um
ernsthafte Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern, stren-
gere Beihilfevorschriften für Sektoren, in denen strukturelle
Probleme bestehen.

2.2 Die Notwendigkeit einer systematischeren Kontrolle
der Regionalbeihilfen für mobile Großinvestitionen

12. Für alle Bereiche, die für eine Regionalbeihilfe in Frage
kommen, hat die Kommission die Beihilfehöchstsätze in
der Regel so festgesetzt, dass sie ausreichende Anreize bie-
ten, in die Entwicklung der geförderten Regionen zu in-
vestieren. Da jedoch einheitliche Höchstsätze gelten, wer-
den bei großen Vorhaben die regionalen Hindernisse in der
Regel überkompensiert. Mit dem neuen multisektoralen
Beihilferahmen soll der Anreiz für große Investitionsvor-
haben so begrenzt werden, dass unnötige Wettbewerbsver-
zerrungen soweit wie möglich vermieden werden.

13. Großinvestitionen tragen zur regionalen Entwicklung bei,
indem sie unter anderem weitere Unternehmen nach sich
ziehen, moderne Technologien einführen und einen Beitrag
zur Aus- und Weiterbildung der Arbeitskräfte leisten. Bei
diesen Investitionen fallen größere regionalspezifische Pro-
bleme strukturschwacher Gebiete jedoch weniger ins Ge-
wicht, da sie Kostenersparnisse erzielen können, die wie-
derum niedrigere standortspezifische Startkosten ermögli-
chen. Darüber hinaus sind derartige Vorhaben in vielerlei
Hinsicht nicht an die Region gebunden, in der die Investi-
tion tatsächlich erfolgt. Große Investitionsvorhaben können
problemlos Kapital und Kredit auf globalen Märkten erhal-
ten und sind nicht auf das eher begrenzte Finanzdienst-
leistungsangebot einer bestimmten strukturschwachen Re-
gion angewiesen. Außerdem können Unternehmen, die
Großinvestitionen tätigen, auf ein räumlich breit gestreutes
Arbeitskräftereservoir zurückgreifen und leichter qualifi-
zierte Arbeitskräfte an den ausgewählten Standort verset-
zen.

14. Erhalten große Investitionsvorhaben jedoch hohe staatliche
Beihilfen, weil sie die regionalen Beihilfehöchstsätze in An-
spruch nehmen können, besteht ein erhöhtes Risiko einer
Handelsbeeinträchtigung und somit die Gefahr einer stär-
keren Wettbewerbsverzerrung gegenüber den Wettbewer-
bern in anderen Mitgliedstaaten, weil es sich bei dem Bei-
hilfeempfänger in der Regel um einen bedeutenden Markt-
teilnehmer auf dem betreffenden Markt handelt und die
Investition, für die die Beihilfe gewährt wurde, somit zu
Veränderungen der Wettbewerbsbedingungen auf dem
Markt führen kann.

15. Darüber hinaus verfügen Unternehmen, die Großinvestitio-
nen beabsichtigen, in der Regel über eine beträchliche Ver-
handlungsstärke gegenüber den Behörden, die die Beihilfen
gewähren. Häufig ziehen Großinvestoren Standorte in ver-
schiedenen Mitgliedstaaten in Betracht, so dass die Länder
dazu neigen, sich gegenseitig mit großzügigen Beihilfever-
sprechen zu überbieten, die unter Umständen über das
Maß hinausgehen, das zum Ausgleich regionaler Nachteile
erforderlich wäre.

16. Solche ÐSubventionsspiralen� können dazu führen, dass
große Investitionsvorhaben eine Beihilfeintensität erzielen,
die die zusätzlichen, mit den Investitionen in struktur-
schwachen Gebieten verbundenen Kosten überschreiten.

17. Beihilfen, die über das erforderliche Mindestmaß zum Aus-
gleich regionaler Nachteile hinausgehen, können sehr leicht
eine widersinnige Wirkung erzielen (z. B. Wahl ineffizien-
ter Standorte), die Wettbewerbsbedingungen stärker verfäl-
schen und zu Nettowohlstandsverlusten führen, da Beihil-
fen teure Transferleistungen vom Steuerzahler an den Bei-
hilfeempfänger sind.

18. Jüngste Erfahrungen zeigen, dass die Kapitalintensität von
großen Investitionsvorhaben, die regionale Investitionsbei-
hilfen erhalten, höher ist als bei kleineren Investitionsvor-
haben. Eine wohlwollendere Behandlung kleinerer Investi-
tionsvorhaben bedeutet deshalb auch, dass in struktur-
schwachen Gebieten arbeitsintensivere Vorhaben ebenfalls
wohlwollender behandelt werden, was wiederum zur
Schaffung von Arbeitsplätzen und zum Abbau der Arbeits-
losigkeit beiträgt.

19. Bestimmte Arten von Investitionen können gravierende
Wettbewerbsverzerrungen verursachen, so dass es fraglich
ist, ob sie einen positiven Beitrag zur Entwicklung der
Region, in der die Investition getätigt werden soll, beitra-
gen. Dies gilt insbesondere für Investitionen in Sektoren, in
denen ein bestimmtes Unternehmen über einen hohen
Marktanteil verfügt oder in denen die dortige Produktions-
kapazität erheblich ansteigt, obwohl keine entsprechend
höhere Nachfrage nach den hergestellten Produkten be-
steht. Ganz allgemein werden Wettbewerbsverzerrungen
eher in unter Strukturproblemen leidenden Sektoren be-
obachtet, deren Produktionskapazität die Marktnachfrage
nach dem jeweiligen Produkt übersteigt oder für deren
Produkte die Nachfrage kontinuierlich sinkt.

20. Gemäß Artikel 159 EG-Vertrag muss die Kohärenz zwi-
schen den auf der Grundlage dieses Beihilferahmens getrof-
fenen Beihilfeentscheidungen und den Maßnahmen der
Strukturfonds zur Stärkung des wirtschaftlichen und sozia-
len Zusammenhalts in der Gemeinschaft gewährleistet wer-
den, insbesondere mit jenen, die auf eine Verringerung der
Entwicklungsunterschiede zwischen den Regionen und der
wirtschaftlichen Rückständigkeit der am meisten benach-
teiligten Regionen abzielen. Da die von den Strukturfonds
kofinanzierten Vorhaben einen konkreten Beitrag zum
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der Ge-
meinschaft leisten, müssen sie angemessen berücksichtigt
werden.
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3. HERABSETZUNG DER BEIHILFES˜TZE FÜR GROSSE INVES-
TITIONSVORHABEN

21. Unbeschadet der in den Leitlinien für staatliche Beihilfen
mit regionaler Zielsetzung und in der Verordnung (EG) Nr.
70/2001 definierten Vereinbarkeitskriterien für Investiti-
onsbeihilfen und unbeschadet der laut Randnummer 24
bestehenden Anmeldepflicht und der in Abschnitt 8 fest-
gelegten Übergangsvorschriften gelten für Regionalbeihil-
fen, die sich auf Investitionen mit beihilfefähigen Kosten (8)
beziehen, folgende herabgesetzte Beihilfehöchstsätze:

Beihilfefähige Kosten Herabgesetzter Beihilfesatz

Bis zu 50 Mio. EUR 100 % des regionalen Beihilfe-
höchstsatzes

Teil zwischen 50 Mio. EUR
und 100 Mio. EUR

50 % des regionalen Beihilfe-
höchstsatzes

Teil über 100 Mio. EUR 34 % des regionalen Beihilfe-
höchstsatzes

22. Der zulässige Beihilfehöchstsatz für ein Vorhaben über 50
Mio. EUR wird somit anhand folgender Rechenformel be-
rechnet: Beihilfehöchstsatz = R×(50 + 0,50 B + 0,34 C). R
ist der ungekürzte regionale Beihilfehöchstsatz, B sind die
beihilfefähigen Kosten zwischen 50 Mio. und
100 Mio. EUR und C sind gegebenenfalls die beihilfefähi-
gen Kosten über 100 Mio. EUR (9).

23. Für ein großes Unternehmen, dass 80 Mio. EUR in einem
strukturschwachen Gebiet investiert, für das der unge-
kürzte regionale Beihilfehöchstsatz bei 25 % Nettosubven-
tionsäquivalent (NS˜) liegt, wäre eine Beihilfe von maximal
16,25 Mio. EUR NS˜ zulässig, was einer Beihilfeintensität
von 20,3 % NS˜ entspricht. Ein Großunternehmen, dass in
demselben Gebiet 160 Mio. EUR investiert, könnte eine
Beihilfe von maximal 23,85 Mio. EUR erhalten, was einer
Beihilfeintensität von 14,9 % NS˜ entspricht.

24. Die Mitgliedstaaten sind jedoch verpflichtet, regionale In-
vestitionsbeihilfen für Investitionen einzeln anzumelden,
wenn die vorgeschlagene Beihilfe den Beihilfehöchstbetrag
überschreitet, der eine für Investition von 100 Mio. EUR
gemäß der unter Randnummer 21 aufgeführten Tabelle
gewährt werden kann (10). Einzeln angemeldete Beihilfevor-
haben kommen nicht für eine Investitionsbeihilfe in Frage,
wenn eine der beiden nachfolgenden Situationen vorliegt:

a) Der Beihilfeempfänger ist vor der Investition für mehr
als 25 % des Verkaufs des betreffenden Produkts verant-
wortlich oder wird nach der Investition in der Lage
sein, mehr als 25 % des Umsatzes zu gewährleisten.

b) Die durch das Investitionsvorhaben geschaffene Kapazi-
tät, belegt durch Daten über den sichtbaren Verbrauch,
beträgt mehr als 5 % des Marktes, es sei denn, die in
den letzten fünf Jahren verzeichneten mittleren Jahres-
zuwachsraten des sichtbaren Verbrauchs liegen über der
mittleren Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts im
Europäischen Wirtschaftsraum.

Dem Mitgliedstaat obliegt die Beweislast dafür, dass die
unter den Buchstaben a) und b) beschriebenen Situationen
nicht bestehen (11). Zwecks Anwendung der Buchstaben a)
und b) wird der sichtbare Verbrauch anhand der PROD-
COM-Nomenklatur (12) auf der geeigneten Ebene im EWR
definiert oder aber, falls diese Daten nicht vorliegen, auf
der Grundlage eines anderen für das Produkt allgemein
akzeptierten Marktsegments, für das statistische Daten
zur Verfügung stehen.
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(8) In den Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung
werden die beihilfefähigen Kosten für regionale Investitionsbeihilfen
entweder durch die Vorschriften in den Ziffern 4.5 und 4.6 (Option
1) oder aber die Vorschriften in Ziffer 4.13 (Option 2) definiert.
Laut Ziffer 4.19 der Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler
Zielsetzung ist eine Beihilfe, die auf der Grundlage der Option 1
(ÐInvestitionsbeihilfen�) berechnet wurde, mit einer nach Option 2
berechneten Beihilfe (ÐBeihilfen für die Schaffung von Arbeitsplät-
zen�) kumulierbar, sofern der Gesamtbeihilfebetrag den für das
jeweilige Gebiet festgelegten Beihilfehöchstsatz, multipliziert mit
dem höheren der beiden möglichen beihilfefähigen Kostenvolumina,
nicht überschreitet. Entsprechend dieser Regel und Im Sinne dieser
Rahmenregelung werden die beihilfefähigen Kosten eines Investiti-
onsprojekts auf der Grundlage der Option, die zu dem höheren
Beihilfebetrag führt, definiert. Die Höhe der beihilfefähigen Kosten
wird so berechnet, dass sie den höheren Investitionsbetrag nicht
überschreitet, der sich je nach der für die jeweilige Region fest-
gelegten Beihilfehöchstintensität als der höhere Betrag entweder
für die Schaffung von Arbeitsplätzen oder für Erstinvestitionen
ergibt.

(9) Die nachstehende Tabelle gibt für bestimmte Volumina von beihilfe-
fähigen Kosten und für spezifische regionale Beihilfehöchstsätze die
Beihilfeintensitäten an, die nach dem neuen Kürzungsschema zuläs-
sig wären.

Beihilfefähige
Kosten

Regionaler Beihilfehöchstsatz

15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

50 Mio. EUR 15,00 % 20,00 % 25,00 % 30,00 % 35,00 % 40,00 %

100 Mio. EUR 11,25 % 15,00 % 18,75 % 22,50 % 26,25 % 30,00 %

200 Mio. EUR 8,18 % 10,90 % 13,63 % 16,35 % 19,08 % 21,80 %

200 Mio. EUR 6,33 % 8,44 % 10,55 % 12,66 % 14,77 % 16,88 %

(10) Vorhaben zur Gewährung von Ad-hoc-Beihilfen unterliegen ohne-
hin der Anmeldepflicht und werden auf der Grundlage der in
Randnummer 3 der Rahmenregelung festgelegten Vorschriften
und der allgemeinen Bewertungskriterien in den Leitlinien für
staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung gewürdigt.

(11) Wenn der Mitgliedstaat nachweist, dass der Beihilfeempfänger
durch wahre Innovation einen neuen Produktmarkt schafft, müssen
die in den Buchstaben a) und b) beschriebenen Tests nicht durch-
geführt werden. Die Beihilfe wird nach der in Randnummer 21
aufgeführten Tabelle genehmigt.

(12) Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 des Rates vom 19. Dezember
1991 zur Einführung einer Gemeinschaftserhebung über die Pro-
duktion von Gütern (ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 1).
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25. Die zulässige Beihilfehöchstintensität, die angemeldeten
Vorhaben gemäß Randnummer 24 gewährt wird, kann
per Multiplikation um den Faktor 1,15 erhöht werden,
wenn das Beihilfevorhaben als ÐGroßprojekt� im Sinne
von Artikel 25 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des
Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen
über die Strukturfonds (13) gemäß Artikel 26 mit Struktur-
fondsmitteln kofinanziert wird. Der Anteil der Kofinanzie-
rung muss mindestens 10 % der gesamten öffentlichen
Ausgaben betragen, wenn das Vorhaben in einem Gebiet
angesiedelt ist, das gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe
c) EG-Vertrag für eine Beihilfe in Frage kommt, bzw. min-
destens 25 % der gesamten öffentlichen Ausgaben, wenn
sich das Vorhaben in einem Gebiet befindet, das gemäß
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag für eine Bei-
hilfe in Frage kommt.

26. Die sich aus Randnummer 25 ergebende Beihilfeerhöhung
darf jedoch nicht bewirken, dass die Beihilfeintensität die
für Investitionen von 100 Mio. EUR zulässige Beihilfe-
höchstintensität, d. h. 75 % des ungekürzten regionalen
Beihilfehöchstsatzes, überschreitet.

4. BEIHILFEVERBOT FÜR INVESTITIONSVORHABEN IN DER
STAHLINDUSTRIE

27. Im Hinblick auf die Stahlindustrie im Sinne der Definition
in Anhang B dieses Beihilferahmens (14) stellt die Kommis-
sion fest, dass EGKS-Stahlunternehmen für einen relativ
langen Zeitraum ohne die den anderen Industriebranchen
zur Verfügung stehenden Investitionsbeihilfen ausgekom-
men sind. Die Stahlunternehmen haben diesen Faktor in
ihre Strategien einbezogen und sich daran gewöhnt. Ange-
sichts der besonderen Merkmale des Stahlsektors (spezi-
fische Struktur, Überkapazitäten auf europäischer Ebene
und weltweit, hohe Kapitalintensivität, überwiegende
Zahl der Standorte in Gebieten, die für eine Regionalbei-
hilfe in Frage kommen, Bereitstellung umfangreicher öf-
fentlicher Mittel zur Umstrukturierung der Stahlindustrie
und zur Umstellung der Stahlregionen) und der Erfahrun-
gen, die in Zeiten weniger strenger Beihilfevorschriften
gesammelt wurden, scheint ein Verbot von Investitionsbei-
hilfen in diesem Sektor, unabhängig vom Investitions-
umfang, weiterhin gerechtfertigt. Die Kommission sieht
daher Regionalbeihilfen für die Stahlindustrie weiterhin
als mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar an. Diese
Unvereinbarkeit gilt gemäß Artikel 6 der Verordnung
(EG) Nr. 70/2001 auch für größere Einzelbeihilfen für
kleine und mittlere Unternehmen, die durch diese Verord-
nung nicht freigestellt werden.

5. INVESTITIONSVORHABEN IN SEKTOREN MIT STRUKTUR-
PROBLEMEN AUSSER DER STAHLINDUSTRIE

28. Die Kommission hat stets die Auffassung vertreten, dass
Investitionen in Sektoren, in denen Überkapazitäten beste-

hen bzw. drohen oder in denen ein kontinuierlicher Nach-
fragerückgang besteht oder befürchtet wird, das Risiko ei-
ner Wettbewerbsverzerrung erhöhen, ohne der betroffenen
Region den erhofften Nutzen zu bringen. Da solche Bei-
hilfen aus regionalpolitischer Sicht weniger nützlich sind,
sollten Investitionsbeihilfen für Vorhaben in Sektoren, in
denen überwiegend strukturelle Probleme bestehen, auf ein
Maß beschränkt werden, das unterhalb des für andere Sek-
toren zulässigen Niveaus liegt.

29. Für zahlreiche sensible Wirtschaftszweige gibt es bereits
besondere und strengere Beihilfevorschriften (15). Gemäß
Ziffer 1.3 des vorangegangenen multisektoralen Regional-
beihilferahmens wurden diese sektorspezifischen Vorschrif-
ten weiterhin angewendet.

30. Mit dem vorangegangenen multisektoralen Beihilferahmen
sollte unter anderem die Möglichkeit geschaffen werden,
die geltenden sektoralen Vorschriften durch ein einziges
Instrument zu ersetzen. Im Zuge dieser Überarbeitung
möchte die Kommission vorbehaltlich der in Abschnitt 8
aufgeführten Übergangsvorschriften die sensiblen Wirt-
schaftszweige in den vorliegenden Beihilferahmen einbezie-
hen.

31. Bis zum 31. Dezember 2003 werden die Sektoren mit
schwerwiegenden strukturellen Problemen in einer Sekto-
renliste zusammengestellt, die dem multisektoralen Beihil-
ferahmen als Anhang beigefügt wird. Gemäß den in die-
sem Abschnitt festgelegten Vorschriften werden für diese
Sektoren keine regionalen Investitionsbeihilfen genehmigt.

32. Zwecks Aufstellung dieser Sektorenliste werden Ðschwer-
wiegende strukturelle Probleme� auf der Grundlage des
sichtbaren Verbrauchs auf der geeigneten Ebene der CPA-
Klassifikation (16) im EWR definiert oder aber, falls diese
Daten nicht vorliegen, für ein anderes für die Produkte
allgemein akzeptiertes Marktsegment, für das statistische
Daten zur Verfügung stehen. Schwerwiegende strukturelle
Probleme bestehen dann, wenn ein Sektor einen kontinu-
ierlichen wirtschaftlichen Niedergang verzeichnet (17). Die
Sektorenliste wird regelmäßig auf den neuesten Stand ge-
bracht, wobei die Zeitabstände bei der Entscheidung über
die Sektorenliste festzulegen sind.
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(13) ABl. L 161 vom 21.6.1999, S. 1.
(14) Zur Stahlindustrie zählen alle Sparten, die zur Zeit in den Anwen-

dungsbereich des EGKS-Vertrags fallen, sowie alle Teilbereiche, in
denen nahtlose Rohre und große geschweißte Rohre hergestellt
werden und die zur Zeit nicht unter den EGKS-Vertrag fallen,
aber Teil eines integrierten Herstellungsprozesses sind und ähnliche
Merkmale aufweisen wie jene Sparten, die unter den EGKS-Vertrag
fallen.

(15) Beihilfekodex für die Kunstfaserindustrie (ABl. C 94 vom
30.3.1996, S. 11) und Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen
in der Kfz-Industrie (ABl. C 279 vom 15.9.1997, S. 1); Beihilfen für
den Schiffbau fallen in den Anwendungsbereich der Verordnung
(EG) Nr. 1540/98 des Rates vom 29. Juni 1998 zur Neuregelung
der Beihilfen für den Schiffbau (ABl. L 202 vom 18.7.1998, S. 1).

(16) Verordnung (EWG) Nr. 3696/93 des Rates vom 29. Oktober 1993
betreffend die statistische Güterklassifikation in Verbindung mit
den Wirtschaftszweigen in der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft (ABl. L 342 vom 31.12.1993, S. 1), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 204/2002 der Kommission (ABl. L 36
vom 6.2.2002, S. 1).

(17) Ein Sektor befindet sich im wirtschaftlichen Niedergang, wenn
dessen durchschnittliche Jahreszuwachsrate des sichtbaren Ver-
brauchs im EWR in den letzten fünf Jahren negativ war.
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33. Für alle auf der Sektorenliste aufgeführten Sektoren mit
schwerwiegenden strukturellen Problemen müssen ab
dem 1. Januar 2004 regionale Investitionsbeihilfen für In-
vestitionsvorhaben mit beihilfefähigen Kosten, deren Höhe
einen von der Kommission bei Aufstellung der Sektoren-
liste (18) festzulegenden Betrag übersteigt, einzeln bei der
Kommission angemeldet werden. Dies gilt nicht, soweit
die Verordnung (EG) Nr. 70/2001 einschlägig ist. Die Kom-
mission wird die Anmeldungen anhand folgender Kriterien
prüfen: Erstens muss das Beihilfevorhaben die allgemeinen
Kriterien der Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regiona-
ler Zielsetzung erfüllen. Zweitens kommen beihilfefähige
Kosten im Sinne von Randnummer 50, die den von der
Kommission bei Aufstellung der Sektorenliste festzulegen-
den Betrag überschreiten, nicht für eine Investitionsbeihilfe
in Frage; eine Ausnahme bilden die in Randnummer 34
genannten Beihilfen.

34. In Abweichung von Randnummer 33 kann die Kommis-
sion für die in der Sektorenliste aufgeführten Sektoren auf
der Grundlage der in Abschnitt 3 dieses Beihilferahmens
festgelegten Beihilfeintensitäten Investitionsbeihilfen geneh-
migen, wenn der Mitgliedstaat nachweisen kann, dass es
sich bei dem Sektor, der sich laut Definition im wirtschaft-
lichen Rückgang befindet, um einen schnell wachsenden
Markt handelt (19).

6. NACHTR˜GLICHE KONTROLLE

35. Bei Erstellung dieses Beihilferahmens hat die Kommission
versucht, größtmögliche Klarheit, Eindeutigkeit, Berechen-
barkeit und Effizienz sicherzustellen und den zusätzlichen
Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten.

36. Zur Gewährleistung der gewünschten Transparenz und ei-
nes wirksamen Monitoring sollten die Mitgliedstaaten,
wann immer sie auf der Grundlage dieses Beihilferahmens
eine Investitionsbeihilfe von über 50 Mio. EUR gewähren,
ein einheitliches Format verwenden (siehe Standardform-
blatt in Anhang A), um der Kommission die einschlägigen
Informationen zu übermitteln. Bei der Gewährung von
Beihilfen, die unter diesen Beihilferahmen fallen, müssen
die Mitgliedstaaten der Kommission binnen zwanzig Werk-
tagen ab Gewährung der Beihilfe durch die zuständige
Behörde diese zusammenfassenden Informationen übermit-
teln. Die Kommission wird diese Informationen über ihre
Webseite (http://europa.eu.int/comm/competition/) all-
gemein zugänglich machen.

37. Die Mitgliedstaaten müssen ausführliche Aufzeichnungen
über die Einzelbeihilfen zur Verfügung halten, die unter
diesen Beihilferahmen fallen. Die Aufzeichnungen müssen

belegen, dass die im multisektoralen Beihilferahmen fest-
gelegten Beihilfehöchstintensitäten eingehalten werden. Die
Aufzeichnungen über Einzelbeihilfen müssen für zehn
Jahre vom Zeitpunkt ihrer Gewährung an gerechnet auf-
bewahrt werden. Auf Ersuchen der Kommission müssen
die Mitgliedstaaten innerhalb von zwanzig Werktagen
oder gegebenenfalls einer längeren Frist alle Informationen
übermitteln, die die Kommission für notwendig erachtet,
um beurteilen zu können, ob die Voraussetzung des multi-
sektoralen Beihilferahmens erfüllt wurden.

7. GELTUNGSDAUER DES MULTISEKTORALEN BEIHILFERAH-
MENS

38. Dieser Beihilferahmen gilt bis zum 31. Dezember 2009.
Die Kommission wird den Beihilferahmen vor dem 31.
Dezember 2009 einer Überprüfung unterziehen. Sie
kann den Beihilferahmen vor dem 31. Dezember 2009
aus wichtigen wettbewerbspolitischen Gründen oder auf-
grund anderer Gemeinschaftspolitiken oder internationaler
Verpflichtungen ändern. Eine solche Überprüfung wird je-
doch nicht das Beihilfeverbot für Investitionsvorhaben in
der Stahlindustrie berühren.

39. Für die Stahlindustrie im Sinne von Anhang B gilt der
multisektorale Beihilferahmen ab dem 24. Juli 2002. Die
geltenden sektoralen Vorschriften für bestimmte Sparten
der Stahlindustrie, die nicht unter den EGKS-Vertrag fal-
len (20), sind ab diesem Tag nicht mehr anwendbar. Für die
Kraftfahrzeugindustrie im Sinne von Anhang C und die
Kunstfaserindustrie im Sinne von Anhang D gilt der multi-
sektorale Beihilferahmen ab dem 1. Januar 2003. Jedoch
werden Anmeldungen für die Kraftfahrzeugindustrie und
die Kunstfaserindustrie, welche vor dem 1. Januar 2003
von der Kommission registriert werden, anhand der zum
Zeitpunkt der Anmeldung geltenden Kriterien beurteilt.

40. Für Sektoren, die nicht in Randnummer 39 genannt sind,
gilt der multisektorale Beihilferahmen ab dem 1. Januar
2004. Der geltende multisektorale Beihilferahmen ist bis
zum 31. Dezember 2003 anwendbar. Jedoch werden An-
meldungen, welche vor dem 1. Januar 2004 von der Kom-
mission registriert werden, anhand der zum Zeitpunkt der
Anmeldung geltenden Kriterien beurteilt.

41. Die Kommission wird die Vereinbarkeit von Investitions-
beihilfen, die ohne ihre Genehmigung gewährt wurden,
wie folgt prüfen:

a) auf der Grundlage der in diesem Beihilferahmen fest-
gelegten Kriterien, wenn:

DEC 70/12 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 19.3.2002

(18) Dieser Betrag liegt im Prinzip bei 25 Mio. EUR, kann jedoch je
nach Sektor variieren.

(19) Der Markt für das betreffende Produkt gilt als schnell wachsender
Markt, wenn auf der angemessenen Ebene der PRODCOM-Nomen-
klatur im EWR oder aber, falls diese Daten nicht vorliegen, auf
einem anderen für die Produkte allgemein akzeptierten Marktseg-
ment, für das statistische Daten zur Verfügung stehen, in den
letzten fünf Jahren der durchschnittliche Zuwachs des sichtbaren
Verbrauchs wertmäßig dem durchschnittlichen Zuwachs des EWR-
BIP zu Marktpreisen entspricht oder über diesem liegt. (20) ABl. C 320 vom 13.12.1988, S. 3.

F.6.2



� die Beihilfe ab dem 24. Juli 2002 gewährt wurde
(Investitionsbeihilfen für die Stahlindustrie);

� die Beihilfe ab dem 1. Januar 2003 gewährt wurde
(Investitionsbeihilfen für die Kfz-Industrie und die
Kunstfaserindustrie);

� die Beihilfe ab dem 1. Januar 2004 gewährt wird
(Investitionsbeihilfen für alle Wirtschaftszweige, für
den dieser Beihilferahmen gilt);

b) in allen anderen Fällen anhand der zum Zeitpunkt der
Beihilfegewährung geltenden Kriterien.

8. ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN

42. Bis zu dem Tag, ab dem die Sektorenliste Anwendung
findet (siehe Randnummer 31), und unbeschadet der Ver-
ordnung (EG) Nr. 70/2001 gilt Folgendes:

a) Die Beihilfehöchstintensität für Regionalbeihilfen in der
Kfz-Industrie im Sinne von Anhang C, die im Rahmen
einer genehmigten Beihilferegelung zugunsten von Vor-
haben gewährt werden, deren beihilfefähige Kosten
50 Mio. EUR überschreiten oder deren Beihilfevolu-
men über 5 Mio. EUR, ausgedrückt als Bruttosubven-
tionsäquivalent, liegt, beträgt 30 % des entsprechenden
regionalen Beihilfehöchstsatzes (21).

b) Kosten in Verbindung mit Investitionsvorhaben in der
Kunstfaserindustrie im Sinne von Anhang D kommen
nicht für Investitionsbeihilfen in Frage.

43. Vor dem Tag, ab dem die Sektorenliste (siehe Randnummer
31) anwendbar ist, wird die Kommission entscheiden, ob
und in welchem Umfang die Kfz-Industrie im Sinne von
Anhang C und die Kunstfaserindustrie im Sinne von An-
hang D in die Sektorenliste aufgenommen werden.

44. Im Schiffbau bleiben die im Rahmen der Verordnung (EG)
Nr. 1540/98 geltenden Vorschriften bis zum 31. Dezember
2003 anwendbar. Vor diesem Zeitpunkt wird die Kommis-
sion prüfen, ob Beihilfen für den Schiffbau in den Anwen-
dungsbereich dieses Beihilferahmens fallen und ob der
Schiffbau in die Sektorenliste einbezogen werden soll.

9. ZWECKDIENLICHE MASSNAHMEN

45. Die Kommission wird zweckdienliche Maßnahmen im
Sinne von Artikel 88 Absatz 1 EG-Vertrag vorschlagen,

die die Durchführung der in diesem Beihilferahmen fest-
gelegten Vorschriften gewährleisten. Zu diesen zweckdien-
lichen Maßnahmen zählen unter anderem:

a) die ˜nderung der bestehenden Fördergebietskarten
durch Anpassung

� der geltenden regionalen Beihilfehöchstsätze an die
Beihilfeintensitäten, die sich aus Abschnitt 4 dieses
Beihilferahmens ergeben, ab dem 24. Juli 2002;

� der geltenden regionalen Beihilfehöchstsätze an die
Beihilfeintensitäten, die sich aus Abschnitt 8 dieses
Beihilferahmens ergeben, ab dem 1. Januar 2003;

� der geltenden regionalen Beihilfehöchstsätze an die
Beihilfeintensitäten, die sich aus Abschnitt 3 des
multisektoralen Beihilferahmens ergeben, ab 1. Ja-
nuar 2004;

b) die Anpassung aller bestehenden staatlichen Regional-
beihilferegelungen im Sinne der Definition der Leit-
linien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung,
einschließlich der Beihilfen, die im Rahmen einer Grup-
penfreistellungsverordnung von der Anmeldepflicht
freigestellt sind, um für regionale Investitionsbeihilfen
Folgendes sicherzustellen:

i) Sie halten die regionalen Beihilfehöchstsätze ein, die
in den gemäß Buchstabe a) ab 1. Januar 2004 ge-
änderten regionalen Fördergebietskarten für andere
Wirtschaftszweige als die unter Randnummer 39
genannten festgelegt sind;

ii) sie sorgen dafür, dass regionale Investitionsbeihilfen,
deren Beihilfehöhe über dem Volumen liegt, das laut
der Tabelle in Randnummer 21 ab dem 1. Januar
2004 für Investitionen in Höhe von 100 Mio. EUR
maximal zulässig ist, einzeln angemeldet werden;

iii) sie schließen ab dem 24. Juli 2002 Beihilfen für die
Stahlindustrie aus;

iv) sie schließen ab dem 1. Januar 2003 und bis zu
dem Zeitpunkt ab dem die Sektorenliste anwendbar
ist, Beihilfen für die Kunstfaserindustrie aus;

v) sie begrenzen ab dem 1. Januar 2003 und bis zu
dem Zeitpunkt, ab dem die Sektorenliste anwendbar
ist, regionale Investitionsbeihilfen für die Kfz-Indus-
trie im Sinne von Anhang C zugunsten von Vor-
haben, deren beihilfefähige Kosten 50 Mio. EUR
überschreiten bzw. deren Beihilfevolumen, aus-
gedrückt als Bruttosubventionsäquivalent, über
5 Mio. EUR liegt, auf 30 % der jeweiligen regiona-
len Beihilfehöchstgrenze;
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(21) Vorhaben zur Gewährung von Ad-hoc-Beihilfen unterliegen grund-
sätzlich der Anmeldepflicht und werden auf der Grundlage dieser
Vorschrift und der allgemeinen Bewertungskriterien in den Leit-
linien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung gewürdigt.
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c) Sicherstellung, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem der neue
multisektorale Beihilferahmen anwendbar ist, die in
Randnummer 36 genannten Standardformblätter an
die Kommission übermittelt werden;

d) Sicherstellung, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem der neue
multisektorale Beihilferahmen anwendbar ist, die in
Randnummer 37 genannten Aufzeichnungen auf-
bewahrt werden;

e) Beachtung des geltenden multisektoralen Regionalbei-
hilferahmens für große Investitionsvorhaben, insbeson-
dere seiner Anmeldungsanforderungen, bis zum 31. De-
zember 2003.

46. Die Mitgliedstaaten müssen die erforderlichen ˜nderungen
bis zum 31. Dezember 2003 vornehmen. Eine Ausnahme
bilden die Stahlindustrie, für die die ˜nderungen bis zum
24. Juli 2002 vorgenommen werden müssen, und die
Kunstfaserindustrie und die Kfz-Industrie, für die die ˜nde-
rungen bis zum 1. Januar 2003 vorgenommen werden
müssen. Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, binnen
zwanzig Tagen nach dem Datum der Bekanntgabe des
Schreibens den vorgeschlagenen zweckdienlichen Maßnah-
men ausdrücklich zuzustimmen. Erhält die Kommission
keine Antwort, geht sie davon aus, dass der betreffende
Mitgliedstaat mit den vorgeschlagenen Maßnahmen nicht
einverstanden ist.

10. ANMELDUNGEN NACH DIESEM BEIHILFERAHMEN

47. Die Mitgliedstaaten werden ersucht, das diesem Beihilfe-
rahmen beigefügte Standardanmeldeformular (Anhang E)
für die Anmeldung von Beihilfevorhaben, die unter diesen
Beihilferahmen fallen, zu benutzen.

11. DEFINITION DER VERWENDETEN BEGRIFFE

48. Für diesen Beihilferahmen gelten folgende Definitionen:

11.1 Investitionsvorhaben

49. Unter ÐInvestitionsvorhaben� ist eine Erstinvestition im
Sinne von Ziffer 4 der Leitlinien für staatliche Beihilfen
mit regionaler Zielsetzung zu verstehen. Ein Investitions-
vorhaben darf nicht künstlich in Teilvorhaben untergeglie-
dert werden, um der Anmeldepflicht zu entgehen. Im
Sinne dieses Beihilferahmens gelten alle Anlageninvestitio-
nen, die von einem oder von mehreren Unternehmen bin-
nen drei Jahren in einer Betriebsstätte getätigt werden, als
Investitionsvorhaben. Im Sinne dieses Beihilferahmens ist
unter Betriebsstätte eine wirtschaftlich unteilbare Einheit
von festem Sachvermögen verstehen, dessen Bestandteile
eine bestimmte technische Funktion erfüllen, physisch

oder funktional miteinander verbunden sind und ein klares
Ziel verfolgen (z. B. die Herstellung eines bestimmten Pro-
dukts). Werden zwei oder mehrere Produkte aus denselben
Rohstoffen hergestellt, bilden die Produktionsanlagen dieser
Erzeugnisse ein und dieselbe Betriebsstätte.

11.2 Beihilfefähige Kosten

50. Im Sinne dieses Beihilferahmens sind Ðbeihilfefähige
Kosten� gemäß den Vorschriften der Leitlinien für staatli-
che Beihilfen mit regionaler Zielsetzung definiert.

11.3 Regionaler Beihilfehöchstsatz

51. Der Ðregionale Beihilfehöchstsatz� bezieht sich auf die Bei-
hilfehöchstintensität, die für große Unternehmen in dem
betreffenden strukturschwachen Gebiet zum Zeitpunkt der
Beihilfegewährung zulässig ist. Die jeweils geltende Beihil-
fehöchstintensität wird in Übereinstimmung mit den Leit-
linien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung auf
der Grundlage der von der Kommission genehmigten re-
gionalen Fördergebietskarte festgelegt.

11.4 Betreffendes Produkt

52. Als Ðbetreffendes Produkt� gilt das Produkt des Investitions-
vorhabens und jene Produkte, die vom Verbraucher (wegen
besonderer Merkmale des Produkts, seines Preises und sei-
nes Verwendungszwecks) oder vom Hersteller (durch die
Flexibilität der Produktionsanlagen) als seine Ersatzpro-
dukte und/oder Ersatzleistungen angesehen werden.
Wenn sich das Vorhaben auf ein Zwischenprodukt bezieht,
für das es keinen Markt gibt, beinhaltet das betreffende
Produkt auch nachgelagerte Produkte.

11.5 Sichtbarer Verbrauch

53. Der sichtbare Verbrauch des betreffenden Produkts ist die
Produktion plus Einfuhren minus Ausfuhren.

54. Wann immer die Kommission in Übereinstimmung mit
diesem Beihilferahmen den mittleren Jahreszuwachs des
sichtbaren Verbrauchs für das betreffende Produkt be-
stimmt, berücksichtigt sie eine eventuelle erhebliche Trend-
änderung.

55. Bei Investitionsvorhaben, die eine Dienstleistungsbranche
betreffen, berücksichtigt die Kommission zur Bestimmung
der Größe und der Entwicklung des Marktes nicht den
sichtbaren Verbrauch, sondern den Umsatz der Dienstleis-
tungen auf dem für die betreffenden Dienstleistungen all-
gemein akzeptierten Marktsegment, für das statistische Da-
ten ohne weiteres zur Verfügung stehen.
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ANHANG A

STANDARDFORMULAR FÜR DIE NACHTR˜GLICHE KONTROLLE

� Bezeichnung der Beihilferegelung (oder Angabe, dass es sich um eine Ad-hoc-Beihilfe handelt)

� Vergabebehörde oder -einrichtung

� Angabe des Genehmigungsdatums und der Referenznummer bei von der Kommission genehmigten Beihilferegelun-
gen

� Region und Stadt/Gemeinde

� Name des Unternehmens und Angabe, ob es sich um ein KMU oder ein Großunternehmen handelt, und gegebe-
nenfalls Name der Muttergesellschaften

� Art des Vorhabens und Angabe, ob es sich um eine neue Anlage, eine Kapazitätsausweitung oder anderes handelt

� Gesamtkosten und Anteil der beihilfefähigen Kosten an den Kapitalkosten der Investition für die gesamte Laufzeit des
Vorhabens

� Nominaler Betrag sowie Brutto- und Nettosubventionsäquivalent

� Beihilfekonditionen

� Produkte oder Dienstleistungen und Angabe der PRODCOM-Nomenklatur bzw. CPA-Klassifikation für Vorhaben im
Dienstleistungssektor.
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ANHANG B

DEFINITION DER STAHLINDUSTRIE IM SINNE DES MULTISEKTORALEN BEIHILFERAHMENS

Im Sinne dieses multisektoralen Beihilferahmens zählen alle Unternehmen, die die nachstehend aufgeführten Stahl-
erzeugnisse herstellen, zur Stahlindustrie:

Erzeugnis Position der Kombinierten Nomenklatur (1)

Roheisen 7201

Ferrolegierungen 7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11

Durch Direktreduktion aus
Eisenerzen hergestellte
Eisenerzeugnisse und
anderer Eisenschwamm

7203

Eisen und nicht legierter
Stahl

7206

Halbzeug aus Eisen oder
nicht legiertem Stahl

7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16; 7207 12 10; 7207 19 11; 7207 19 14; 7207 19 16;
7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17; 7207 20 32; 7207 20 51; 7207 20 55;
7207 20 57; 7207 20 71

Walzdraht aus Eisen oder
nicht legiertem Stahl

7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00; 7208 27 00; 7208 36 00; 7208 37; 7208 38;
7208 39; 7208 40; 7208 51; 7208 52; 7208 53; 7208 54; 7208 90 10; 7209 15 00;
7209 16; 7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 7209 27; 7209 28; 7209 90 10;
7210 11 10; 7210 12 11; 7210 12 19; 7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10; 7210 49 10;
7210 50 10; 7210 61 10; 7210 69 10; 7210 70 31; 7210 70 39; 7210 90 31; 7210 90 33;
7210 90 38; 7211 13 00; 7211 14; 7211 19; 7211 23 10; 7211 23 51; 7211 29 20;
7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91; 7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10; 7212 40 91;
7212 50 31; 7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91

Walzdraht aus Eisen oder
nicht legiertem Stahl

7213 10 00; 7213 20 00; 7213 91; 7213 99

Anderer Stabstahl aus Eisen
oder nicht legiertem Stahl

7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91; 7214 99; 7215 90 10

Profile aus Eisen oder nicht
legiertem Stahl

7216 10 00; 7216 21 00; 7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33; 7216 40; 7216 50;
7216 99 10

Rostfreistahl 7218 10 00; 7218 91 11; 7218 91 19; 7218 99 11; 7218 99 20

Walzdraht aus nicht rosten-
dem Stahl

7219 11 00; 7219 12; 7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22; 7219 23 00; 7219 24 00;
7219 31 00; 7219 32; 7219 33; 7219 34; 7219 35; 7219 90 10; 7220 11 00; 7220 12 00;
7220 20 10; 7220 90 11; 7220 90 31

Stabstahl und Profile aus
nicht rostendem Stahl

7221 00; 7222 11; 7222 19; 7222 30 10; 7222 40 10; 7222 40 30

Halbzeug aus anderem
legierten Stahl

7225 11 00; 7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00; 7225 40; 7225 50 00; 7225 91 10;
7225 92 10; 7225 99 10; 7226 11 10; 7226 19 10; 7226 19 30; 7226 20 20; 7226 91;
7226 92 10; 7226 93 20; 7226 94 20; 7226 99 20

Stabstahl und Profile aus
anderem legierten Stahl

7224 10 00; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08; 7224 90 15; 7224 90 31;
7224 90 39; 7227 10 00; 7227 20 00; 7227 90; 7228 10 10; 7228 10 30; 7228 20 11;
7228 20 19; 7228 20 30; 7228 30 20; 7228 30 41; 7228 30 49; 7228 30 61;
7228 30 69; 7228 30 70; 7228 30 89; 7228 60 10; 7228 70 10; 7228 70 31; 7228 80

Spundwände 7301 10 00

Schienen und Bahnschwel-
len

7302 10 31; 7302 10 39; 7302 10 90; 7302 20 00; 7302 40 10; 7302 10 20

Nahtlose Rohre und Hohl-
profile

7303; 7304

Geschweißte oder genietete
Rohre mit kreisförmigem
Querschnitt und einem
äußeren Durchmesser von
mehr als 406,4 mm aus
Eisen oder Stahl

7305

(1) ABl. L 279 vom 23.10.2001, S. 1.
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ANHANG C

DEFINITION DER KFZ-INDUSTRIE IM SINNE DES MULTISEKTORALEN BEIHILFERAHMENS

Der ÐKfz-Sektor� umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Zusammenbau von ÐKraftfahrzeugen�, von ÐMotoren
für Kraftfahrzeuge� und von ÐBaugruppen bzw. Teilsystemen� für diese Kraftfahrzeuge oder Motoren durch einen
Kfz-Hersteller oder durch einen Ðerstrangigen Zulieferer�, im letztgenannten Fall nur im Rahmen eines ÐGesamtprojekts�.

a) Kraftfahrzeuge

Der Begriff ÐKraftfahrzeuge� umfasst Personenkraftwagen, Lieferwagen, Lastkraftwagen, Straßenzugmaschinen, Om-
nibusse, Reisebusse und sonstige gewerblich genutzte Fahrzeuge. Der Begriff umfasst nicht Rennwagen, verkehrsferne
Fahrzeuge (z. B. Schnee- und Golfmobile), Motorräder, Anhänger, land- und forstwirtschaftliche Traktoren, Wohn-
wagen, Spezial-Lkw und -lieferwagen (z. B. Spritzen- und Werkstattwagen), Muldenkipper, Kraftkarren (z. B. Last-,
Stapel- und Portalkraftkarren) und Militärfahrzeuge.

b) Kfz-Motoren

Der Begriff ÐKfz-Motoren� umfasst Diesel- und Verbrennungsmotoren sowie Elektro-, Turbinen-, Gas-, Hybride- und
sonstige Motoren für die vorstehend definierten ÐKraftfahrzeuge�.

c) Baugruppen und Teilsysteme

Eine Baugruppe oder ein Teilsystem ist eine Gesamtheit von primären Komponenten für ein Kraftfahrzeug oder einen
Motor, die von einem erstrangigen Zulieferer hergestellt, zusammengebaut bzw. montiert und durch computer-
gestütztes Bestellwesen oder Just-in-time-Fertigung geliefert wird. Die Logistikdienste wie Beschaffung und Lagerhal-
tung sowie die Ausführung von mit der Produktion zusammenhängenden Arbeiten durch Zulieferunternehmen (z. B.
Lackieren von Teilmontagen) werden wie eine Baugruppe bzw. ein Teilsystem behandelt.

d) Erstrangige Zulieferer

Der Begriff Ðerstrangiger Zulieferer� umfasst einen von einem Hersteller unabhängigen oder nicht unabhängigen
Zulieferer, der die Verantwortung für Konzeption und Entwicklung teilt (12) und für ein Industrieunternehmen der
Kfz-Industrie in Fertigungs- oder Montagephasen die Teilsysteme bzw. Baugruppen fertigt, montiert und/oder liefert.
Dieser Industriepartner ist an den Hersteller häufig durch einen Vertrag gebunden, dessen Dauer der Lebensdauer des
Modells annähernd entspricht (z. B. bis zum Neudesign). Ein erstrangiger Zulieferer kann Dienstleistungen, insbeson-
dere Logistikdienste wie die Verwaltung einer Versorgungszentrale, erbringen.

e) Gesamtprojekt

Ein Hersteller kann am eigentlichen Investitionsstandort oder auf einem Industriegelände im Umkreis des Werks (13)
ein Projekt von erstrangigen Zulieferern integrieren, das/die dazu bestimmt ist/sind, die Lieferung von Baugruppen
bzw. Teilsystemen für Fahrzeuge oder Motoren im Rahmen seines Projekts sicherzustellen. Diese Projekte in ihrer
Gesamtheit werden als ÐGesamtprojekt� bezeichnet. Das Gesamtprojekt erstreckt sich über die gleiche Dauer wie das
Investitionsvorhaben des Kfz-Herstellers. Um die Investition eines erstrangigen Zulieferers in die Definition eines
Gesamtprojekts integrieren zu können, muss wenigstens die Hälfte der aus dieser Investition stammenden Produktion
dem Hersteller in dessen Fabrik geliefert werden.

ANHANG D

DEFINITION DER KUNSTFASERINDUSTRIE IM SINNE DES MULTISEKTORALEN BEIHILFERAHMENS

Im Sinne des multisektoralen Beihilferahmens wird die Kunstfaserindustrie wie folgt definiert:

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

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

� jedes zusätzliche industrielle Verfahren, das mit der Errichtung von Herstellungs- bzw. Texturierungskapazitäten
durch das begünstigte Unternehmen oder ein anderes Unternehmen desselben Konzern einhergeht und das in der
betreffenden Geschäftstätigkeit in der Regel Bestandteil der Faserherstellung bzw. -texturierung ist.
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ANHANG E

ANMELDEFORMULAR (1)

TEIL 1 � MITGLIEDSTAAT

1.1 Anmeldende Behörde:

1.1.1 Bezeichnung und Anschrift

1.1.2 Name, Telefon- und Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und Dienststellung der zuständigen Person(en)

1.2 Zuständige Stelle in der Ständigen Vertretung:

1.2.1 Name, Telefon- und Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und Dienststellung der zuständigen Person(en).

TEIL 2 � BEIHILFEEMPF˜NGER

2.1 Struktur des investierenden Unternehmens/der investierenden Unternehmen:

2.1.1 Identität des Beihilfeempfängers

2.1.2 Falls die Rechtspersönlichkeit des Beihilfeempfängers eine andere ist als die des Unternehmens, das das
Vorhaben finanziert oder die Beihilfe ausgezahlt erhält: Beschreibung der Unterschiede

2.1.3 Identität des Mutterunterkonzerns des Beihilfeempfängers, Konzernstruktur und Eigentümerstruktur der Mut-
terunternehmen

2.2 Zu dem/den investierenden Unternehmen vorzulegende Daten der letzten drei Geschäftsjahre:

2.2.1 Umsatz weltweit, im EWR und im jeweiligen Mitgliedstaat

2.2.2 Gewinn nach Steuern und Cashflow (auf konsolidierter Grundlage)

2.2.3 Anzahl der Beschäftigten weltweit, im EWR und im jeweiligen Mitgliedstaat

2.2.4 Nach Märkten aufgeschlüsselter Absatz im jeweiligen Mitgliedstaat, im übrigen EWR und außerhalb des EWR

2.2.5 Überprüfte Rechnungslegung und Jahresbericht für die letzten drei Jahre

2.3 Falls die Investition an einem schon bestehenden Standort vorgenommen wird, sind für dieses Werk folgende Daten
zu den letzten drei Geschäftsjahren vorzulegen:

2.3.1 Gesamtumsatz

2.3.2 Gewinn nach Steuern und Cashflow

2.3.3 Beschäftigung

2.3.4 Nach Märkten aufgeschlüsselter Absatz im jeweiligen Mitgliedstaat, im übrigen EWR und außerhalb des EWR.
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TEIL 3 � STAATLICHE FÖRDERUNG

Angaben zu den einzelnen geplanten staatlichen Fördermaßnahmen:

3.1 Einzelheiten:

3.1.1 Bezeichnung des Beihilfeprogramms (oder Vermerk, dass es sich um eine Ad-hoc-Beihilfe handelt)

3.1.2 Rechtsgrundlage (Rechts- und Verwaltungsvorschriften usw.)

3.1.3 Vergabebehörde oder -einrichtung

3.1.4 Falls es sich um ein von der Kommission genehmigtes Beihilfeprogramm handelt: Genehmigungsdatum und
Referenznummer der staatlichen Beihilfe

3.2 Form der geplanten Beihilfe:

3.2.1 Angabe, ob es sich um einen Zuschuss, Zinszuschuss, die Reduzierung von Sozialversicherungsbeiträgen, eine
Steuergutschrift, Steuerermäßigung oder -befreiung, Beteiligung, Umschuldung, Forderungsverzicht, zinsgüns-
tiges Darlehen, Aufschiebung von Steuerverbindlichkeiten, Bürgschaft usw. handelt

3.2.2 Beihilfekonditionen

3.3 Beihilfebetrag:

3.3.1 Nominaler Betrag sowie Brutto- und Nettosubventionsäquivalent

3.3.2 Unterliegt die Beihilfemaßnahme der Körperschaftsteuer (oder einer anderen direkten Steuer)? Falls ja, bis zu
welchem Grad?

3.3.3 Vollständiger Zeitplan für die Auszahlung der Beihilfe, Angaben zum geplanten Beihilfepaket:

3.4 Merkmale der Beihilfemaßnahmen:

3.4.1 Sind einige Maßnahmen des Beihilfepakets noch nicht festgelegt worden? Falls ja, welche?

3.4.2 Erläutern Sie, welche der oben genannten Maßnahmen keine staatliche Beihilfe darstellen und warum

3.5 Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln (EIB, EGKS-Instrumente, Sozialfonds, Regionalfonds, Sonstige):

3.5.1 Sollen einige der geplanten Maßnahmen aus Gemeinschaftsmitteln kofinanziert werden? Bitte erläutern

3.5.2 Ist vorgesehen, zusätzliche Unterstützung bei anderen europäischen oder internationalen Institutionen zu
beantragen? Wenn ja, in welcher Höhe?

3.6 Kumulierung öffentlicher Fördermaßnahmen:

3.6.1 Geschätztes Bruttosubventionsäquivalent (vor Steuern) der kombinierten Beihilfemaßnahmen

3.6.2 Geschätztes Nettosubventionsäquivalent (nach Steuern) der kombinierten Fördermaßnahmen.

TEIL 4 � GEFÖRDERTES VORHABEN

4.1 Standort:

4.1.1 Region, Stadt/Gemeinde, Anschrift
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4.2 Dauer:

4.2.1 Beginn und Abschluss des Investitionsvorhabens

4.2.2 Geplanter Termin der Produktionsaufnahme und Jahr, in dem die volle Produktionskapazität erreicht werden
soll

4.3 Beschreibung des Vorhabens:

4.3.1 Art des Vorhabens (neue Anlagen, Kapazitätsausweitung oder anderes)

4.3.2 Kurze allgemeine Beschreibung des Vorhabens

4.4 Aufschlüsselung der Kosten des Investitionsvorhabens:

4.4.1 Kapitalkosten der Investition und Abschreibungen im gesamten Durchführungszeitraum

4.4.2 Detaillierte Aufschlüsselung der Kapital- und sonstigen (2) Aufwendungen im Rahmen des Investitionsvor-
habens

4.5 Finanzierung der Gesamtkosten:

4.5.1 Detaillierte Angaben zur Finanzierung der Gesamtkosten des Investitionsvorhabens.

TEIL 5 � MERKMALE DES PRODUKTES UND DES MARKTES

5.1 Produktbeschreibung:

5.1.1 Welche Produkte werden nach Abschluss der Investition im geförderten Unternehmen hergestellt (Angabe des
KN-Codes) und zu welchem (Teil-)Sektor gehören sie (Angabe des PRODCOM-Codes, im Fall von Vorhaben im
Dienstleistungssektor des CPA-Codes)?

5.1.2 Welche Produkte werden ersetzt? Falls die ersetzten Produkte nicht am gleichen Standort hergestellt werden,
ist anzugeben, wo sie zur Zeit hergestellt werden

5.1.3 Welche anderen Erzeugnisse können mit den gleichen neuen Anlagen zu geringen oder ohne Zusatzkosten
hergestellt werden?

5.2 Kapazität:

5.2.1 Beziffern Sie für jedes der betreffenden Produkte die Auswirkungen des Vorhabens auf die verfügbare Gesamt-
kapazität des Beihilfeempfängers (einschließlich auf Konzernebene) im EWR (in Jahreseinheiten pro Jahr vor
dem Anlaufjahr und bei Abschluss des Vorhabens)

5.2.2 Schätzen Sie für jedes betreffende Produkt und für alle EWR-Hersteller die Gesamtkapazität

5.3 Marktdaten:

5.3.1 Unterbreiten Sie für jedes der letzten sechs Geschäftsjahre für das betreffende Produkt den sichtbaren Ver-
brauch. Falls verfügbar, sind einschlägige Statistiken aus anderen Quellen beizufügen

5.3.2 Prognostizieren Sie für das betreffende Produkt für die nächsten drei Geschäftsjahre die Entwicklung des
sichtbaren Verbrauchs. Falls verfügbar, sind einschlägige Statistiken aus unabhängigen Quellen beizufügen

5.3.3 Schrumpft der relevante Markt und aus welchem Grund?

5.3.4 Schätzen Sie den (wertmäßigen) Marktanteil des Beihilfeempfängers bzw. des Konzerns, zu dem der Emp-
fänger gehört, im Jahr vor dem Anlaufjahr und bei Abschluss des Vorhabens.
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Mitteilung der Kommission über bestimmte Aspekte der Behandlung von Wettbewerbsfällen nach
Auslaufen des EGKS-Vertrags

(2002/C 152/03)

(Text von Bedeutung für den EWR)

1. EINLEITUNG

1. Der Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl (EGKS-Vertrag) läuft laut Artikel
97 am 23. Juli 2002 aus (1). Das bedeutet grundsätzlich,
dass auf die Sektoren, die bis dahin unter den EGKS-Ver-
trag sowie die Verfahrensregeln und das übrige aus dem
EGKS-Vertrag abgeleitete Recht fallen, ab dem 24. Juli
2002 die Regeln des EG-Vertrags sowie die Verfahrens-
regeln und das übrige aus dem EG-Vertrag abgeleitete
Recht Anwendung finden (2).

2. Zweck dieser Mitteilung ist

— die Zusammenfassung der wichtigsten, sich aus dem
Übergang zu der EG-Regelung ergebenden Änderungen
in Bezug auf das geltende materielle und formelle
Recht für die Wirtschaftsbeteiligten und die Mitglied-
staaten, soweit sie vom EGKS-Vertrag und seinen ein-
schlägigen sekundären Rechtsvorschriften betroffen
sind (Abschnitt 2);

— die Erläuterung, wie die Kommission bestimmte Fragen
zu behandeln beabsichtigt, die durch den Übergang
von der EGKS-Regelung zu der EG-Regelung in Bezug
auf das Kartellrecht (3), die Fusionskontrolle (4) und die
Kontrolle staatlicher Beihilfen aufgeworfen werden (Ab-
schnitt 3).

3. Die Wettbewerbsregeln beider Verträge basieren auf den
gleichen Grundsätzen. Zweifellos haben Artikel 65 und
Artikel 66 Absatz 7 des EGKS-Vertrags die Artikel 81
und 82 des EG-Vertrags beeinflusst. Zudem hat sich die
Praxis der Anwendung beider Verträge seit vielen Jahren
immer mehr einander angeglichen. In ihrem XX. Bericht
über die Wettbewerbspolitik (1990) (5) hat die Kommission
die Zeit für gekommen erklärt, die Anwendung der EGKS-
Wettbewerbsregeln so weit wie möglich der EG-Praxis an-
zugleichen. 1998 veröffentlichte sie eine Mitteilung (6) über
die Angleichung der Bearbeitungsverfahren bei Zusam-
menschlüssen nach dem EGKS- und dem EG-Vertrag. Für
die Praxis bedeutet dies, dass sowohl die materiellen als
auch die formellen Änderungen, die das Auslaufen des
EGKS-Vertrags mit sich bringen wird, in ihrem Umfang
begrenzt sein dürften. Mit der vorliegenden Mitteilung, in
der dargelegt wird, wie bestimmte Fälle beim Übergang
von der EGKS- zur EG-Regelung behandelt werden, soll
die Umstellung erleichtert werden. Die Mitteilung greift
einer Interpretation der EGKS- und der EG-Vorschriften

durch das Gericht erster Instanz und den Europäischen
Gerichtshof nicht vor.

2. WICHTIGSTE ÄNDERUNGEN INFOLGE DES AUSLAUFENS
DES EGKS-VERTRAGS

2.1 Kartellrecht

2.1.1 Zuständigkeit

4. Aufgrund der ausschließlichen Zuständigkeit der Kommis-
sion nach der EGKS-Regelung konnten die nationalen
Wettbewerbsbehörden und Gerichte im Fall von Kohle
und Stahl weder die Artikel 65 und 66 EGKS-Vertrag (7)
noch ihre innerstaatlichen Wettbewerbsregeln anwenden.

5. Mit dem Übergang zur EG-Regelung erhalten die nationa-
len für den Wettbewerb zuständigen Behörden und Ge-
richte die Befugnis (8), die europäischen Wettbewerbsregeln
auch im Kohle- und Stahlsektor anzuwenden, da die ein-
schlägigen Bestimmungen des EG-Vertrags direkt gelten —
mit Ausnahme von Artikel 81 Absatz 3, für den vorläufig
allein die Kommission zuständig bleibt (9). Infolgedessen
werden nach der EG-Regelung die Kommission und die
nationalen Behörden und Gerichte gleichzeitig befugt sein,
das Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft anzuwenden (10).

6. Hinzuweisen ist auch darauf, dass die Artikel 81 und 82
EG-Vertrag — anders als Artikel 65 und Artikel 66 Absatz
7 EGKS-Vertrag, die keine Bedingungen in Bezug auf die
Auswirkungen auf den Handel enthielten — nur anzuwen-
den sind, wenn der Handel zwischen Mitgliedstaaten beein-
trächtigt wird. Hinsichtlich wettbewerbsbeschränkender
Vereinbarungen oder Verhaltensweisen oder Missbräuchen
einer marktbeherrschenden Stellung, die nicht den Handel
zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen, sind die nationa-
len Wettbewerbsbehörden und Gerichte ab dem 24. Juli
2002 befugt, ihre innerstaatlichen Wettbewerbsregeln auch
im Fall von Kohle und Stahl anzuwenden (11).

7. Die nationalen Wettbewerbsbehörden und Gerichte, die
nach der EGKS-Regelung nicht befugt waren, Wett-
bewerbsrecht anzuwenden, können nun entweder inner-
staatliches Recht und Gemeinschaftsrecht oder, wenn der
Handel zwischen Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt wird,
allein die einschlägigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften
anwenden.
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2.1.2 Materielle kartellrechtliche Vorschriften

8. Was die Frage einer spürbaren Wettbewerbsbeschränkung
im Sinne von Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag betrifft, so
möchte die Kommission zunächst darauf hinweisen, dass
die Politik in Bezug auf Vereinbarungen, die, gemessen an
den Marktanteilen, von geringer Bedeutung sind (12) (Ver-
einbarungen, die daher nicht unter Artikel 81 Absatz 1
fallen (13)), ab dem 24. Juli 2002 auch für den Kohle-
und Stahlsektor gilt.

9. Nach der EGKS-Regelung wurde bei Gemeinschaftsunter-
nehmen im Allgemeinen davon ausgegangen, dass sie un-
ter die Bestimmungen über Zusammenschlüsse (Artikel 66
Absätze 1 bis 6 EGKS-Vertrag) (14) fielen. Nach dem 23.
Juli 2002 angemeldete Vereinbarungen über Gemein-
schaftsunternehmen, die nicht die Merkmale eines „Voll-
funktionsgemeinschaftsunternehmens“ (15) im Sinne der
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 aufweisen, werden als
Vereinbarungen im Sinne von Artikel 81 EG-Vertrag be-
trachtet (16). Vereinbarungen zwischen solchen Unterneh-
men fallen daher unter die einschlägigen Bestimmungen
der Verordnung Nr. 17 (17).

10. Die Regelung, dass Preistafeln und Verkaufsbedingungen
der Kommission übermittelt und veröffentlicht werden
müssen, entfällt (18). Von den betroffenen Unternehmen
wird nicht mehr systematisch verlangt, diese Angaben
vor ihrer Verwendung der Kommission zu übermitteln (19).

2.1.3 Kartellrechtliche Verfahrensvorschriften

11. Die Kommission bemüht sich seit vielen Jahren (20), u. a. in
den Verfahren dieselben Grundsätze bei Verhaltensweisen,
die unter den EGKS-Vertrag fallen, und denjenigen, die
unter den EG-Vertrag fallen, anzuwenden. So wurden ent-
sprechend der EG-Praxis wichtige Verfahrensmerkmale wie
Akteneinsicht, Anhörungen oder die Einstellung eines Ver-
fahrens mittels Verwaltungsschreibens in die EGKS-Praxis
eingeführt. Der Übergang zu der EG-Regelung wird die
Transparenz dieser Praxis noch verstärken.

12. Was die wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen be-
trifft, so werden in den betreffenden Bereichen zwei Neue-
rungen eingeführt: die Vorschrift, dass die Vereinbarungen,
wenn die Parteien bei der Kommission ein Negativattest
oder eine Freistellung beantragen, auf dem Formblatt
A/B (21) anzumelden sind, sowie die Vorschrift, einen be-
ratenden Ausschuss zu hören, bevor die Kommission eine
der in Artikel 10 der Verordnung Nr. 17 (22) genannten
Entscheidungen trifft.

13. Die Unternehmen werden auch darauf hingewiesen, dass
die Bestimmungen, die den Missbrauch einer marktbeherr-
schenden Stellung verbieten, nach der EG-Regelung un-
komplizierter sind als nach der EGKS-Regelung. Bei dem
in Artikel 82 EG-Vertrag vorgesehenen Verfahren kann die
Kommission sofort direkt wirksame Entscheidungen tref-
fen, während sie nach Artikel 66 Absatz 7 EGKS-Vertrag
dem betroffenen Unternehmen zunächst eine EGKS-Emp-
fehlung zu schicken hat und erst dann in Absprache mit
dem zuständigen Mitgliedstaat eine Entscheidung treffen
kann.

2.2 Fusionskontrolle

2.2.1 Zuständigkeit

14. Was die Zuständigkeit betrifft, so überträgt der EGKS-Ver-
trag der Kommission die ausschließliche Zuständigkeit für
alle Zusammenschlüsse, an denen Unternehmen des Stein-
kohlenbergbaus oder der Stahlindustrie beteiligt sind. An-
dererseits ist die Kommission nach der EG-Fusionskontroll-
verordnung (23) nur für Zusammenschlüsse von Unterneh-
men zuständig, deren Umsatz bestimmte Schwellenwerte
überschreitet. Daher fallen nach Auslaufen des EGKS-Ver-
trags einige Zusammenschlüsse, bei denen nach den EGKS-
Vorschriften eine vorherige Genehmigung der Kommission
erforderlich gewesen wäre, die aber unterhalb der in der
EG-Fusionskontrollverordnung festgelegten Schwellenwerte
bleiben, nicht mehr in die Zuständigkeit der Kommission,
sondern müssen von den nationalen Behörden geprüft
werden, so weit nationale Fusionskontrollvorschriften exis-
tieren.

2.2.2 Materiellrechtliche Vorschriften für Zusammenschlüsse

15. Was das materielle Recht betrifft, so ist die in Artikel 66
Absatz 2 EGKS-Vertrag (24) und in Artikel 2 der EG-Fusi-
onskontrollverordnung (25) vorgesehene Prüfung gleich,
auch wenn der Wortlaut unterschiedlich ist.

2.2.3 Verfahrensrechtliche Vorschriften für Zusammenschlüsse

16. Die Verfahren zur Behandlung von Zusammenschlüssen
sind seit März 1998, als die Kommission damit begann,
die Bestimmungen ihrer Mitteilung über die Angleichung
der Bearbeitungsverfahren bei Zusammenschlussvorhaben
nach dem EGKS- und dem EG-Vertrag (26) anzuwenden,
weitgehend einander angeglichen worden.

17. Die Anmeldefristen sind jedoch nach der EGKS-Regelung
und der EG-Regelung unterschiedlich. Die EGKS-Regelung
erlaubt eine Anmeldung zu jedem Zeitpunkt, wobei der
geplante Zusammenschluss allerdings nicht ohne vorherige
Zustimmung der Kommission rechtmäßig vollzogen wer-
den kann. Dagegen verlangt die EG-Fusionskontrollverord-
nung von den Parteien eine Anmeldung innerhalb von
einer Woche nach der „auslösenden Handlung“, das heißt
dem Moment, in dem der Zusammenschluss unwiderruf-
lich wird. Die Kommission hat ihre Entscheidung(en) dann
innerhalb der von der EG-Fusionskontrollverordnung vor-
geschriebenen Fristen zu treffen; andernfalls ist der ge-
plante Zusammenschluss automatisch genehmigt.

2.3 Kontrolle staatlicher Beihilfen für die Stahlindustrie

2.3.1 Materiellrechtliche Vorschriften für Stahlbeihilfen

18. Was den Begriff der staatlichen Beihilfe betrifft, so verlangt
Artikel 4 Buchstabe c) EGKS-Vertrag im Gegensatz zu Ar-
tikel 87 EG-Vertrag nicht, dass der Handel zwischen Mit-
gliedstaaten beeinträchtigt wird, damit eine Maßnahme als
staatliche Beihilfe gilt. In der Praxis hat diese Unterschei-
dung angesichts des intensiven Handels mit Stahlerzeug-
nissen zwischen den Mitgliedstaaten nur geringe Bedeu-
tung.
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19. Die Kriterien der EG-Vorschriften für die Vereinbarkeit
einer staatlichen Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt
lassen sich wie folgt zusammenfassen:

— Regionale Investitionsbeihilfen sind weiterhin ver-
boten (27). Unter dieses Verbot fallen auch Regionalbei-
hilfezuschläge für kleine und mittlere Unternehmen
(KMU).

— Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen sind weiter-
hin verboten (28).

— Nach den EGKS-Vorschriften waren Umweltschutzbei-
hilfen gemäß dem 1994 erlassenen Gemeinschaftsrah-
men für staatliche Umweltschutzbeihilfen (29) und dem
Anhang des Stahlbeihilfenkodexes (30) gestattet. Ab
dem 24. Juli 2002 gilt der im Jahre 2000 erlassene
Gemeinschaftsrahmen für staatliche Umweltschutzbei-
hilfen (31). Der wichtigste Unterschied zu dem früheren
Rahmen besteht darin, dass Beihilfen zur Anpassung an
Normen nicht länger gestattet sind (mit Ausnahme von
Beihilfen für KMU unter bestimmten Bedingungen).

— Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen sind weiterhin
gemäß dem Gemeinschaftsrahmen für staatliche For-
schungs- und Entwicklungsbeihilfen (32) gestattet.

— Schließungsbeihilfen sind weiterhin gestattet (33).

— Beihilfen für kleine und mittlere Unternehmen sind
nach der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommis-
sion (34) bei einer Beihilfeintensität von bis zu 15 %
bzw. 7,5 % gestattet (eine Ausnahme bilden Einzelbei-
hilfen für größere Vorhaben, wie sie in Artikel 6 dieser
Verordnung definiert sind, die verboten bleiben).

— De minimis-Beihilfen sind gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 69/2001 der Kommission (35) gestattet.

— Ausbildungsbeihilfen sind gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 68/2001 der Kommission (36) gestattet.

— Beschäftigungsbeihilfen sind gemäß den Leitlinien für
Beschäftigungsbeihilfen (37) gestattet.

2.3.2 Verfahrensrechtliche Vorschriften für staatliche Beihilfen

20. Die Verordnung (EG) Nr. 659/1999 (38) ist ab dem 24. Juli
2002 anwendbar. Sie wird im Vergleich zum Artikel 6 des
Stahlbeihilfenkodexes (39) keine größeren Änderungen nach
sich ziehen.

21. Was die Anmeldevorschriften betrifft, so brauchen Beihil-
fen für die Stahlindustrie, die nach einer von der Kommis-
sion genehmigten Regelung gewährt werden, — soweit
nichts anderes vorgesehen ist — nicht mehr zuvor ange-
meldet werden, wie es der Stahlbeihilfenkodex verlangte.
Das Gleiche gilt für Beihilfen, die aufgrund der Verordnun-
gen Nr. 70/2001 (40) und 68/2001 (41) der Kommission
gruppenfreigestellt sind.

2.4 Kontrolle staatlicher Beihilfen für den Steinkohlen-
bergbau

2.4.1 Materiellrechtliche Vorschriften für Kohlebeihilfen

22. Bis zum Auslaufen des EGKS-Vertrags werden staatliche
Beihilfen für den Steinkohlenbergbau nach Maßgabe der
Entscheidung 3632/93/EGKS (42) geprüft.

23. Die Kommission hat am 25. Juli 2001 einen Vorschlag für
eine Verordnung des Rates über staatliche Beihilfen für den
Steinkohlenbergbau nach dem Auslaufen des EGKS-Ver-
trags (43) vorgelegt, der sich auf Artikel 87 Absatz 3 Buch-
stabe e) und Artikel 89 EG-Vertrag stützt. Wenn der Rat
den Vorschlag nach Stellungnahme des Europäischen Par-
laments annimmt (44), gilt die Verordnung dann ab dem
24. Juli 2002. Vorgesehen ist, dass bei Kostendeckungs-
beihilfen für das Jahr 2002 auf begründeten Antrag des
betreffenden Mitgliedstaates jedoch weiterhin die Bestim-
mungen und Grundsätze der Entscheidung Nr.
3632/93/EGKS angewendet werden.

2.4.2 Verfahrensrechtliche Vorschriften für Kohlebeihilfen

24. Nach dem Vorschlag der Kommission vom 25. Juli 2001
würden für staatliche Beihilfen zugunsten des Steinkohlen-
bergbaus zusätzlich zu den Bestimmungen des Artikels 88
EG-Vertrag und der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des
Rates die besonderen Anmelde-, Prüf- und Genehmigungs-
bestimmungen der von der Kommission vorgeschlagenen
Regelung für staatliche Beihilfen gelten.

3. BESONDERE PROBLEME BEIM ÜBERGANG VON DER
EGKS-REGELUNG ZUR EG-REGELUNG

25. Bei der Beurteilung wie sich das Auslaufen des EGKS-Ver-
trags auf Fälle auswirkt, die zuvor durch die EGKS-Vor-
schriften geregelt worden wären, sind drei Situationen zu
unterscheiden:

— Erstens: Für Fälle, die in sachlicher und rechtlicher
Hinsicht bis zum 23. Juli 2002 abgeschlossen wurden,
gelten allein die EGKS-Bestimmungen. Sie sind daher
unproblematisch.
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— Zweitens: Für Fälle, in denen alle relevanten Ereignisse
nach dem 23. Juli 2002 eintreten, gelten allein die
EG-Bestimmungen. Sie sind daher ebenfalls unproble-
matisch.

— Drittens: Fälle, die in sachlicher oder rechtlicher Hin-
sicht vor dem Auslaufen des EGKS-Vertrags begonnen
haben und die auf die eine oder andere Weise nach
dem Auslaufen fortbestehen, können zu Problemen
führen. Nachstehend erläutert die Kommission, wie
sie diese Fälle behandeln will.

26. Hinsichtlich des formellen Rechts gilt für alle drei Bereiche
(Kartellrecht, Fusionskontrolle, Kontrolle staatlicher Beihil-
fen) der fundamentale Grundsatz, dass jene Bestimmungen
anzuwenden sind, die bei Durchführung des betreffenden
Verfahrensschritts in Kraft sind (45). Das bedeutet, dass die
Kommission ab dem 24. Juli 2002 bei allen anhängigen
und neuen Rechtssachen ausschließlich die EG-Verfahrens-
vorschriften anwendet. Sofern in dieser Mitteilung nichts
anderes angegeben ist, wird bei Verfahrensschritten, die
vor Auslaufen des EGKS-Vertrags wirksam nach den EGKS-
Vorschriften unternommen wurden, nach Auslaufen des
Vertrags davon ausgegangen, dass sie die Anforderungen
an entsprechende nach den EG-Bestimmungen vorgese-
hene Verfahrensschritte erfüllt haben.

3.1 Kartellrecht

3.1.1 Lage der restriktiven Vereinbarungen/abgestimmten Verhal-
tensweisen, die bis zum 23. Juli 2002 aufgrund von Artikel
65 Absatz 2 EGKS-Vertrag vom Verbot freigestellt wurden,
nach diesem Termin

27. Ab dem 24. Juli 2002 gelten für Vereinbarungen und Ver-
haltensweisen, die zuvor nach den EGKS-Bestimmungen
genehmigt wurden oder Gegenstand eines Verwaltungs-
schreibens waren, alle EG-Wettbewerbsregeln. Die auf-
grund der EGKS-Regelung erteilten Genehmigungen verlie-
ren mit Auslaufen des EGKS-Vertrags ihre Gültigkeit.

28. Die betroffenen Unternehmen haben daher die Legalität
ihrer Vereinbarungen oder Verhaltensweisen im Hinblick
auf Artikel 81 und 82 EG-Vertrag zu überprüfen. Die
Kommission verweist auf die vielen Gruppenfreistellungen
und Leitlinien in diesem Bereich. Da sich Artikel 65 Ab-
satz 2 EGKS-Vertrag und Artikels 81 Absatz 3 EG-Vertrag
ähneln und die Kommission seit Jahren bei der Prüfung
von EGKS-Fällen um Konvergenz bemüht ist, teilt sie den
Unternehmen mit, dass sie nach dem 23. Juli 2002 nicht
beabsichtigt, bei Vereinbarungen, die nach der EGKS-Re-
gelung genehmigt wurden, ein Verfahren nach Artikel 81
EG-Vertrag einzuleiten, und dass sie unter den gegenwär-
tigen Umständen auch nicht beabsichtigt, Unternehmen,
die solche Vereinbarungen getroffen haben, mit einer Geld-
buße zu belegen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass
die betreffenden Parteien die an eine Genehmigung der
Kommission geknüpften Bedingungen oder Verpflichtun-
gen auch weiterhin erfüllen.

29. Die Kommission behält sich jedoch das Recht vor, in Be-
zug auf die künftige Anwendung der in der vorstehenden
Randziffer genannten Vereinbarungen und Verhaltenswei-
sen ein Verfahren einzuleiten, wenn diese wegen nennens-
werter sachlicher oder rechtlicher Entwicklungen für eine
Freistellung nach Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag eindeutig
nicht in Betracht kommen. In diesem Fall würde die Kom-
mission die legitime Erwartung der betreffenden Unterneh-
men respektieren und nur in folgenden Fällen einschreiten:
wenn sich an den Tatsachen, die für die Genehmigungs-
entscheidung von grundlegender Bedeutung waren, irgend-
etwas ändert; wenn die Parteien gegen eine mit der Ent-
scheidung verknüpfte Bedingung oder Verpflichtung ver-
stoßen; wenn die Entscheidung auf falschen Informationen
beruht oder durch Täuschung herbeigeführt wurde; wenn
die Parteien eine Genehmigung, die ihnen durch eine Ent-
scheidung gemäß Artikel 65 Absatz 2 EGKS-Vertrag erteilt
wurde, missbrauchen.

3.1.2 Anmeldungen, bei denen die Kommission ein Verfahren vor
Auslaufen des EGKS-Vertrags eingeleitet hat und dieses Ver-
fahren nach dem 23. Juli 2002 noch anhängig ist

30. Bei Anmeldungen, die unter der EGKS-Regelung vor-
genommen wurden und die zum Zeitpunkt des Übergangs
noch geprüft werden, wird die Kommission für die Zeit
vor Auslaufen des Vertrags Artikel 65 Absatz 2 EGKS-Ver-
trag und für die Zeit danach Artikel 81 Absatz 3 EG-Ver-
trag anwenden. In jedem Fall gilt für das Verfahren nach
Auslaufen des EGKS-Vertrags das EG-Recht.

3.1.3 Anwendung des Artikels 65 EGKS-Vertrag und des Artikels
81 EG-Vertrag auf andere Arten von Vereinbarungen

31. Stellt die Kommission bei Anwendung der Wettbewerbs-
regeln der Gemeinschaft auf Vereinbarungen in einem un-
ter den EGKS-Vertrag fallenden Bereich einen Verstoß fest,
so sind unabhängig vom Zeitpunkt der Anwendung die
materiellen Rechtsvorschriften anwendbar, die bei Eintre-
ten der Fakten, die den Verstoß darstellen, in Kraft waren.
In jedem Fall gilt für das Verfahren nach Auslaufen des
EGKS-Vertrags das EG-Recht (46).

3.2 Fusionskontrolle

3.2.1 Aufgrund des EGKS-Vertrags vor seinem Auslaufen getroffene
und mit Bedingungen/Verpflichtungen verknüpfte Freistellungs-
entscheidungen der Kommission — Überwachung der Erfül-
lung dieser Bedingungen/Verpflichtungen nach dem 23. Juli
2002

32. Wurde ein Zusammenschluss nach dem EGKS-Vertrag vor-
behaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen und/oder
Verpflichtungen genehmigt, die nach dem 23. Juli 2002
fortbestehen, und wurden diese Bedingungen und/oder
Verpflichtungen nach dem 23. Juli 2002 nicht zur Zufrie-
denheit erfüllt, wird die Kommission nach Maßgabe der
EG-Fusionskontrollverordnung (47) Schritte einleiten.
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33. Sollte sich herausstellen, dass Bedingungen und/oder Ver-
pflichtungen, die sich auf Zusagen stützen, welche Unter-
nehmen gegeben haben, um für ihren Zusammenschluss
vor Auslaufen des EGKS-Vertrags eine Genehmigung zu
erhalten, nach dem 23. Juli 2002 geändert werden müssen,
leitet die Kommission die gleichen Schritte ein, wie wenn
die ursprüngliche Genehmigungsentscheidung aufgrund
der EG-Fusionskontrollverordnung getroffen wurde.

3.2.2 Nach dem EGKS-Vertrag angemeldete und bei seinem Aus-
laufen noch anhängige Zusammenschlussfälle

34. Bei den nach dem EGKS-Vertrag angemeldeten und bei
seinem Auslaufen noch anhängigen Zusammenschlussfäl-
len ist im Wesentlichen zwischen drei Möglichkeiten zu
unterscheiden:

— Werden in einem angemeldeten EGKS-Fall die in der
EG-Fusionskontrollverordnung festgelegten Schwellen-
werte nicht erreicht, ist die Kommission hierfür nicht
mehr zuständig. Ab dem 24. Juli 2002 haben die Par-
teien gegebenenfalls den Fall bei der zuständigen na-
tionalen Behörde anzumelden.

— Werden in einem angemeldeten EGKS-Fall die in der
EG-Fusionskontrollverordnung festgelegten Grenzwerte
erreicht, setzt die Kommission die Prüfung nach der
EG-Fusionskontrollverordnung fort und behandelt den
Fall so, als ob er ursprünglich im Rahmen dieser Ver-
ordnung angemeldet worden sei, wenn die auslösende
Handlung im Sinne dieser Verordnung vor oder am 23.
Juli 2002 stattfand. Findet sie danach statt, sollte der
Zusammenschluss erneut angemeldet werden.

— Hat eine auslösende Handlung stattgefunden und ist
der Fall, bei dem die in der EG-Fusionskontrollverord-
nung festgelegten Grenzwerte erreicht werden, bei Aus-
laufen des EGKS-Vertrags bereits in die informelle
zweite Phase eingetreten (die durch ein Schreiben der
Kommission eingeleitet wird, in dem diese ihre Beden-
ken darlegt), aber sind die Beschwerdepunkte noch
nicht angenommen worden, so trifft die Kommission
eine Entscheidung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe
c) der EG-Fusionskontrollverordnung so schnell wie
möglich nach dem Auslaufen des EGKS-Vertrags. In
diesem Fall wird sich die Kommission bemühen, den
in der EG-Fusionskontrollverordnung festgelegten Zeit-
plan ab dem Zeitpunkt der Anmeldung weitestgehend
einzuhalten. Insbesondere wird sie bestrebt sein, die
Beschwerdepunkte rechtzeitig zu übermitteln und die
Frist von insgesamt fünf Monaten für eine endgültige
Entscheidung nicht zu überschreiten.

3.2.3 Form der Anmeldung

35. Das oben beschriebene Vorgehen bei angemeldeten und
noch anhängigen EGKS-Zusammenschlussfällen gilt nur
bei Anmeldungen, die unter Benutzung des Formblatts
CO erfolgen und vollständig sind. Im Übrigen geht aus

der EG-Fusionskontrollverordnung klar hervor, dass die
Fristen erst anlaufen, wenn die Kommission im Besitz einer
vollständigen und in der vorgesehenen Form eingereichten
Anmeldung ist (48).

3.2.4 Vom Erfordernis einer vorherigen Genehmigung aufgrund des
Artikels 66 EGKS-Vertrag befreite Zusammenschlüsse

36. Die Entscheidung Nr. 25/67/EGKS (49) nimmt bestimmte
Zusammenschlüsse vom Erfordernis einer vorherigen Ge-
nehmigung aufgrund des Artikels 66 EGKS-Vertrag aus.
Allerdings ist weder im EGKS-Vertrag noch in der Ent-
scheidung Nr. 25/67/EGKS festgelegt, wann die Befreiung
wirksam wird. Für die „auslösende Handlung“ im Sinne der
EG-Fusionskontrollverordnung (50) gibt es in den EGKS-
Vorschriften nichts Gleichwertiges. Hat ein Zusammen-
schluss, der aufgrund der Entscheidung Nr. 25/67/EGKS
von dem Erfordernis befreit ist, bis zum 23. Juli 2002
ein nicht wieder rückgängig zu machendes Stadium er-
reicht (z. B. wenn eine Kauf- bzw. Verkaufsvereinbarung
geschlossen und unterzeichnet ist), bleibt dieser Zusam-
menschluss auch nach der EG-Fusionskontrollverordnung
von dem Erfordernis einer vorherigen Genehmigung be-
freit. Hat der Zusammenschluss jedoch vor dem 24. Juli
2002 noch nicht ein nicht wieder rückgängig zu machen-
des Stadium erreicht, muss er, wenn nötig, nach der EG-
Fusionskontrollverordnung bei Vornahme der auslösenden
Handlung bei der Kommission angemeldet werden.

3.2.5 Nicht vor Auslaufen des EGKS-Vertrags angemeldeter, nicht
befreiter EGKS-Zusammenschluss

37. Ist ein Zusammenschluss, der nicht von dem Erfordernis
einer vorherigen Genehmigung aufgrund von Artikel 66
EGKS-Vertrag befreit ist, nicht vor Auslaufen dieses Ver-
trags angemeldet worden, müssen die Parteien den Zusam-
menschluss aufgrund der EG-Fusionskontrollverordnung
anmelden, wenn die Voraussetzungen für eine solche An-
meldung erfüllt sind. Wird der Zusammenschluss unter
solchen Umständen nicht angemeldet, kann gemäß Artikel
14 Absatz 1 Buchstabe a) der EG-Fusionskontrollverord-
nung ab dem 31. Juli 2002 (d. h. eine Woche nach An-
wendbarkeit der EG-Fusionskontrollverordnung) wegen un-
terlassener Anmeldung eine Geldbuße verhängt werden.

3.2.6 Nicht vor Auslaufen des EGKS-Vertrags angemeldeter, aber
vollzogener, nicht befreiter EGKS-Zusammenschluss

38. Wurde ein Zusammenschluss, der im Sinne des vorstehen-
den Punktes 3.2.5 nicht vom Erfordernis einer vorherigen
Genehmigung aufgrund von Artikel 66 EGKS-Vertrag be-
freit war und nicht angemeldet wurde, außerdem vor Aus-
laufen des EGKS-Vertrags vollzogen, kann ab dem 24. Juli
2002 eine Geldbuße wegen nicht genehmigten Vollzugs
des Zusammenschlusses gemäß Artikel 14 Absatz 2 Buch-
stabe b) der EG-Fusionskontrollverordnung verhängt wer-
den, sofern der Zusammenschluss unter diese Verordnung
fällt (51).
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3.2.7 Gemeinschaftsunternehmen

39. Im Rahmen des EGKS-Vertrags wurden die meisten Ge-
meinschaftsunternehmen (ausgenommen Vereinbarungen
über gemeinsame Ein- oder Verkäufe, Spezialisierungsver-
einbarungen und analoge Vereinbarungen) in der Regel
wie Zusammenschlüsse behandelt, die unter Artikel 66
fallen. Deshalb brauchen bestimmte Zusammenschlüsse,
die nach Artikel 66 EGKS-Vertrag vorher genehmigt wer-
den mussten, nach der EG-Fusionskontrollverordnung un-
ter Umständen nicht angemeldet zu werden, z. B. wenn es
sich nicht um ein Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen
handelt (52). Wenn Anmeldungen solcher Gemeinschafts-
unternehmen, die nach der EG-Fusionskontrollverordnung
nicht angemeldet zu werden brauchen, bei Auslaufen des
EGKS-Vertrags noch anhängig sind, können die Anmel-
dungen in den entsprechenden Fällen nach Artikel 5 der
Durchführungsverordnung (53) in Anmeldungen nach der
Verordnung Nr. 17 umgewandelt werden.

40. Das Auslaufen des EGKS-Vertrags wirkt sich nicht auf Ge-
meinschaftsunternehmen aus (Vollfunktionsgemeinschafts-
unternehmen oder andere), die bis zum 23. Juli 2002 auf-
grund von Artikel 66 Absatz 2 EGKS-Vertrag genehmigt
oder im Sinne der Randziffer 36 befreit waren.

41. Nach Auslaufen des EGKS-Vertrags gilt für alle Zusammen-
schlüsse im Kohle- und Stahlsektor, die unter die EG-Fusi-
onskontrollverordnung fallen, Artikel 2 Absatz 4 derselben
Verordnung. Dieser Artikel, für den es in den EGKS-Vor-
schriften nichts Gleichwertiges gibt, besagt, dass, wenn die
Gründung eines Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmens,
das einen Zusammenschluss im Sinne dieser Verordnung
darstellt, die Koordinierung des Wettbewerbsverhaltens un-
abhängiger Unternehmen bezweckt oder bewirkt, diese Ko-
ordinierung nach den Kriterien des Artikels 81 EG-Vertrag
beurteilt wird (54).

3.3 Kontrolle staatlicher Beihilfen für die Stahlindustrie

42. Was die staatlichen Beihilfen betrifft, welche die Kommis-
sion nach dem Stahlbeihilfenkodex (55) oder gemäß Artikel
95 EGKS-Vertrag unter bestimmten Bedingungen geneh-
migt hat, so wird die Kommission auch nach dem 23.
Juli 2002 darauf achten, dass diese erfüllt werden. Andern-
falls kommt Artikel 88 EG-Vertrag zur Anwendung.

43. Wurde die Beihilfe bis zum 31. Dezember 2001 angemel-
det (56) und hat die Kommission ein Verfahren nach Artikel
6 Absatz 5 des Stahlbeihilfenkodexes eingeleitet, wird sie
bestrebt sein, anhand der ihr vorliegenden Informationen
bis spätestens 23. Juli 2002 eine Entscheidung zu treffen.
Sollte dies jedoch aus sachlichen Gründen nicht möglich
sein, wird die Kommission die Prüfung nach der Verord-
nung (EG) Nr. 659/1999 des Rates fortsetzen und eine
endgültige Entscheidung gemäß Artikel 88 Absatz 2 EG-
Vertrag treffen.

44. Nach dem 23. Juli 2002 wird die Kommission bei ihren
Entscheidungen über staatliche Beihilfen, die ohne ihre
Genehmigung bis zu diesem Tag gewährt wurden, entspre-
chend ihrer Bekanntmachung über die zur Beurteilung un-
rechtmäßiger staatlicher Beihilfen anzuwendenden Re-
geln (57) verfahren. Gemäß dieser Bekanntmachung wird
die Kommission die Vereinbarkeit unrechtmäßiger staatli-
cher Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt stets anhand
der Kriterien beurteilen, die in den zum Zeitpunkt der
Beihilfegewährung geltenden Akten festgelegt sind.

3.4 Kontrolle staatlicher Beihilfen für den Steinkohlen-
bergbau

45. Nach Auslaufen des EGKS-Vertrags wird die Kommission
auch weiterhin die Durchführung der aufgrund der Ent-
scheidung Nr. 3632/93/EGKS (58) ergangenen Entscheidun-
gen zur Genehmigung staatlicher Beihilfen durch die Mit-
gliedsstaaten überwachen. Bei Verstoß gegen die Bestim-
mungen wird der Fall nach den Verfahren der Verordnung
(EG) Nr. 659/1999 des Rates geprüft.

46. Über die meisten staatlichen Beihilfen zur Deckung von
Kosten vor dem 23. Juli 2002 dürfte die Kommission
noch vor Auslaufen des EGKS-Vertrags entscheiden. Es
mag jedoch Fälle geben, in denen die Kommission nicht
in der Lage ist, eine Entscheidung vor Auslaufen des EGKS-
Vertrags zu treffen. In diesen Fällen beabsichtigt die Kom-
mission, wie folgt vorzugehen:

— Gemäß Artikel 9 Absatz 4 der Entscheidung Nr.
3632/93/EGKS hat die Kommission über die von ei-
nem Mitgliedsstaat angemeldeten Maßnahmen inner-
halb von drei Monaten nach Erhalt der Anmeldung
zu entscheiden. Infolgedessen ist es möglich, dass
über eine Beihilfe, die weniger als drei Monate vor
Auslaufen des EGKS-Vertrags (d. h. nach dem 23. April
2002) angemeldet wurde, nicht vor Auslaufen des Ver-
trags entschieden wird. Dies kann auch bei einer frü-
heren Anmeldung geschehen, wenn die Kommission
der Auffassung ist, dass diese nicht vollständig ist,
und weitere Informationen vom Mitgliedsstaat verlangt
oder wenn sie an der Vereinbarkeit der Beihilfe zweifelt
und beschlossen hat, das Verfahren nach Artikel 88
EGKS-Vertrag einzuleiten.

— Hat die Kommission drei Monate nach der Anmeldung
keine Entscheidung getroffen, bedeutet das Auslaufen
des EGKS-Vertrags nicht, dass der Mitgliedsstaat das
Recht hätte, die angemeldete Maßnahme nach Ablauf
der dreimonatigen Frist durchzuführen, wozu er be-
rechtigt gewesen wäre, wenn Artikel 9 Absatz 4 der
Entscheidung Nr. 3632/93/EGKS noch in Kraft wäre.
Jede Anmeldung, die ein Mitgliedsstaat vor Auslaufen
des EGKS-Vertrags einreicht und über welche die Kom-
mission keine formelle Entscheidung getroffen hat,
muss nach dem 23. Juli 2002 als hinfällig (d. h. aus
rechtlicher Sicht nicht existent) betrachtet werden.
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— Der Mitgliedsstaat müsste eine neue Anmeldung auf-
grund des EG-Vertrags und der eventuellen neuen Ver-
ordnung des Rates (59) vornehmen, die, falls verabschie-
det, ab dem 24. Juli 2002 anwendbar wäre. Der Mit-
gliedsstaat könnte auch — was einfacher wäre — der
Kommission mitteilen, dass die ursprüngliche Anmel-
dung als neu eingereichte Anmeldung zu betrachten
sei. Die Entscheidungsfrist für die Kommission begänne
dann mit Datum dieser (neuen) Anmeldung. In einem
solchen Fall würde sich die Kommission nach Kräften
bemühen, über die Maßnahme so schnell wie möglich
eine Entscheidung zu treffen.

— Die Verordnung des Rates (60), deren Entwurf zurzeit
diskutiert wird (61) und die nach Auslaufen des EGKS-
Vertrags wirksam werden soll, bietet den Mitgliedsstaa-
ten die Möglichkeit, bei Kostendeckungsbeihilfen für

2002 die Anwendung der Bestimmungen und Grund-
sätze der Entscheidung Nr. 3632/93/EGKS zu wählen.

47. Nach dem 23. Juli 2002 wird die Kommission bei ihren
Entscheidungen über staatliche Beihilfen, die ohne ihre
vorherige Genehmigung bis zu diesem Tag gewährt wur-
den, entsprechend den einschlägigen Bestimmungen der
zurzeit erörterten Ratsverordnung (62) vorgehen. Bei Beihil-
fen, die nicht unter diese Verordnung fallen und ohne ihre
vorherige Genehmigung bis zu diesem Tag gewährt wur-
den, wird die Kommission entsprechend ihrer Bekannt-
machung über die zur Beurteilung unrechtmäßiger staatli-
cher Beihilfen anzuwendenden Regeln (63) vorgehen. Ge-
mäß dieser Bekanntmachung wird die Kommission die
Vereinbarkeit unrechtmäßiger staatlicher Beihilfen mit
dem Gemeinsamen Markt stets anhand der Kriterien beur-
teilen, die in den zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung
geltenden Akten festgelegt sind.

(1) Artikel 97 EGKS-Vertrag lautet: „Dieser Vertrag gilt für die Dauer von fünfzig Jahren vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an“.
(2) Welche Regeln in einem Fall anzuwenden sind, der vor Auslaufen des EGKS-Vertrags begonnen hat und nicht bis zum 23.7.2002 abgeschlossen
wurde, wird in Abschnitt 3 erläutert.

(3) Der Begriff „Kartellrecht“ bezieht sich in dieser Mitteilung auf das Verbot restriktiver Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von
Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen sowie auf das Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden
Stellung (Artikel 65 und Artikel 66 Absatz 7 EGKS-Vertrag, Artikel 81 und 82 EG-Vertrag).

(4) Der Begriff „Fusionskontrolle“ bezieht sich in dieser Mitteilung auf die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen, unabhängig davon, ob es
sich um eine Fusion zuvor unabhängiger Unternehmen oder die Übernahme der Kontrolle über ein anderes Unternehmen handelt (Artikel 66
Absatz 1 EGKS-Vertrag und Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1310/97 des Rates).

(5) Europäische Kommission, XX. Bericht über die Wettbewerbspolitik (1990), Randnr. 122.
(6) Mitteilung der Kommission über die Angleichung der Bearbeitungsverfahren bei Zusammenschlussvorhaben nach dem EGKS- und dem EG-Ver-
trag, ABl. C 66 vom 2.3.1998, S. 36.

(7) Siehe Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 13.4.1994, Rechtssache C-128/92, Banks, [1994] Slg. I—1209, Randnr. 17 und 18.
(8) Soweit es sich um nationale Verwaltungen handelt, gilt dies unter der Voraussetzung, dass sie nach innerstaatlichem Recht Gemeinschaftsrecht
anwenden dürfen.

(9) Nach der vorgeschlagenen Änderung der Verordnung Nr. 17 des Rates (KOM(2000) 582 endg. vom 27.9.2000), die zurzeit dem Europäischen
Parlament und dem Rat vorliegt, sollen die nationalen Wettbewerbsbehörden und Gerichte die volle Befugnis erhalten, die Artikel 81 und 82
EG-Vertrag anzuwenden.

(10) Die Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den zuständigen nationalen Behörden sind der Bekanntmachung über die
Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Gerichten der Mitgliedstaaten bei der Anwendung der Artikel 85 und 86 des EWG-Vertrags
(ABl. C 39 vom 13.2.1993, S. 6) und der Bekanntmachung der Kommission über die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den
Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten bei der Bearbeitung von Fällen im Anwendungsbereich der Artikel 85 und 86 EG-Vertrag (ABl. C 313
vom 15.10.1997, S. 3) zu entnehmen.

(11) Das bedeutet natürlich nicht, dass innerstaatliches Recht nicht parallel zum Gemeinschaftsrecht anwendbar ist, wenn die Bedingung einer
Handelsbeeinträchtigung gegeben ist.

(12) Bekanntmachung der Kommission über Vereinbarungen von geringer Bedeutung, die den Wettbewerb gemäß Artikel 81 Absatz 1 des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft nicht spürbar beschränken (de minimis), ABl. C 368 vom 22.12.2001, S. 13.

(13) Vorausgesetzt, dass sie keine Kartelle im engen Sinne enthalten.
(14) Für Unternehmen, die eine Vereinbarung über gemeinsame Ein- oder Verkäufe, eine Spezialisierungsvereinbarung oder eine einer Spezialisierungs-

vereinbarung entsprechende Vereinbarung schließen wollten, galt jedoch Artikel 65 Absatz 2 EGKS-Vertrag.
(15) Dieser Begriff wird in der Mitteilung der Kommission über den Begriff des Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmens nach der Verordnung (EWG)

Nr. 4064/89 des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen erläutert, ABl. C 66 vom 2.3.1998.
(16) Ausgenommen davon sind allein Transaktionen, bei denen eine Ausnahme von der vorgeschriebenen vorherigen Genehmigung gemäß Artikel 66

EGKS-Vertrag gemacht wurde und die vor dem 24. Juli 2002 unwiderruflich geworden sind, siehe unten Randziffer 36.
(17) Dies schließt eine Änderung des Zeitplans (da es sehr viel weniger Vorschriften über die Fristen für die Prüfung solcher Vereinbarungen durch die

Kommission als bei Fusionsverfahren gibt, ausgenommen der spezielle Fall kooperativer Gemeinschaftsunternehmen mit „strukturellem Charakter“,
bei denen die Verordnung (EWG) Nr. 3385/94 der Kommission vom 21.12.1994 ein beschleunigtes Verfahren vorschreibt) sowie der Kom-
patibilitätskriterien für die Vereinbarung ein.

(18) Gemäß Artikel 60 Absatz 2 EGKS-Vertrag, Entscheidung Nr. 4—53 vom 12.2.1953 (ABl. der Hohen Behörde vom 12.2.1953, S. 3) und — nur
für Kohle — Entscheidung 72/443/EGKS vom 22.12.1972 über die Angleichung beim Absatz von Kohle im Gemeinsamen Markt (ABl. L 297
vom 30.12.1972, S. 45). Obwohl diese Verpflichtung in der Praxis nach und nach gelockert wurde, schickten einige Unternehmen, die im
Kohlebereich tätig sind, der Kommission auch weiterhin diese Informationen.

(19) Die Streichung dieser Vorschrift berührt nicht die Befugnis der Kommission, von den betroffenen Unternehmen alle Informationen zu verlangen,
die sie zur Erfüllung der ihr vom EG-Vertrag und dem Gemeinschaftsrecht zugewiesenen Aufgaben benötigt.

(20) Europäische Kommission, XX. Bericht über Wettbewerbspolitik (1990), Randnr. 122.
(21) Verordnung (EG) Nr. 3385/94 der Kommission vom 21.12.1994.
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(22) Die Kommission hat die betroffenen Unternehmen bereits aufgefordert, für ihre Genehmigungsanträge ein vereinfachtes Formblatt zu benutzen
(XXI. Bericht über Wettbewerbspolitik (1991), Randnr. 138).

(23) Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1310/97 des Rates.
(24) In Artikel 66 Absatz 2 EGKS-Vertrag heißt es: „Die Kommission erteilt die in § 1 vorgesehene Genehmigung, wenn sie feststellt, dass das

beabsichtigte Vorgehen den beteiligten Personen oder Unternehmen nicht die Möglichkeit gibt, hinsichtlich der ihrer Zuständigkeit unterstehenden
Erzeugnisse
— auf einem bedeutenden Teil des Marktes dieser Erzeugnisse die Preise zu bestimmen, die Produktion oder die Verteilung zu kontrollieren oder
zu beschränken oder einen wirklichen Wettbewerb zu verhindern,

— oder den aus der Anwendung dieses Vertrags sich ergebenden Wettbewerbsregeln zu entgehen, insbesondere durch Schaffung einer künst-
lichen Vorzugsstellung, die einen wesentlichen Vorteil im Zugang zu den Versorgungsquellen und zu den Absatzmärkten mit sich bringt.“.

(25) Artikel 2 Absatz 2 der EG-Fusionskontrollverordnung lautet: „Zusammenschlüsse, die keine beherrschende Stellung begründen oder verstärken,
durch die wirksamer Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil desselben erheblich behindert wird, sind für vereinbar
mit dem Gemeinsamen Markt zu erklären.“

(26) ABl. C 66 vom 2.3.1998, S. 36.
(27) Mitteilung der Kommission über einen multisektoralen Regionalbeihilferahmen für große Investitionsvorhaben (ABl. C 70 vom 19.3.2002, S. 8).
(28) Mitteilung der Kommission über Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen und Schließungsbeihilfen für die Stahlindustrie (ABl. C 70 vom

19.3.2002, S. 21).
(29) ABl. C 72 vom 10.3.1994, S. 3.
(30) Entscheidung Nr. 2496/96/EGKS der Kommission vom 18.12.1996 zur Einführung gemeinschaftlicher Vorschriften über Beihilfen an die Eisen-

und Stahlindustrie (ABl. L 338 vom 28.12.1996, S. 42).
(31) ABl. C 37 vom 3.2.2001, S. 3.
(32) ABl. C 45 vom 17.2.1996, S. 5.
(33) Mitteilung der Kommission über Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen und Schließungsbeihilfen für die Stahlindustrie (ABl. C 70 vom

19.3.2002, S. 21).
(34) ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 33.
(35) ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 30.
(36) ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 20.
(37) ABl. C 334 vom 12.12.1995, S. 4. Neue Bestimmungen sind in Vorbereitung.
(38) Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22.3.1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags (ABl.

L 83 vom 27.3.1999, S. 1).
(39) Entscheidung Nr. 2496/96/EGKS vom 18.12.1996 zur Einführung gemeinschaftlicher Vorschriften über Beihilfen an die Eisen- und Stahlindustrie

(ABl. L 338 vom 28.12.1996, S. 42).
(40) ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 33.
(41) ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 20.
(42) Entscheidung Nr. 3632/93/EGKS der Kommission vom 28.12.1993 über die Gemeinschaftsregelung für staatliche Beihilfen zugunsten des

Steinkohlenbergbaus (ABl. L 329 vom 30.12.1993, S. 12).
(43) ABl. C 304 vom 30.10.2001, S. 202.
(44) Der Rat erzielte am 7. Juni 2002 eine politische Einigung über den Vorschlag.
(45) Urteil des EuGH vom 6.7.1993 in den verbundenen Rechtssachen C-121/91 und C-122/91, CT Control gegen Kommission, [1993] Slg. I—3873

Randnr. 22; Urteil des EuGH vom 12.11.1981 in den verbundenen Rechtssachen 212 bis 217/80, Amministrazione delle finanze dello Stato gegen
Salumi, [1981] Slg. 2735 Randnr. 9.

(46) Einschließlich der Mitteilung der Kommission über den Erlass und die Ermäßigung von Geldbußen in Kartellsachen (ABl. C 45 vom 19.2.2002,
S. 3).

(47) Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 5 der EG-Fusionskontrollverordnung.
(48) Artikel 10 Absatz 1 der EG-Fusionskontrollverordnung, Artikel 3 und 4 der Durchführungsverordnung (Verordnung (EG) Nr. 447/98 der

Kommission vom 1. März 1998 über die Anmeldungen, über die Fristen sowie über die Anhörung nach der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89
des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (ABl. L 61 vom 2.3.1998, S. 1).

(49) Entscheidung Nr. 25/67 vom 22. Juni 1967 betreffend eine Verordnung über die Befreiung vom Erfordernis vorheriger Genehmigung aufgrund
des Artikels 66 Absatz 3 des EGKS-Vertrags (ABl. 154 vom 14.7.1967, S. 11).

(50) Die „auslösende Handlung“ im Sinne der EG-Fusionskontrollverordnung erfolgt laut Definition zu dem Zeitpunkt, in dem der Zusammenschluss
unwiderruflich wird, s. o. Randziffer 17.

(51) Vollzug eines nicht befreiten Zusammenschlusses im Rahmen der EGKS ohne Anmeldung oder vorherige Genehmigung, siehe auch Artikel 66
Absatz 6 EGKS-Vertrag.

(52) Mitteilung der Kommission über den Begriff des Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmens nach der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates
über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (ABl. C 66 vom 2.3.1998, S.1).

(53) Verordnung (EG) Nr. 447/98 der Kommission vom 1. März 1998 über die Anmeldungen, über die Fristen sowie über die Anhörung nach der
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (ABl. L 61 vom 2.3.1998, S. 1).

(54) Wurde vor Auslaufen des EGKS-Vertrags ein Zusammenschluss im Kohle- oder Stahlsektor ohne Genehmigung vollzogen und pflegten die
beteiligten Unternehmen tatsächlich mit Artikel 65 EGKS-Vertrag nicht zu vereinbarende, wettbewerbswidrige Praktiken, so wird nach den in
Abschnitt 3.1.3 genannten Grundsätzen verfahren.

(55) Entscheidung 2496/96/EGKS der Kommission vom 18.12.1996 zur Einführung gemeinschaftlicher Vorschriften über Beihilfen an die Eisen- und
Stahlindustrie (ABl. L 338 vom 28.12.1996, S. 42).

(56) Gemäß Artikel 6 Absätze 1 und 2 des Stahlbeihilfenkodexes mussten geplante Beihilfen bis spätestens 31.12.2001 bei der Kommission ange-
meldet werden.

(57) ABl. C 119 vom 22.5.2002, S. 22.
(58) Entscheidung Nr. 3632/93/EGKS der Kommission vom 28.12.1993 über die Gemeinschaftsregelung für staatliche Beihilfen zugunsten des

Steinkohlenbergbaus (ABl. L 329 vom 30.12.1993, S. 12).
(59) S. o. Randziffer 23.
(60) S. o. Randziffer 23.
(61) S. o. Fußnote 44.
(62) S. o. Randziffer 23.
(63) ABl. C 119 vom 22.5.2002, S. 22.

DEC 152/12 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 26.6.2002

F.6.3



II 

(Mitteilungen) 

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN 
DER EUROPÄISCHEN UNION 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

MITTEILUNG DER KOMMISSION 

Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang 
mit dem schnellen Breitbandausbau 

(2013/C 25/01) 

1. EINLEITUNG 

(1) Breitbandanschlüsse sind für das Wirtschaftswachstum und für Innovation in allen Wirtschaftszweigen 
sowie für den sozialen und territorialen Zusammenhalt in Europa von strategischer Bedeutung. In der 
Strategie Europa 2020 (im Folgenden „Europa 2020“) wird die Breitbandversorgung als Teil der 
Wachstumsstrategie der EU für das kommende Jahrzehnt besonders hervorgehoben und es werden 
ehrgeizige Ziele für die Breitbanderschließung gesetzt. Die Digitale Agenda für Europa ( 1 ) (im Folgen
den „Digitale Agenda“), eine der Leitinitiativen von Europa 2020, erkennt den sozioökonomischen 
Nutzen von Breitbanddiensten, insbesondere ihre Bedeutung für Wettbewerbsfähigkeit, sozialen Zu
sammenhalt und Beschäftigung an. Die Erreichung des mit Europa 2020 verfolgten Ziels des intelli
genten, nachhaltigen und integrativen Wachstums hängt auch davon ab, dass flächendeckende, er
schwingliche Breitbandanschlüsse zu hochleistungsfähiger Internet-Infrastruktur und entsprechenden 
Dienstleistungen bereitgestellt werden. Die Herausforderung zu meistern, eine qualitativ hochwertige 
und erschwingliche Breitbandinfrastruktur zu finanzieren, ist für Europa essenziell, um seine Wett
bewerbsfähigkeit und Innovationskraft zu stärken, Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen zu 
schaffen, Standortverlagerungen der Wirtschaft zu verhindern und Auslandsinvestitionen zu sichern. In 
der Digitalen Agenda wird erneut das Ziel von Europa 2020 bekräftigt, bis 2013 grundlegende 
Breitbanddienste für alle Europäer verfügbar zu machen, und sicherzustellen, dass bis 2020 i) alle 
Europäer Zugang zu deutlich höheren Internetgeschwindigkeiten von über 30 Mbit/s bekommen und 
ii) mindestens 50 % aller europäischen Haushalte Internetzugänge mit über 100 Mbit/s haben. 

(2) Schätzungen zufolge sind zur Erreichung des Ziels, Internet-Übertragungsgeschwindigkeiten von über 
30 Mbit/s anzubieten ( 2 ), Investitionen von bis zu 60 Mrd. EUR erforderlich, und um für mindestens 
50 % der Haushalte Internetanschlüsse mit über 100 Mbit/s bereitzustellen, müssten demnach bis zu 
270 Mrd. EUR investiert werden ( 3 ). Zwar kommen dafür in erster Linie kommerzielle Investoren in 
Betracht, doch können die Ziele der Digitalen Agenda nicht ohne öffentliche Mittel verwirklicht 
werden. Aus diesem Grund werden die Mitgliedstaaten in der Digitalen Agenda dazu aufgerufen, 
„öffentliche Mittel im Einklang mit den EU-Vorschriften für Wettbewerb und staatliche Beihilfen ein
zusetzen“, um die im Rahmen von Europa 2020 angestrebten Fortschritte in der Breitbandversorgung 
(Abdeckung, Geschwindigkeit, Nutzungsgrad) zu erreichen ( 4 ). Die Nachfrage nach bandbreitenintensi
ven Diensten wird voraussichtlich durch Cloud Computing und eine intensivere Nutzung von Peer-to- 
Peer-Technologien, sozialen Netzwerken und Video-on-Demand-Angeboten weiter steigen.
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( 1 ) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus
schuss und den Ausschuss der Regionen — Eine Digitale Agenda für Europa, KOM(2010) 245 endg. 

( 2 ) Siehe Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschuss und den Ausschuss der Regionen — Europäische Breitbandnetze: Investition in ein internetgestütztes 
Wachstum, KOM(2010) 472 endg. 

( 3 ) Die tatsächlichen Investitionskosten könnten je nach dem, ob auf die vorhandene Infrastruktur zurückgegriffen werden 
kann und wie sich Markt, Technologie und Rechtvorschriften entwickeln, auch erheblich niedriger ausfallen. 

( 4 ) Siehe Schlüsselaktion 8, Abschnitt 2.4.
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(3) Der Sektor der elektronischen Kommunikation ist grundlegend liberalisiert worden und unterliegt 
inzwischen sektoralen Vorschriften. Der EU-Rechtsrahmen für die elektronische Kommunikation ent
hält auch Vorschriften zur Harmonisierung im Bereich des Breitbandzugangs ( 5 ). Bei den bestehenden 
Breitbandnetzen unterliegen die Vorleistungsbreitbandmärkte gegenwärtig in einer Mehrheit der Mit
gliedstaaten der Vorabregulierung. Der Regulierungsansatz hat sich als erfolgreich erwiesen, weil er den 
Wettbewerb stärkt, Investitionen fördert und eine größere Auswahl für Verbraucher schafft: So lässt 
sich die höchste Breitbandabdeckung und -nutzung in Mitgliedstaaten mit Infrastrukturwettbewerb und 
einer effektiven Vorabregulierung zur Förderung des Dienstleistungswettbewerbs feststellen. Nach wie 
vor müssen die nationalen Regulierungsbehörden (im Folgenden „NRB“) aufgrund ihrer Funktion im 
Sektor der elektronischen Kommunikation beim Ausbau von Breitbandnetzen und insbesondere von 
Zugangsnetzen der nächsten Generation (Next Generation Access — NGA) eine aktive Rolle spielen. 

(4) Umso wichtiger ist es, dass öffentliche Mittel in diesem Wirtschaftszweig mit Bedacht eingesetzt 
werden und die Kommission sicherstellt, dass staatliche Beihilfen Marktinvestitionen nicht ersetzen, 
sondern lediglich ergänzen. In jedem Fall sollte bei staatlichen Eingriffen die Gefahr einer Verdrängung 
privater Investitionen, einer Beeinträchtigung kommerzieller Investitionsanreize und damit letztlich die 
Gefahr von Wettbewerbsverfälschungen, die dem gemeinsamen Unionsinteresse zuwiderlaufen würden, 
so weit wie möglich begrenzt werden. 

(5) In ihrer Mitteilung über die Modernisierung des Beihilfenrechts stellt die Kommission fest, dass die 
Beihilfenpolitik vor allem darauf abzielen sollte, gut konzipierte und auf Marktversagen und auf Ziele 
von gemeinsamem Interesse ausgerichtete Beihilfen zu erleichtern ( 6 ). Unter bestimmten Voraussetzun
gen können staatliche Beihilfen Marktversagen beheben, was der Effizienz der Märkte und der Wett
bewerbsfähigkeit zugutekommt. Staatliche Beihilfen können ferner eingesetzt werden, um ein besseres 
Marktergebnis im Sinne der Gleichheitsziele zu erreichen, wenn dieses unter kohäsionspolitischen 
Gesichtspunkten nicht befriedigend ausfällt. Gezieltes staatliches Handeln im Bereich der Breitband
versorgung kann insbesondere dazu beitragen, die „digitale Kluft“ ( 7 ) zu verringern, wenn in bestimm
ten Gebieten erschwingliche Breitbanddienste zu Wettbewerbsbedingungen angeboten werden, in an
deren hingegen nicht. 

(6) Wenn staatliche Beihilfen für den Breitbandsektor jedoch in Gegenden eingesetzt werden, in denen die 
Marktteilnehmer sich grundsätzlich für Investitionen entscheiden würden oder bereits investiert haben, 
könnte dies kommerziellen Investoren den Anreiz nehmen, überhaupt noch in den Breitbandausbau zu 
investieren. Dann wären staatliche Beihilfen kontraproduktiv und stünden dem eigentlichen Ziel ent
gegen. Mit der Beihilfenkontrolle im Breitbandbereich soll sichergestellt werden, dass die staatlichen 
Beihilfemaßnahmen zu einer besseren bzw. rascheren Breitbandabdeckung und -penetration führen, als 
dies ohne staatliche Beihilfen der Fall wäre, und sie soll höherwertige und erschwingliche Dienstleis
tungen und wettbewerbsfördernde Investitionen voranbringen. Insgesamt sollen die positiven Auswir
kungen der Beihilfen die Wettbewerbsverfälschungen überwiegen. 

(7) Die meisten Mitgliedstaaten sind dem Aufruf der Kommission in der Digitalen Agenda gefolgt und 
haben nationale Breitbandstrategien zur Umsetzung der Ziele der Digitalen Agenda in ihrem Land 
entwickelt. In den meisten dieser Strategien sind öffentliche Mittel vorgesehen, um die Breitband
abdeckung in Gebieten zu verbessern, in denen es für kommerzielle Betreiber keinen Anreiz gibt, in 
den Ausbau hochleistungsfähiger Zugangsnetze der nächsten Generation zu investieren und den Breit
bandausbau zu beschleunigen. 

(8) Diese Leitlinien sind eine Zusammenfassung der Grundsätze, nach denen die Kommission die EU- 
Beihilfevorschriften auf Maßnahmen anwendet, die dem allgemeinen Ausbau von Breitbandnetzen 
dienen (Abschnitt 2). Darüber hinaus wird die Anwendung dieser Grundsätze bei der Prüfung von 
Beihilfemaßnahmen erläutert, mit denen der rasche Ausbau von Netzen für die Breitbandgrundver
sorgung sowie von NGA-Netzen gefördert werden soll (Abschnitt 3). Die Kommission wird diesen 
Leitlinien bei der Prüfung staatlicher Beihilfen im Breitbandsektor folgen. Dadurch werden sich die 
Rechtssicherheit und Transparenz ihrer Beschlusspraxis erhöhen.
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( 5 ) Siehe Artikel 12 Absatz 4 der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 
über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie) (ABl. 
L 108 vom 24.4.2002, S. 33), geändert durch die Richtlinie 2009/140/EG (Richtlinie „Bessere Rechtsetzung“) (ABl. 
L 337 vom 18.12.2009, S. 37) und durch die Verordnung (EG) Nr. 544/2009 (ABl. L 167 vom 29.6.2009, S. 12). 

( 6 ) Mitteilung der Kommission über die Modernisierung des EU-Beihilfenrechts. Brüssel, 8.5.2012. COM(2012) 209 final. 
( 7 ) Der Ausdruck „digitale Kluft“ wird gemeinhin verwendet, um das Gefälle zwischen Personen bzw. Gemeinschaften zu 

bezeichnen, die Zugang zu Informationstechnologien haben, und solchen, die keinen IKT-Zugang haben. Der Haupt
grund für diese „digitale Kluft“ ist das Fehlen einer angemessenen Breitbandinfrastruktur. Auf regionaler Ebene ist der 
Urbanisierungsgrad ein wichtiger Faktor beim Zugang und bei der Nutzung von IKT. Dementsprechend ist die 
Internetdurchdringung in dünnbesiedelten Gebieten überall in der Europäischen Union deutlich niedriger als in dichter 
besiedelten Gebieten.
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2. DIE WICHTIGSTEN GRUNDSÄTZE DER POLITIK DER KOMMISSION IM BEREICH DER STAATLI
CHEN BEIHILFEN FÜR BREITBANDVORHABEN 

(9) Nach Artikel 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (im Folgenden 
„AEUV“) 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 Mitglied
staaten beeinträchtigen“. Als staatliche Beihilfen gelten demnach Maßnahmen, die die folgenden vier 
Kriterien erfüllen: a) Die Maßnahme wird aus staatlichen Mitteln gewährt, b) Unternehmen erwächst 
daraus ein wirtschaftlicher Vorteil, c) der Vorteil ist selektiv, d) sie verfälscht den Wettbewerb oder 
droht ihn zu verfälschen und e) sie beeinträchtigt den Handel zwischen Mitgliedstaaten. 

2.1 Artikel 107 Absatz 1 AEUV: Vorliegen einer Beihilfe 

(10) Einsatz staatlicher Mittel: Der Transfer staatlicher Mittel kann auf unterschiedliche Weise erfolgen, z. B. 
im Wege von direkten Zuschüssen, Steuervergünstigungen ( 8 ), zinsvergünstigten Darlehen oder in Form 
anderer vergünstigter Finanzierungskonditionen. Als Einsatz staatlicher Mittel gelten auch Sachleistun
gen des Staates, z. B. wenn der Staat in den Bau (eines Teils) der Breitbandinfrastruktur investiert. 
Staatliche Mittel können auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene eingesetzt werden ( 9 ). Auch 
Fördermittel aus EU-Fonds wie dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des länd
lichen Raums (ELER) und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) ( 10 ) gelten als 
staatliche Mittel, wenn sie mit Ermessensspielraum seitens des Mitgliedstaats gewährt werden ( 11 ). 

(11) Unternehmen: Staatliche Maßnahmen zur Förderung von Investitionen in Breitbandnetze beziehen sich 
im Allgemeinen auf eine wirtschaftliche Tätigkeit wie den Bau, den Betrieb oder die Bereitstellung von 
Breitbandinfrastruktur oder die Ermöglichung der Bereitstellung eines Breitbandanschlusses für End
kunden. Auch der Staat selbst kann mit dem Betrieb oder der Nutzung von (Teilen der) Breitbandin
frastruktur einer wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgehen, z. B. über eigene Unternehmen oder im 
Rahmen der staatlichen Verwaltung. Die Errichtung einer Breitbandinfrastruktur im Hinblick auf eine 
spätere kommerzielle Nutzung durch den Staat oder Drittbetreiber stellt ebenfalls eine wirtschaftliche 
Tätigkeit dar ( 12 ). Der Ausbau von Breitbandnetzen zu anderen als kommerziellen Zwecken ist nicht 
unbedingt als staatliche Beihilfe einzustufen ( 13 ), da keinem Unternehmen durch den Netzbau ein 
Vorteil gewährt wird ( 14 ). Wird ein solches Netz allerdings anschließend für die Nutzung durch Breit
bandinvestoren oder -betreiber geöffnet, ist vom Vorliegen staatlicher Beihilfen auszugehen ( 15 ). 

(12) Vorteil: In der Regel werden Beihilfen direkt den Netzinvestoren gewährt, welche in den meisten Fällen 
im Wege einer wettbewerblichen Ausschreibung bestimmt werden. Wenn der Beitrag des Staates nicht 
zu normalen Marktbedingungen bereitgestellt wird und folglich im Einklang mit dem Grundsatz des
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( 8 ) Siehe z. B. Entscheidung der Kommission N 398/05 — Fejlesztési adókedvezmény szélessávú internet-beruházásokhoz, 
Ungarn. 

( 9 ) Mittel eines öffentlichen Unternehmens gelten als staatliche Mittel im Sinne des Artikels 107 AEUV, weil die öffent
liche Hand über diese Mittel eine Kontrolle ausüben kann. EuGH, Urteil vom 16. Mai 2002, Frankreich/Kommission, 
Rechtssache C-482/99, Slg. 2002, I-4397. Nach diesem Urteil muss weitergehend geprüft werden, ob die Finanzie
rung über ein öffentliches Unternehmen dem Staat zuzurechnen ist. 

( 10 ) Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des 
ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
(ABl. L 277 vom 21.10.2005, S. 1), Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1783/1999 (ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 1) und Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 
mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozial
fonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 (ABl. L 210 vom 
31.7.2006, S. 25). 

( 11 ) Siehe z. B. Entscheidung der Kommission in der Sache N 157/06 — South Yorkshire Digital Region Broadband Project, 
Vereinigtes Königreich. Der Gerichtshof hat bestätigt, dass es genügt, dass finanzielle Mittel ständig unter staatlicher 
Kontrolle und somit zur Verfügung der zuständigen nationalen Behörden stehen, damit sie als staatliche Mittel 
qualifiziert werden können; siehe EuGH, Urteil vom 16. Mai 2000, Französische Republik/Ladbroke Racing Ltd und 
Kommission, Rechtssache C-83/98 P, Slg. 2000, I-3271, Randnr. 50. 

( 12 ) EuG, Urteil vom 24. März 2011, Freistaat Sachsen u. a./Kommission, verbundene Rechtssachen T-443/08 und 
T-455/08 (noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht), Randnrn. 93-95. 

( 13 ) Siehe z. B. Entscheidung der Kommission in der Sache NN 24/07 — Pražská městská bezdrátová síť, Tschechische 
Republik. 

( 14 ) Auch wenn für die eigenen Zwecke der öffentlichen Verwaltung ein Netz gebaut oder Breitbanddienste bereitgestellt 
werden, wird damit unter bestimmten Umständen kein Vorteil für Wirtschaftsunternehmen gewährt. Siehe Entschei
dung der Kommission in der Sache N 46/07 — Welsh Public Sector Network Scheme, Vereinigtes Königreich. 

( 15 ) Beschluss der Kommission in der Sache SA.31687 (N 436/10) — Banda larga in Friuli Venezia Giulia (programma 
ERMES) (Breitband in Friuli Venezia Giulia — Ermes-Programm), Italien, und in der Sache N 407/09 — Xarxa Oberta, 
Spanien.
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marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers als staatliche Beihilfe einzustufen ist (siehe Randnummer 
(16)), wird durch das wettbewerbliche Auswahlverfahren sichergestellt, dass alle Beihilfen auf das für 
das jeweilige Vorhaben erforderliche Minimum beschränkt bleiben. Dabei liegt aber dennoch eine 
staatliche Beihilfe vor, weil die staatliche Stelle dem ausgewählten Bieter eine finanzielle Unterstützung 
zukommen lässt (z. B. durch „Ergänzungsfinanzierung“ oder Sachleistungen) und der Zweck eines 
solchen Verfahrens gerade in der Auswahl des Beihilfeempfängers besteht. Durch die finanzielle För
derung kann der Bieter, der den Zuschlag bekommt, zu Konditionen geschäftstätig werden, die auf 
dem Markt nicht angeboten werden. Neben den unmittelbaren Beihilfeempfängern können Drittbetrei
ber, die auf Vorleistungsebene Zugang zu der geförderten Infrastruktur erhalten, mittelbar begünstigt 
sein ( 16 ). 

(13) Selektivität: Staatliche Beihilfen zur Förderung des Ausbaus von Breitbandnetzen sind ihrem Wesen 
nach selektiv, weil sie für Breitbandinvestoren und Drittbetreiber bestimmt sind, die nur in bestimmten 
Segmenten des gesamten Marktes für elektronische Kommunikationsdienste tätig sind. Nicht selektiv 
im Hinblick auf die gewerblichen Endnutzer der geförderten Infrastruktur ( 17 ) können hingegen Maß
nahmen dann sein, wenn Teilnehmern aller Wirtschaftszweige Zugang zu der geförderten Infrastruktur 
gewährt wird. Selektivität liegt vor, wenn der Breitbandausbau speziell auf bestimmte gewerbliche 
Nutzer ausgerichtet ist, z. B. wenn die staatliche Unterstützung in den Breitbandausbau vorab aus
gewählten Unternehmen zufließt, die nicht nach den allgemeinen, ansonsten für das gesamte Zustän
digkeitsgebiet einer bestimmten Bewilligungsbehörde geltenden Kriterien ausgewählt werden ( 18 ). 

(14) Wettbewerbsverfälschung: Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (im Fol
genden „Gerichtshof“) verfälschen finanzielle Unterstützung und Sachleistungen den Wettbewerb inso
fern, als sie die Stellung eines Unternehmens gegenüber anderen Unternehmen stärken ( 19 ). So könnten 
bestehende Betreiber aufgrund von staatlichen Beihilfen, die einem Wettbewerber gewährt werden, 
Kapazitäten abbauen, und potenzielle Betreiber könnten davon absehen, in einen neuen Markt ein
zutreten oder in einem bestimmten Gebiet tätig zu werden. Es ist davon auszugehen, dass Wett
bewerbsverfälschungen zunehmen, wenn der Beihilfeempfänger Marktmacht besitzt. Hat ein Beihilfe
empfänger bereits eine beherrschende Stellung auf dem Markt inne, so kann die Beihilfemaßnahme 
seine Marktmacht noch verstärken, was die Möglichkeiten seiner Wettbewerber, Wettbewerbsdruck 
auszuüben, weiter verringert. 

(15) Auswirkungen auf den Handel: Da bei staatlichen Eingriffen ferner davon auszugehen ist, dass diese auch 
Folgen für Diensteanbieter aus anderen Mitgliedstaaten haben (unter anderem, da diese Diensteanbieter 
durch die staatlichen Eingriffe möglicherweise davon abgehalten werden, sich in den betreffenden 
Mitgliedstaaten niederzulassen), wirken sie sich auch auf den Handel aus, weil die Märkte für elektro
nische Kommunikationsdienste (einschließlich der Vorleistungs- und der Endkundenbreitbandmärkte) 
für den Wettbewerb zwischen Betreibern und Diensteanbietern geöffnet sind ( 20 ). 

2.2 Nichtvorliegen einer Beihilfe: Anwendung des Grundsatzes des marktwirtschaftlich han
delnden Kapitalgebers 

(16) In Artikel 345 AEUV heißt es: „Die Verträge lassen die Eigentumsordnung in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten unberührt“. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs lässt sich vom Gleichbehand
lungsgrundsatz ableiten, dass Kapital, das der Staat einem Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu 
Bedingungen zur Verfügung stellt, die normalen Marktbedingungen entsprechen, nicht als staatliche 
Beihilfe angesehen werden kann. Kapitalbeteiligungen und Kapitalzuführungen eines öffentlichen In
vestors, die langfristig nur unzureichende Gewinnaussichten bieten, sind hingegen als Beihilfen im 
Sinne des Artikels 107 AEUV anzusehen, und ihre Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt ist allein 
auf der Grundlage der darin niedergelegten Kriterien zu bewerten ( 21 ).
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( 16 ) Es ist wahrscheinlich, dass die Förderung zumindest teilweise an die Drittbetreiber weitergegeben wird, selbst wenn 
diese für den Zugang auf Vorleistungsebene ein Entgelt zahlen. Bei den Vorleistungspreisen handelt es sich nämlich 
häufig um regulierte Preise. Preisregulierung führt zu einem niedrigeren Preis als dem, den der Vorleistungsanbieter 
sonst auf dem Markt erzielen könnte (möglicherweise ein Monopolpreis, wenn kein Netzwettbewerb herrscht). Wenn 
die Preise nicht reguliert sind, wird der Betreiber auf Vorleistungsebene in jedem Fall aufgefordert, seine Preise mit den 
Durchschnittspreisen in anderen, stärker wettbewerbsorientierten Gebieten (siehe Randnummer (78) Buchstabe h) zu 
vergleichen, was wahrscheinlich zu einem niedrigeren Preis als dem führt, den der Betreiber sonst auf dem Markt 
erzielen könnte. 

( 17 ) Subventionen für private Nutzer fallen nicht in den Anwendungsbereich des Artikels 107 Absatz 1 AEUV. 
( 18 ) Ein Beispiel sind Beihilfen für Industriedistrikte; siehe z. B. Beschluss der Kommission in der Sache N 626/09 — NGA 

distretti industriali Lucca (NGA für Industriedistrikte von Lucca), Italien. 
( 19 ) EuGH, Urteil vom 7. März 2002, Italienische Republik/Kommission, Rechtssache C-310/99, Slg. 2002, I-2289, 

Randnr. 65. 
( 20 ) Siehe Entscheidung der Kommission in der Sache N 237/08 — Breitbandförderung Niedersachsen, Deutschland. 
( 21 ) EuGH, Urteil vom 21. März 1991, Italienische Republik/Kommission, Rechtssache C-303/88, Slg. 1991, I-1433, 

Randnrn. 20-22.
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(17) In ihrer Amsterdam-Entscheidung hat die Kommission die Anwendung des Grundsatzes des markt
wirtschaftlich handelnden Kapitalgebers im Breitbandsektor untersucht ( 22 ). Wie darin hervorgehoben 
wird, muss gründlich und umfassend nachgewiesen werden, dass eine öffentliche Investition unter 
Marktbedingungen erfolgt, d. h. im Wege einer erheblichen Beteiligung privater Investoren oder eines 
soliden Unternehmensplans, der eine angemessene Rendite verspricht. Sind Privatinvestoren an dem 
Vorhaben beteiligt, ist es unabdingbare Voraussetzung, dass sie bei den Investitionen aufgrund gleicher 
Konditionen dasselbe Geschäftsrisiko wie der öffentliche Investor tragen. Dasselbe Prinzip gilt für 
andere Formen staatlicher Unterstützung wie zinsvergünstigte Darlehen oder Garantien ( 23 ). 

2.3 Staatliche Beihilfen für den Breitbandausbau als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaft
lichem Interesse — Altmark-Urteil und Vereinbarkeit nach Artikel 106 Absatz 2 AEUV 

(18) In bestimmten Fällen können Mitgliedstaaten die Bereitstellung von Breitbandnetzen als Dienstleistung 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (im Folgenden „DAWI“) im Sinne des Artikels 106 Absatz 
2 AEUV ( 24 ) und des Altmark-Urteils ( 25 ) betrachten und auf dieser Grundlage eine öffentliche För
derung gewähren. Die Prüfung der mitgliedstaatlichen Maßnahmen erfolgt in diesen Fällen nach der 
Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Beihilfevorschriften der Europäischen Union auf 
Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse ( 26 ), dem Beschluss der Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von Ar
tikel 106 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen 
in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind ( 27 ), der Mitteilung der Kom
mission — Rahmen der Europäischen Union für staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen 
für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen (2011) ( 28 ) und der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 
der Kommission vom 25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleis
tungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen ( 29 ). Diese Kommissionsdokumente (die 
zusammen als das „DAWI-Paket“ bezeichnet werden) sind auch auf staatliche Beihilfen für den Breit
bandausbau anwendbar. Nachstehend wird lediglich die Anwendung einiger der in diesen Dokumenten 
enthaltenen Grundsätze auf die Breitbandfinanzierung unter Berücksichtigung sektoraler Besonderhei
ten erläutert. 

Definition einer DAWI 

(19) In Bezug auf die Definition von DAWI hat die Kommission bereits allgemein festgestellt, dass die 
Mitgliedstaaten Dienstleistungen nicht mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen verknüpfen dürfen, 
wenn diese von Unternehmen, die im Einklang mit den Marktregeln handeln, zu normalen Markt
bedingungen, die sich — z. B. im Hinblick auf den Preis, objektive Qualitätsmerkmale, Kontinuität und 
den Zugang zu der Dienstleistung — mit dem vom Staat definierten öffentlichen Interesse decken, 
bereits zufriedenstellend erbracht werden oder erbracht werden können ( 30 ). 

(20) Bei der Anwendung dieses Grundsatzes auf den Breitbandsektor betrachtet die Kommission die Er
richtung einer parallelen, konkurrierenden, öffentlich geförderten Breitbandinfrastruktur in Gebieten, in 
denen private Investoren bereits in eine Breitbandinfrastruktur investiert haben (oder ihre Netzinfra
struktur weiter ausbauen) und bereits wettbewerbsbasierte Breitbanddienste mit einer angemessenen
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( 22 ) Entscheidung der Kommission vom 11. Dezember 2007 in der Sache C 53/06 Citynet Amsterdam — Investering in een 
glasvezelaansluitnetwerk door de gemeente Amsterdam (Citynet Amsterdam — Investition der Stadt Amsterdam in ein 
Glasfasernetz), Niederlande (ABl. L 247 vom 16.9.2008, S. 27). 

( 23 ) Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen in 
Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften (ABl. C 155 vom 20.6.2008, S. 10) und Berichtigung dieser 
Mitteilung (ABl. C 244 vom 25.9.2008, S. 32). 

( 24 ) Laut Rechtsprechung muss einem Unternehmen, das mit der Erbringung von DAWI betraut ist, diese Aufgabe durch 
einen hoheitlichen Akt übertragen worden sein. In diesem Sinne kann ein Betreiber über die Erteilung einer Kon
zession für die Erbringung öffentlicher Dienste mit einer DAWI betraut werden; siehe EuG, Urteil vom 13. Juni 2000, 
EPAC — Empresa para a Agroalimentação e Cereais, SA/Kommission, verbundene Rechtssachen T-204/97 und T-270/97, 
Slg. 2000, II-2267, Randnr. 126, und EuG, Urteil vom 15. Juni 2005, Fred Olsen SA/Kommission, Rechtssache T- 
17/02, Slg. 2005, II-2031, Randnrn. 186 und 188-189. 

( 25 ) EuGH, Urteil vom 24. Juli 2003, Altmark Trans GmbH und Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft 
Altmark GmbH, Rechtssache C-280/00, Slg. 2003, I-7747. 

( 26 ) ABl. C 8 vom 11.1.2012, S. 4. 
( 27 ) ABl. L 7 vom 11.1.2012, S. 3. 
( 28 ) ABl. C 8 vom 11.1.2012, S. 15. 
( 29 ) ABl. L 114 vom 26.4.2012, S. 8. 
( 30 ) Siehe Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Beihilfevorschriften der Europäischen Union auf Aus

gleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (ABl. C 13 
vom 11.1.2012, S. 4), Randnr. 48, und Mitteilung der Kommission — Rahmen der Europäischen Union für staatliche 
Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen (2011), Randnr. 13.
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Breitbandabdeckung anbieten, nicht als DAWI im Sinne des Artikels 106 Absatz 2 AEUV ( 31 ). Kann 
hingegen nachgewiesen werden, dass private Investoren nicht in der Lage sind, in naher Zukunft ( 32 ) 
eine angemessene Breitbandabdeckung für alle Bürger oder Nutzer bereitzustellen, und somit ein 
beträchtlicher Teil der Bevölkerung nach wie vor nicht über einen Breitbandanschluss verfügen würde, 
so können einem mit der Erbringung einer DAWI beauftragtes Unternehmen Ausgleichszahlungen für 
öffentliche Dienstleistungen gewährt werden, sofern die Voraussetzungen der DAWI-Mitteilung erfüllt 
sind. Deshalb sollten die zur Prüfung eines Bedarfs an DAWI herangezogenen Netze stets vergleich
barer Art sein (d. h. entweder Netze für die Breitbandgrundversorgung oder NGA-Netze). 

(21) Zudem können der Ausbau und der Betrieb einer Breitbandinfrastruktur nur dann als DAWI eingestuft 
werden, wenn die Infrastruktur eine universelle Breitbandanbindung für alle Nutzer eines bestimmten 
Gebiets, also sowohl für private als auch für gewerbliche, bietet. Eine allein auf die Anbindung von 
Unternehmen ausgerichtete Unterstützung reicht nicht aus ( 33 ). 

(22) Der obligatorische Charakter einer DAWI impliziert auch, dass der Betreiber des geplanten Netzes den 
Zugang zur Infrastruktur auf Vorleistungsebene nicht nach eigenem Ermessen und/oder in diskrimi
nierender Weise verweigern kann (z. B. weil die Bereitstellung von Zugangsdiensten in einem be
stimmten Gebiet nicht rentabel ist). 

(23) In Anbetracht des Umfangs des Wettbewerbs, der seit der Liberalisierung des Sektors der elektro
nischen Kommunikation in der Union erzielt worden ist, und insbesondere des aktuellen Wettbewerbs 
auf dem Endkundenbreitbandmarkt sollten öffentlich geförderte Netze, die im Zusammenhang mit 
einer DAWI errichtet wurden, allen interessierten Betreibern zugänglich sein. Dementsprechend basiert 
die Anerkennung eines Auftrags zur Erbringung einer DAWI für den Ausbau von Breitbandnetzen auf 
der Bereitstellung einer passiven ( 34 ), neutralen ( 35 ) und offenen Infrastruktur. Ein solches Netz muss 
Interessenten alle möglichen Arten des Netzzugangs bieten und auf Endkundenebene echten Wett
bewerb ermöglichen, so dass Endkunden erschwingliche Breitbanddienste zu Wettbewerbsbedingungen 
erhalten können ( 36 ). 

(24) Der Auftrag für eine DAWI darf deshalb ausschließlich den Ausbau eines Breitbandnetzes mit uni
verseller Breitbandanbindung und die Bereitstellung der damit verbundenen Dienste auf Vorleistungs
ebene umfassen, nicht aber Kommunikationsdienste für Endkunden ( 37 ). Wenn der mit einer DAWI 
beauftragte Betreiber zudem ein vertikal integrierter Breitbandbetreiber ist, sind angemessene Vorkeh
rungen zu treffen, um Interessenkonflikte, unzulässige Diskriminierung und andere verborgene mittel
bare Vorteile zu verhindern ( 38 ). 

(25) Aus der Tatsache, dass der Markt für elektronische Kommunikation vollständig liberalisiert ist, folgt, 
dass ein DAWI-Auftrag zum Ausbau von Breitbandnetzen nicht auf dem Betreiber gewährten aus
schließlichen oder besonderen Rechten im Sinne des Artikels 106 Absatz 1 AEUV beruhen kann. 

Berechnung der Ausgleichsleistungen und Rückforderung 

(26) Für die Berechnung der Ausgleichsleistungen für DAWI gelten uneingeschränkt die Grundsätze des 
DAWI-Pakets. Angesichts der Besonderheiten des Breitbandsektors sind jedoch nähere Erläuterungen 
zu DAWI hilfreich, mit denen Ortsteile oder Gebiete angebunden werden sollen, die bis dato über 
keinen Breitbandanschluss verfügen (sogenannte „weiße Flecken“), die jedoch in einem größeren Gebiet
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( 31 ) Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Beihilfevorschriften der Europäischen Union auf Ausgleichs
leistungen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, Randnr. 49. 

( 32 ) Für den Begriff „nahe Zukunft“ ist in diesem Zusammenhang nach Randnummer (63) dieser Leitlinien ein Zeitraum 
von drei Jahren anzusetzen. 

( 33 ) Gemäß dem Grundsatz in Randnr. 50 der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Beihilfevorschriften 
der Europäischen Union auf Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse (siehe Fußnote 26). Siehe auch die Entscheidungen der Kommission in den Sachen N 284/05 
— Regional Broadband Programme: Metropolitan Area Networks („MANs“), phases II and III (Regionales Breitbandpro
gramm: Metropolitan Area Networks, Phase II und III), Irland, und N 890/06 — Aide du Sicoval pour un réseau de très 
haut débit (Förderung eines Hochgeschwindigkeitsnetzes durch den Gemeindeverband Sicoval), Frankreich. 

( 34 ) Die passive Netzinfrastruktur ist im Wesentlichen die physische Infrastruktur eines Netzes (Definition siehe Glossar). 
( 35 ) Ein Netz sollte technologieneutral sein und es den Interessierten dadurch ermöglichen, über eine beliebige verfügbare 

Technologie Zugang zu erhalten und Dienstleistungen für Endkunden anzubieten. 
( 36 ) Im Einklang mit Randnummer (80) Buchstabe g dieser Leitlinien. 
( 37 ) Diese Beschränkung ist gerechtfertigt, weil nach der Errichtung eines Breitbandnetzes, das eine universelle Breitban

danbindung bietet, die Marktkräfte in der Regel dafür sorgen, dass allen Nutzern Kommunikationsdienste zu einem 
wettbewerbsbasierten Preis bereitgestellt werden. 

( 38 ) Solche Vorkehrungen sollten insbesondere eine Verpflichtung zur getrennten Buchführung oder die Schaffung einer 
strukturell und rechtlich vom vertikal integrierten Betreiber getrennten Einheit umfassen. Diese Einheit sollte allein für 
die Erfüllung des DAWI-Auftrags verantwortlich sein.
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liegen, in dem einige Betreiber bereits eine eigene Netzinfrastruktur errichtet haben oder dies mögli
cherweise für die nahe Zukunft planen. Ist das Gebiet, auf das sich die DAWI bezieht, nicht auf „weiße 
Flecken“ beschränkt — was auf deren Größe oder Standort zurückzuführen sein kann —, muss der mit 
einer DAWI beauftragte Betreiber möglicherweise auch in „rentablen“ Gebieten, in denen bereits 
kommerzielle Betreiber vertreten sind, eine Netzinfrastruktur aufbauen. In solchen Fällen sollten Aus
gleichsleistungen unter Berücksichtigung der einschlägigen Einnahmen sowie eines angemessenen Ge
winns nur die Kosten für den Ausbau der Infrastruktur in nichtrentablen weißen Flecken decken ( 39 ). 

(27) In vielen Situationen kann es zweckmäßig sein, die Ausgleichsleistungen vorab festzulegen, um die für 
einen bestimmten Zeitraum zu erwartende Finanzierungslücke zu schließen, anstatt die Ausgleichs
leistungen lediglich anhand der anfallenden Kosten und Einnahmen zu ermitteln. Beim ersten Modell 
bestehen in der Regel mehr Anreize für das Unternehmen, die Kosten zu beschränken und das 
Geschäft im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln ( 40 ). Wenn ein DAWI-Auftrag zum Ausbau von Breit
bandnetzen nicht dem Ausbau einer im Besitz der öffentlichen Hand befindlichen Infrastruktur dient, 
sollten eine angemessene Überprüfung sowie geeignete Rückforderungsmechanismen vorgesehen wer
den, um zu vermeiden, dass dem mit der DAWI beauftragten Betreiber ein ungebührlicher Vorteil 
daraus erwächst, dass er nach Ablauf der Konzession für die Erbringung einer DAWI Eigentümer des 
mit öffentlichen Mitteln finanzierten Netzes wird. 

2.4 Verwaltungs- und Regulierungsmaßnahmen zur Förderung von Breitbandausbaumaßnah
men, die nicht unter die EU-Beihilfevorschriften fallen 

(28) Wie auch in der Breitbandmitteilung der Kommission ( 41 ) erläutert, können Mitgliedstaaten sich neben 
der direkten finanziellen Unterstützung von Unternehmen verschiedener Arten von Maßnahmen be
dienen, um den Ausbau von Breitband- und insbesondere von NGA-Netzen zu beschleunigen. Diese 
Maßnahmen stellen nicht notwendigerweise staatliche Beihilfen im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 
AEUV dar. 

(29) Da im Allgemeinen ein erheblicher Teil der Kosten für den Ausbau von NGA-Netzen auf Baumaß
nahmen entfällt ( 42 ), können die Mitgliedstaaten — in Übereinstimmung mit dem Unionsrechtsrahmen 
für die elektronische Kommunikation — beispielsweise verlangen, dass die Netzbetreiber ihre Bau
arbeiten abstimmen und/oder Teile ihrer Infrastrukturen gemeinsam nutzen, um die Vergabe der 
Wegerechte zu erleichtern. In diesem Sinne können die Mitgliedstaaten auch festlegen, dass bei allen 
Baumaßnahmen (auch bei der Wasser-, Energie- und Abwasserversorgung oder bei Verkehrsbauten) 
und/oder Neubauten NGA-taugliche Anschlüsse vorzusehen sind. Wenn allgemeine Baumaßnahmen 
geplant sind, können auch Dritte auf eigene Kosten ihre passive Netzinfrastruktur errichten. Die 
Möglichkeit dazu sollte allen interessierten Betreibern in transparenter und diskriminierungsfreier Weise 
angeboten werden und grundsätzlich allen potenziellen Nutzern und nicht nur Betreibern elektro
nischer Kommunikationsnetze offenstehen (also auch Strom-, Gas- und Wasserversorgern usw.) ( 43 ). 
Ein zentrales Verzeichnis der bestehenden Infrastruktur (ob gefördert oder nicht), in das eventuell auch
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( 39 ) Wegen der Besonderheiten eines jeden Einzelfalls ist es Sache der Mitgliedstaaten, die am besten geeignete Methode 
zu ermitteln, um sicherzustellen, dass die Ausgleichszahlungen nur die Kosten decken, die bei der Erfüllung des 
DAWI-Auftrags in den weißen Flecken gemäß den Grundsätzen des DAWI-Pakets entstehen; dabei sind einschlägige 
Einnahmen sowie ein angemessener Gewinn zu berücksichtigen. So können die entsprechenden Beträge anhand eines 
Vergleichs zwischen den Einnahmen aus der kommerziellen Nutzung der Infrastruktur in den rentablen Gebieten, in 
denen bereits kommerzielle Betreiber vertreten sind, und den Einnahmen aus der entsprechenden Nutzung in den 
weißen Flecken ermittelt werden. Etwaige über den angemessenen Gewinn hinausgehende Gewinne, d. h. Gewinne, 
die über die durchschnittlichen Kapitalerträge der Branche aus dem Ausbau einer bestimmten Breitbandinfrastruktur 
hinausgehen, könnten für die Finanzierung der DAWI in nichtrentablen Gebieten verwendet werden, während die 
übrigen Gewinne mit den Ausgleichszahlungen verrechnet werden könnten. Siehe Entscheidung der Kommission in 
der Sache N 331/08 — Compensation de charges pour une Délégation de Service Public (DSP) pour l'établissement et 
l'exploitation d' un réseau de communications électroniques à très haut débit dans le Département des Hauts-de-Seine (Förderung 
eines Hochgeschwindigkeitsnetzes im Département Hauts-de-Seine), Frankreich. 

( 40 ) Bei großer Unsicherheit in Bezug auf die künftige Entwicklung der Kosten und Einnahmen sowie hoher Informations
asymmetrie kann die Behörde auch Ausgleichsmodelle anwenden, die einen Mittelweg zwischen Vorab- und nach
träglicher Regelung darstellen (z. B. anhand eines Rückforderungsmechanismus, der eine ausgewogene Aufteilung 
unerwarteter Gewinne gewährleistet). 

( 41 ) Siehe Verweis in Fußnote 2. 
( 42 ) Zum Beispiel Ausheben von Erdreich, Verlegen der Kabel, Legen der Hausanschlüsse. Beim Ausbau von FTTH-Netzen 

können solche Kosten bis zu 70-80 % der gesamten Investitionskosten ausmachen. 
( 43 ) Siehe auch N 383/09 — Änderung der Regelung N 150/08 — Breitbandversorgung ländlicher Räume im Freistaat 

Sachsen, Deutschland. In dieser Sache stellten allgemeine Bauarbeiten, wie Straßeninstandhaltungsarbeiten, keine 
staatliche Beihilfe dar. Bei den von Deutschland durchgeführten Maßnahmen handelte es sich um „allgemeine 
Baumaßnahmen“, die der Staat in jedem Falle zu Instandhaltungszwecken durchgeführt hätte. Die Möglichkeit, bei 
dieser Gelegenheit — auf Kosten der Betreiber — Breitbandinfrastruktur und Leerrohre zu verlegen, wurde öffentlich 
bekanntgegeben und nicht auf den Breitbandsektor beschränkt oder ausgerichtet. Die öffentliche Finanzierung solcher 
Baumaßnahmen kann dennoch eine Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV darstellen, wenn die Maß
nahmen auf den Breitbandsektor beschränkt oder eindeutig auf ihn ausgerichtet sind.
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Bauvorhaben aufgenommen werden könnten, könnte zur Förderung des kommerziellen Breitband
ausbaus beitragen ( 44 ). Bei der bestehenden Infrastruktur geht es nicht nur um Telekommunikations
infrastruktur wie leitungsgebundene, drahtlose oder Satelliteninfrastruktur, sondern auch um die In
frastruktur (Wegeführung von Netzen der Ver- und Entsorgung, Revisionsschächte usw.) anderer Wirt
schaftszweige (z. B. der Versorgungswirtschaft) ( 45 ). 

2.5 Vereinbarkeitsprüfung nach Artikel 107 Absatz 3 AEUV 

(30) Erfüllt eine staatliche Maßnahme zur Förderung des Breitbandausbaus die in Abschnitt 2.1 genannten 
Voraussetzungen, so prüft die Kommission ihre Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt in der Regel nach 
Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV ( 46 ). Bisher haben regionale und lokale Behörden unterschied
liche Maßnahmenarten angewandt. Einige davon sind im Anhang aufgeführt. Neben den dort beschrie
benen Maßnahmen können Behörden bei der Breitbandförderung auch andere Ansätze verfolgen ( 47 ). 
Bei allen Arten von staatlichen Maßnahmen werden die in diesen Leitlinien dargelegten Vereinbarkeits
kriterien zugrunde gelegt ( 48 ). 

(31) Mit staatlichen Beihilfen geförderte Breitbandvorhaben können in Fördergebieten im Sinne des Artikels 
107 Absatz 3 Buchstaben a und c und der besonderen Vorschriften für Regionalbeihilfen durchgeführt 
werden ( 49 ). In diesem Fall können Beihilfen für den Breitbandsektor als Beihilfen für Erstinvestitionen 
im Sinne der Regionalbeihilfevorschriften gelten. Fällt eine Maßnahme in den Geltungsbereich der 
Regionalbeihilfevorschriften und ist eine Ad-hoc-Einzelbeihilfe zugunsten eines einzelnen Unterneh
mens oder eine auf eine bestimmte Wirtschaftstätigkeit beschränkte Beihilfe geplant, so ist es Aufgabe 
der Mitgliedstaaten nachzuweisen, dass die Voraussetzungen der Regionalbeihilfevorschriften erfüllt 
sind. Dazu ist es insbesondere erforderlich, dass sich das betreffende Vorhaben in eine kohärente 
Regionalentwicklungsstrategie einfügt und — unter Berücksichtigung der Art und des Umfangs des 
Vorhabens — keine übermäßigen Wettbewerbsverzerrungen verursacht. 

Überblick über die allgemeinen Grundsätze für die Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt 

(32) Bei der Prüfung nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV stellt die Kommission sicher, dass der 
positive Beitrag der Beihilfemaßnahme zur Erreichung eines Ziels von gemeinsamem Interesse die 
potenziellen negativen Auswirkungen wie Wettbewerbsverzerrungen oder Handelsbeeinträchtigungen 
überwiegt. Dies erfolgt in zwei Schritten. 

(33) Erstens muss jede Beihilfemaßnahme die nachstehend genannten erforderlichen Voraussetzungen er
füllen. Ist eine der folgenden Voraussetzungen nicht erfüllt, so wird die Beihilfe für mit dem Binnen
markt unvereinbar erklärt: 

1. Beitrag zur Erreichung von Zielen von gemeinsamem Interesse 

2. Unzufriedenstellendes Marktergebnis aufgrund von Marktversagen oder wesentlichen Ungleichheiten 

3. Eignung des Instruments der staatlichen Beihilfe 

4. Vorliegen eines Anreizeffekts 

5. Beschränkung der Beihilfe auf das erforderliche Minimum 

6. Begrenzte negative Auswirkungen 

7. Transparenz
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( 44 ) Siehe z. B. den Breitband-Infrastrukturatlas der deutschen Bundesnetzagentur, in dem Betreiber freiwillig Informatio
nen über die verfügbare und potenziell für den Breitbandausbau nutzbare Infrastruktur angeben können. 

( 45 ) Es wird darauf hingewiesen, dass die zuständigen nationalen Behörden nach dem EU-Regelungsrahmen für elektro
nische Kommunikation von Unternehmen verlangen können, dass sie die für die Regulierungsbehörde erforderlichen 
Informationen vorlegen, damit sie gemeinsam mit den NRB eine ausführliche Bestandsaufnahme der Merkmale, 
Verfügbarkeit und geografischen Lage der Netzelemente und -anlagen vornehmen und sie Interessierten zur Ver
fügung stellen können. Siehe Artikel 12 Absatz 4 der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und 
-dienste (Rahmenrichtlinie), geändert durch die Richtlinie 2009/140/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2009. 

( 46 ) Eine Liste aller von der Kommission nach den Beihilfevorschriften erlassenen Beschlüsse im Breitbandsektor ist 
abrufbar unter http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/broadband_decisions.pdf 

( 47 ) So kann z. B. die Gewährung von Darlehen (im Gegensatz zu Zuschüssen) ein nützliches Mittel gegen den Mangel an 
Krediten für langfristige Infrastrukturinvestitionen sein. 

( 48 ) Dies gilt ungeachtet der etwaigen Anwendung der Regionalbeihilfeleitlinien (vgl. Randnr. (31)). 
( 49 ) Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung, zeitlich anwendbar (z. B. die Leitlinien für staatliche 

Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2007-2013, ABl. C 54 vom 4.3.2006, S. 13).
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(34) Wenn alle erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind, wägt die Kommission den positiven Beitrag der 
Beihilfemaßnahme zur Erreichung des Ziels von gemeinsamem Interesse gegen die potenziellen nega
tiven Auswirkungen ab. 

(35) Die einzelnen Stufen der Kommissionsprüfung für den Breitbandsektor werden nachstehend näher 
ausgeführt. 

1. B e i t r a g z u r E r r e i c h u n g e i n e s Z i e l s v o n g e m e i n s a m e m I n t e r e s s e 

(36) Wie in der Digitalen Agenda näher ausgeführt, wird die Kommission im Hinblick auf Ziele von 
gemeinsamem Interesse bei ihrer Prüfung untersuchen, inwiefern die geplante staatliche Maßnahme 
zur Verwirklichung der oben erläuterten Ziele von gemeinsamem Interesse beitragen wird. 

2. U n z u f r i e d e n s t e l l e n d e s M a r k t e r g e b n i s a u f g r u n d v o n M a r k t v e r s a g e n 
o d e r w e s e n t l i c h e n U n g l e i c h h e i t e n 

(37) Ein „Marktversagen“ liegt vor, wenn das freie Spiel der Marktkräfte ohne Eingreifen kein für die 
Gesellschaft zufriedenstellendes Ergebnis hervorbringt. Das ist beispielsweise der Fall, wenn bestimmte 
Investitionen nicht vorgenommen werden, obwohl der wirtschaftliche Nutzen für die Gesellschaft die 
Kosten übersteigt ( 50 ). In solchen Fällen können staatliche Beihilfen zu positiven Effekten führen, und 
die Gesamteffizienz kann durch unternehmensgerechtere wirtschaftliche Anreize verbessert werden. 
Eine Form des Marktversagens im Breitbandsektor hängt mit positiven externen Effekten zusammen. 
Sie entstehen, wenn Marktteilnehmer den Nutzen ihrer Unternehmungen nicht in vollem Umfang 
internalisieren können. So kann die Verfügbarkeit von Breitbandnetzen den Weg für zusätzliche 
Dienstleistungen und Innovation ebnen, die wahrscheinlich neben den Investoren und unmittelbaren 
Kunden des Netzes auch anderen Menschen zugutekommen. Der Markt selbst würde somit unzurei
chende private Investitionen in Breitbandnetze hervorbringen. 

(38) In der Regel ist der Breitbandausbau in Gebieten mit höherer und konzentrierter potenzieller Nach
frage, d. h. in dicht besiedelten Gebieten, aufgrund der zu erzielenden Dichtevorteile rentabler. Wegen 
der bei einer Investition anfallenden hohen Fixkosten steigen die Stückkosten bei geringerer Bevölke
rungsdichte stark an ( 51 ). Daher rechnen sich beihilfefrei errichtete Breitbandnetze in der Regel nur in 
Bezug auf einen Teil der Bevölkerung. Wie in der Digitalen Agenda aufgezeigt wird, führt eine flächen
deckende, erschwingliche Breitbandversorgung jedoch zu positiven externen Effekten, weil sie Wachs
tum und Innovation in allen Wirtschaftszweigen beschleunigen kann. Wenn der Markt keine hinrei
chende Breitbandabdeckung gewährleistet oder die Zugangsbedingungen nicht angemessen sind, kön
nen Beihilfen dazu beitragen, ein solches Marktversagen zu beheben. 

(39) Ein zweites Ziel von gemeinsamem Interesse ist die Gewährleistung gleicher Bedingungen bei der 
Breitbandversorgung. Die Regierungen der Mitgliedstaaten können eingreifen, um soziale oder regio
nale Ungleichheiten auszugleichen, die durch das Marktergebnis entstehen. Unter bestimmten Umstän
den können auch staatliche Beihilfen für den Breitbandsektor ein Mittel zur Verwirklichung von 
Gleichheitszielen sein, indem sie den Zugang aller Mitglieder der Gesellschaft zu einem wesentlichen 
Instrument der Kommunikation und der Teilhabe an der Gesellschaft sowie die freie Meinungsäuße
rung fördern und somit dem sozialen und territorialen Zusammenhalt zugutekommen. 

3. E i g n u n g d e s I n s t r u m e n t s d e r s t a a t l i c h e n B e i h i l f e a l s p o l i t i s c h e s I n 
s t r u m e n t u n d A u s g e s t a l t u n g d e r M a ß n a h m e 

(40) Öffentliche Maßnahmen zur Förderung von Breitbandnetzen können auf zentraler staatlicher, regio
naler oder kommunaler Ebene durchgeführt werden ( 52 ). Um eine Verdopplung von Maßnahmen und 
eine mangelnde Abstimmung zu verhindern, ist eine Koordinierung der unterschiedlichen Initiativen 
unerlässlich. Damit gewährleistet ist, dass lokale Maßnahmen stimmig sind und entsprechend koor
diniert durchgeführt werden, muss bei lokalen Initiativen ein hohes Maß an Transparenz sichergestellt 
werden. 

(41) Die Mitgliedstaaten werden ermutigt, soweit möglich und unter Berücksichtigung ihrer Kompetenzen 
und jeweiligen Besonderheiten nationale Programme mit den Grundprinzipien ihrer öffentlichen
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( 50 ) Wenn ein bestimmtes Unternehmen nicht in der Lage ist, ein Vorhaben ohne Beihilfen anzugehen, bedeutet dies noch 
nicht, dass ein Marktversagen vorliegt. So ist die Entscheidung eines Unternehmens, nicht in ein wenig rentables 
Vorhaben oder in ein Gebiet mit begrenzter Nachfrage und/oder mit schwachem Kostenwettbewerb zu investieren, 
nicht unbedingt ein Zeichen von Marktversagen, sondern kann auch auf einen gut funktionierenden Markt hindeuten. 

( 51 ) Bei satellitengestützten Systemen gibt es zwar auch Stückkosten, doch sind die Einheiten größer, so dass diese 
Systeme nicht so stark von der Bevölkerungsdichte abhängig sind. 

( 52 ) Näheres zu kommunaler und regionaler Förderung in den Beschlüssen der Kommission in den Sachen SA.33420 
(11/N) — Breitband Lohr am Main, Deutschland, und N 699/09 — Desarrollo del programa de infraestructuras de 
telecomunicaciones en la Región de Murcia (Programm zum Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur in der Region 
Murcia), Spanien.
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Initiativen aufzustellen und die wichtigsten Merkmale der geplanten Netze bekanntzugeben ( 53 ). Na
tionale Rahmenprogramme für den Breitbandausbau, die einen kohärenten Einsatz öffentlicher Mittel 
sicherstellen, verringern die Verwaltungslast für kleinere Bewilligungsbehörden und beschleunigen die 
Umsetzung einzelner Beihilfemaßnahmen. Die Mitgliedstaaten werden ferner ermutigt, auf der zen
tralen Ebene klare Orientierungshilfen für die Umsetzung von Breitbandvorhaben an die Hand zu 
geben, die über staatliche Beihilfen gefördert werden. 

(42) Bei der Ausgestaltung wettbewerbsfördernder staatlicher Beihilfemaßnahmen für die Breitbandför
derung spielen die NRB eine besonders wichtige Rolle. Durch ihre zentrale Rolle in der Regulierung, 
die den NRB aus den sektorspezifischen Vorschriften erwächst, verfügen sie über einschlägiges tech
nisches Know-how und Erfahrung ( 54 ). Sie sind am besten in der Lage, den Behörden im Zusammen
hang mit Beihilfeprogrammen wertvolle Unterstützung zu leisten, und sollten insbesondere bei der 
Bestimmung von Zielgebieten konsultiert werden. Auch bei der Gestaltung von Preisen und Konditio
nen für den Zugang auf Vorleistungsebene sowie der Beilegung von Streitigkeiten zwischen den 
Zugangsinteressenten und den Betreibern von geförderter Infrastruktur sollten die NRB einbezogen 
werden. Die Mitgliedstaaten werden ermutigt, den NRB angemessene Ressourcen zur Verfügung zu 
stellen, damit sie diese Unterstützung leisten können. Gegebenenfalls müssen die Mitgliedstaaten eine 
Rechtsgrundlage für die Mitwirkung von NRB an beihilfegeförderten Breitbandvorhaben schaffen. 
Gemäß bewährten Verfahren sollten NRB, gestützt auf den Rechtsrahmen für elektronische Kommuni
kation und einschlägige Empfehlungen der Kommission, für lokale Behörden Leitlinien mit Empfeh
lungen zu Markanalysen, Produkten für den Zugang auf Vorleistungsebene und Preisgrundsätzen 
herausgeben ( 55 ). 

(43) Neben der Beteiligung der NRB bieten auch die nationalen Wettbewerbsbehörden vor allem bei 
umfangreichen Rahmenprogrammen nützliche Beratung, um gleiche Ausgangsbedingungen für bie
tende Betreiber zu schaffen und zu verhindern, dass einem Bieter ein unverhältnismäßig hoher Anteil 
an staatlichen Mitteln zufließt und seine (möglicherweise bereits marktbeherrschende) Stellung gefestigt 
wird ( 56 ). Zusätzlich zu den NRB haben einige Mitgliedstaaten nationale Kompetenzzentren eingerich
tet, die kleine lokale Behörden bei der Gestaltung geeigneter Beihilfemaßnahmen unterstützen und eine 
einheitliche Anwendung der Beihilfevorschriften gemäß diesen Leitlinien gewährleisten sollen ( 57 ). 

(44) Hinsichtlich der Ausgestaltung der Maßnahme verlangt die Abwägungsprüfung, dass es sich bei der 
staatlichen Beihilfe um ein Instrument handelt, das zur Lösung des Problems geeignet ist. Diesbezüglich 
hat das Instrument der Vorabregulierung zwar vielfach den Ausbau von Breitbandnetzen in städtischen 
und dicht bevölkerten Gebiete erleichtert, es reicht aber möglicherweise gerade in unterversorgten 
Gegenden, in denen die Rentabilität von Investitionen gering ist, nicht zur Sicherung der Breitband
versorgung aus ( 58 ). Desgleichen können nachfrageseitige Breitbandfördermaßnahmen (wie z. B. Gut
scheine für Endnutzer), auch wenn sie positiv zu einer verbesserten Breitbandpenetration beitragen ( 59 ), 
nicht immer Lücken in der Breitbandversorgung schließen ( 60 ). In manchen Situationen kann die Ver
sorgungslücke daher möglicherweise nur durch die Gewährung staatlicher Förderung geschlossen 
werden. Die Bewilligungsbehörden müssen auch Frequenz(um)verteilungen berücksichtigen, die den 
Netzausbau in den Zielgebieten voranbringen können, so dass die Ziele der Bewilligungsbehörden 
ohne Bereitstellung direkter Zuschüsse erreicht werden können.
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( 53 ) Häufig melden Mitgliedstaaten Rahmenprogramme an, in denen die Voraussetzungen für eine kommunale bzw. 
regionale Förderung für den Breitbandausbau beschrieben sind. Siehe z. B. N 62/10 — Tuki nopeiden laajakaistayhteyk
sien rakentamiselle Suomen hajaasutusalueilla (Förderung für Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetze in dünnbesiedelten 
Gebieten Finnlands), Finnland, N 53/10 — Rahmenregelung der Bundesregierung zur Bereitstellung von Leerrohren, 
Deutschland, und N 30/10 —Statligt stöd för bredband inom ramen för programmet för landsbygdsutveckling (Staatliche 
Beihilfen für den Breitbandsektor im Rahmen des Programms für ländliche Entwicklung), Schweden. 

( 54 ) Siehe Verweis in Fußnote 5. 
( 55 ) Dies würde die Transparenz erhöhen, die Verwaltungslast für die lokalen Behörden verringern und könnte bedeuten, 

dass sich eine Einzelprüfung der Beihilfesache durch die NRB erübrigt. 
( 56 ) Siehe z. B. Avis n o 12-A-02 du 17 janvier 2012 relatif à une demande d'avis de la commission de l'économie, du 

développement durable et de l'aménagement du territoire du Sénat concernant le cadre d'intervention des collectivités territoriales 
en matière de déploiement des réseaux à très haut débit (Stellungnahme der französischen Wettbewerbsbehörde zum 
Ausbau von Hochleistungs-Breitbandnetzen). 

( 57 ) Siehe z. B. Entscheidung der Kommission in der Sache N 237/08 — Breitbandförderung Niedersachsen, Deutschland, 
und Beschluss der Kommission in der Sache SA.33671 — Broadband Delivery UK (Breitbandversorgung im Vereinigten 
Königreich), Vereinigtes Königreich. 

( 58 ) Siehe z. B. Entscheidungen der Kommission in den Sachen N 473/07 — Messa a disposizione di connessioni a banda 
larga in Alto Adige (Breitbandanbindung in Südtirol), Italien, und N 570/07 — Breitbandversorgung des ländlichen 
Raums in Baden-Württemberg, Deutschland. 

( 59 ) Insbesondere indem die Nutzung bereits verfügbarer Breitbandlösungen fördert wird, unabhängig davon, ob es sich 
um lokale terrestrische leitungsgebundene oder drahtlose Netze oder um allgemein verfügbare Satellitenlösungen 
handelt. 

( 60 ) Siehe z. B. Entscheidung der Kommission N 222/06 — Piano d'azione per il superamento del digital divide in Sardegna — 
Telecom Italia (Beihilfen zur Überwindung der digitalen Kluft auf Sardinien), Italien.
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4. V o r l i e g e n e i n e s A n r e i z e f f e k t s 

(45) Hinsichtlich des Anreizeffekts der Maßnahme ist zu prüfen, ob die fragliche Investition in das Breit
bandnetz innerhalb des gleichen Zeitraums nicht auch ohne staatliche Beihilfe unternommen worden 
wäre. Ist ein Betreiber bereits durch bestimmte Verpflichtungen zur Abdeckung bestimmter Zielgebiete 
gebunden ( 61 ), kommen staatliche Beihilfen unter Umständen nicht in Betracht, weil zu befürchten ist, 
dass sie keinen Anreizeffekt hätten. 

5. B e s c h r ä n k u n g d e r B e i h i l f e a u f d a s e r f o r d e r l i c h e M i n i m u m 

(46) Zur Beurteilung der Angemessenheit angemeldeter Beihilfen hat die Kommission, wie im Folgenden 
näher ausgeführt wird, deutlich gemacht, dass eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein müssen, damit 
die betreffenden staatlichen Beihilfen wie auch die potenziellen Wettbewerbsverzerrungen auf ein 
Minimum beschränkt bleiben. 

6. B e g r e n z t e n e g a t i v e A u s w i r k u n g e n 

(47) Die durch die Beihilfe hervorgerufene Verhaltensänderung des Beihilfeempfängers kann aber auch 
negative Auswirkungen auf den Wettbewerb und den Handel haben. Das Ausmaß der Wettbewerbs
verzerrung kann anhand der Auswirkungen auf die Wettbewerber beurteilt werden. Wenn infolge der 
Beihilfe die Rentabilität der Investitionen von Wettbewerbern zurückgeht, werden diese ihre künftigen 
Investitionen möglicherweise verringern oder sich sogar gänzlich vom Markt zurückziehen ( 62 ). Kann 
ferner davon ausgegangen werden, dass es sich bei einem Beihilfeempfänger, der nach einem wett
bewerblichen Verfahren ausgewählt wird, um ein Unternehmen handelt, das bereits eine beherrschende 
Stellung auf dem Markt innehat oder eine solche Stellung aufgrund der staatlich geförderten Investition 
erlangen würde, könnte die Beihilfemaßnahme dazu führen, dass Wettbewerber weniger Wettbewerbs
druck ausüben können. Wenn die staatliche Beihilfemaßnahme oder die mit ihr verbundenen Voraus
setzungen (einschließlich der Finanzierungsmethode, wenn diese ein wesentlicher Bestandteil der Maß
nahme ist) insgesamt zu einem Verstoß gegen das EU-Recht führen, kann die Beihilfe nicht für mit 
dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden ( 63 ). 

7. T r a n s p a r e n z 

(48) Staatliche Beihilfen sind in transparenter Weise zu gewähren; insbesondere muss gewährleistet sein, 
dass die Mitgliedstaaten, die Wirtschaftsteilnehmer, die interessierte Öffentlichkeit und die Kommission 
einfachen Zugang zu allen relevanten Vorschriften und Informationen zu der Beihilfe haben. Die 
Transparenzanforderungen sind unter Randnummer (78) näher ausgeführt. 

8. A l l g e m e i n e A b w ä g u n g s p r ü f u n g u n d V o r a u s s e t z u n g e n f ü r d i e V e r e i n 
b a r k e i t m i t d e m B i n n e n m a r k t z u r B e g r e n z u n g d e r W e t t b e w e r b s v e r z e r 
r u n g e n 

(49) Eine sorgfältig gestaltete Breitbandbeihilferegelung sollte gewährleisten, dass die Gesamtbilanz der 
Auswirkungen der Maßnahme positiv ausfällt. 

(50) Beihilfemaßnahmen können hier im Vergleich zu einer beihilfefreien Situation als verhaltensverändernd 
beschrieben werden. Die positiven Auswirkungen der Beihilfe stehen in direktem Zusammenhang mit 
der Verhaltensänderung des Beihilfeempfängers. Diese Verhaltensänderung sollte dazu führen, dass das 
gewünschte Ziel von gemeinsamem Interesse erreicht werden kann. Im Breitbandsektor führen Bei
hilfen zur Entstehung einer neuen Infrastruktur, die sonst nicht geschaffen würde, und zu einem Mehr 
an Kapazität und Geschwindigkeit auf dem Breitbandmarkt sowie zu niedrigeren Preisen, einer größe
ren Auswahl, besserer Qualität und verstärkter Innovationstätigkeit. Dadurch würde sich auch der 
Zugang der Verbraucher zu Online-Ressourcen verbessern, was wiederum in Verbindung mit einem 
höheren Verbraucherschutz in diesem Bereich die Nachfrage anregen dürfte. Dies würde zur Voll
endung des Digitalen Binnenmarkts beitragen und Vorteile für die gesamte Wirtschaft der EU bieten. 

(51) Ein gefördertes Netz sollte eine „wesentliche Verbesserung“ der Breitbandversorgung gewährleisten 
können. Eine „wesentliche Verbesserung“ kann nachgewiesen werden, wenn eine staatliche Maßnahme
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( 61 ) Zum Beispiel im Falle von Long-Term-Evolution-Netzbetreibern (LTE-Netzbetreibern) oder LTE-Advanced-Netzbetrei
bern, wenn in ihren Lizenzverträgen für die Abdeckung des Zielgebiets bestimmte Vorgaben gemacht werden. Auch 
mit Universaldienstverpflichtungen betrauten Betreibern können keine zusätzlichen staatlichen Beihilfen zur Finan
zierung desselben Netzes gewährt werden. 

( 62 ) Diese Wirkung wird als „Verdrängungseffekt“ bezeichnet. 
( 63 ) Siehe z. B. EuGH, Urteil vom 19. September 2000, Deutschland/Kommission, Rechtssache C-156/98, Slg. 2000, 

I-6857, Randnr. 78, und EuGH, Urteil vom 22. Dezember 2008, Régie Networks, Rechtssache C-333/07, Slg. 2008, 
I-10807, Randnrn. 94-116.
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zur Folge hat, dass 1. der ausgewählte Bieter erhebliche neue Investitionen in das Breitbandnetz 
tätigt ( 64 ) und 2. die geförderte Infrastruktur auf dem Markt erhebliche neue Möglichkeiten im Bereich 
der Breitbandversorgung und der Bandbreiten ( 65 ), der Geschwindigkeit und des Wettbewerbs ( 66 ) 
schafft. Die wesentliche Verbesserung ist mit der bestehenden Netzinfrastruktur sowie mit konkret 
geplanten Netzausbaumaßnahmen zu vergleichen. 

(52) Damit gewährleistet ist, dass die Wettbewerbsbeeinträchtigungen auf ein Minimum beschränkt sind, 
muss zudem bei der Ausgestaltung der Beihilfemaßnahme eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein 
(siehe Abschnitt 3.4). 

(53) Um sicherzustellen, dass die Wettbewerbsverzerrungen begrenzt sind, kann die Kommission verlangen, 
dass bestimmte Regelungen befristet werden (in der Regel auf höchstens 4 Jahre) und einer Evaluierung 
unterzogen werden, bei der folgende Aspekte untersucht werden: 1. die Erfüllung der Annahmen und 
Voraussetzungen, auf deren Grundlage sie für mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt wurden; 2. die 
Wirksamkeit der Beihilfemaßnahme in Bezug auf die zuvor festgelegten Ziele; 3. ihre Auswirkungen 
auf die Märkte und den Wettbewerb, um sicherzustellen, dass während der Dauer der Beihilferegelung 
keine unverhältnismäßigen Wettbewerbsverzerrungen entstehen, die dem Unionsinteresse zuwiderlau
fen ( 67 ). In Anbetracht ihrer Zielsetzungen und damit kein unverhältnismäßiger Aufwand für die Mit
gliedstaaten und bei kleineren Beihilfevorhaben entsteht, gilt dies nur für nationale Beihilferegelungen 
und Beihilferegelungen, die eine hohe Mittelausstattung oder neuartige Merkmale aufweisen, oder wenn 
mit wesentlichen marktbezogenen, technischen oder rechtlichen Veränderungen gerechnet wird. Die 
Evaluierung ist von einem von der Bewilligungsbehörde unabhängigen Sachverständigen auf der 
Grundlage einer einheitlichen Methode ( 68 ) durchzuführen und zu veröffentlichen. Die Evaluierung 
ist der Kommission rechtzeitig für die Prüfung einer etwaigen Verlängerung der Beihilfemaßnahme 
vorzulegen sowie in jedem Fall bei Ende der Laufzeit der Beihilferegelung. Der genaue Umfang und die 
Modalitäten der Evaluierung werden im Genehmigungsbeschluss der Beihilfemaßnahme festgelegt. 
Spätere Beihilfemaßnahmen mit ähnlichen Zielsetzungen müssen den Ergebnissen dieser Evaluierung 
Rechnung tragen. 

(54) Ergibt die Abwägungsprüfung, dass die negativen Auswirkungen die positiven Auswirkungen über
wiegen, so kann die Kommission die Beihilfen untersagen oder Abhilfemaßnahmen verlangen, die 
entweder die Ausgestaltung der Beihilfe oder die Wettbewerbsbeeinträchtigung betreffen können. 

3. PRÜFUNG STAATLICHER BEIHILFEN IM BREITBANDSEKTOR 

3.1 Arten von Breitbandnetzen 

(55) Für die Zwecke der Beurteilung staatlicher Beihilfen wird in diesen Leitlinien zwischen Netzen der 
Grundversorgung und NGA-Netzen unterschieden. 

(56) Verschiedene technische Plattformen können als Netze der Breitbandgrundversorgung angesehen wer
den, u. a. ADSL-Netze (bis hin zu ADSL2+), herkömmliche Kabelnetze (z. B. DOCSIS 2.0), Mobil
funknetze der dritten Generation (UMTS) und satellitengestützte Systeme.
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( 64 ) So sind marginale Investitionen, die lediglich der Modernisierung aktiver Netzkomponenten dienen, nicht als bei
hilfefähig einzustufen. Ebenfalls nicht für Beihilfen in Betracht kommen sollten bestimmte Technologien, die zwar die 
Leistungskapazität von Kupferkabeln erhöhen (wie z. B. das Vectoring) und die Leistungsfähigkeit vorhandener Netze 
steigern könnten, da sie unter Umständen keine sehr umfangreichen Investitionen in neue Infrastruktur erfordern. 

( 65 ) Etwa die Modernisierung eines Breitbandgrundversorgungsnetzes auf ein NGA-Breitbandnetz. Auch bestimmte Mo
dernisierungen von NGA-Netzen (z. B. durch den Ausbau von näher beim Endkunden gelegenen Glasfaserleitungen) 
können eine wesentliche Verbesserung darstellen. In Gebieten, in denen es bereits Breitbandnetze gibt, muss gewähr
leistet sein, dass der Einsatz staatlicher Beihilfen bei wesentlichen Verbesserungen nicht zu einer Verdoppelung der 
vorhandenen Infrastruktur führt. Auch eine geringfügige, schrittweise Aufrüstung vorhandener Infrastruktur z. B. von 
12 Mbit/s auf 24 Mbit/s wird kaum zusätzliche Kapazität für Breitbanddienste schaffen (und würde dem vorhandenen 
Betreiber wahrscheinlich einen unverhältnismäßigen Vorteil verschaffen). 

( 66 ) Das geförderte Netz sollte wettbewerbsfördernd sein, d. h. auf verschiedenen Ebenen der Infrastruktur effektiven 
Zugang nach Randnummer (78) — bei Förderung des NGA-Ausbaus auch nach Randnummer (80) — bieten. 

( 67 ) Siehe z. B. Beschluss der Kommission in der Sache SA.33671 — Broadband Delivery UK (Breitbandversorgung im 
Vereinigten Königreich), Vereinigtes Königreich. 

( 68 ) Diese einheitliche Methode kann von der Kommission vorgelegt werden.
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(57) Beim jetzigen Stand der Marktentwicklung und der Technik ( 69 ) handelt es sich bei NGA-Netzen um 
Zugangsnetze, die vollständig oder teilweise aus optischen Bauelementen bestehen ( 70 ) und die Breit
bandzugangsdienste mit höherer Leistung ermöglichen als bestehende Netze der Breitbandgrundver
sorgung ( 71 ). 

(58) NGA-Netze weisen in der Regel mindestens die folgenden Merkmale auf: Sie i) bieten durch optische 
(oder technisch gleichwertige) Backhaul-Netze, die nahe genug an die Räumlichkeiten der Endkunden 
heranreichen, jedem Teilnehmer zuverlässig Hochgeschwindigkeitsdienste; ii) unterstützen eine Vielfalt 
moderner Digitaldienste einschließlich konvergenter AIPN-Dienste und iii) verfügen über viel höhere 
Upload-Geschwindigkeiten (als Netze der Breitbandgrundversorgung). Beim jetzigen Stand der Markt
entwicklung und der Technik handelt es sich bei NGA-Netzen um: i) FTTx-Netze (glasfaserbasierte 
Zugangsnetze) ( 72 ), ii) hochleistungsfähige modernisierte Kabelnetze ( 73 ) oder iii) bestimmte hochleis
tungsfähige drahtlose Zugangsnetze, die jedem Teilnehmer zuverlässig Hochgeschwindigkeitsdienste 
bieten ( 74 ). 

(59) Zu bedenken ist, dass die bestehenden Netze der Breitbandgrundversorgung auf längere Sicht durch 
NGA-Netze nicht lediglich modernisiert, sondern ganz abgelöst werden. Da NGA-Netze eine andere 
Netzarchitektur erfordern, die Breitbanddienste mit einer weitaus höheren Qualität ermöglichen als 
heute verfügbar, sowie zahlreiche neue, von der Technologie heutiger Breitbandnetze nicht unterstützte 
Dienste, werden die Unterschiede zwischen NGA-erschlossenen und nicht mit NGA-Netzen versorgten 
Gebieten künftig immer deutlicher zutage treten ( 75 ). 

(60) Den Mitgliedstaaten steht es frei zu entscheiden, wie sie vorgehen, sofern die Maßnahmen mit den 
Beihilfevorschriften in Einklang stehen. In manchen Fällen könnten Mitgliedstaaten sich für die Finan
zierung sogenannter Netze der nächsten Generation (Next Generation Networks — NGN) entscheiden, d. 
h. für Backhaul-Netze, die nicht bis zum Endnutzer reichen. Backhaul-Netze bilden einen notwendigen 
Input für Telekommunikationsbetreiber, die Zugangsdienste für Endkunden anbieten wollen. Diese 
Netze können sowohl Grundversorgungsnetze als auch NGA-Netze tragen ( 76 ): Somit hängt es von 
der Investitionsentscheidung der Telekommunikationsbetreiber ab, welche Art von Infrastruktur der 
letzten Meile für die Anbindung an die Backhaul-Netze angeboten wird ( 77 ). Die Behörden der Mit
gliedstaaten können auch beschließen, lediglich Baumaßnahmen (z. B. Ausheben von Erdreich auf 
öffentlichem Grund oder Verlegung von Leerrohren) auszuführen, um den Ausbau eigener Netzkom
ponenten durch die Betreiber zu ermöglichen oder zu beschleunigen. Außerdem können die Behörden, 
sofern dies angezeigt erscheint, auch satellitengestützte Lösungen in Betracht ziehen.
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( 69 ) Angesichts der raschen technischen Entwicklung ist es denkbar, dass NGA-Dienste künftig auch durch andere 
Technologien bereitgestellt werden können. 

( 70 ) Bei der Koaxial-, der Drahtlos- und der Mobilfunktechnik kommt in gewissem Maße eine Glasfaserinfrastruktur zum 
Einsatz, so dass sie konzeptionell mit einem leitungsgebundenen Netz vergleichbar sind, bei dem auf einem Teil der 
letzten Meile Kupferleitungen anstelle von Glasfaserleitungen verwendet werden. 

( 71 ) Die letzte Verbindung zum Endkunden kann entweder leitungsgebunden oder drahtlos sein. Angesichts der raschen 
Entwicklung fortschrittlicher Mobilfunktechnik wie LTE-Advanced sowie der zunehmenden Verbreitung von LTE und 
Wi-Fi könnten Funknetze (Fixed Wireless Access) der nächsten Generation (z. B. gestützt auf möglicherweise maß
geschneiderte Mobilfunk-Breitbandtechnik) unter bestimmten Bedingungen eine realistische Alternative zu bestimm
ten leitungsgebundenen NGA-Netzen (wie FTTCab) darstellen. Da es sich bei Drahtlosnetzen um „shared“, d. h. um 
gemeinsam genutzte Medien, handelt (bei denen die Geschwindigkeit bei jedem Nutzer von der Zahl der Nutzer in 
dem vom Netz abgedeckten Gebiet abhängt) und diese Netze umweltbedingten Schwankungen unterliegen, müssen 
Funknetze der nächsten Generation möglicherweise in einer bestimmten Dichte und/oder mit leistungsfähiger Kon
figuration (wie Richtfunkantennen und/oder mehreren Antennen) ausgelegt werden, damit sie jedem Teilnehmer 
zuverlässig die Mindest-Download-Geschwindigkeit bereitstellen, die von einem NGA-Netz zu erwarten sind. Funk
netze der nächsten Generation, die auf maßgeschneiderter Mobilfunk-Breitbandtechnik beruhen, müssen auch ge
währleisten, dass ortsfeste Teilnehmer Dienste angemessener Qualität erhalten und zugleich mobile Teilnehmer in 
dem betreffenden Gebiet versorgt werden. 

( 72 ) Der Begriff FTTX umfasst FFTC, FTTN, FTTP, FTTH und FTTB. 
( 73 ) Mindestens unter Verwendung des Kabelmodemstandards DOCSIS 3.0. 
( 74 ) Siehe z. B. Beschluss der Kommission in der Sache SA.33671 — Broadband Delivery UK (Breitbandversorgung im 

Vereinigten Königreich), Vereinigtes Königreich. 
( 75 ) Wenn heute die Unterschiede zwischen Gebieten mit Schmalband-Internetzugang (Einwahlverbindung) und Gebieten 

mit Breitbandversorgung so erheblich sind, dass Gebiete mit Schmalband-Internetzugang als „weiße Flecken“ betrach
tet werden, wird Gleiches künftig für Gebiete gelten, die zwar über eine Breitbandgrundversorgung, nicht aber über 
die Infrastruktur von NGA-Netzen verfügen („weiße NGA-Flecken“). 

( 76 ) Im Vergleich zu anderen Netzen, die nicht bis zum Endnutzer reichen (wie FTTC), weisen NGN-Backhaul-Infrastruk
turen die Besonderheit auf, dass sie mit anderen Netzen verbunden werden können. 

( 77 ) Beschluss der Kommission in der Sache N 407/09 — Fibra óptica en Cataluña (Xarxa Oberta) (Glasfasernetz in 
Katalonien), Spanien.
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3.2 „Weiße“, „graue“ und „schwarze Flecken“ bei Breitbandgrundversorgungsnetzen 

(61) Bei der Prüfung von Marktversagen und Gleichheitszielen kann zwischen verschiedenen Zielgebieten 
unterschieden werden. Diese Unterscheidung wird in den folgenden Abschnitten erläutert. Beschränkt 
sich die staatliche Maßnahme auf den Backhaul-Teil des Netzes, so werden bei der Beurteilung der 
staatlichen Beihilfe im Hinblick auf die Definition der Zielgebiete sowohl die Situation auf den Back
haul-Märkten als auch auf den Zugangsmärkten geprüft ( 78 ). 

(62) Im Folgenden werden die unterschiedlichen Bedingungen beschrieben, unter denen staatliche Maß
nahmen in den betreffenden Gebieten gerechtfertigt sind. 

(63) Für die Einstufung der Gebiete in weiße, graue und schwarze Flecken gemäß der nachstehenden 
Beschreibung muss die Bewilligungsbehörde ermitteln, ob im Zielgebiet Breitbandinfrastrukturen vor
handen sind. Um zudem sicherzustellen, dass der staatliche Eingriff nicht private Investitionen hemmt, 
müssen die Bewilligungsbehörden prüfen, ob private Investoren konkret planen, ihre eigene Infrastruk
tur in naher Zukunft auszubauen. Für den Begriff „nahe Zukunft“ ist in diesem Zusammenhang ein 
Zeitraum von drei Jahren anzusetzen ( 79 ). Setzt die Bewilligungsbehörde einen längeren Zeitraum für 
den Ausbau der geförderten Infrastruktur an, so sollte der gleiche Zeitraum für die Prüfung des 
Vorliegens von Investitionsplänen kommerzieller Betreiber herangezogen werden. 

(64) Um sich zu vergewissern, dass kein privater Investor plant, seine eigene Infrastruktur in naher Zukunft 
auszubauen, sollte die Bewilligungsbehörde eine Zusammenfassung des Beihilfevorhabens veröffent
lichen und Beteiligte zur Stellungnahme auffordern. 

(65) Es besteht die Gefahr, dass eine bloße „Interessensbekundung“ seitens eines privaten Investors die 
Einführung von Breitbanddiensten im Zielgebiet verzögert, wenn die Investition letztlich nicht getätigt 
wird, die staatlichen Maßnahmen aber gleichzeitig zurückgestellt wurden. Die Bewilligungsbehörde 
kann deshalb bestimmte Zusagen vom privaten Investor verlangen, bevor sie die öffentlichen Maß
nahmen verschiebt. Mit diesen Zusagen sollte gewährleistet sein, dass in einem Zeitraum von drei 
Jahren oder innerhalb des für die geförderte Investition vorgesehenen längeren Zeitraums erhebliche 
Fortschritte hinsichtlich der Abdeckung erzielt werden. Ferner kann die Bewilligungsbehörde vom 
Betreiber verlangen, die mit dem Breitbandausbau verbundenen Verpflichtungen vertraglich nieder
zulegen. Diese vertragliche Vereinbarung kann verschiedene „Meilensteine“ vorsehen, die innerhalb 
des Dreijahreszeitraums erreicht werden müssen ( 80 ), sowie eine Berichterstattung über die erzielten 
Fortschritte. Wird ein Meilenstein nicht erreicht, kann die Bewilligungsbehörde mit der Umsetzung der 
geplanten staatlichen Maßnahmen beginnen. Diese Vorschriften gelten sowohl für Grundversorgungs- 
als auch für NGA-Netze. 

„Weiße Flecken“: Förderung von Zielen des territorialen Zusammenhalts und der wirtschaftlichen Entwicklung 

(66) „Weiße Flecken“ sind Gebiete, in denen keine Breitbandinfrastruktur vorhanden ist und voraussichtlich 
auch in naher Zukunft keine Breitbandinfrastruktur aufgebaut wird. Nach den Zielen der Kommission 
im Rahmen der Digitalen Agenda sollen bis 2013 eine flächendeckende Breitbandgrundversorgung und 
bis 2020 eine Geschwindigkeit von mindestens 30 Mbit/s in der EU erreicht werden. Deshalb sind 
rechtzeitige Investitionen in noch nicht hinreichend versorgten Gebieten Priorität. Die Kommission 
erkennt daher an, dass die Mitgliedstaaten echte Kohäsions- und Entwicklungsziele verfolgen, wenn sie 
finanzielle Unterstützung für die Bereitstellung von Breitbanddiensten in Gebieten gewähren, in denen 
diese derzeit nicht vorhanden sind, weshalb davon auszugehen ist, dass solche staatlichen Eingriffe dem 
gemeinsamen Interesse entsprechen, sofern die Voraussetzungen des Abschnitts 3.4 erfüllt sind ( 81 ).
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( 78 ) Beschlüsse der Kommission in den Sachen N 407/09 — Fibra óptica en Cataluña (Xarxa Oberta) (Glasfasernetz in 
Katalonien), Spanien, und SA.33438 — Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Polen. 

( 79 ) Der Dreijahreszeitraum beginnt ab der Veröffentlichung der geplanten Maßnahme. 
( 80 ) Ein Betreiber muss in diesem Zusammenhang nachweisen, dass er innerhalb des Dreijahreszeitraums einen wesent

lichen Teil des betreffenden Gebiets erschließen und einem wesentlichen Teil der Bevölkerung den Anschluss an das 
NGA-Netz ermöglichen wird. Die Bewilligungsbehörde kann von jedem Betreiber, der Interesse am Bau einer eigenen 
Infrastruktur im Zielgebiet bekundet, verlangen, ihr innerhalb von zwei Monaten einen glaubhaften Geschäftsplan, 
weitere Unterlagen, wie Bankdarlehensverträge, und einen ausführlichen Zeitplan für den Netzausbau vorzulegen. 
Zusätzlich müssen die Investitionen innerhalb von zwölf Monaten anlaufen und die meisten für die Projektumsetzung 
erforderlichen Wegerechte erteilt worden sein. Weitere Projektmeilensteine können jeweils für Zeiträume von sechs 
Monaten vereinbart werden. 

( 81 ) Siehe z. B. Entscheidung der Kommission in der Sache N 607/09 — Rural Broadband Reach (Breitbandförderung im 
ländlichen Raum), Irland, und Beschluss N 172/09 — Razvoj širokopasovnega omrežja v Sloveniji (Breitbanderschließung 
in Slowenien), Slowenien.
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„Graue Flecken“: eingehendere Prüfung erforderlich 

(67) „Graue Flecken“ sind Gebiete, in denen ein Netzbetreiber vertreten ist und in naher Zukunft voraus
sichtlich kein weiteres Netz ( 82 ) aufgebaut wird. Die bloße Tatsache, dass es bereits einen Netzbetreiber 
gibt ( 83 ), bedeutet nicht zwangsläufig, dass kein Marktversagen oder Kohäsionsproblem vorliegt. Verfügt 
dieser Betreiber über Marktmacht (ein Monopol), so ist das Angebot in Bezug auf das Verhältnis 
zwischen der Qualität der Dienstleistungen und den Preisen für den Bürger möglicherweise nicht 
zufriedenstellend. Unter Umständen gibt es für bestimmte Gruppen von Nutzern kein angemessenes 
Angebot oder die Endkundenpreise sind höher als dieselben Dienste in stärker wettbewerbsbestimmten, 
aber ansonsten vergleichbaren Gebieten des Landes, weil die Vorleistungstarife für den Netzzugang 
nicht reguliert sind. Wenn darüber hinaus nur wenig Aussicht besteht, dass alternative Betreiber in den 
Markt einsteigen, kann die Finanzierung einer alternativen Infrastruktur eine geeignete Maßnahme 
sein ( 84 ). 

(68) Andererseits können Subventionen für den Aufbau eines alternativen Netzes in Gebieten, in denen 
bereits ein Breitbandnetzbetreiber tätig ist, die Marktdynamik stören. Deshalb ist eine staatliche För
derung für den Ausbau von Breitbandnetzen in „grauen“ Flecken nur gerechtfertigt, wenn eindeutig 
nachgewiesen ist, dass weiterhin ein Marktversagen besteht. Hierfür sind eine eingehendere Analyse 
und eine sorgfältige Vereinbarkeitsprüfung erforderlich. 

(69) Sofern die in Abschnitt 3.4 genannten Vereinbarkeitskriterien erfüllt sind, können „graue Flecken“ für 
eine staatliche Förderung in Betracht kommen, wenn nachgewiesen ist, dass i) keine erschwinglichen 
oder angemessenen Dienste zur Deckung des Bedarfs von Bürgern und Unternehmen angeboten 
werden ( 85 ) und ii) dieselben Ziele nicht mit milderen Mitteln (einschließlich Vorabregulierung) erreicht 
werden können. 

(70) Zur Beurteilung der Punkte i und ii prüft die Kommission insbesondere, ob 

a) die Marktbedingungen insgesamt unzulänglich sind, indem sie u. a. das aktuelle Niveau der Breit
bandpreise, die Art der für (private und gewerbliche) Endkunden angebotenen Dienste sowie die für 
diese geltenden Konditionen untersucht; 

b) Dritten angesichts fehlender Vorabregulierung durch die NRB kein effektiver Netzzugang gewährt 
wird, oder die Zugangsbedingungen nicht zu wirksamem Wettbewerb führen; 

c) die allgemeinen Marktzutrittsschranken den Zutritt anderer Betreiber elektronischer Kommunikati
onsnetze potenziell verhindern ( 86 );
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( 82 ) Betreibt dasselbe Unternehmen im selben Gebiet sowohl ein Festnetz als auch ein Mobilfunknetz, ändert dies nichts 
an der („Farb-“)Kategorie des Gebiets. 

( 83 ) Die Wettbewerbssituation wird nach der Zahl der vorhandenen Infrastrukturbetreiber beurteilt. Im Beschluss N 
330/10 — Programme national Très Haut Débit (Nationales Programm für Hochgeschwindigkeitsnetze), Frankreich, 
präzisierte die Kommission, dass das fragliche Gebiet trotz des Vorhandenseins mehrerer Anbieter von Endkunden
dienstleistungen in einem Netz (einschließlich des entbündelten Zugangs zum Teilnehmeranschluss) nicht als schwar
zer Fleck einzustufen war, sondern weiterhin als grauer Fleck gelten musste, da dort nur eine Infrastruktur vorhanden 
war. Zugleich deute das Vorhandensein konkurrierender Betreiber (auf Endkundenebene) darauf hin, dass das fragliche 
Gebiet zwar als grauer Fleck, im Hinblick auf Marktversagen jedoch nicht als problematisch einzustufen war. Des 
Weiteren müssen stichhaltige Beweise für Zugangsprobleme vorgelegt und die Servicequalität nachgewiesen werden. 

( 84 ) In ihrer Entscheidung N 131/05 — FibreSpeed Broadband Project Wales (Projekt Glasfasernetz in Wales), Vereinigtes 
Königreich, musste die Kommission prüfen, ob die finanzielle Förderung der walisischen Behörden für den Bau eines 
offenen, technologieneutralen Glasfasernetzes, über das 14 Wirtschaftsparks verbunden werden sollen, noch als mit 
dem Binnenmarkt vereinbar angesehen werden konnte, obwohl die Zielgebiete bereits über Anschlüsse des etablierten 
Netzbetreibers verfügten, der einer Preisregulierung unterliegende Mietleitungen zur Verfügung stellte. Die Kommis
sion kam zu dem Ergebnis, dass die Mietleitungen des etablierten Betreibers für KMU fast unerschwinglich waren. 
Siehe auch Entscheidungen der Kommission in den Sachen N 890/06 — Aide du Sicoval pour un réseau de très haut 
débit (Förderung eines Hochgeschwindigkeitsnetzes durch den Gemeindeverband Sicoval), Frankreich, und N 284/05 
— Regional Broadband Programme: Metropolitan Area Networks („MANs“), phases II and III (Regionales Breitbandpro
gramm: Metropolitan Area Networks, Phase II und III), Irland. 

( 85 ) Abgesehen von den unter Randnummer (70) genannten Faktoren können die Bewilligungsbehörden unter anderem 
folgende Indikatoren berücksichtigen: den Grad der Nutzung von Diensten mit den höchsten Leistungsmerkmalen 
sowie den Umstand, inwiefern übermäßig hohe Preise für Hochgeschwindigkeitsdienste (einschließlich Mietleitungen 
für Endkunden (siehe vorherige Fußnote)) den Nutzungsgrad und die Innovation beeinträchtigen und in der Entwick
lung befindliche E-Government-Dienste höhere Leistungsmerkmale erfordern, als das bestehende Netz bietet. Ist im 
Zielgebiet bereits ein erheblicher Anteil der Bürger und Unternehmen angemessen versorgt, so muss sichergestellt 
werden, dass der staatliche Eingriff nicht zu einer unangemessenen Überlagerung der bestehenden Infrastruktur führt. 
In diesem Fall können die staatlichen Maßnahmen auf das Ausfüllen von Versorgungslücken beschränkt werden. 

( 86 ) Zum Beispiel, ob das bestehende NGA-Netz auf der Grundlage der privilegierten Nutzung von bzw. des privilegierten 
Zugangs zu Leerrohren aufgebaut wurde, die anderen Netzbetreibern nicht zugänglich sind bzw. von diesen nicht 
mitgenutzt werden können.
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d) die betreffenden Probleme nicht durch Maßnahmen der zuständigen nationalen Regulierungs- bzw. 
Wettbewerbsbehörde oder dem vorhandenen Netzbetreiber durch diese Behörden auferlegte Ab
hilfemaßnahmen behoben werden konnten. 

(71) Die in Abschnitt 3.4 beschriebene Vereinbarkeitsprüfung wird ausschließlich auf graue Flecken ange
wandt, die die genannten Förderkriterien erfüllen. 

„Schwarze Flecken“: kein staatliches Handeln erforderlich 

(72) Wenn es in einem bestimmten Gebiet mindestens zwei Breitbandgrundversorgungsnetze unterschied
licher Betreiber gibt oder in naher Zukunft geben wird und Breitbanddienste dort zu Wettbewerbs
bedingungen angeboten werden (Infrastrukturwettbewerb ( 87 )), kann davon ausgegangen werden, dass 
kein Marktversagen vorliegt. Demzufolge gibt es kaum Möglichkeiten, durch staatliches Handeln bes
sere Ergebnisse zu erzielen. Vielmehr würden staatliche Zuwendungen für die Finanzierung des Auf
baus zusätzlicher Breitbandnetze mit vergleichbarer Leistung grundsätzlich zu einer inakzeptablen 
Verzerrung des Wettbewerbs führen und private Investoren verdrängen. Infolgedessen wird die Kom
mission Maßnahmen zur Finanzierung des Aufbaus einer zusätzlichen Breitbandinfrastruktur in als 
„schwarze Flecken“ eingestuften Gebieten negativ beurteilen, sofern nicht ein eindeutig nachgewiesenes 
Marktversagen vorliegt ( 88 ). 

3.3 „Weiße“, „graue“ und „schwarze Flecken“ bei NGA-Netzen 

(73) Die in Abschnitt 3.2 getroffene Unterscheidung zwischen „weißen“, „grauen“ und „schwarzen“ Flecken 
ist auch für die Beurteilung der Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen für NGA-Netze mit dem Binnen
markt nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV relevant. 

(74) Indem die aktive Infrastruktur modernisiert wird, können bestimmte modernere Varianten der Breit
bandgrundversorgung auch einige der Breitbanddienste, die in Zukunft wahrscheinlich über NGA- 
Netze angeboten werden (z. B. Triple-Play-Dienste) unterstützen und zur Verwirklichung der Ziele 
im Rahmen der Digitalen Agenda beitragen. Es könnten jedoch neuartige Produkte und Dienste auf 
den Markt kommen, die weder aus Angebots- noch aus Nachfragesicht austauschbar sind und deren 
Anforderungen im Hinblick auf Kapazität, Zuverlässigkeit und erheblich höhere Up- und Download
geschwindigkeiten über die technischen Möglichkeiten der Infrastruktur für die Breitbandgrundversor
gung hinausgehen. 

„Weiße NGA-Flecken“ 

(75) Zum Zweck der Würdigung staatlicher Beihilfen für NGA-Netze werden Gebiete, in denen es diese 
Netze gegenwärtig noch nicht gibt und in denen sie nach den Randnummern (63) bis (65) in den 
kommenden drei Jahren von privaten Investoren wahrscheinlich auch nicht errichtet werden, als „weiße 
NGA-Flecken“ betrachtet. „Weiße Flecken“ kommen für staatliche Beihilfen für NGA-Netze in Betracht, 
sofern die in den Abschnitten 3.4 und 3.5 aufgeführten Voraussetzungen in Bezug auf die Vereinbar
keit mit dem Binnenmarkt erfüllt sind. 

„Graue NGA-Flecken“ 

(76) Als „graue NGA-Flecken“ sind Gebiete zu betrachten, in denen in den kommenden drei Jahren lediglich 
ein NGA-Netz ( 89 ) verfügbar sein oder ausgebaut werden wird und kein anderer Betreiber den Ausbau 
eines weiteren NGA-Netzes in diesem Zeitraum plant. Bei der Beurteilung der Frage, ob andere 
Investoren in einem bestimmten Gebiet zusätzliche NGA-Netze ausbauen könnten, ist sämtlichen 
Vorschriften und Gesetzen Rechnung zu tragen, durch die mögliche Hindernisse für den Netzausbau 
bereits abgebaut wurden (Zugang zu Leerrohren, gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen usw.). Die
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( 87 ) Gibt es nur eine Infrastruktur, so wird dies wettbewerbsmäßig als „grauer Fleck“ eingestuft, selbst wenn die Infra
struktur durch Entbündelung (entbündelten Zugang zum Teilnehmeranschluss) von mehreren Betreibern elektro
nischer Kommunikationsnetze genutzt wird. Ein „schwarzer Fleck“ im Sinne dieser Leitlinien liegt dann nicht vor. 
Siehe auch Beschluss der Kommission in der Sache SA.31316 — Programme national Très Haut Débit (Nationales 
Programm für Hochgeschwindigkeitsnetze), Frankreich. 

( 88 ) Siehe Entscheidung der Kommission vom 19. Juli 2006 in der Sache C 35/05 (ex N 59/05) — Breedbandnetwerk in 
Appingedam (Breitbandnetz in Appingedam), Niederlande (ABl. L 86 vom 27.3.2007, S. 1). In dieser Entscheidung 
stellte die Kommission fest, dass die Wettbewerbskräfte auf dem fraglichen Markt nicht angemessen berücksichtigt 
worden waren. Insbesondere handelte es sich bei dem niederländischen Breitbandmarkt um einen sich rasch ent
wickelnden Markt, auf dem Anbieter von elektronischen Kommunikationsdienstleistungen einschließlich Kabel- und 
Internet-Anbietern zum damaligen Zeitpunkt gerade Hochleistungs-Breitbanddienste ohne staatliche Unterstützung 
aufbauten. 

( 89 ) Betreibt ein und dasselbe Unternehmen in einem Gebiet sowohl ein leitungsgebundenes als auch ein drahtloses NGA- 
Netz, so ändert dies nichts an der („Farb-“)Kategorie des Gebiets.
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Kommission wird im Rahmen einer eingehenderen Analyse zu prüfen haben, ob ein staatliches Ein
greifen erforderlich ist, da bei staatlichen Maßnahmen in diesen Gebieten die große Gefahr besteht, dass 
vorhandene Investoren verdrängt werden und der Wettbewerb verfälscht wird. Die Kommission gibt 
ihre Beurteilung nach den Vereinbarkeitskriterien dieser Leitlinien ab. 

„Schwarze NGA-Flecken“ 

(77) Sofern in einem bestimmten Gebiet mindestens zwei NGA-Netze unterschiedlicher Betreiber existieren 
oder in den kommenden drei Jahren ausgebaut werden, ist dieses Gebiet als „schwarzer NGA-Fleck“ 
anzusehen. Nach Auffassung der Kommission ist davon auszugehen, dass die staatliche Förderung eines 
weiteren gleichwertigen NGA-Netzes in derartigen Gebieten zu einer schweren Verfälschung des Wett
bewerbs führen würde und somit nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt 
unvereinbar ist. 

3.4 Ausgestaltung der Maßnahmen und Notwendigkeit einer Begrenzung etwaiger Wett
bewerbsverfälschungen 

(78) Jede staatliche Maßnahme zur Förderung des Breitbandausbaus sollte mit allen in Abschnitt 2.5 
genannten Grundsätzen für die Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt im Einklang stehen, insbesondere 
in Bezug auf das Ziel von gemeinsamem Interesse, das Vorliegen eines Marktversagens, die Eignung 
und den Anreizeffekt der Maßnahme. In Bezug auf die Begrenzung der Wettbewerbsverzerrungen muss 
in jedem Fall (bei weißen, grauen und schwarzen Flecken) nachgewiesen werden ( 90 ), dass eine wesent
liche Verbesserung erzielt wird, und zudem müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein, um die 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahme nachzuweisen. Ist eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, dürfte 
eine eingehende Prüfung erforderlich werden ( 91 ), was dazu führen könnte, dass die Beihilfe für mit 
dem Binnenmarkt unvereinbar erklärt wird. 

a) Detaillierte Breitbandkarte und Analyse der Breitbandabdeckung: Die Mitgliedstaaten sollten, wenn mög
lich in Zusammenarbeit mit den zuständigen nationalen Stellen, klar ausweisen, welche geogra
fischen Gebiete durch die betreffende Unterstützungsmaßnahme abgedeckt sind ( 92 ). Die Konsultie
rung der NRB ist zwar nicht obligatorisch, wird aber empfohlen. Es hat sich bewährt, auf nationaler 
Ebene eine zentrale Datenbank der verfügbaren Infrastruktur anzulegen; dies erhöht die Transparenz 
und reduziert die Durchführungskosten bei kleineren, lokalen Vorhaben. Den Mitgliedstaaten steht 
es frei, die Zielgebiete festzulegen; ihnen wird jedoch empfohlen, die wirtschaftlichen Bedingungen 
bei der Definition der jeweiligen Gebiete zu berücksichtigen, bevor sie eine Ausschreibung einlei
ten ( 93 ). 

b) Öffentliche Konsultation: Die Mitgliedstaaten sollten die wichtigsten Merkmale der Maßnahme und die 
Liste der Zielgebiete bekanntmachen, indem die relevanten Projektinformationen veröffentlicht und 
Betroffene zur Stellungnahme aufgefordert werden. Durch eine Veröffentlichung auf einer zentralen 
Website auf nationaler Ebene kann grundsätzlich sichergestellt werden, dass die betreffenden Infor
mationen allen Interessierten zugänglich gemacht werden. Indem die Mitgliedstaaten die Karten 
auch über eine öffentliche Konsultation überprüfen, sorgen sie dafür, dass Wettbewerbsverzerrun
gen, die sich auf die vorhandenen Betreiber und auf Betreiber auswirken können, die bereits 
Investitionspläne für die nahe Zukunft haben, auf ein Minimum beschränkt werden, so dass die 
Betreiber ihre Tätigkeiten planen können ( 94 ). Detaillierte Breitbandkarten und eingehende Konsul
tationen sorgen nicht nur für ein hohes Maß an Transparenz, sondern dienen auch als wesentliches 
Instrument zur Ermittlung „weißer“, „grauer“ und „schwarzer Flecken“ ( 95 ).
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( 90 ) Siehe Randnummer (51). 
( 91 ) Die eingehende Prüfung kann die Einleitung eines Verfahrens nach Artikel 108 Absatz 2 AEUV erforderlich machen. 
( 92 ) Diese Kartierung sollte anhand der Haushalte erfolgen, die an eine bestimmte Netzinfrastruktur angebunden werden 

könnten, und nicht anhand der Zahl der Haushalte oder Kunden, die tatsächlich einen Netzanschluss besitzen. 
( 93 ) Bei zu kleinen Zielgebieten dürfte für Marktteilnehmer z. B. kein hinreichender Anreiz bestehen, ein Angebot 

abzugeben, während bei zu großen Gebieten das Ausschreibungsergebnis möglicherweise aus Mangel an Konkurrenz 
beeinträchtigt wird. Bei bestimmten Auswahlverfahren können auch verschiedene potenzielle Unternehmen in den 
Genuss staatlicher Beihilfen kommen; dadurch wird vermieden, dass der Marktanteil eines (bereits marktbeherrschen
den) Betreibers durch staatliche Beihilfemaßnahmen weiter gestärkt wird, weil große Marktteilnehmer bevorzugt 
werden oder weil für Technologien, die vor allem in kleineren Zielgebieten wettbewerbsfähig wären, schlechtere 
Chancen bestehen. 

( 94 ) Kann nachgewiesen werden, dass die vorhandenen Betreiber den Behörden keine aussagekräftigen Informationen für 
die Erstellung der geforderten Breitbandkarte vorgelegt haben, müssen die Behörden allein auf die Informationen 
zurückgreifen, die ihnen zur Verfügung gestellt wurden. 

( 95 ) Siehe z. B. Entscheidung der Kommission in der Sache N 266/08 — Breitbanderschließung in ländlichen Gebieten 
Bayerns, Deutschland.

F.7.1



c) Wettbewerbliches Auswahlverfahren: Wenn Bewilligungsbehörden einen Drittbetreiber mit der Einrich
tung und dem Betrieb einer geförderten Infrastruktur beauftragen wollen ( 96 ), so muss das betref
fende Auswahlverfahren mit dem Geist und den Grundsätzen der EU-Vergaberichtlinien ( 97 ) im 
Einklang stehen. Die Ausschreibung gewährleistet Transparenz für alle Investoren, die beabsichtigen, 
ein Angebot für die Durchführung und/oder Verwaltung des betreffenden geförderten Projekts zu 
unterbreiten. Die gleichberechtigte und diskriminierungsfreie Behandlung aller Bieter und objektive 
Beurteilungskriterien sind unverzichtbare Voraussetzungen. Durch wettbewerbliche Ausschreibun
gen können die Haushaltsaufwendungen und die potenzielle staatliche Beihilfe möglichst gering 
gehalten werden; gleichzeitig wird der selektive Charakter der Maßnahme insofern verringert, als die 
Wahl des Begünstigten nicht im Voraus feststeht ( 98 ). Die Mitgliedstaaten stellen ein transparentes 
Verfahren ( 99 ) und ein Wettbewerbsergebnis ( 100 ) sicher und nutzen eine eigens für das Auswahl
verfahren eingerichtete, landesweite zentrale Website, auf der alle laufenden Ausschreibungen zu 
Breitbandbeihilfemaßnahmen veröffentlicht werden ( 101 ). 

d) Wirtschaftlich günstigstes Angebot: Die Bewilligungsbehörde muss im Rahmen einer wettbewerblichen 
Ausschreibung qualitative Zuschlagskriterien aufstellen, anhand deren die Angebote beurteilt wer
den. Die Zuschlagskriterien können z. B. die geografische Abdeckung ( 102 ), die Nachhaltigkeit des 
technologischen Ansatzes oder die Auswirkungen des Vorhabens auf den Wettbewerb betref
fen ( 103 ). Die Erfüllung der qualitativen Kriterien und der beantragte Beihilfebetrag müssen gegen
einander abgewogen werden. Um den Beihilfebetrag möglichst niedrig zu halten, sollte grundsätz
lich derjenige Bieter, der bei vergleichbaren oder sogar identischen Qualitätsbedingungen den nied
rigsten Beihilfebetrag beantragt, bei der Gesamtbewertung seines Angebots die meisten Prioritäts
punkte erhalten. Die Bewilligungsbehörde legt vorab die relative Gewichtung der von ihr gewählten 
(Qualitäts-)Kriterien fest. 

e) Technologieneutralität: Angesichts dieser unterschiedlichen technischen Lösungen zur Breitbandver
sorgung sollte bei einer Ausschreibung keine der möglichen Technologien oder Netzplattformen 
bevorzugt oder ausgeschlossen werden. Die Bieter sollten berechtigt sein, die Versorgung mit den 
geforderten Breitbanddiensten unter Nutzung einer (Kombination von) Technologie(n) vorzuschla
gen, die sie als am besten geeignet erachten. Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, die am besten 
geeignete technische Lösung oder einen Technologiemix auf der Grundlage der objektiven Aus
schreibungskriterien auszuwählen. Grundsätzlich kann eine universelle Breitbandabdeckung in grö
ßeren Zielgebieten durch eine Kombination verschiedener Technologien erreicht werden. 

f) Nutzung bestehender Infrastruktur: Da die Mitnutzung vorhandener Infrastruktur zu den wichtigsten 
Kostenfaktoren beim Breitbandausbau gehört, sollten die Mitgliedstaaten die Bieter nach Möglichkeit 
dazu aufrufen, die bestehende Infrastruktur zu nutzen, um unnötigen parallelen Ressourceneinsatz 
zu vermeiden und die öffentliche Finanzierung gering zu halten. Für jeden Betreiber mit eigener
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( 96 ) Beschließt eine Behörde hingegen, das Netz selbst (oder über eine vollständig in ihrem Eigentum stehende Einheit) 
auszubauen und zu betreiben, so ergibt sich eine andere Lage (siehe Beschluss der Kommission in der Sache N 
330/10 — Programme national Très Haut Débit, Frankreich, und SA.33807 (11/N) — Nationaler Breitbandplan, 
Italien). Um das seit der Liberalisierung des elektronischen Kommunikationssektors der EU erzielte Wettbewerbser
gebnis und insbesondere den aktuellen Wettbewerb auf dem Endkundenbreitbandmarkt zu wahren, gilt nach diesen 
Beschlüssen bei öffentlich verwalteten und geförderten Netzen Folgendes: 1. Staatliche Netzbetreiber begrenzen ihre 
Aktivitäten auf die vorab festgelegten Zielgebiete und werden nicht in anderen kommerziell attraktiven Gegenden 
tätig; 2. die Behörde beschränkt ihre Tätigkeit darauf, die passive Infrastruktur instand zu halten und den Zugang zu 
ihr bereitzustellen; sie beteiligt sich nicht am Wettbewerb mit kommerziellen Betreibern auf Endkundenebene; 3. sie 
verfügt über eine getrennte Buchführung, bei der die Mittel für den Netzbetrieb von anderen Mitteln, die der Behörde 
zur Verfügung stehen, getrennt verwaltet werden. 

( 97 ) Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die Koordinierung der 
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge (ABl. L 134 vom 
30.4.2004, S. 114). 

( 98 ) Siehe z. B. Entscheidungen der Kommission in den Sachen N 475/07 — National Broadband Scheme (NBS) (Nationale 
Breitbandregelung), Irland, und N 157/06 — South Yorkshire Digital Region Broadband Project (Regionales Breitband
projekt South Yorkshire), Vereinigtes Königreich. 

( 99 ) Wenn öffentliche Aufträge, die unter die EU-Vergaberichtlinien 2004/17/EG oder 2004/18/EG fallen, Gegenstand 
eines solchen wettbewerblichen Auswahlverfahrens sind, ist das Verfahren im Amtsblatt der Europäischen Union zu 
veröffentlichen, um im Einklang mit diesen Richtlinien einen EU-weiten Wettbewerb sicherzustellen. In allen anderen 
Fällen sind die Auswahlverfahren zumindest landesweit zu veröffentlichen. 

( 100 ) Gibt es bei einem wettbewerblichen Auswahlverfahren keine ausreichende Zahl an Bietern, so kann die Kostenkal
kulation des ausgewählten Bieters einem externen Rechnungsprüfer zur Überprüfung vorgelegt werden. 

( 101 ) Wenn es aus technischen Gründen nicht möglich ist, eine nationale Website einzurichten, sollten regionale Websites 
erstellt werden. Diese regionalen Websites sollten miteinander verbunden werden. 

( 102 ) Nach der im wettbewerblichen Auswahlverfahren festgelegten Definition des geografischen Gebiets. 
( 103 ) Netzwerktopologien, die eine tatsächliche, vollständige Entbündelung ermöglichen, könnten z. B. mehr Punkte 

erhalten. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Point-to-Point-Topologie im Vergleich zu einer Point-to-Multi
point-Topologie beim derzeitigen Stand der Marktentwicklung dem Wettbewerb eher zugute kommt, während die 
Netzausbaukosten insbesondere in Ballungsgebieten vergleichbar sind. In Point-to-Multipoint-Netzwerken kann eine 
tatsächliche, vollständige Entbündelung erst dann erfolgen, wenn es einen Standard für den Wavelength-Division- 
Multiplexed-Passive-Optical-Network-Zugang (WDM-PON-Zugang) gibt und dieser nach den geltenden Regelungs
rahmen vorgeschrieben wird.
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oder von ihm kontrollierter Infrastruktur im Zielgebiet (unabhängig davon, ob diese tatsächlich 
genutzt wird), der an einer Ausschreibung teilnehmen will, gelten die folgenden Voraussetzungen: 
i) Die Bewilligungsbehörde und die NRB werden im Rahmen der öffentlichen Konsultation über die 
betreffende Infrastruktur informiert; ii) andere Bieter müssen alle relevanten Informationen zu 
einem Zeitpunkt erhalten, der es ihnen ermöglicht, die betreffende Infrastruktur in ihr Angebot 
einzubeziehen. Die Mitgliedstaaten sollten eine landesweite Datenbank mit Angaben über die Ver
fügbarkeit bestehender, für den Breitbandausbau nutzbarer Infrastruktur einrichten. 

g) Offener Zugang auf Vorleistungsebene: Eine unverzichtbare Komponente jeder Maßnahme zur Breit
bandförderung ist der effektive Zugang Dritter zu der geförderten Breitbandinfrastruktur auf Vor
leistungsebene. Durch die Gewährleistung des Zugangs auf Vorleistungsebene können Drittbetreiber 
mit dem ausgewählten Bieter in Wettbewerb treten (sofern Letzterer auch auf Endnutzerebene tätig 
ist), wodurch die Wahlmöglichkeiten und der Wettbewerb in den von der Maßnahme abgedeckten 
Gebieten vergrößert und gleichzeitig regionale Dienstleistungsmonopole vermieden werden. Diese 
nur auf Beihilfeempfänger anwendbare Voraussetzung gilt unabhängig von etwaigen vorherigen 
Marktanalysen im Sinne des Artikels 7 der Rahmenrichtlinie ( 104 ). Die für geförderte Netze vor
geschriebenen Verpflichtungen im Rahmen des Zugangs auf Vorleistungsebene sollten an die in der 
sektorspezifischen Regulierung niedergelegten Verpflichtungen angeglichen werden ( 105 ). Grundsätz
lich sollten geförderte Unternehmen im Bereich des Zugangs auf Vorleistungsebene eine größere 
Produktauswahl anbieten als von den NRB oder im Rahmen der sektorspezifischen Regulierung für 
Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht vorgeschrieben ( 106 ), weil der Beihilfeempfänger für 
den Infrastrukturausbau nicht nur eigene Ressourcen, sondern auch Steuereinnahmen verwen
det ( 107 ). Der Zugang auf Vorleistungsebene ist so früh wie möglich vor Inbetriebnahme des Netzes 
zu gewähren ( 108 ). 

Ein effektiver Zugang zur geförderten Infrastruktur ( 109 ) sollte mindestens für einen Zeitraum von 
7 Jahren angeboten werden. Wird der Betreiber der fraglichen Infrastruktur nach Ablauf dieses 
Mindestzeitraums jedoch von den zuständigen NRB nach dem geltenden Regulierungsrahmen als 
Betreiber mit beträchtlicher Markmacht auf dem betreffenden Markt eingestuft, so sind nach dem 
Rechtsrahmen für elektronische Kommunikation Verpflichtungen zur Zugangsgewährung aufzuer
legen. Die NRB und andere zuständige nationale Stellen sollten Orientierungshilfen für Bewil
ligungsbehörden veröffentlichen, in denen die Grundsätze für die Festlegung der Konditionen 
und Tarife für den Zugang auf Vorleistungsebene erläutert sind. Damit ein effektiver Zugang 
gewährleistet ist, sollten im gesamten geförderten Netz dieselben Zugangsbedingungen gelten, 
auch in den Teilen des Netzes, in denen bestehende Infrastruktur genutzt wurde ( 110 ). Die Ver
pflichtungen zur Zugangsgewährung sind unabhängig von Veränderungen bei den Eigentumsver
hältnissen, der Verwaltung oder dem Betrieb der geförderten Infrastruktur durchzusetzen. 

h) Vorleistungspreise: Benchmarks sind wichtige Absicherungsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die 
gewährte Beihilfe dazu dienen wird, vergleichbare Marktbedingungen wie auf anderen wettbewerbs
bestimmten Breitbandmärkten zu schaffen. Der Preis für den Zugang auf Vorleistungsebene beruht
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( 104 ) Entscheiden sich die Mitgliedstaaten für ein Bewirtschaftungsmodell, in dem die geförderte Breitbandinfrastruktur 
Dritten nur den Zugang zu Diensten auf Vorleistungsebene und nicht auf Endnutzerebene gewährt, werden die 
voraussichtlichen Wettbewerbsverzerrungen zudem weiter verringert, da mit solchen Netzbewirtschaftungsmodellen 
potenziell komplexe Problematiken wie Verdrängungspreise oder verdeckte Formen der Diskriminierung bei der 
Gewährung des Netzzugangs vermieden werden können. Siehe z. B. SA.30317 — Banda larga de alta velocidade em 
Portugal (Hochgeschwindigkeitsnetze in Portugal), Portugal. 

( 105 ) Umfasst eine staatliche Beihilfemaßnahme die Finanzierung von neuen passiven Infrastrukturelementen (z. B. Ka
belschächten oder Masten), so ist der Zugang dazu ohne zeitliche Beschränkung zu gewähren. Beschlüsse bzw. 
Entscheidungen der Kommission in den Sachen N 53/10 — Rahmenregelung der Bundesregierung zur Bereitstellung 
von Lehrrohren, Deutschland, N 596/09 — Riduzione del divario digitale in Lombardia, Italien, N 383/09 — Änderung 
der Regelung N 150/08 — Breitbandversorgung ländlicher Räume im Freistaat Sachsen, Deutschland, N 330/10 — 
Programme national Très Haut Débit (Nationales Programm für Hochgeschwindigkeitsnetze), Frankreich. 

( 106 ) Bei NGA-Netzen ist z. B. die Liste der Zugangsprodukte in der NGA-Empfehlung als Referenz heranzuziehen. 
( 107 ) Wird die staatliche Beihilfe zur Finanzierung des Baus von Leerrohren verwendet, müssen diese groß genug für 

mehrere Kabelnetze sein und sowohl für Point-to-Point- als auch für Point-to-Multipoint-Lösungen ausgelegt sein. 
( 108 ) Bietet ein Netzbetreiber auch Endkundendienste nach der NGA-Empfehlung an, impliziert dies normalerweise, dass 

der Zugang mindestens 6 Monate vor der Markteinführung dieser Dienste zu gewähren ist. 
( 109 ) Effektiven Zugang zur geförderten Infrastruktur ermöglichen die Vorleistungsprodukte in Anhang II. 
( 110 ) So kann die Nutzung des Zugangs auf Vorleistungsebene durch Dritte z. B. nicht auf Breitbanddienste für End

kunden beschränkt werden.
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auf den Preisbildungsverfahren der NRB und auf Benchmarks, wobei die dem Netzbetreiber ge
währten Beihilfen zu berücksichtigen sind ( 111 ). Als Benchmark sollten die durchschnittlichen ver
öffentlichten Vorleistungspreise herangezogen werden, die in vergleichbaren, wettbewerbsintensi
veren Gebieten des Landes bzw. der Union gelten, oder — falls solche Preise nicht veröffentlicht 
wurden — die von den NRB für die betreffenden Märkte und Dienstleistungen bereits festgelegten 
oder genehmigten Preise. Wenn nicht auf veröffentlichte oder regulierte Preise für bestimmte Vor
leistungsprodukte als Bezugsgröße zurückgegriffen werden kann, sollten die Preise im Einklang mit 
den Grundsätzen der Kostenorientierung stehen und nach der Methode festgelegt werden, die der 
sektorale Rechtsrahmen vorgibt ( 112 ). Angesichts der Komplexität des Benchmarkings von Vorleis
tungspreisen sind die Mitgliedstaaten aufgerufen, den NRB entsprechende Weisungen zu erteilen 
und für die personelle Ausstattung zu sorgen, die für die Beratung der Bewilligungsbehörden in 
diesen Fragen erforderlich ist. Spätestens zwei Monate vor der Anmeldung sollte eine ausführliche 
Beschreibung des Beihilfevorhabens an die NRB übermittelt werden, damit diese genügend Zeit für 
die Ausarbeitung ihrer Stellungnahme haben. Verfügen die NRB über das entsprechende Know-how, 
so sollten die Bewilligungsbehörden sich von den NRB bei der Festsetzung der Vorleistungspreise 
und -konditionen beraten lassen. Die für das Benchmarking herangezogenen Kriterien sind in den 
Ausschreibungsunterlagen klar anzugeben. 

i) Überwachung und Rückforderungsmechanismus: Die Bewilligungsbehörden überwachen die Durchfüh
rung von Breitbandvorhaben während der gesamten Projektlaufzeit genau. Wird der Betreiber auf 
der Grundlage eines wettbewerblichen Vergabeverfahrens ausgewählt, besteht in der Regel weniger 
Bedarf, die anschließende Entwicklung der Rentabilität des Vorhabens zu überwachen. In vielen 
Situationen kann es zweckmäßig sein, den Beihilfebetrag vorab festzulegen, um die für einen 
bestimmten Zeitraum zu erwartende Finanzierungslücke zu schließen, anstatt den Beihilfebetrag 
anhand der anfallenden Kosten und Einnahmen zu ermitteln. Denn beim ersten Modell bestehen 
in der Regel mehr Anreize für das Unternehmen, die Kosten zu beschränken und seine Effizienz im 
Laufe der Zeit zu steigern. Bei großer Unsicherheit in Bezug auf die künftige Entwicklung der 
Kosten und Einnahmen sowie hoher Informationsasymmetrie kann die Behörde auch Finanzie
rungsmodelle anwenden, die einen Mittelweg zwischen Vorab- und nachträglicher Regelung dar
stellen (z. B. anhand eines Rückforderungsmechanismus, der eine ausgewogene Aufteilung unerwar
teter Gewinne gewährleistet). Um kleine, lokale Projekte nicht unverhältnismäßig stark zu belasten, 
sollte der Rückforderungsmechanismus möglicherweise erst ab einer bestimmten Mindestschwelle 
greifen. Daher sollten die Mitgliedstaaten den Rückforderungsmechanismus nur anwenden, wenn 
der Beihilfebetrag des Vorhabens mehr als 10 Mio. EUR beträgt ( 113 ). Die Bewilligungsbehörden 
können festlegen, dass zusätzliche Gewinne, die vom ausgewählten Bieter zurückgefordert wurden, 
innerhalb der Rahmenregelung und zu denselben Bedingungen, die für die Ursprungsmaßnahme 
galten, in den weiteren Netzausbau fließen. Die Verpflichtung des ausgewählten Bieters zur getrenn
ten Buchführung im Bereich der erhaltenen Fördermittel erleichtert den Bewilligungsbehörden die 
Überwachung der Durchführung der Regelung und etwaiger zusätzlicher Gewinne ( 114 ). 

j) Transparenz: Die Mitgliedstaaten veröffentlichen zumindest folgende Informationen über staatliche 
Beihilfemaßnahmen auf einer zentralen Website: den vollständigen Wortlaut der genehmigten Bei
hilferegelung und ihrer Durchführungsbestimmungen, den Namen des Beihilfeempfängers, den Bei
hilfebetrag, die Beihilfeintensität und die genutzte Technologie. Die Veröffentlichung erfolgt nach 
dem Bewilligungsbeschluss, wird mindestens 10 Jahre lang aufrechterhalten und ist für die all
gemeine Öffentlichkeit ohne Einschränkungen zugänglich. Beihilfeempfänger sind verpflichtet, be
rechtigte Dritte umfassend und diskriminierungsfrei über ihre im Rahmen einer Beihilfemaßnahme 
errichtete Infrastruktur (einschließlich Leerrohre, Straßenverteilerkästen, Glasfaserleitungen usw.) zu 
informieren ( 115 ). Auf diese Weise können andere Betreiber die Zugangsmöglichkeiten leicht
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( 111 ) Inwieweit der Beihilfebetrag berücksichtigt wird, kann von der Wettbewerbssituation im Rahmen des wettbewerb
lichen Auswahlverfahrens sowie im Zielgebiet abhängen. Die Benchmark entspräche somit der oberen Grenze des 
Vorleistungspreises. 

( 112 ) Um zu vermeiden, dass Betreiber ihre Kosten künstlich erhöhen, werden die Mitgliedstaaten ermutigt, Verträge zu 
verwenden, die Unternehmen Anreize bieten, ihre Kosten mit der Zeit zu senken. Im Gegensatz zu Kostenzuschlags
verträgen bieten z. B. Festpreisverträge den Unternehmen einen Anreiz, die Kosten allmählich zu verringern. 

( 113 ) Bei Infrastrukturen der öffentlichen Hand, die von der betreffenden staatlichen Stelle ausschließlich auf Vorleistungs
ebene und allein zu dem Zweck betrieben werden, den fairen, diskriminierungsfreien Zugang für alle Betreiber zu 
gewährleisten, ist kein Rückforderungsmechanismus nötig, wenn alle in Fußnote 96 genannten Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

( 114 ) Erfahrungsgemäß ist ein Überwachungs- und Rückforderungsmechanismus für einen Zeitraum von mindestens 
7 Jahren zu empfehlen; alle zusätzlichen Gewinne (d. h. höhere als im ursprünglichen Geschäftsplan veranschlagte 
oder den Durchschnitt des Wirtschaftszweigs übersteigende Gewinne) müssen entsprechend der Beihilfeintensität 
unter dem Beihilfeempfänger und der zuständigen Behörde aufgeteilt werden. 

( 115 ) Diese Informationen sollten regelmäßig (beispielsweise alle 6 Monate) aktualisiert werden und in allgemein zugäng
lichen Formaten abrufbar sein.
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einschätzen; sofern ein zentrales Register für Breitbandinfrastruktur im betreffenden Mitgliedstaat 
existiert, sollten sie alle einschlägigen Informationen über das Breitbandnetz an dieses Register 
und/oder der NRB übermitteln. 

k) Berichterstattung: Die Bewilligungsbehörde erstattet der Europäischen Kommission ab dem Zeitpunkt 
der Inbetriebnahme des Netzes während der gesamten Dauer der Beihilfemaßnahme zweijährlich 
Bericht über bestimmte Schlüsseldaten der Beihilfevorhaben ( 116 ). Bei nationalen oder regionalen 
Rahmenregelungen tragen die nationalen oder regionalen Behörden die Informationen über die 
einzelnen Maßnahmen zusammen und erstatten der Europäischen Kommission Bericht. Bei der 
Annahme eines Beschlusses nach diesen Leitlinien kann die Kommission im Hinblick auf die 
gewährte Beihilfe eine weitergehende Berichterstattung verlangen. 

3.5 Förderung des raschen Ausbaus von NGA-Netzen 

(79) Wie bei der Strategie für den Ausbau von Netzen für die Breitbandgrundversorgung können staatliche 
Beihilfen für den Ausbau von NGA-Netzen ein geeignetes und gerechtfertigtes Instrument sein, sofern 
eine Reihe grundlegender Bedingungen erfüllt ist. Während kommerzielle Betreiber Entscheidungen 
über die Investition in NGA-Netze auf der Grundlage der zu erwartenden Rentabilität treffen, müssen 
Behörden bei ihrer Entscheidung das öffentliche Interesse an der Förderung einer offenen und neutralen 
Plattform berücksichtigen, auf der mehrere Betreiber um die Bereitstellung von Dienstleistungen für 
Endkunden konkurrieren können. 

(80) Maßnahmen zur Förderung des NGA-Ausbaus müssen die in den Abschnitten 2.5 und 3.4 genannten 
Voraussetzungen für die Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt erfüllen. Ferner müssen — unter Berück
sichtigung der besonderen Umstände, unter denen die staatliche Investition in die NGA-Netze getätigt 
wird — die nachstehend aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sein. 

a) Offener Zugang auf Vorleistungsebene: Angesichts der Ökonomie von NGA-Netzen ist es außerordent
lich wichtig, dass Drittbetreibern tatsächlich ein offener Zugang auf Vorleistungsebene gewährt 
wird. Insbesondere in Gebieten, in denen bereits mehrere Anbieter von Breitbandgrundversorgungs
diensten ( 117 ) miteinander konkurrieren, muss sichergestellt werden, dass die vor dem Eingriff 
bestehende Wettbewerbslage auf dem Markt erhalten bleibt. Die in Abschnitt 3.4 genannten Zu
gangsbedingungen werden nachstehend erläutert. Daher müssen alle interessierten Betreiber zu 
fairen und diskriminierungsfreien Bedingungen Zugang zu dem geförderten Netz erhalten; zudem 
muss ihnen die Möglichkeit einer tatsächlichen und vollständigen Entbündelung geboten wer
den ( 118 ). Außerdem müssen Drittbetreiber Zugang zur passiven und nicht nur zur aktiven ( 119 ) 
Netzinfrastruktur ( 120 ) haben. Neben dem Bitstromzugang und dem entbündelten Zugang zum 
Teilnehmeranschluss und Kabelverzweiger sollte die Verpflichtung zur Gewährung des offenen 
Zugangs daher auch das Recht auf Nutzung von Leerrohren und Masten, unbeschalteten Glasfa
serleitungen und Straßenverteilerkästen umfassen ( 121 ). Der tatsächliche Zugang auf Vorleistungs
ebene ist für mindestens sieben Jahre zu gewähren, während es für das Recht auf Zugang zu 
Leerrohren und Masten keine zeitliche Begrenzung geben sollte. Dies gilt unbeschadet aller ver
gleichbaren Verpflichtungen, die die nationalen Regulierungsbehörden zusätzlich dazu in dem 
betreffenden Markt auferlegen können, um den wirksamen Wettbewerb zu fördern, und der Maß
nahmen, die während oder nach Ablauf des genannten Zeitraums ergriffen werden ( 122 ).
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( 116 ) Der Bericht sollte mindestens die folgenden Informationen enthalten: abgesehen von den bereits nach Randnummer 
(78) Buchstabe j veröffentlichten Informationen das Datum der voraussichtlichen Inbetriebnahme des Netzes, die 
Vorleistungsprodukte, die Zahl der Zugangsinteressenten und Diensteanbieter im Netz, die Zahl der an das Netz 
potenziell anzubindenden Anschlüsse und den Nutzungsgrad. 

( 117 ) Einschließlich Anbietern, die durch Entbündelung Netzzugang haben. 
( 118 ) In diesem Stadium der Marktentwicklung kann eine Point-to-Point-Netzwerktopologie tatsächlich entbündelt werden. 

Wenn der ausgewählte Bieter ein Netz mit Point-to-Multipoint-Topologie errichtet, muss er eine tatsächliche Ent
bündelung per WDM (Wavelength Division Multiplexing) bieten, sobald der Zugang standardisiert und kommerziell 
verfügbar ist. Bis zur Verwirklichung der WDM-Entbündelung stellt der ausgewählte Bieter Zugangsinteressenten ein 
virtuelles Entbündelungsprodukt zur Verfügung, das der physischen Entbündelung möglichst nahekommt. 

( 119 ) Wenn Drittbetreiber als indirekte Begünstigte Zugang auf Vorleistungsebene erhalten, müssen sie möglicherweise 
selbst Bitstromzugang gewähren. So wurde zum Beispiel im Beschluss der Kommission in der Sache N 330/10 — 
Programme national Très Haut Débit (Nationales Programm für Hochgeschwindigkeitsnetze), Frankreich, auch die 
Gewährung des aktiven Zugangs gefordert, obwohl nur für passive Infrastruktur Beihilfen gewährt wurden. 

( 120 ) Wie Teilnehmernetzgeräte (Customer premise equipments — CPE) oder andere für den Betrieb des Netzes benötigte 
Ausrüstung. Wenn es sich als notwendig erweist, bestimmte Teile des Netzes zu ersetzen, um einen effektiven 
Zugang zu erreichen, ist das in den Plänen der Bewilligungsbehörden vorzusehen, indem beispielsweise Leerrohre 
entsprechender Größe und größere Straßenverteilerkästen für die Entbündelung eingeplant werden. 

( 121 ) Eine wirksame Verpflichtung zur Gewährung des offenen Zugangs ist umso wichtiger, als die Frage der zeitweiligen 
Substituierbarkeit der von den Betreibern der vorhandenen ADSL-Netze und den Betreibern der künftigen NGA- 
Netze angebotenen Dienste gelöst werden muss. Durch die Zugangsverpflichtung wird sichergestellt, dass die kon
kurrierenden ADSL-Betreiber ihre Kunden auf ein NGA-Netz migrieren können, sobald ein gefördertes Netz errichtet 
wurde, so dass sie ihre eigenen künftigen Investitionen planen können und keinen Wettbewerbsnachteil hinnehmen 
müssen. Vgl. zum Beispiel N 461/09 — Cornwall & Isles of Scilly Next Generation Broadband (Breitbandnetze der 
nächsten Generation in Cornwall & Isles of Scilly), Vereinigtes Königreich. 

( 122 ) Hierbei sollte berücksichtigt werden, inwieweit die spezifischen Marktbedingungen, die die Gewährung einer Beihilfe 
für die betreffende Infrastruktur gerechtfertigt haben, fortbestehen.
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In Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte, in denen das Breitbandangebot begrenzt ist, oder bei 
kleinen, lokalen Unternehmen kann es sein, dass die Verpflichtung zum Angebot aller Arten von 
Produkten für den Breitbandzugang die Investitionskosten unverhältnismäßig erhöht ( 123 ), ohne dass 
nennenswerte Verbesserungen durch vermehrten Wettbewerb erzielt würden ( 124 ). In solchen Fällen 
kann vorgesehen werden, dass Zugangsprodukte, die ursprünglich nicht vorgesehene, kosteninten
sive Eingriffe an der geförderten Infrastruktur erforderlich machen (z. B. Kollokation an Zwischen
verteilern) nur bei hinreichender Nachfrage von Drittbetreibern angeboten werden. Die Nachfrage ist 
als hinreichend anzusehen, wenn i) der Zugangsinteressierte einen kohärenten Geschäftsplan vor
legt, der die Entwicklung des Produkts für das geförderte Netz rechtfertigt, und ii) noch kein anderer 
Betreiber ein vergleichbares Netzzugangsprodukt in demselben Zielgebiet zu Preisen anbietet, die 
den Preisen in dichter besiedelten Gebieten entsprechen ( 125 ). 

In dichter besiedelten Gebieten, in denen von der Entstehung von Infrastrukturwettbewerb aus
zugehen ist, kann der vorstehende Absatz hingegen nicht geltend gemacht werden. Daher sollte das 
geförderte Netz in solchen Gebieten alle Arten von Netzzugangsprodukten bieten, die Betreiber 
möglicherweise benötigen ( 126 ). 

b) Faire und diskriminierungsfreie Behandlung: Die geförderte Infrastruktur muss konkurrierenden Betrei
bern die Bereitstellung wettbewerbsfähiger und erschwinglicher Dienste für die Endkunden ermög
lichen. Ist der Netzbetreiber vertikal integriert, so sind angemessene Vorkehrungen zu treffen, um 
Interessenskonflikte, unzulässige Diskriminierung von Zugangsinteressenten oder Inhalteanbietern 
und andere verborgene mittelbare Vorteile zu verhindern. Analog dazu sollten die Zuschlagskrite
rien eine Bestimmung enthalten, wonach Bieter, die nur Vorleistungen oder passive Netzinfrastruk
tur oder beides anbieten, Zusatzpunkte erhalten. 

(81) Beihilfevorhaben, die der Förderung von Backhaul-Netzen dienen ( 127 ) oder auf Bauarbeiten beschränkt 
sind, die allen Betreibern und Technologien offenstehen, sind als besonders wettbewerbsfördernd 
herauszustellen. Solche wettbewerbsfördernden Merkmale werden bei der Würdigung derartiger Vor
haben berücksichtigt. 

3.6 Beihilfen für ultraschnelle Breitbandnetze 

(82) Vor dem Hintergrund der Ziele im Rahmen der Digitalen Agenda, insbesondere der Verwirklichung der 
Vorgabe, dass 50 % aller europäischen Haushalte Internetanschlüsse mit über 100 Mbit/s haben sollen, 
und unter Berücksichtigung des Umstands, dass vor allem in Ballungsgebieten möglicherweise mehr 
Leistung benötigt wird, als kommerzielle Investoren in naher Zukunft anbieten wollen, könnten, 
abweichend von Randnummer (77), ausnahmsweise staatliche Maßnahmen für ultraschnelle NGA- 
Netze mit Übertragungsraten von weit über 100 Mbit/s genehmigt werden. 

(83) In „schwarzen NGA-Flecken“ sind derartige Maßnahmen nur zulässig, wenn die wesentliche Verbes
serung im Sinne der Randnummer (51) anhand der folgenden Kriterien nachgewiesen wird: 

a) bei bestehenden bzw. geplanten ( 128 ) NGA-Netzen reichen die Glasfaserleitungen nicht zu den 
Räumlichkeiten der Endkunden ( 129 ),
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( 123 ) Die unverhältnismäßige Kostenerhöhung muss anhand detaillierter und objektiver Kostenberechnungen der Bewil
ligungsbehörde nachgewiesen werden. 

( 124 ) Siehe z. B. Beschluss der Kommission in der Sache N 330/10 — Programme national Très Haut Débit, Frankreich, und 
SA.33671 — Broadband Delivery UK (Breitbandversorgung im Vereinigten Königreich), Vereinigtes Königreich. 

( 125 ) Andere Voraussetzungen können von der Kommission im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsanalyse akzeptiert 
werden, in der den Besonderheiten des Falls und der allgemeinen Abwägungsprüfung Rechnung getragen wird. 
Siehe z. B. Beschluss der Kommission in der Sache N 330/10 — Programme national Très Haut Débit, Frankreich, und 
SA.33671 — Broadband Delivery UK (Breitbandversorgung im Vereinigten Königreich), Vereinigtes Königreich. Sind 
die Voraussetzungen erfüllt, so sollte der Zugang innerhalb einer auf dem betreffenden Markt üblichen Frist gewährt 
werden. In Streitfällen zieht die Bewilligungsbehörde die NRB oder andere zuständige nationale Stellen zu Rate. 

( 126 ) So muss sie zum Beispiel bei passiven Festnetzen je nach Wahl der Betreiber sowohl Point-to-Point- als auch Point- 
to-Multipoint-Topologien unterstützen. Insbesondere in dichter besiedelten Gebieten, die für staatliche Beihilfen in 
Frage kommen, wäre es nicht im öffentlichen Interesse, Beihilfen für Investitionen zu gewähren, mit denen lediglich 
vorhandene Netze modernisiert werden, ohne dass eine wesentliche Verbesserung beim Wettbewerb erzielt würde. 

( 127 ) Vgl. Randnummer (60). Maßnahmen, die über die Netzknotenebene hinausgehen, werden bereits als NGA und nicht 
als NGN angesehen. Siehe Beschluss der Kommission in der Sache SA.34031 — Next generation broadband in Valle 
d'Aosta (Breitband der nächsten Generation in Valle d’Aosta), Italien. 

( 128 ) Auf der Grundlage glaubwürdiger Investitionspläne für die nahe Zukunft (drei Jahre) nach den Randnummern (63) 
bis (65). 

( 129 ) Im Falle der NGA-Netze reichen die Glasfaserleitungen bei FTTN-Netzen nicht bis zu den Räumlichkeiten der 
Endkunden, sondern werden nur bis zu den Netzknoten (Straßenverteilerkästen) verlegt. Ebenso werden bei be
stimmten Kabelnetzen auch Glasfaserleitungen bis zu den Straßenverteilerkästen verlegt, während die Endkunden mit 
Koaxialkabeln angebunden werden.
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b) anhand der Marktentwicklung sowie der Investitionspläne kommerzieller Betreiber ist nicht damit 
zu rechnen, dass der Wettbewerb allein in naher Zukunft ein ultraschnelles Netz ( 130 ) mit Über
tragungsraten von mehr als 100 Mbit/s hervorbringen wird (vgl. die Randnummern (63) bis (65)), 

c) es wird mit einer Nachfrage nach derartigen qualitativen Verbesserungen gerechnet ( 131 ). 
(84) In der unter der vorstehenden Randnummer beschriebenen Situation unterliegen neue geförderte Netze 

den in den Randnummern (78) und (80) genannten Voraussetzungen für die Vereinbarkeit mit dem 
Binnenmarkt. Außerdem müssen die Bewilligungsbehörden nachweisen, dass 
a) das geförderte Netz gegenüber den überprüfbaren Merkmalen und Leistungsdaten bestehender oder 

geplanter Netze wesentliche technische Verbesserungen und eine bessere Leistung bietet ( 132 ); und 
b) das geförderte Netz auf einer offenen Architektur beruht und ausschließlich auf Vorleistungsebene 

betrieben wird; und 
c) die Beihilfe nicht zu einer übermäßigen Verzerrung des Wettbewerbs mit anderen NGA-Technolo

gien führt, in die Marktteilnehmer im Zielgebiet in der jüngeren Vergangenheit umfangreiche neue 
Mittel investiert haben ( 133 ). 

(85) Nur wenn diese zusätzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, kann die öffentliche Finanzierung derartiger 
Netze im Rahmen der Abwägungsprüfung als mit dem Binnenmarkt vereinbar betrachtet werden. Dies 
bedeutet, dass eine derartige Förderung zu einem erheblichen nachhaltigen, wettbewerbsfördernden 
und dauerhaften technischen Fortschritt führen müsste, ohne unverhältnismäßige Hemmnisse für pri
vate Investitionen zu schaffen. 

4. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

(86) Diese Leitlinien gelten ab dem Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union. 
(87) Die Kommission wendet diese Leitlinien auf alle angemeldeten Beihilfemaßnahmen an, über die sie 

nach der Veröffentlichung der Leitlinien im Amtsblatt einen Beschluss zu erlassen hat, auch wenn die 
Vorhaben vor diesem Datum angemeldet wurden. 

(88) Im Einklang mit der Bekanntmachung der Kommission über die zur Beurteilung unrechtmäßiger 
staatlicher Beihilfen anzuwendenden Regeln ( 134 ) beurteilt die Kommission rechtswidrige Beihilfen an
hand der zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung geltenden Regeln. Daher wird sie diese Leitlinien auf 
nach ihrer Veröffentlichung gewährte rechtswidrige Beihilfen anwenden. 

(89) Die Kommission schlägt den Mitgliedstaaten hiermit auf der Grundlage von Artikel 108 Absatz 1 
AEUV vor, zweckdienliche Maßnahmen zu ergreifen und ihre bestehenden Beihilferegelungen nötigen
falls innerhalb von 12 Monaten nach Veröffentlichung der Leitlinien im Amtsblatt der Europäischen 
Union mit den Bestimmungen dieser Leitlinien in Einklang zu bringen. 

(90) Die Mitgliedstaaten werden ersucht, binnen zwei Monaten nach Veröffentlichung der Leitlinien im 
Amtsblatt der Europäischen Union ihre ausdrückliche uneingeschränkte Zustimmung zu den vorgeschla
genen zweckdienlichen Maßnahmen zu erteilen. Erfolgt keine Stellungnahme, geht die Kommission 
davon aus, dass der betreffende Mitgliedstaat den vorgeschlagenen Maßnahmen nicht zustimmt. 

(91) Die Kommission kann diese Leitlinien unter Berücksichtigung künftiger wichtiger Entwicklungen auf 
dem Markt, in der Technik und im Regulierungsbereich überprüfen.
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( 130 ) In einem Gebiet, in dem ein FTTC-Netz oder ein gleichwertiges Netz sowie ein modernisiertes Kabelnetz (mindestens 
Docsis 3.0) vorhanden sind, ist beispielsweise in der Regel davon auszugehen, dass der Wettbewerb auf dem Markt 
auch ohne staatliche Maßnahmen zur Bereitstellung ultraschneller Dienste führen wird. 

( 131 ) Siehe beispielsweise die Indikatoren in den Fußnoten 84 und 85. 
( 132 ) Siehe die Randnummern (63) bis (65). 
( 133 ) Dies wäre normalerweise der Fall, wenn die Marktteilnehmer bei Heranziehung normaler Amortisationszeiten ihre 

Infrastrukturinvestitionen wegen der Beihilfen nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums amortisieren können. 
Dabei werden insbesondere folgende (miteinander verbundene) Faktoren berücksichtigt: die Größenordnung der 
Investition, wie lange sie zurückliegt, der für eine angemessene Kapitalrendite erforderliche Mindestzeitraum sowie 
die voraussichtliche Auswirkung der Investition auf den Ausbau des neuen geförderten ultraschnellen Netzes, die 
Zahl der Kunden der vorhandenen NGA-Netze und die jeweiligen Tarife. 

( 134 ) ABl. C 119 vom 22.5.2002, S. 22.
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ANHANG I 

TYPISCHE MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES BREITBANDAUSBAUS 

In ihrer Beschlusspraxis hat die Kommission festgestellt, dass die Mitgliedstaaten im Bereich der Förderung des Breitband
ausbaus bestimmte Finanzierungsmechanismen, die nach Artikel 107 Absatz 1 AEUV geprüft werden, besonders häufig 
einsetzen. Die folgende Aufstellung hat nur Beispielcharakter und ist somit nicht erschöpfend, da die öffentliche Hand 
weitere Arten der Förderung des Breitbandausbaus entwickeln oder von den beschriebenen Modellen abweichen kann. Die 
Maßnahmen sind in der Regel mit staatlichen Beihilfen verbunden, es sei denn, die Investition wird im Einklang mit dem 
Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers getätigt (vgl. Abschnitt 2.2). 

1. Finanzzuweisung („Ergänzungsfinanzierung“ ( 1 )): In der Mehrheit der von der Kommission untersuchten Beihilfesachen 
gewährt der Mitgliedstaat ( 2 ) Breitbandinvestoren ( 3 ) direkte Finanzzuschüsse für den Bau, den Betrieb und die kom
merzielle Nutzung eines Breitbandnetzes ( 4 ). Derartige Zuschüsse umfassen in der Regel staatliche Beihilfen im Sinne 
des Artikels 107 Absatz 1 AEUV, weil sie aus staatlichen Mitteln finanziert werden und dem Investor einen Vorteil 
gewähren, da er eine wirtschaftliche Tätigkeit zu Bedingungen ausüben kann, die sich auf dem Markt nicht bieten. In 
derartigen Fällen sind sowohl die Netzbetreiber, die den Zuschuss erhalten, als auch die Anbieter elektronischer 
Kommunikationsdienste, die auf Vorleistungsebene Zugang zum geförderten Netz erhalten, Beihilfeempfänger. 

2. Sachleistungen: In anderen Fällen fördern Mitgliedstaaten den Breitbandausbau durch Finanzierung des Baus eines 
vollständigen (oder von Teilen eines) Breitbandnetzes, das anschließend in elektronische Kommunikationsdienste 
investierenden Akteuren zur Verfügung gestellt wird, die diese Netzkomponenten für ihre eigenen Breitbandprojekte 
nutzen. Diese Förderung kann ganz verschiedene Formen annehmen; am häufigsten stellen Mitgliedstaaten passive 
Breitbandinfrastruktur zur Verfügung, indem sie Bauarbeiten (zum Beispiel Straßenbauarbeiten) vornehmen oder Leer
rohre oder unbeschaltete Glasfaserleitungen verlegen ( 5 ). Derartige Arten der Förderung verschaffen den Breitband
investoren, die die jeweiligen Investitionskosten sparen ( 6 ), und den Anbietern elektronischer Kommunikationsdienste, 
die auf Vorleistungsebene Zugang zum geförderten Netz erlangen, einen Vorteil. 

3. Vom Staat betriebene Breitbandnetze oder Teile derartiger Netze: Staatliche Beihilfen können auch vorliegen, wenn der Staat 
anstatt einzelne Breitbandinvestoren zu fördern, (Teile) ein(es) Breitbandnetz(es) baut und das Netz direkt über eine 
Verwaltungsstelle oder ein eigenes Unternehmen betreibt ( 7 ). Diese Art der Maßnahme beinhaltet in der Regel den Bau 
einer in Staatseigentum stehenden passiven Netzinfrastruktur, mit dem Ziel, sie Breitbandbetreibern durch Gewährung 
eines diskriminierungsfreien Netzzugangs auf Vorleistungsebene zur Verfügung zu stellen. Der Betrieb des Netzes und 
die Gewährung des offenen Netzzugangs auf Vorleistungsebene gegen Entgelt ist eine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne 
des Artikels 107 Absatz 1 AEUV. Der Bau eines Breitbandnetzes mit dem Ziel seiner kommerziellen Nutzung ist der 
Rechtsprechung zufolge eine wirtschaftliche Tätigkeit; das bedeutet, dass staatliche Beihilfen im Sinne des Artikels 107 
Absatz 1 AEUV bereits zum Zeitpunkt des Baus des Breitbandnetzes vorliegen können ( 8 ). Auch Anbieter von 
elektronischen Kommunikationsdienstleistungen, die auf Vorleistungsebene Zugang zu dem vom Staat betriebenen 
Netz erlangen, sind Beihilfeempfänger. 

4. Von einem Konzessionär verwaltete Breitbandnetze: Die Mitgliedstaaten können auch den Ausbau eines Breitbandnetzes 
finanzieren, das in öffentlichem Eigentum verbleibt, dessen Betrieb aber im Rahmen einer wettbewerblichen Aus
schreibung einem kommerziellen Betreiber übertragen wird, der es auf Vorleistungsebene betreibt und nutzt ( 9 ). Da das 
Netz im Hinblick auf seine Nutzung gebaut wird, kann die Maßnahme auch in diesem Fall eine staatliche Beihilfe 
bilden. Auch der Betreiber, der das Netz betreibt und nutzt, und Drittanbieter elektronischer Kommunikationsdienste, 
die auf Vorleistungsebene Zugang zu dem Netz erhalten, werden als Beihilfeempfänger betrachtet.
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( 1 ) Der Ausdruck „Ergänzungsfinanzierung“ bezieht sich auf die Differenz zwischen den Investitionskosten und den erwarteten Gewinnen 
für private Investoren. 

( 2 ) Oder eine Bewilligungsbehörde. 
( 3 ) Der Begriff „Investor“ bezeichnet Unternehmen oder Betreiber elektronischer Kommunikationsnetze, die in den Bau und Ausbau von 

Breitbandinfrastrukturen investieren. 
( 4 ) Beispiele für die „Ergänzungsfinanzierung“ sind die Kommissionsbeschlüsse in den Sachen SA.33438 u. a. — Sieć szerokopasmowa Polski 

Wschodniej (Breitbandnetzvorhaben in Ostpolen), Polen, SA.32866 — Broadband development in Greek rural areas (Breitbandentwicklung 
in ländlichen Gebieten Griechenlands), Griechenland, SA.31851 — Banda larga nelle Marche (Breitband in den Marken), Italien, N 
368/09 — Änderung der Breitbandbeihilferegelung N 115/08 — Breitbandversorgung ländlicher Räume in Deutschland, Deutschland. 

( 5 ) Beschlüsse der Kommission in den Sachen N 53/10 — Rahmenregelung der Bundesregierung zur Bereitstellung von Lehrrohren, 
Deutschland, N 596/09 — Strategia per la riduzione del digital divide in Lombardia (Strategie zur Verringerung der digitalen Kluft in 
der Lombardei), Italien; vgl. auch N 383/09 — Änderung der Regelung N 150/08 — Breitbandversorgung ländlicher Räume im 
Freistaat Sachsen, Deutschland. 

( 6 ) Baukosten und andere Investitionen in die passive Infrastruktur können bis zu 70 % der Gesamtkosten eines Breitbandprojekts 
ausmachen. 

( 7 ) Vgl. Beschluss der Kommission in der Sache N 330/10 — Programme national Très Haut Débit (Nationales Programm für Hoch
geschwindigkeitsnetze), Frankreich, der mehrere Maßnahmenarten abdeckte, unter anderem eine, bei der die Gebietskörperschaften 
eigene Breitbandnetze als Regiebetrieb betreiben können. 

( 8 ) EuG, Urteil vom 24. März 2011, Freistaat Sachsen u. a./Kommission, verbundene Rechtssachen T-443/08 und T-455/08 (noch nicht in 
der amtlichen Sammlung veröffentlicht). 

( 9 ) Entscheidungen bzw. Beschlüsse der Kommission in den Sachen N 497/10 — SHEFA 2 Interconnnect, Vereinigtes Königreich, 
N 330/10 — Programme national Très Haut Débit (Nationales Programm für Hochgeschwindigkeitsnetze), Frankreich und N 183/09 
— Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo plėtra (Entwicklung eines IT-Netzes in ländlichen Gebieten), Litauen.
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ANHANG II 

GLOSSAR DER FACHBEGRIFFE 

Für die Zwecke dieser Leitlinien gelten die nachstehenden Begriffsbestimmungen. Sie gelten unbeschadet künftiger Ent
wicklungen auf dem Markt, in der Technik und im Regulierungsbereich. 

Backhaul-Netz: der Teil des Breitbandnetzes, der die Verbindung zwischen dem Backbone-Netz und dem Zugangsnetz 
bildet und Daten in das und aus dem globalen Netz transportiert. 

Bitstromzugang: der Anbieter des Zugangs auf Vorleistungsebene installiert einen Hochgeschwindigkeitsanschluss beim 
Kunden und macht diesen für Dritte zugänglich. 

FTTB (Fibre to the building — Glasfaser bis zum Gebäude): die Glasfaserleitungen werden bis zum Gebäude geführt, 
während innerhalb des Gebäudes Kupfer-, Koaxial- oder LAN-Kabel verwendet werden. 

FTTH (Fibre to the home — Glasfaser bis in die Wohnung): es handelt sich um ein Zugangsnetz, das sowohl im 
Zuführungs- als auch im drop-Segment des Zugangsnetzes (einschließlich der gebäudeinternen Verkabelung) aus Glasfa
serleitungen besteht. 

FTTN (Fibre to the nodes — Glasfaser bis zum Netzknoten): Die Glasfaserleitungen enden in einem Straßenverteilerkasten, 
der sich mehrere Kilometer von den Räumlichkeiten des Endkunden entfernt befinden kann; auf der letzten Wegstrecke 
werden Kupfer- (bei FTTC-/VDSL-Netzen) oder Koaxialkabel (bei Kabel-/DOCSIS 3-Netzen) verlegt. FTTN wird häufig als 
Zwischenschritt zum vollständigen FTTH betrachtet. 

Leerrohr: Unterirdisches Leitungsrohr, Kabelkanal oder Durchführung zur Unterbringung von Leitungen (Glasfaser-, Kupfer- 
oder Koaxialkabel) eines Breitbandnetzes. 

Neutrale Netze: Netze, die alle Arten von Netzwerktopologien unterstützen können. Bei FTTH-Netzen muss die Infrastruk
tur sowohl Point-to-Point- als auch Point-to-Multipoint-Topologien unterstützen können. 

Passives Netz: Breitbandnetz ohne aktive Komponenten. Umfasst in der Regel Bauinfrastruktur, Leerrohre, unbeschaltete 
Glasfaserleitungen und Straßenverteilerkästen. 

Point-to-Multipoint (Punkt-zu-Mehrpunkt): Netzwerktopologie, bei der jeder Teilnehmer seine eigene Anschlussleitung bis 
zu einem zwischengeschalteten passiven Netzknoten (z. B. Straßenverteilerkasten) hat, wo diese Leitungen in einer 
gemeinsam genutzten Leitung zusammengefasst werden. Die Zusammenfassung kann passiv (mit Splittern wie bei einer 
PON-Architektur) oder aktiv (wie bei FTTC) erfolgen. 

Point-to-Point (Punkt-zu-Punkt): Netz-Topologie, bei der jeder Teilnehmer seine eigene Anschlussleitung zum Hauptver
teilerpunkt hat. 

Unbeschaltete Glasfaserleitung (Dark Fibre): Ungenutzte Glasfaser ohne angeschlossene Übertragungssysteme. 

Vollständige Entbündelung: Die physische Entbündelung ermöglicht den Zugang zur Teilnehmerleitung und versetzt die 
Übertragungssysteme des Wettbewerbers in die Lage, direkt darüber zu übertragen. Unter bestimmten Umständen kann 
eine virtuelle Entbündelung als der physischen Entbündelung gleichwertig erachtet werden. 

Vorleistungsprodukte: Der Zugang ermöglicht es einem Betreiber, die Einrichtungen eines anderen Betreibers zu nutzen. 
Über das geförderte Netz können folgende Produkte auf Vorleistungsebene angeboten werden: 

— FTTH-/FTTB-Netz: Zugang zu Leerrohren, Zugang zu unbeschalteten Glasfaserleitungen, entbündelter Zugang zum 
Teilnehmeranschluss (WDM-PON- oder ODF-Entbündelung (Optical-Distribution-Frame-Entbündelung)) und Bitstrom
zugang. 

— Kabelnetze: Zugang zu Leerrohren und Bitstromzugang. 

— FTTC-Netze: Zugang zu Leerrohren, entbündelter Zugang zum Kabelverzweiger und Bitstromzugang. 

— Passive Netzinfrastruktur: Zugang zu Leerrohren, Zugang zu unbeschalteten Glasfaserleitungen und/oder entbündelter 
Zugang zum Teilnehmeranschluss. Bei einem integrierten Betreiber: Die Zugangsverpflichtungen (die sich vom Zugang 
zur passiven Infrastruktur unterscheiden) werden im Einklang mit den Bestimmungen der NGA-Empfehlung auferlegt.
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— ADSL-Breitbandnetze: entbündelter Zugang zum Teilnehmeranschluss, Bitstromzugang. 

— Mobile oder drahtlose Netze: Bitstrom, gemeinsame Nutzung der physischen Masten und Zugang zu den Backhaul- 
Netzen. 

— Satellitenplattform: Bitstromzugang. 

Vorleistungszugang zu passiver Infrastruktur: Zugang zu einem Übertragungsmedium ohne elektronische Komponenten. 

Zugangsnetz der nächsten Generation (Next Generation Access Network — NGA): Zugangsnetze, die teilweise oder vollständig 
aus optischen Komponenten bestehen und Breitbandzugangsdienste mit höheren Leistungsmerkmalen ermöglichen als 
bestehende Breitbandgrundversorgungsnetze. 

Zugangssegment: Segment der „letzten Meile“ zur Anbindung der Räumlichkeiten der Endkunden an das Backhaul-Netz.
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I

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

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 23. Oktober 2007

über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der
Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI-
SCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft, insbesondere auf die Artikel 71 und 89,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses (1),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 16 des Vertrags bestätigt den Stellenwert, den
Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse inner-
halb der gemeinsamen Werte der Union einnehmen.

(2) Artikel 86 Absatz 2 des Vertrags bestimmt, dass für Unter-
nehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse betraut sind, die Vorschriften des
Vertrags, insbesondere die Wettbewerbsregeln, gelten,
soweit die Anwendung dieser Vorschriften nicht die Erfül-
lung der ihnen übertragenen besonderen Aufgaben recht-
lich oder tatsächlich verhindert.

(3) Artikel 73 des Vertrags stellt eine Sondervorschrift zu Arti-
kel 86 Absatz 2 dar. Darin sind Regeln für die Abgeltung
von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im Bereich
des Landverkehrs festgelegt.

(4) Die Hauptziele des Weißbuchs der Kommission vom
12. September 2001 „Die Europäische Verkehrspolitik
bis 2010: Weichenstellungen für die Zukunft“ sind die
Gewährleistung sicherer, effizienter und hochwertiger
Personenverkehrsdienste durch einen regulierten Wettbe-
werb, der auch die Transparenz und Leistungsfähigkeit
öffentlicher Personenverkehrsdienste garantiert, und zwar
unter Berücksichtigung sozialer, umweltpolitischer und
raumplanerischer Faktoren, oder das Angebot spezieller
Tarifbedingungen zugunsten bestimmter Gruppen von
Reisenden, wie etwa Rentner, und die Beseitigung von
Ungleichheiten zwischen Verkehrsunternehmen aus ver-
schiedenen Mitgliedstaaten, die den Wettbewerb wesent-
lich verfälschen könnten.

(5) Viele Personenlandverkehrsdienste, die im allgemeinen
wirtschaftlichen Interesse erforderlich sind, können derzeit
nicht kommerziell betrieben werden. Die zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten müssen Maßnahmen ergrei-
fen können, um die Erbringung dieser Dienste sicherzustel-
len. Zu den Mechanismen, die sie nutzen können, um die
Erbringung öffentlicher Personenverkehrsdienste sicherzu-
stellen, zählen unter anderem die Gewährung ausschließ-
licher Rechte an die Betreiber eines öffentlichen Dienstes,
die Gewährung einer finanziellen Ausgleichsleistung für
Betreiber eines öffentlichen Dienstes sowie die Festlegung
allgemeiner Vorschriften für den Betrieb öffentlicher
Verkehrsdienste, die für alle Betreiber gelten. Entscheidet
ein Mitgliedstaat sich im Einklang mit dieser Verordnung
dafür, bestimmte allgemeine Regeln aus ihrem
Anwendungsbereich herauszunehmen, so sollte die allge-
meine Regelung für staatliche Beihilfen zur Anwendung
kommen.

(1) ABl. C 195 vom 18.8.2006, S. 20.
(2) ABl. C 192 vom 16.8.2006, S. 1.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 14. November
2001 (ABl. C 140 E vom 13.6.2002, S. 262), Gemeinsamer Stand-
punkt des Rates vom11. Dezember 2006 (ABl. C 70 E vom27.3.2007,
S. 1) und Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 10. Mai 2007.
Beschluss des Rates vom 18. September 2007.
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(6) Viele Mitgliedstaaten haben Rechtsvorschriften erlassen,
die zumindest für einen Teilbereich ihres öffentlichen
Verkehrsmarktes die Gewährung ausschließlicher Rechte
und die Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge im
Rahmen transparenter und fairer Vergabeverfahren vorse-
hen. Dies hat eine erhebliche Zunahme des Handels zwi-
schen den Mitgliedstaaten bewirkt und dazu geführt, dass
inzwischen mehrere Betreiber eines öffentlichen Dienstes
Personenverkehrsdienste in mehr als einem Mitgliedstaat
erbringen. Die Entwicklung der nationalen Rechtsvor-
schriften hat jedoch zu uneinheitlichen Verfahren und
Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Rechte der Betrei-
ber eines öffentlichen Dienstes und der Pflichten der
zuständigen Behörden geführt. Die Verordnung (EWG)
Nr. 1191/69 des Rates vom 26. Juni 1969 über das Vor-
gehen der Mitgliedstaaten bei mit dem Begriff des öffentli-
chen Dienstes verbundenen Verpflichtungen auf dem
Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffs-
verkehrs (1) regelt nicht die Art und Weise, in der in der
Gemeinschaft öffentliche Dienstleistungsaufträge vergeben
werden müssen, und insbesondere nicht die Bedingungen,
unter denen diese ausgeschrieben werden sollten. Eine
Aktualisierung des gemeinschaftlichen Rechtsrahmens ist
daher angebracht.

(7) Studien und die Erfahrungen der Mitgliedstaaten, in denen
es schon seit einigen Jahren Wettbewerb im öffentlichen
Verkehr gibt, zeigen, dass, sofern angemessene Schutz-
maßnahmen vorgesehen werden, die Einführung des regu-
lierten Wettbewerbs zwischen Betreibern zu einem
attraktiveren und innovativeren Dienstleistungsangebot zu
niedrigeren Kosten führt, ohne dass die Betreiber eines
öffentlichen Dienstes bei der Erfüllung der ihnen übertra-
genen besonderen Aufgaben behindert werden. Dieser
Ansatz wurde vom Europäischen Rat im Rahmen des so
genannten Lissabon-Prozesses vom 28. März 2000 gebil-
ligt, der die Kommission, den Rat und die Mitgliedstaaten
aufgefordert hat, im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse
die Liberalisierung in Bereichen wie dem Verkehr zu
beschleunigen.

(8) Personenverkehrsmärkte, die dereguliert sind und in denen
keine ausschließlichen Rechte gewährt werden, sollten ihre
Merkmale und ihre Funktionsweise beibehalten dürfen,
soweit diese mit den Anforderungen des Vertrags verein-
bar sind.

(9) Um die öffentlichen Personenverkehrsdienste optimal nach
den Bedürfnissen der Bevölkerung gestalten zu können,
müssen alle zuständigen Behörden die Möglichkeit haben,
die Betreiber eines öffentlichen Dienstes gemäß den Bedin-
gungen dieser Verordnung frei auszuwählen und dabei die
Interessen von kleinen und mittleren Unternehmen zu
berücksichtigen. Um die Anwendung der Grundsätze der
Transparenz, der Gleichbehandlung konkurrierender
Betreiber und der Verhältnismäßigkeit zu gewährleisten,
wenn Ausgleichsleistungen oder ausschließliche Rechte
gewährt werden, müssen in einem öffentlichen
Dienstleistungsauftrag der zuständigen Behörde an den
ausgewählten Betreiber eines öffentlichen Dienstes die Art

der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen und die ver-
einbarten Gegenleistungen festgelegt werden. Die Form
oder Benennung dieses Vertrags kann je nach den Rechts-
systemen der Mitgliedstaaten variieren.

(10) Im Gegensatz zu der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69,
deren Geltungsbereich sich auch auf die öffentlichen
Personenverkehrsdienste auf Binnenschifffahrtswegen
erstreckt, wird es nicht als angezeigt erachtet, in der vor-
liegenden Verordnung die Frage der Vergabe öffentlicher
Dienstleistungsaufträge in diesem besonderen Sektor zu
regeln. Für die Organisation öffentlicher Personenverkehrs-
dienste auf Binnenschifffahrtswegen und, soweit sie nicht
unter besonderes Gemeinschaftsrecht fallen, auf dem Meer
innerhalb der Hoheitsgewässer gelten daher die allgemei-
nen Grundsätze des Vertrags, sofern die Mitgliedstaaten
nicht beschließen, die vorliegende Verordnung auf diese
besonderen Sektoren anzuwenden. Diese Verordnung steht
der Einbeziehung von Verkehrsdiensten auf Binnenschiff-
fahrtswegen und auf dem Meer innerhalb der Hoheitsge-
wässer in weiter gefasste Stadt-, Vorort- oder Regionalnetze
des öffentlichen Personenverkehrs nicht entgegen.

(11) Im Gegensatz zu der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69,
deren Geltungsbereich sich auch auf Güterbeförderungs-
dienste erstreckt, wird es nicht als angezeigt erachtet, in der
vorliegenden Verordnung die Frage der Vergabe öffentli-
cher Dienstleistungsaufträge in diesem besonderen Sektor
zu regeln. Drei Jahre nach dem Inkrafttreten der vorliegen-
den Verordnung sollten für die Organisation von Güter-
beförderungsdiensten daher die allgemeinen Grundsätze
des Vertrags gelten.

(12) Aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht ist es unerheblich, ob
öffentliche Personenverkehrsdienste von öffentlichen oder
privaten Unternehmen erbracht werden. Die vorliegende
Verordnung stützt sich auf den Grundsatz der Neutralität
im Hinblick auf die Eigentumsordnung gemäß Artikel 295
des Vertrags sowie den Grundsatz der freien Gestaltung der
Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse durch
die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 16 des Vertrags und die
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit
gemäß Artikel 5 des Vertrags.

(13) Einige Verkehrsdienste, häufig in Verbindung mit einer spe-
ziellen Infrastruktur, werden hauptsächlich aufgrund ihres
historischen Interesses oder zu touristischen Zwecken
betrieben. Da ihr Betrieb offensichtlich anderen Zwecken
dient als der Erbringung öffentlicher Personenverkehrs-
dienste, müssen die für die Erfüllung von gemeinwirt-
schaftlichen Anforderungen geltenden Vorschriften und
Verfahren hier keine Anwendung finden.

(14) Wenn die zuständigen Behörden für die Organisation des
öffentlichen Verkehrsnetzes verantwortlich sind, können
hierzu neben dem eigentlichen Betrieb des Verkehrs-
dienstes eine Reihe von anderen Tätigkeiten und Funktio-
nen zählen, bei denen es den zuständigen Behörden
freigestellt sein muss, sie selbst auszuführen oder ganz oder
teilweise einem Dritten anzuvertrauen.

(1) ABl. L 156 vom 28.6.1969, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EWG) Nr. 1893/91 (ABl. L 169 vom 29.6.1991, S. 1).
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(15) Langzeitverträge können bewirken, dass der Markt länger
als erforderlich geschlossen bleibt, wodurch sich die Vor-
teile des Wettbewerbsdrucks verringern. Um den Wettbe-
werb möglichst wenig zu verzerren und gleichzeitig die
Qualität der Dienste sicherzustellen, sollten öffentliche
Dienstleistungsaufträge befristet sein. Eine Auftrags-
verlängerung könnte davon abhängig gemacht werden,
dass die Verkehrsteilnehmer die Dienstleistung positiv auf-
nehmen. Die Möglichkeit, öffentliche Dienstleistungsauf-
träge um maximal die Hälfte ihrer ursprünglichen Laufzeit
zu verlängern, sollte in diesem Rahmen dann vorgesehen
werden, wenn der Betreiber eines öffentlichen Dienstes
Investitionen in Wirtschaftsgüter tätigen muss, deren
Amortisierungsdauer außergewöhnlich lang ist, und —
aufgrund ihrer besonderen Merkmale und Zwänge — bei
den in Artikel 299 des Vertrags genannten Gebieten in
äußerster Randlage. Außerdem sollte eine noch weiter
gehende Verlängerung möglich sein, wenn ein Betreiber
eines öffentlichen Dienstes Investitionen in Infrastrukturen
oder Rollmaterial und Fahrzeuge tätigt, die insofern außer-
gewöhnlich sind, als es dabei jeweils um hohe Mittel-
beträge geht, und unter der Voraussetzung, dass der
Vertrag im Rahmen eines fairen wettbewerblichen
Vergabeverfahrens vergeben wird.

(16) Kann der Abschluss eines öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags zu einem Wechsel des Betreibers eines öffentli-
chen Dienstes führen, so sollten die zuständigen Behörden
den ausgewählten Betreiber eines öffentlichen Dienstes ver-
pflichten können, die Bestimmungen der Richtlinie
2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Über-
gang von Unternehmen, Betrieben oder Unternehmens-
oder Betriebsteilen (1) anzuwenden. Diese Richtlinie hin-
dert die Mitgliedstaaten nicht daran, die Bedingungen für
die Übertragung anderer Ansprüche der Arbeitnehmer als
der durch die Richtlinie 2001/23/EG abgedeckten zu wah-
ren und dabei gegebenenfalls die durch nationale Rechts-
und Verwaltungsvorschriften oder zwischen den Sozial-
partnern geschlossene Tarifverträge oder Vereinbarungen
festgelegten Sozialstandards zu berücksichtigen.

(17) Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip steht es den zuständigen
Behörden frei, soziale Kriterien und Qualitätskriterien fest-
zulegen, um Qualitätsstandards für gemeinwirtschaftliche
Verpflichtungen aufrechtzuerhalten und zu erhöhen, bei-
spielsweise bezüglich der Mindestarbeitsbedingungen, der
Fahrgastrechte, der Bedürfnisse von Personen mit einge-
schränkter Mobilität, des Umweltschutzes, der Sicherheit
von Fahrgästen und Angestellten sowie bezüglich der sich
aus Kollektivvereinbarungen ergebenden Verpflichtungen
und anderen Vorschriften und Vereinbarungen in Bezug
auf den Arbeitsplatz und den Sozialschutz an dem Ort, an
dem der Dienst erbracht wird. Zur Gewährleistung trans-
parenter und vergleichbarer Wettbewerbsbedingungen
zwischen den Betreibern und um das Risiko des Sozial-
dumpings zu verhindern, sollten die zuständigen Behörden
besondere soziale Normen und Dienstleistungsqualitäts-
normen vorschreiben können.

(18) Vorbehaltlich der einschlägigen Bestimmungen des natio-
nalen Rechts können örtliche Behörden oder — falls diese
nicht vorhanden sind — nationale Behörden öffentliche
Personenverkehrsdienste in ihrem Gebiet entweder selbst
erbringen oder einen internen Betreiber ohne wettbewerb-
liches Vergabeverfahren damit beauftragen. Zur Gewähr-
leistung gleicher Wettbewerbsbedingungen muss die
Möglichkeit der Eigenerbringung jedoch streng kontrolliert
werden. Die zuständige Behörde oder die Gruppe zustän-
diger Behörden, die — kollektiv oder durch ihre Mitglieder
— integrierte öffentliche Personenverkehrsdienste erbringt,
sollte die erforderliche Kontrolle ausüben. Ferner sollte es
einer zuständigen Behörde, die ihre Verkehrsdienste selbst
erbringt, oder einem internen Betreiber untersagt sein, an
wettbewerblichen Vergabeverfahren außerhalb des
Zuständigkeitsgebiets dieser Behörde teilzunehmen. Die
Behörde, die die Kontrolle über den internen Betreiber aus-
übt, sollte ferner die Möglichkeit haben, diesem Betreiber
die Teilnahme an wettbewerblichen Vergabeverfahren
innerhalb ihres Zuständigkeitsgebiets zu untersagen. Die
Beschränkung der Tätigkeit interner Betreiber berührt nicht
die Möglichkeit der Direktvergabe öffentlicher
Dienstleistungsaufträge, die den Eisenbahnverkehr betref-
fen, mit Ausnahme anderer schienengestützter Verkehrs-
träger wie Untergrund- und Straßenbahnen. Außerdem
berührt die Direktvergabe öffentlicher Dienstleistungsauf-
träge für Eisenbahnverkehrsdienste nicht die Möglichkeit
der zuständigen Behörden, öffentliche Dienstleistungsauf-
träge für öffentliche Personenverkehrsdienste mit anderen
schienengestützten Verkehrsträgern wie Untergrund- oder
Straßenbahnen an einen internen Betreiber zu vergeben.

(19) Die Vergabe von Unteraufträgen kann zu einem effiziente-
ren öffentlichen Personenverkehr beitragen und ermöglicht
die Beteiligung weiterer Unternehmen neben dem Betrei-
ber eines öffentlichen Dienstes, der den öffentlichen
Dienstleistungsauftrag erhalten hat. Im Hinblick auf eine
bestmögliche Nutzung öffentlicher Gelder sollten die
zuständigen Behörden jedoch die Bedingungen für die Ver-
gabe von Unteraufträgen bezüglich ihrer öffentlichen
Personenverkehrsdienste festlegen können, insbesondere
im Falle von Diensten, die von einem internen Betreiber
erbracht werden. Ferner sollte es einem Unter-
auftragnehmer erlaubt sein, an wettbewerblichen Vergabe-
verfahren im Zuständigkeitsgebiet aller zuständigen
Behörden teilzunehmen. Die Auswahl eines Unter-
auftragnehmers durch die zuständige Behörde oder ihren
internen Betreiber muss im Einklang mit dem Gemein-
schaftsrecht erfolgen.

(20) Entscheidet eine Behörde, eine Dienstleistung von allge-
meinem Interesse einem Dritten zu übertragen, so muss
die Auswahl des Betreibers eines öffentlichen Dienstes
unter Einhaltung des für das öffentliche Auftragswesen und
Konzessionen geltenden Gemeinschaftsrechts, das sich aus
den Artikeln 43 bis 49 des Vertrags ergibt, sowie der
Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung
erfolgen. Insbesondere bleiben die Pflichten der Behörden,
die sich aus den Richtlinien über die Vergabe öffentlicher
Aufträge ergeben, bei unter jene Richtlinien fallenden
öffentlichen Dienstleistungsaufträgen von den Bestimmun-
gen dieser Verordnung unberührt.(1) ABl. L 82 vom 22.3.2001, S. 16.
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(21) Ein wirksamer Rechtschutz sollte nicht nur für Aufträge
gelten, die unter die Richtlinie 2004/17/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur
Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber
im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung
sowie der Postdienste (1) und die Richtlinie 2004/18/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März
2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe
öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienst-
leistungsaufträge (2) fallen, sondern auch für andere gemäß
der vorliegenden Verordnung abgeschlossene Verträge gel-
ten. Es ist ein wirksames Nachprüfungsverfahren erforder-
lich, das mit den entsprechenden Verfahren gemäß der
Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember
1989 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften für die Anwendung der Nachprüfungsverfahren
im Rahmen der Vergabe öffentlicher Liefer- und Bauauf-
träge (3) bzw. der Richtlinie 92/13/EWG des Rates vom
25. Februar 1992 zur Koordinierung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften für die Anwendung der Gemein-
schaftsvorschriften über die Auftragsvergabe durch
Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikations-
sektor (4) vergleichbar sein sollte.

(22) Für einige wettbewerbliche Vergabeverfahren müssen die
zuständigen Behörden komplexe Systeme festlegen und
erläutern. Daher sollten diese Behörden ermächtigt wer-
den, bei der Vergabe von Aufträgen in solchen Fällen die
Einzelheiten des Auftrags mit einigen oder allen potenzi-
ellen Betreibern eines öffentlichen Dienstes nach Abgabe
der Angebote auszuhandeln.

(23) Ein wettbewerbliches Vergabeverfahren für öffentliche
Dienstleistungsaufträge sollte nicht zwingend vorgeschrie-
ben sein, wenn der Auftrag sich auf geringe Summen oder
Entfernungen bezieht. In diesem Zusammenhang sollten
die zuständigen Behörden in die Lage versetzt werden, bei
größeren Summen oder Entfernungen die besonderen Inte-
ressen von kleinen und mittleren Unternehmen zu berück-
sichtigen. Den zuständigen Behörden sollte es nicht
gestattet sein, Aufträge oder Netze aufzuteilen, um so ein
wettbewerbliches Vergabeverfahren zu vermeiden.

(24) Besteht die Gefahr einer Unterbrechung bei der Erbringung
von Diensten, sollten die zuständigen Behörden befugt
sein, kurzfristig Notmaßnahmen zu ergreifen, bis ein neuer
öffentlicher Dienstleistungsauftrag nach den in dieser Ver-
ordnung festgelegten Bedingungen vergeben wurde.

(25) Der öffentliche Schienenpersonenverkehr wirft spezielle
Fragen in Bezug auf die Investitionslast und die
Infrastrukturkosten auf. Die Kommission hat im März
2004 eine Änderung der Richtlinie 91/440/EWG des Rates
vom 29. Juli 1991 zur Entwicklung der Eisenbahnunter-
nehmen der Gemeinschaft (5) vorgeschlagen, damit alle
Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft zur Durchfüh-
rung grenzüberschreitender Personenverkehrsdienste Zu-
gang zur Infrastruktur aller Mitgliedstaaten erhalten. Mit
der vorliegenden Verordnung soll ein Rechtsrahmen für
die Gewährung einer Ausgleichsleistung und/oder aus-
schließlicher Rechte für öffentliche Dienstleistungsaufträge
geschaffen werden; eine weitere Öffnung des Marktes für
Schienenverkehrsdienste ist nicht beabsichtigt.

(26) Diese Verordnung gibt den zuständigen Behörden im Falle
öffentlicher Dienstleistungen die Möglichkeit, auf der
Grundlage eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags einen
Betreiber für die Erbringung öffentlicher Personenverkehrs-
dienste auszuwählen. Angesichts der unterschiedlichen ter-
ritorialen Organisation der Mitgliedstaaten in dieser
Hinsicht ist es gerechtfertigt, den zuständigen Behörden
zu gestatten, öffentliche Dienstleistungsaufträge im
Eisenbahnverkehr direkt zu vergeben.

(27) Die von den zuständigen Behörden gewährten Ausgleichs-
leistungen zur Deckung der Kosten, die durch die Erfüllung
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen verursacht wer-
den, sollten so berechnet werden, dass übermäßige Aus-
gleichsleistungen vermieden werden. Beabsichtigt eine
zuständige Behörde die Vergabe eines öffentlichen Dienst-
leistungsauftrags ohne wettbewerbliches Vergabe-
verfahren, so sollte sie auch detaillierte Bestimmungen
einhalten, mit denen die Angemessenheit der Ausgleichs-
leistung gewährleistet wird und die der angestrebten Effi-
zienz und Qualität der Dienste Rechnung tragen.

(28) Die zuständige Behörde und der Betreiber eines öffentli-
chen Dienstes können beweisen, dass eine übermäßige
Ausgleichsleistung vermieden wurde, indem sie allen Aus-
wirkungen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtungen auf die Nachfrage nach öffentlichen
Personenverkehrsdiensten in dem im Anhang enthaltenen
Berechnungsmodell gebührend Rechnung tragen.

(29) Hinsichtlich der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsauf-
träge sollten die zuständigen Behörden — außer bei Not-
maßnahmen und Aufträgen für geringe Entfernungen —
die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um mindestens
ein Jahr im Voraus bekannt zu geben, dass sie solche Auf-
träge zu vergeben beabsichtigen, so dass potenzielle Betrei-
ber eines öffentlichen Dienstes darauf reagieren können.

(30) Bei direkt vergebenen öffentlichen Dienstleistungsauf-
trägen sollte für größere Transparenz gesorgt werden.

(1) ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie
2006/97/EG des Rates (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 107).

(2) ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 114. Zuletzt geändert durch die Richt-
linie 2006/97/EG.

(3) ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 33. Geändert durch die Richtlinie
92/50/EWG (ABl. L 209 vom 24.7.1992, S. 1).

(4) ABl. L 76 vom 23.3.1992, S. 14. Zuletzt geändert durch die Richtlinie
2006/97/EG (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 107).

(5) ABl. L 237 vom 24.8.1991, S. 25. Zuletzt geändert durch die Richt-
linie 2006/103/EG (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 344).
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(31) Da die zuständigen Behörden und die Betreiber eines
öffentlichen Dienstes Zeit benötigen, um den Bestimmun-
gen dieser Verordnung nachzukommen, sollten Über-
gangsregelungen vorgesehen werden. Im Hinblick auf eine
schrittweise Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge
gemäß dieser Verordnung sollten die Mitgliedstaaten der
Kommission binnen sechs Monaten nach der ersten Hälfte
des Übergangszeitraums einen Fortschrittsbericht vorlegen.
Die Kommission kann auf der Grundlage dieser Berichte
geeignete Maßnahmen vorschlagen.

(32) Während des Übergangszeitraums werden die zuständigen
Behörden die Bestimmungen dieser Verordnung mögli-
cherweise zu unterschiedlichen Zeitpunkten erstmals
anwenden. Daher könnten während dieses Zeitraums
Betreiber eines öffentlichen Dienstes aus Märkten, die noch
nicht von den Bestimmungen dieser Verordnung betroffen
sind, Angebote für öffentliche Dienstleistungsaufträge in
Märkten einreichen, die bereits zu einem früheren Zeit-
punkt für den kontrollierten Wettbewerb geöffnet wurden.
Ummit Hilfe angemessener Maßnahmen eine Unausgewo-
genheit bei der Öffnung des öffentlichen Verkehrsmarktes
zu vermeiden, sollten die zuständigen Behörden in der
zweiten Hälfte des Übergangszeitraums die Möglichkeit
haben, Angebote von Unternehmen abzulehnen, bei denen
mehr als die Hälfte des Wertes der von ihnen erbrachten
öffentlichen Verkehrsdienste auf Aufträgen beruht, die
nicht im Einklang mit dieser Verordnung vergeben wur-
den, sofern dies ohne Diskriminierung geschieht und vor
Veröffentlichung des wettbewerblichen Vergabeverfahrens
beschlossen wird.

(33) In seinem Urteil vom 24. Juli 2003 in der Rechtssache
C-280/00, Altmark Trans GmbH (1), hat der Gerichtshof
der Europäischen Gemeinschaften in den Rand-
nummern 87 bis 95 festgestellt, dass Ausgleichsleistungen
für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen keine Begünsti-
gung im Sinne von Artikel 87 des Vertrags darstellen,
sofern vier kumulative Voraussetzungen erfüllt sind. Wer-
den diese Voraussetzungen nicht erfüllt, jedoch die allge-
meinen Voraussetzungen für die Anwendung von
Artikel 87 Absatz 1 des Vertrags, stellen die Ausgleichs-
leistungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen staat-
liche Beihilfen dar, und es gelten die Artikel 73, 86, 87
und 88 des Vertrags.

(34) Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche Verpflich-
tungen können sich im Bereich des Personenlandverkehrs
als erforderlich erweisen, damit die mit öffentlichen Dienst-
leistungen betrauten Unternehmen gemäß festgelegten
Grundsätzen und unter Bedingungen tätig sein können, die
ihnen die Erfüllung ihrer Aufgaben ermöglichen. Diese
Ausgleichsleistungen können unter bestimmten Vorausset-
zungen gemäß Artikel 73 des Vertrags mit dem Vertrag
vereinbar sein. Zum einen müssen sie gewährt werden, um
die Erbringung von Diensten sicherzustellen, die Dienste
von allgemeinem Interesse im Sinne des Vertrags sind. Um
ungerechtfertigte Wettbewerbsverfälschungen zu vermei-
den, darf die Ausgleichsleistung zum anderen nicht den
Betrag übersteigen, der notwendig ist, um die Nettokosten
zu decken, die durch die Erfüllung der gemein-
wirtschaftlichen Verpflichtungen verursacht werden, wobei
den dabei erzielten Einnahmen sowie einem angemessenen
Gewinn Rechnung zu tragen ist.

(35) Die von den zuständigen Behörden in Übereinstimmung
mit dieser Verordnung gewährten Ausgleichsleistungen
können daher von der Pflicht zur vorherigen Unterrich-
tung nach Artikel 88 Absatz 3 des Vertrags ausgenommen
werden.

(36) Da die vorliegende Verordnung die Verordnung (EWG)
Nr. 1191/69 ersetzt, sollte die genannte Verordnung auf-
gehoben werden. Die schrittweise Einstellung der von der
Kommission nicht genehmigten Ausgleichsleistungen für
öffentliche Güterbeförderungsdienste wird durch einen
Übergangszeitraum von drei Jahren im Einklang mit den
Artikeln 73, 86, 87 und 88 des Vertrags erleichtert wer-
den. Alle anderen durch diese Verordnung nicht erfassten
Ausgleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher
Personenverkehrsdienste, die staatliche Beihilfen im Sinne
des Artikels 87 Absatz 1 des Vertrags beinhalten könnten,
sollten den Bestimmungen der Artikel 73, 86, 87 und 88
des Vertrags entsprechen, einschließlich aller einschlägigen
Auslegungen durch den Gerichtshof der Europäischen
Gemeinschaften und insbesondere dessen Entscheidung in
der Rechtssache C-280/00, Altmark Trans GmbH. Bei der
Prüfung solcher Fälle sollte die Kommission daher ähnli-
che Grundsätze anwenden wie die, die in dieser Verord-
nung oder gegebenenfalls in anderen Rechtsvorschriften
für den Bereich der Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse enthalten sind.

(37) Der Anwendungsbereich der Verordnung (EWG)
Nr. 1107/70 des Rates vom 4. Juni 1970 über Beihilfen im
Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr (2) wird
von der vorliegenden Verordnung abgedeckt. Jene Verord-
nung gilt heute als überholt, da sie die Anwendung von
Artikel 73 des Vertrags einschränkt, ohne eine angemes-
sene Rechtsgrundlage für die Zulassung derzeitiger
Investitionsregelungen, insbesondere im Hinblick auf
Investitionen in Verkehrsinfrastrukturen im Rahmen einer
öffentlich-privaten Partnerschaft, zu bieten. Sie sollte daher
aufgehoben werden, damit Artikel 73 des Vertrags unbe-
schadet der vorliegenden Verordnung und der Verordnung
(EWG) Nr. 1192/69 des Rates vom 26. Juni 1969 über
gemeinsame Regeln für die Normalisierung der Konten der
Eisenbahnunternehmen (3) entsprechend dem ständigen
Wandel in dem Sektor angewendet werden kann. Um die
Anwendung der einschlägigen gemeinschaftlichen Rechts-
vorschriften weiter zu erleichtern, wird die Kommission im
Jahr 2007 Leitlinien für staatliche Beihilfen für Eisenbahn-
investitionen, einschließlich Infrastrukturinvestitionen,
vorschlagen.

(38) Zur Bewertung der Durchführung dieser Verordnung und
der Entwicklungen im öffentlichen Personenverkehr in der
Gemeinschaft, insbesondere der Qualität der öffentlichen
Personenverkehrsdienste und der Auswirkungen der
Direktvergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen,
sollte die Kommission einen Bericht erstellen. Diesem
Bericht können erforderlichenfalls geeignete Vorschläge
zur Änderung dieser Verordnung beigefügt werden —

(1) Slg. 2003, I-7747.

(2) ABl. L 130 vom 15.6.1970, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 543/97 (ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 6).

(3) ABl. L 156 vom 28.6.1969, S. 8. Zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1791/2006 (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 1).
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Zweck und Anwendungsbereich

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, festzulegen, wie die zustän-
digen Behörden unter Einhaltung des Gemeinschaftsrechts im
Bereich des öffentlichen Personenverkehrs tätig werden können,
um die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem Inter-
esse zu gewährleisten, die unter anderem zahlreicher, sicherer,
höherwertig oder preisgünstiger sind als diejenigen, die das freie
Spiel des Marktes ermöglicht hätte.

Hierzu wird in dieser Verordnung festgelegt, unter welchen Bedin-
gungen die zuständigen Behörden den Betreibern eines öffentli-
chen Dienstes eine Ausgleichsleistung für die ihnen durch die
Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen verursach-
ten Kosten und/oder ausschließliche Rechte im Gegenzug für die
Erfüllung solcher Verpflichtungen gewähren, wenn sie ihnen
gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen auferlegen oder entspre-
chende Aufträge vergeben.

(2) Diese Verordnung gilt für den innerstaatlichen und grenz-
überschreitenden Personenverkehr mit der Eisenbahn und andere
Arten des Schienenverkehrs sowie auf der Straße, mit Ausnahme
von Verkehrsdiensten, die hauptsächlich aus Gründen histori-
schen Interesses oder zu touristischen Zwecken betrieben werden.
Die Mitgliedstaaten können diese Verordnung auf den öffentli-
chen Personenverkehr auf Binnenschifffahrtswegen und, unbe-
schadet der Verordnung (EWG) Nr. 3577/92 des Rates vom
7. Dezember 1992 zur Anwendung des Grundsatzes des freien
Dienstleistungsverkehrs auf den Seeverkehr zwischen den Mit-
gliedstaaten (Seekabotage) (1), auf das Meer innerhalb der Hoheits-
gewässer anwenden.

(3) Diese Verordnung gilt nicht für öffentliche Bau-
konzessionen im Sinne von Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a der
Richtlinie 2004/17/EG oder im Sinne von Artikel 1 Absatz 3 der
Richtlinie 2004/18/EG.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

a) „öffentlicher Personenverkehr“ Personenbeförderungs-
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, die
für die Allgemeinheit diskriminierungsfrei und fortlaufend
erbracht werden;

b) „zuständige Behörde“ jede Behörde oder Gruppe von Behör-
den eines oder mehrerer Mitgliedstaaten, die zur Intervention
im öffentlichen Personenverkehr in einem bestimmten geo-
grafischen Gebiet befugt ist, oder jede mit einer derartigen
Befugnis ausgestattete Einrichtung;

c) „zuständige örtliche Behörde“ jede zuständige Behörde, deren
geografischer Zuständigkeitsbereich sich nicht auf das
gesamte Staatsgebiet erstreckt;

d) „Betreiber eines öffentlichen Dienstes“ jedes privat- oder
öffentlich-rechtliche Unternehmen oder jede Gruppe von
privat- oder öffentlich-rechtlichen Unternehmen, das/die
öffentliche Personenverkehrsdienste betreibt, oder eine
öffentliche Einrichtung, die öffentliche Personenverkehrs-
dienste durchführt;

e) „gemeinwirtschaftliche Verpflichtung“ eine von der zuständi-
gen Behörde festgelegte oder bestimmte Anforderung im
Hinblick auf die Sicherstellung von im allgemeinen Interesse
liegenden öffentlichen Personenverkehrsdiensten, die der
Betreiber unter Berücksichtigung seines eigenen wirtschaftli-
chen Interesses nicht oder nicht im gleichen Umfang oder
nicht zu den gleichen Bedingungen ohne Gegenleistung über-
nommen hätte;

f) „ausschließliches Recht“ ein Recht, das einen Betreiber eines
öffentlichen Dienstes berechtigt, bestimmte öffentliche
Personenverkehrsdienste auf einer bestimmten Strecke oder
in einem bestimmten Streckennetz oder Gebiet unter Aus-
schluss aller anderen solchen Betreiber zu erbringen;

g) „Ausgleichsleistung für gemeinwirtschaftliche Verpflichtun-
gen“ jeden Vorteil, insbesondere finanzieller Art, der mittel-
bar oder unmittelbar von einer zuständigen Behörde aus
öffentlichen Mitteln während des Zeitraums der Erfüllung
einer gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung oder in Verbin-
dung mit diesem Zeitraum gewährt wird;

h) „Direktvergabe“ die Vergabe eines öffentlichen
Dienstleistungsauftrags an einen bestimmten Betreiber eines
öffentlichenDienstesohneDurchführungeinesvorherigenwett-
bewerblichen Vergabeverfahrens;

i) „öffentlicher Dienstleistungsauftrag“ einen oder mehrere
rechtsverbindliche Akte, die die Übereinkunft zwischen einer
zuständigen Behörde und einem Betreiber eines öffentlichen
Dienstes bekunden, diesen Betreiber eines öffentlichen
Dienstes mit der Verwaltung und Erbringung von öffentli-
chen Personenverkehrsdiensten zu betrauen, die gemein-
wirtschaftlichen Verpflichtungen unterliegen; gemäß der
jeweiligen Rechtsordnung der Mitgliedstaaten können diese
rechtsverbindlichen Akte auch in einer Entscheidung der
zuständigen Behörde bestehen:

— die die Form eines Gesetzes oder einer Verwaltungs-
regelung für den Einzelfall haben kann oder

— die Bedingungen enthält, unter denen die zuständige
Behörde diese Dienstleistungen selbst erbringt oder
einen internen Betreiber mit der Erbringung dieser
Dienstleistungen betraut;

j) „interner Betreiber“ eine rechtlich getrennte Einheit, über die
eine zuständige örtliche Behörde — oder im Falle einer
Gruppe von Behörden wenigstens eine zuständige örtliche
Behörde — eine Kontrolle ausübt, die der Kontrolle über ihre
eigenen Dienststellen entspricht;(1) ABl. L 364 vom 12.12.1992, S. 7.
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k) „Wert“ den Wert eines Verkehrsdienstes, einer Strecke, eines
öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder einer Ausgleichsre-
gelung des öffentlichen Personenverkehrs, der den Gesamt-
einnahmen — ohne Mehrwertsteuer — des Betreibers oder
der Betreiber eines öffentlichen Dienstes entspricht, ein-
schließlich der Ausgleichsleistung der Behörden gleich wel-
cher Art und aller Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf,
die nicht an die betroffene zuständige Behörde abgeführt
werden;

l) „allgemeine Vorschrift“ eine Maßnahme, die diskrimi-
nierungsfrei für alle öffentlichen Personenverkehrsdienste
derselben Art in einem bestimmten geografischen Gebiet, das
im Zuständigkeitsbereich einer zuständigen Behörde liegt,
gilt;

m) „integrierte öffentliche Personenverkehrsdienste“ Beför-
derungsleistungen, die innerhalb eines festgelegten geografi-
schen Gebiets im Verbund erbracht werden und für die ein
einziger Informationsdienst, eine einzige Fahrausweis-
regelung und ein einziger Fahrplan besteht.

Artikel 3

Öffentliche Dienstleistungsaufträge und allgemeine
Vorschriften

(1) Gewährt eine zuständige Behörde dem ausgewählten
Betreiber ausschließliche Rechte und/oder Ausgleichsleistungen
gleich welcher Art für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Ver-
pflichtungen, so erfolgt dies im Rahmen eines öffentlichen
Dienstleistungsauftrags.

(2) Abweichend von Absatz 1 können gemeinwirtschaftliche
Verpflichtungen zur Festsetzung von Höchsttarifen für alle Fahr-
gäste oder bestimmte Gruppen von Fahrgästen auch Gegenstand
allgemeiner Vorschriften sein. Die zuständige Behörde gewährt
den Betreibern eines öffentlichen Dienstes gemäß den in den Arti-
keln 4 und 6 und im Anhang festgelegten Grundsätzen eine Aus-
gleichsleistung für die — positiven oder negativen — finanziellen
Auswirkungen auf die Kosten und Einnahmen, die auf die Erfül-
lung der in den allgemeinen Vorschriften festgelegten tariflichen
Verpflichtungen zurückzuführen sind; dabei vermeidet sie eine
übermäßige Ausgleichsleistung. Dies gilt ungeachtet des Rechts
der zuständigen Behörden, gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen
zur Festsetzung von Höchsttarifen in öffentliche Dienstleistungs-
aufträge aufzunehmen.

(3) Unbeschadet der Artikel 73, 86, 87 und 88 des Vertrags
können die Mitgliedstaaten allgemeine Vorschriften über die
finanzielle Abgeltung von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtun-
gen, die dazu dienen, Höchsttarife für Schüler, Studenten, Auszu-
bildende und Personen mit eingeschränkter Mobilität festzulegen,
aus dem Anwendungsbereich dieser Verordnung ausnehmen.
Diese allgemeinen Vorschriften sind nach Artikel 88 des Ver-
trags mitzuteilen. Jede Mitteilung enthält vollständige Informati-
onen über die Maßnahme, insbesondere Einzelheiten zur
Berechnungsmethode.

Artikel 4

Obligatorischer Inhalt öffentlicher Dienstleistungsaufträge
und allgemeiner Vorschriften

(1) In den öffentlichen Dienstleistungsaufträgen und den all-
gemeinen Vorschriften

a) sind die vom Betreiber eines öffentlichen Dienstes zu erfül-
lenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen und die geo-
grafischen Geltungsbereiche klar zu definieren;

b) sind zuvor in objektiver und transparenter Weise
aufzustellen:

i) die Parameter, anhand deren gegebenenfalls die Aus-
gleichsleistung berechnet wird, und

ii) die Art und der Umfang der gegebenenfalls gewährten
Ausschließlichkeit;

dabei ist eine übermäßige Ausgleichsleistung zu vermeiden.
Bei öffentlichen Dienstleistungsaufträgen, die gemäß Arti-
kel 5 Absätze 2, 4, 5 und 6 vergeben werden, werden diese
Parameter so bestimmt, dass die Ausgleichsleistung den
Betrag nicht übersteigen kann, der erforderlich ist, um die
finanziellen Nettoauswirkungen auf die Kosten und Einnah-
men zu decken, die auf die Erfüllung der gemein-
wirtschaftlichen Verpflichtungen zurückzuführen sind,
wobei die vom Betreiber eines öffentlichen Dienstes erzielten
und einbehaltenen Einnahmen und ein angemessener
Gewinn berücksichtigt wird;

c) sind die Durchführungsvorschriften für die Aufteilung der
Kosten, die mit der Erbringung von Dienstleistungen in Ver-
bindung stehen, festzulegen. Diese Kosten können insbeson-
dere Personalkosten, Energiekosten, Infrastrukturkosten,
Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge des
öffentlichen Personenverkehrs, das Rollmaterial und für den
Betrieb der Personenverkehrsdienste erforderliche Anlagen
sowie die Fixkosten und eine angemessene Kapitalrendite
umfassen.

(2) In den öffentlichen Dienstleistungsaufträgen und den all-
gemeinen Vorschriften sind die Durchführungsvorschriften für
die Aufteilung der Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf festzu-
legen, die entweder beim Betreiber eines öffentlichen Dienstes ver-
bleiben, an die zuständige Behörde übergehen oder unter ihnen
aufgeteilt werden.

(3) Die öffentlichen Dienstleistungsaufträge sind befristet und
haben eine Laufzeit von höchstens zehn Jahren für Busverkehrs-
dienste und von höchstens 15 Jahren für Personenverkehrsdienste
mit der Eisenbahn oder anderen schienengestützten Verkehrsträ-
gern. Die Laufzeit von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen, die
mehrere Verkehrsträger umfassen, ist auf 15 Jahre beschränkt,
wenn der Verkehr mit der Eisenbahn oder anderen schienen-
gestützten Verkehrsträgern mehr als 50 % des Werts der betref-
fenden Verkehrsdienste ausmacht.

(4) Falls erforderlich kann die Laufzeit des öffentlichen
Dienstleistungsauftrags unter Berücksichtigung der Amorti-
sierungsdauer der Wirtschaftsgüter um höchstens 50 % verlängert
werden, wenn der Betreiber eines öffentlichen Dienstes einen
wesentlichen Anteil der für die Erbringung der Personenverkehrs-
dienste, die Gegenstand des öffentlichen Dienstleistungsauftrags
sind, insgesamt erforderlichen Wirtschaftsgüter bereitstellt und
diese vorwiegend an die Personenverkehrsdienste gebunden sind,
die von dem Auftrag erfasst werden.

Falls dies durch Kosten, die aus der besonderen geografischen
Lage entstehen, gerechtfertigt ist, kann die Laufzeit der in Absatz 3
beschriebenen öffentlichen Dienstleistungsaufträge in den Gebie-
ten in äußerster Randlage um höchstens 50 % verlängert werden.
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Falls dies durch die Abschreibung von Kapital in Verbindung mit
außergewöhnlichen Investitionen in Infrastruktur, Rollmaterial
oder Fahrzeuge gerechtfertigt ist und der öffentliche
Dienstleistungsauftrag in einem fairen wettbewerblichen Vergabe-
verfahren vergeben wurde, kann ein öffentlicher Dienstleistungs-
auftrag eine längere Laufzeit haben. Zur Gewährleistung der
Transparenz in diesem Fall muss die zuständige Behörde der
Kommission innerhalb von einem Jahr nach Abschluss des Ver-
trags den öffentlichen Dienstleistungsauftrag und die Elemente,
die seine längere Laufzeit rechtfertigen, übermitteln.

(5) Unbeschadet des nationalen Rechts und des
Gemeinschaftsrechts, einschließlich Tarifverträge zwischen den
Sozialpartnern, kann die zuständige Behörde den ausgewählten
Betreiber eines öffentlichen Dienstes verpflichten, den Arbeitneh-
mern, die zuvor zur Erbringung der Dienste eingestellt wurden,
die Rechte zu gewähren, auf die sie Anspruch hätten, wenn ein
Übergang im Sinne der Richtlinie 2001/23/EG erfolgt wäre. Ver-
pflichtet die zuständige Behörde die Betreiber eines öffentlichen
Dienstes, bestimmte Sozialstandards einzuhalten, so werden in
den Unterlagen des wettbewerblichen Vergabeverfahrens und den
öffentlichen Dienstleistungsaufträgen die betreffenden Arbeitneh-
mer aufgeführt und transparente Angaben zu ihren vertraglichen
Rechten und zu den Bedingungen gemacht, unter denen sie als in
einem Verhältnis zu den betreffenden Diensten stehend gelten.

(6) Verpflichtet die zuständige Behörde die Betreiber eines
öffentlichen Dienstes im Einklang mit nationalem Recht dazu,
bestimmte Qualitätsstandards einzuhalten, so werden diese Stan-
dards in die Unterlagen des wettbewerblichen Vergabeverfahrens
und die öffentlichen Dienstleistungsaufträge aufgenommen.

(7) In den Unterlagen des wettbewerblichen Vergabeverfahrens
und den öffentlichen Dienstleistungsaufträgen ist transparent
anzugeben, ob und in welchem Umfang eine Vergabe von Unter-
aufträgen in Frage kommt. Werden Unteraufträge vergeben, so ist
der mit der Verwaltung und Erbringung von öffentlichen
Personenverkehrsdiensten nach Maßgabe dieser Verordnung
betraute Betreiber verpflichtet, einen bedeutenden Teil der öffent-
lichen Personenverkehrsdienste selbst zu erbringen. Ein öffentli-
cher Dienstleistungsauftrag, der gleichzeitig Planung, Aufbau und
Betrieb öffentlicher Personenverkehrsdienste umfasst, kann eine
vollständige Übertragung des Betriebs dieser Dienste an Unter-
auftragnehmer vorsehen. Im öffentlichen Dienstleistungsauftrag
werden entsprechend dem nationalen Recht und dem Gemein-
schaftsrecht die für eine Vergabe von Unteraufträgen geltenden
Bedingungen festgelegt,

Artikel 5

Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge

(1) Öffentliche Dienstleistungsaufträge werden nach Maßgabe
dieser Verordnung vergeben. Dienstleistungsaufträge oder öffent-
liche Dienstleistungsaufträge gemäß der Definition in den Richt-
linien 2004/17/EG oder 2004/18/EG für öffentliche Perso-
nenverkehrsdienste mit Bussen und Straßenbahnen werden
jedoch gemäß den in jenen Richtlinien vorgesehenen Verfahren
vergeben, sofern die Aufträge nicht die Form von Dienstleistungs-
konzessionen im Sinne jener Richtlinien annehmen. Werden Auf-
träge nach den Richtlinien 2004/17/EG oder 2004/18/EG
vergeben, so sind die Absätze 2 bis 6 des vorliegenden Artikels
nicht anwendbar.

(2) Sofern dies nicht nach nationalem Recht untersagt ist, kann
jede zuständige örtliche Behörde — unabhängig davon, ob es sich
dabei um eine einzelne Behörde oder eine Gruppe von Behörden
handelt, die integrierte öffentliche Personenverkehrsdienste anbie-
tet — beschließen, selbst öffentliche Personenverkehrsdienste zu
erbringen oder öffentliche Dienstleistungsaufträge direkt an eine
rechtlich getrennte Einheit zu vergeben, über die die zuständige
örtliche Behörde — oder im Falle einer Gruppe von Behörden
wenigstens eine zuständige örtliche Behörde — eine Kontrolle
ausübt, die der Kontrolle über ihre eigenen Dienststellen ent-
spricht. Fasst eine zuständige örtliche Behörde diesen Beschluss,
so gilt Folgendes:

a) Um festzustellen, ob die zuständige örtliche Behörde diese
Kontrolle ausübt, sind Faktoren zu berücksichtigen, wie der
Umfang der Vertretung in Verwaltungs-, Leitungs- oder Auf-
sichtsgremien, diesbezügliche Bestimmungen in der Satzung,
Eigentumsrechte, tatsächlicher Einfluss auf und tatsächliche
Kontrolle über strategische Entscheidungen und einzelne
Managemententscheidungen. Im Einklang mit dem
Gemeinschaftsrecht ist zur Feststellung, dass eine Kontrolle
im Sinne dieses Absatzes gegeben ist, — insbesondere bei
öffentlich-privaten Partnerschaften — nicht zwingend erfor-
derlich, dass die zuständige Behörde zu 100 % Eigentümer
ist, sofern ein beherrschender öffentlicher Einfluss besteht
und aufgrund anderer Kriterien festgestellt werden kann, dass
eine Kontrolle ausgeübt wird.

b) Die Voraussetzung für die Anwendung dieses Absatzes ist,
dass der interne Betreiber und jede andere Einheit, auf die die-
ser Betreiber einen auch nur geringfügigen Einfluss ausübt,
ihre öffentlichen Personenverkehrsdienste innerhalb des
Zuständigkeitsgebiets der zuständigen örtlichen Behörde aus-
führen — ungeachtet der abgehenden Linien oder sonstiger
Teildienste, die in das Zuständigkeitsgebiet benachbarter
zuständiger örtlicher Behörden führen— und nicht an außer-
halb des Zuständigkeitsgebiets der zuständigen örtlichen
Behörde organisierten wettbewerblichen Vergabeverfahren
für die Erbringung von öffentlichen Personenverkehrs-
diensten teilnehmen.

c) Ungeachtet des Buchstabens b kann ein interner Betreiber
frühestens zwei Jahre vor Ablauf des direkt an ihn vergebe-
nen Auftrags an fairen wettbewerblichen Vergabeverfahren
teilnehmen, sofern endgültig beschlossen wurde, die öffent-
lichen Personenverkehrsdienste, die Gegenstand des Auftrags
des internen Betreibers sind, im Rahmen eines fairen wettbe-
werblichen Vergabeverfahrens zu vergeben und der interne
Betreiber nicht Auftragnehmer anderer direkt vergebener
öffentlicher Dienstleistungsaufträge ist.

d) Gibt es keine zuständige örtliche Behörde, so gelten die Buch-
staben a, b und c für die nationalen Behörden in Bezug auf
ein geografisches Gebiet, das sich nicht auf das gesamte
Staatsgebiet erstreckt, sofern der interne Betreiber nicht an
wettbewerblichen Vergabeverfahren für die Erbringung von
öffentlichen Personenverkehrsdiensten teilnimmt, die außer-
halb des Gebiets, für das der öffentliche Dienstleistungs-
auftrag erteilt wurde, organisiert werden.
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e) Kommt eine Unterauftragsvergabe nach Artikel 4 Absatz 7 in
Frage, so ist der interne Betreiber verpflichtet, den überwie-
genden Teil des öffentlichen Personenverkehrsdienstes selbst
zu erbringen.

(3) Werden die Dienste Dritter, die keine internen Betreiber
sind, in Anspruch genommen, so müssen die zuständigen Behör-
den die öffentlichen Dienstleistungsaufträge außer in den in den
Absätzen 4, 5 und 6 vorgesehenen Fällen im Wege eines wettbe-
werblichen Vergabeverfahrens vergeben. Das für die wettbewerb-
liche Vergabe angewandte Verfahren muss allen Betreibern offen
stehen, fair sein und den Grundsätzen der Transparenz und Nicht-
diskriminierung genügen. Nach Abgabe der Angebote und einer
eventuellen Vorauswahl können in diesem Verfahren unter Ein-
haltung dieser Grundsätze Verhandlungen geführt werden, um
festzulegen, wie der Besonderheit oder Komplexität der Anforde-
rungen am besten Rechnung zu tragen ist.

(4) Sofern dies nicht nach nationalem Recht untersagt ist,
können die zuständigen Behörden entscheiden, öffentliche
Dienstleistungsaufträge, die entweder einen geschätzten Jahres-
durchschnittswert von weniger als 1 000 000 EUR oder eine jähr-
liche öffentliche Personenverkehrsleistung von weniger als
300 000 km aufweisen, direkt zu vergeben.

Im Falle von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen, die direkt an
kleine oder mittlere Unternehmen, die nicht mehr als 23 Fahr-
zeuge betreiben, vergeben werden, können diese Schwellen
entweder auf einen geschätzten Jahresdurchschnittswert von
weniger als 2 000 000 EUR oder eine jährliche öffentliche
Personenverkehrsleistung von weniger als 600 000 km erhöht
werden.

(5) Die zuständige Behörde kann im Fall einer Unterbrechung
des Verkehrsdienstes oder bei unmittelbarer Gefahr des Eintretens
einer solchen Situation eine Notmaßnahme ergreifen. Diese Not-
maßnahme besteht in der Direktvergabe oder einer förmlichen
Vereinbarung über die Ausweitung eines öffentlichen
Dienstleistungsauftrags oder einer Auflage, bestimmte gemein-
wirtschaftliche Verpflichtungen zu übernehmen. Der Betreiber
eines öffentlichen Dienstes hat das Recht, gegen den Beschluss zur
Auferlegung der Übernahme bestimmter gemeinwirtschaftlicher
Verpflichtungen Widerspruch einzulegen. Die Vergabe oder Aus-
weitung eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags als Notmaß-
nahme oder die Auferlegung der Übernahme eines derartigen
Auftrags ist für längstens zwei Jahre zulässig.

(6) Sofern dies nicht nach nationalem Recht untersagt ist, kön-
nen die zuständigen Behörden entscheiden, öffentliche
Dienstleistungsaufträge im Eisenbahnverkehr — mit Ausnahme
anderer schienengestützter Verkehrsträger wie Untergrund- oder
Straßenbahnen — direkt zu vergeben. Abweichend von Artikel 4
Absatz 3 haben diese Aufträge eine Höchstlaufzeit von zehn Jah-
ren, soweit nicht Artikel 4 Absatz 4 anzuwenden ist.

(7) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen,
um sicherzustellen, dass die gemäß den Absätzen 2 bis 6 getrof-
fenen Entscheidungen wirksam und rasch auf Antrag einer Per-
son überprüft werden können, die ein Interesse daran hat bzw.
hatte, einen bestimmten Auftrag zu erhalten, und die angibt,
durch einen Verstoß dieser Entscheidungen gegen Gemeinschafts-
recht oder nationale Vorschriften zur Durchführung des
Gemeinschaftsrechts geschädigt zu sein oder geschädigt werden
zu können.

Sind die für die Nachprüfungsverfahren zuständigen Stellen keine
Gerichte, so sind ihre Entscheidungen stets schriftlich zu begrün-
den. In einem solchem Fall ist ferner zu gewährleisten, dass
Beschwerden aufgrund rechtswidriger Handlungen der Nach-
prüfungsstellen oder aufgrund fehlerhafter Ausübung der diesen
übertragenen Befugnisse der gerichtlichen Überprüfung oder der
Überprüfung durch andere Stellen, die Gerichte im Sinne von
Artikel 234 des Vertrags und unabhängig von der vertrags-
schließenden Behörde und der Nachprüfungsstellen sind, unter-
zogen werden können.

Artikel 6

Ausgleichsleistung für gemeinwirtschaftliche
Verpflichtungen

(1) Jede Ausgleichsleistung im Zusammenhang mit einer all-
gemeinen Vorschrift oder einem öffentlichen Dienstleistungs-
auftrag entspricht unabhängig von den Vergabemodalitäten den
Bestimmungen des Artikels 4. Jede wie auch immer beschaffene
Ausgleichsleistung im Zusammenhang mit einem öffentlichen
Dienstleistungsauftrag, der in Übereinstimmung mit Artikel 5
Absätze 2, 4, 5 oder 6 direkt vergeben wurde, oder im Zusam-
menhang mit einer allgemeinen Vorschrift unterliegt darüber hin-
aus den Bestimmungen des Anhangs.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission auf deren
schriftliche Aufforderung binnen drei Monaten oder einer ande-
ren in der Aufforderung gesetzten längeren Frist alle Informatio-
nen, die diese für erforderlich hält, um festzustellen, ob eine
gewährte Ausgleichsleistung mit dieser Verordnung vereinbar ist.

Artikel 7

Veröffentlichung

(1) Jede zuständige Behörde macht einmal jährlich einen
Gesamtbericht über die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, die ausgewählten Betrei-
ber eines öffentlichen Dienstes sowie die diesen Betreibern zur
Abgeltung gewährten Ausgleichsleistungen und ausschließlichen
Rechte öffentlich zugänglich. Dieser Bericht unterscheidet nach
Busverkehr und schienengebundenem Verkehr, er muss eine Kon-
trolle und Beurteilung der Leistungen, der Qualität und der Finan-
zierung des öffentlichen Verkehrsnetzes ermöglichen und
gegebenenfalls Informationen über Art und Umfang der gewähr-
ten Ausschließlichkeit enthalten.

(2) Jede zuständige Behörde ergreift die erforderlichen Maß-
nahmen, um sicherzustellen, dass spätestens ein Jahr vor Einlei-
tung des wettbewerblichen Vergabeverfahrens oder ein Jahr vor
der Direktvergabe mindestens die folgenden Informationen im
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werden:

a) der Name und die Anschrift der zuständigen Behörde;

b) die Art des geplanten Vergabeverfahrens;

c) die von der Vergabe möglicherweise betroffenen Dienste und
Gebiete.

Die zuständigen Behörden können beschließen, diese Informatio-
nen nicht zu veröffentlichen, wenn der öffentliche Dienst-
leistungsauftrag eine jährliche öffentliche Personenverkehrsleistung
von weniger als 50 000 km aufweist.
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Sollten sich diese Informationen nach ihrer Veröffentlichung
ändern, so hat die zuständige Behörde so rasch wie möglich eine
Berichtigung zu veröffentlichen. Diese Berichtigung erfolgt unbe-
schadet des Zeitpunkts der Einleitung der Direktvergabe oder des
wettbewerblichen Vergabeverfahrens.

Dieser Absatz findet keine Anwendung auf Artikel 5 Absatz 5.

(3) Bei der Direktvergabe von öffentlichen Dienstleistungsauf-
trägen im Eisenbahnverkehr nach Artikel 5 Absatz 6 macht die
zuständige Behörde innerhalb eines Jahres nach der Auftrags-
vergabe folgende Informationen öffentlich zugänglich:

a) den Namen des Auftraggebers, seine Eigentümer sowie gege-
benenfalls den/die Namen der Partei oder Parteien, die eine
rechtliche Kontrolle ausübt/ausüben;

b) die Dauer des öffentlichen Dienstleistungsauftrags;

c) eine Beschreibung der zu erbringenden Personenverkehrs-
dienste;

d) eine Beschreibung der Parameter für die finanzielle
Ausgleichsleistung;

e) Qualitätsziele wie beispielsweise in Bezug auf Pünktlich-
keit und Zuverlässigkeit und anwendbare Prämien und
Sanktionen;

f) Bedingungen in Bezug auf die wichtigsten Wirtschaftsgüter.

(4) Die zuständige Behörde übermittelt jeder interessierten Par-
tei auf entsprechenden Antrag ihre Gründe für die Entscheidung
über die Direktvergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags.

Artikel 8

Übergangsregelung

(1) Öffentliche Dienstleistungsaufträge werden nach Maßgabe
dieser Verordnung vergeben. Dienstleistungsaufträge oder öffent-
liche Dienstleistungsaufträge gemäß der Definition in den
Richtlinien 2004/17/EG oder 2004/18/EG für öffentliche
Personenverkehrsdienste mit Bussen und Straßenbahnen werden
jedoch gemäß den in jenen Richtlinien vorgesehenen Verfahren
vergeben, sofern die Aufträge nicht die Form von Dienstleistungs-
konzessionen im Sinne jener Richtlinien annehmen. Werden Auf-
träge nach den Richtlinien 2004/17/EG oder 2004/18/EG
vergeben, so sind die Absätze 2 bis 4 des vorliegenden Artikels
nicht anwendbar.

(2) Unbeschadet des Absatzes 3 muss die Vergabe von Aufträ-
gen für den öffentlichen Verkehr auf Schiene und Straße ab
3. Dezember 2019 im Einklang mit Artikel 5 erfolgen. Während
dieses Übergangszeitraums treffen die Mitgliedstaaten Maßnah-
men, um Artikel 5 schrittweise anzuwenden und ernste struktu-
relle Probleme insbesondere hinsichtlich der Transportkapazität
zu vermeiden.

Binnen sechs Monaten nach der ersten Hälfte des Übergangs-
zeitraums legen die Mitgliedstaaten der Kommission einen
Fortschrittsbericht vor, in dem die Umsetzung der schrittweisen
Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen im Einklang
mit Artikel 5 dargelegt wird. Auf der Grundlage der Fortschritts-
berichte der Mitgliedstaaten kann die Kommission den Mitglied-
staaten geeignete Maßnahmen vorschlagen.

(3) Von Absatz 2 ausgenommen sind öffentliche
Dienstleistungsaufträge, die gemäß dem Gemeinschaftsrecht und
nationalem Recht wie folgt vergeben wurden:

a) vor dem 26. Juli 2000 nach einem fairen wettbewerblichen
Vergabeverfahren;

b) vor dem 26. Juli 2000 nach einem anderen Verfahren als
einem fairen wettbewerblichen Vergabeverfahren;

c) ab dem 26. Juli 2000 und vor dem 3. Dezember 2009 nach
einem fairen wettbewerblichen Vergabeverfahren;

d) ab dem 26. Juli 2000 und vor dem 3. Dezember 2009 nach
einem anderen Verfahren als einem fairen wettbewerblichen
Vergabeverfahren.

Die unter Buchstabe a genannten Aufträge können für ihre vor-
gesehene Laufzeit gültig bleiben. Die unter den Buchstaben b
und c genannten Aufträge können für ihre vorgesehene Laufzeit
gültig bleiben, jedoch nicht länger als 30 Jahre. Die unter Buch-
stabe d genannten Aufträge können für ihre vorgesehene Laufzeit
gültig bleiben, sofern ihre Laufzeit begrenzt und mit den Laufzei-
ten gemäß Artikel 4 vergleichbar ist.

Öffentliche Dienstleistungsaufträge können für ihre vorgesehene
Laufzeit gültig bleiben, wenn ihre Beendigung unangemessene
rechtliche oder wirtschaftliche Auswirkungen hätte, vorausgesetzt
dass die Kommission der Weiterführung zugestimmt hat.

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 können die zuständigen
Behörden während der zweiten Hälfte des in Absatz 2 genannten
Übergangszeitraums diejenigen Betreiber eines öffentlichen
Dienstes von der Teilnahme an wettbewerblichen Vergabe-
verfahren ausschließen, die nicht nachweisen können, dass der
Wert der öffentlichen Verkehrsdienste, für die sie gemäß dieser
Verordnung eine Ausgleichsleistung erhalten oder ausschließliche
Rechte genießen, mindestens 50 % des Werts aller von ihnen er-
brachten öffentlichen Verkehrsdienste, für die sie eine Ausgleichs-
leistung erhalten oder ausschließliche Rechte genießen, ausmacht.
Betreiber eines öffentlichen Dienstes, die die auszuschreibenden
Dienste erbringen, können nicht ausgeschlossen werden. Dieses
Kriterium gilt nicht für öffentliche Dienstleistungsaufträge, die als
Notmaßnahme gemäß Artikel 5 Absatz 5 vergeben wurden.

Machen die zuständigen Behörden von der in Unterabsatz 1
genannten Möglichkeit Gebrauch, so hat dies ohne Diskriminie-
rung zu erfolgen; in diesem Fall schließen sie alle potenziellen
Betreiber eines öffentlichen Dienstes aus, die dieses Kriterium
erfüllen, und unterrichten potenzielle Betreiber zu Beginn des
Vergabeverfahrens für öffentliche Dienstleistungsaufträge von
ihrer Entscheidung.
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Die betroffenen zuständigen Behörden teilen der Kommission
ihre Absicht, diese Vorschrift anzuwenden, mindestens zwei
Monate vor der Veröffentlichung des wettbewerblichen Vergabe-
verfahrens mit.

Artikel 9

Vereinbarkeit mit dem Vertrag

(1) Eine gemäß dieser Verordnung gewährte Ausgleichs-
leistung für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen beim Betrieb
öffentlicher Personenverkehrsdienste oder für die Einhaltung von
in allgemeinen Vorschriften festgelegten tariflichen Verpflichtun-
gen muss mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sein. Diese
Ausgleichsleistungen sind von der Pflicht zur vorherigen Unter-
richtung nach Artikel 88 Absatz 3 des Vertrags befreit.

(2) Unbeschadet der Artikel 73, 86, 87 und 88 des Vertrags
können die Mitgliedstaaten weiterhin andere als die von dieser
Verordnung erfassten Beihilfen für den Verkehrssektor nach Arti-
kel 73 des Vertrags gewähren, die den Erfordernissen der Koordi-
nierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem
Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen
entsprechen, und zwar insbesondere

a) bis zum Inkrafttreten gemeinsamer Vorschriften über die
Zuordnung der Infrastrukturkosten, wenn die Beihilfe Unter-
nehmen gewährt wird, die Kosten für die von ihnen benutzte
Infrastruktur zu tragen haben, während andere Unternehmen
derartigen Belastungen nicht unterworfen sind. Bei der
Festlegung des entsprechenden Beihilfebetrags werden die
Infrastrukturkosten berücksichtigt, die konkurrierende Ver-
kehrsträger nicht zu tragen haben;

b) wenn mit der Beihilfe die Erforschung oder die Entwicklung
von für die Gemeinschaft insgesamt wirtschaftlicheren
Verkehrssystemen und -technologien gefördert werden soll.

Solche Beihilfen sind auf das Forschungs- und Entwicklungssta-
dium zu beschränken und dürfen nicht für die kommerzielle Nut-
zung dieser Verkehrssysteme und -technologien gewährt werden.

Artikel 10

Aufhebung

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 wird aufgehoben.
Sie gilt jedoch während eines Zeitraums von drei Jahren nach
Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung weiterhin für
Güterbeförderungsdienste.

(2) Die Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 wird aufgehoben.

Artikel 11

Berichte

Die Kommission legt nach Ende des in Artikel 8 Absatz 2 vorge-
sehenen Übergangszeitraums einen Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Verordnung und über die Entwicklung der Erbringung
öffentlicher Personenverkehrsdienste in der Gemeinschaft vor, in
dem insbesondere die Entwicklung der Qualität der öffentlichen
Personenverkehrsdienste und die Auswirkungen der Direkt-
vergabe bewertet werden und dem erforderlichenfalls geeignete
Vorschläge zur Änderung dieser Verordnung beigefügt sind.

Artikel 12

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 3. Dezember 2009 in Kraft.

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

Geschehen zu Straßburg am 23. Oktober 2007.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Der Präsident
H.-G. PÖTTERING

Im Namen des Rates
Der Präsident

M. LOBO ANTUNES
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ANHANG

Regeln für die Gewährung einer Ausgleichsleistung in den in Artikel 6 Absatz 1 genannten Fällen

1. Ausgleichsleistungen im Zusammenhang mit direkt vergebenen öffentlichen Dienstleistungsaufträgen gemäß Artikel 5
Absätze 2, 4, 5 oder 6 oder Ausgleichsleistungen im Zusammenhang mit einer allgemeinen Vorschrift sind nach den
Regeln dieses Anhangs zu berechnen.

2. Die Ausgleichsleistung darf den Betrag nicht überschreiten, der dem finanziellen Nettoeffekt der Summe aller (positi-
ven oder negativen) Auswirkungen der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen auf die Kosten und Einnah-
men des Betreibers eines öffentlichen Dienstes entspricht. Die Auswirkungen werden beurteilt anhand des Vergleichs
der Situation bei Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung mit der Situation, die vorläge, wenn die gemein-
wirtschaftliche Verpflichtung nicht erfüllt worden wäre. Für die Berechnung des finanziellen Nettoeffekts geht die
zuständige Behörde nach dem folgenden Modell vor:

Kosten, die in Verbindung mit einer gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung oder einem Paket gemeinwirtschaftlicher
Verpflichtungen entstehen, die von einer oder mehreren zuständigen Behörden auferlegt wurden und die in einem
öffentlichen Dienstleistungsauftrag und/oder in einer allgemeinen Vorschrift enthalten sind,

abzüglich aller positiven finanziellen Auswirkungen, die innerhalb des Netzes entstehen, das im Rahmen der betref-
fenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung(en) betrieben wird,

abzüglich Einnahmen aus Tarifentgelten oder aller anderen Einnahmen, die in Erfüllung der betreffenden gemein-
wirtschaftlichen Verpflichtung(en) erzielt werden,

zuzüglich eines angemessenen Gewinns,

ergeben den finanziellen Nettoeffekt.

3. Die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung kann Auswirkungen auf mögliche Beförderungstätigkeiten eines
Betreibers haben, die über die betreffende(n) gemeinwirtschaftliche(n) Verpflichtung(en) hinausgehen. Zur Vermeidung
von übermäßigen oder unzureichenden Ausgleichsleistungen werden daher bei der Berechnung des finanziellen Netto-
effekts alle quantifizierbaren finanziellen Auswirkungen auf die betroffenen Netze des Betreibers berücksichtigt.

4. Die Berechnung der Kosten und Einnahmen erfolgt anhand der geltenden Rechnungslegungs- und Steuervorschriften.

5. Führt ein Betreiber eines öffentlichen Dienstes neben den Diensten, die Gegenstand einer Ausgleichsleistung sind und
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unterliegen, auch andere Tätigkeiten aus, so muss die Rechnungslegung für
diese öffentlichen Dienste zur Erhöhung der Transparenz und zur Vermeidung von Quersubventionen getrennt erfol-
gen, wobei zumindest die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein müssen:

— Die Konten für jede dieser betrieblichen Tätigkeiten werden getrennt geführt, und der Anteil der zugehörigen
Aktiva sowie die Fixkosten werden gemäß den geltenden Rechnungslegungs- und Steuervorschriften umgelegt.

— Alle variablen Kosten, ein angemessener Beitrag zu den Fixkosten und ein angemessener Gewinn im Zusammen-
hang mit allen anderen Tätigkeiten des Betreibers eines öffentlichen Dienstes dürfen auf keinen Fall der betreffen-
den öffentlichen Dienstleistung zugerechnet werden.

— Die Kosten für die öffentliche Dienstleistung werden durch die Betriebseinnahmen und die Zahlungen staatlicher
Behörden ausgeglichen, ohne dass eine Übertragung der Einnahmen in einen anderen Tätigkeitsbereich des Betrei-
bers eines öffentlichen Dienstes möglich ist.

6. Unter angemessenem Gewinn ist eine in dem betreffenden Sektor in einem bestimmten Mitgliedstaat übliche angemes-
sene Kapitalrendite zu verstehen, wobei das aufgrund des Eingreifens der Behörde vom Betreiber eines öffentlichen
Dienstes eingegangene Risiko oder für ihn entfallende Risiko zu berücksichtigen ist.
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7. Das Verfahren zur Gewährung der Ausgleichsleistung muss einen Anreiz geben zur Aufrechterhaltung oder
Entwicklung

— einer wirtschaftlichen Geschäftsführung des Betreibers eines öffentlichen Dienstes, die objektiv nachprüfbar ist,
und

— der Erbringung von Personenverkehrsdiensten ausreichend hoher Qualität.

3.12.2007 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 315/13
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II 

(Mitteilungen) 

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN 
DER EUROPÄISCHEN UNION 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

MITTEILUNG DER KOMMISSION 

über die Auslegungsleitlinien zu der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße 

(2014/C 92/01) 

1. EINLEITUNG 

Die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates über öffentliche Personen
verkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und 
(EWG) Nr. 1107/70 des Rates ( 1 ) wurde am 23. Oktober 2007 erlassen. Mit dieser Verordnung, die am 
3. Dezember 2009 in Kraft trat, soll ein Binnenmarkt für die Erbringung öffentlicher Personenverkehrs
dienste geschaffen werden. Dies geschieht durch die Ergänzung der allgemeinen Vorschriften für die Vergabe 
öffentlicher Aufträge. Darüber hinaus wird in der Verordnung festgelegt, unter welchen Bedingungen Aus
gleichszahlungen, die in Verträgen und Konzessionen für öffentliche Personenverkehrsdienste festgelegt sind, 
als mit dem Binnenmarkt vereinbar gelten und von der vorherigen Anmeldung staatlicher Beihilfen bei der 
Kommission ausgenommen sind. 

Die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 ist von großer Bedeutung für die Organisation und Finanzierung 
öffentlicher Verkehrsdienste mit Bus, Straßenbahn, Untergrundbahn und Eisenbahn in den Mitgliedstaaten. 
Eine kohärente und korrekte Anwendung der Bestimmungen ist wirtschaftlich und politisch von Bedeutung, 
da die Wertschöpfung und die Beschäftigung im öffentlichen Verkehrswesen jeweils etwa 1 % des BIP 
beziehungsweise der Gesamtbeschäftigung der Europäischen Union ausmachen. Ein leistungsfähiges öffent
liches Verkehrswesen bildet einen Eckpfeiler einer effizienten Sozial-, Wirtschafts- und Umweltpolitik. 

Sowohl in einer von einem externen Berater durchgeführten Ex-post-Bewertung der Umsetzung der Ver
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 ( 2 ) als auch von Vertretern europäischer Verbände sowie der Mitgliedstaaten, 
die sich auf einer EU-weiten, am 14. November 2011 von der Kommission veranstalteten Konferenz der 
Interessenträger zum Thema der Umsetzung der Verordnung ( 3 ) äußerten, wurde die Kommission aufgefor
dert, einige Bestimmungen der Verordnung näher zu erläutern. Unterschiedliche Auslegungen von Bestim
mungen zur Festlegung von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, dem Anwendungsbereich von öffent
lichen Dienstleistungsaufträgen, der Vergabe solcher Verträge und den Ausgleichsleistungen für gemeinwirt
schaftliche Verpflichtungen können der Schaffung eines Binnenmarkts für öffentliche Verkehrsdienste im 
Wege stehen und zu unerwünschten Marktverzerrungen führen. 

Vor Verabschiedung dieser Mitteilung konsultierte die Kommission Mitgliedstaaten und Interessenträger als 
Vertreter betroffener Parteien, wie europäische Vereinigungen im öffentlichen Verkehrswesen, einschließlich 
Beschäftigten im Verkehrswesen und Fahrgastvereinigungen.
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In vorliegender Mitteilung erläutert die Kommission ihr Verständnis einiger Bestimmungen der Verordnung, 
die auf bewährten Verfahren beruhen, um die Mitgliedstaaten darin zu unterstützen, den größtmöglichen 
Nutzen aus dem Binnenmarkt zu ziehen. Diese Mitteilung erhebt weder den Anspruch, alle Bestimmungen 
erschöpfend abzudecken, noch werden hierdurch neue Rechtsvorschriften geschaffen. Die Auslegung des 
EU-Rechts bleibt in jedem Fall Sache des Gerichtshofs der Europäischen Union. 

Am 30. Januar 2013 hat die Kommission im Vorgriff auf die Öffnung des Marktes für inländische Schienen
personenverkehrsdienste einen Vorschlag zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 verabschie
det ( 1 ). Einige der Bestimmungen der Verordnung, deren Änderung die Kommission vorgeschlagen hat, wie 
die Bestimmungen zur Vergabe öffentlicher Dienstleistungen im Schienenverkehr, werden in vorliegender 
Mitteilung ausgelegt. Die in vorliegendem Dokument enthaltenen Erläuterungen zu diesen Bestimmungen 
sollten solange als gültig betrachtet werden, bis eine Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in Kraft 
tritt. 

2. AUSLEGUNG DER VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DURCH DIE KOMMISSION 

2.1. Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

Dieser Abschnitt zum Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 enthält Auslegungshinweise 
bezüglich des Zusammenhangs zwischen dieser Verordnung und den folgenden Richtlinien: Richtlinie 
2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die öffentliche Auftragsvergabe und zur 
Aufhebung der Verordnung 2004/18/EG ( 2 ) (nachstehend „Richtlinie 2014/24/EU“), Richtlinie 2014/25/EU 
über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsver
sorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG ( 3 ) (nachstehend „Richtlinie 
2014/25/EU“) und Richtlinie 2014/23/EU über die Konzessionsvergabe ( 4 ) (nachstehend „Richtlinie 
2014/23/EU“). In diesem Abschnitt werden zudem die Modalitäten für die Anwendung der Verordnung 
auf Binnenschifffahrtswege und Meere innerhalb der Hoheitsgewässer erläutert und die Anwendbarkeit auf 
Güterbeförderungsverträge bis 2. Dezember 2012 geklärt. 

2.1.1. Artikel 1 Absatz 3 und Artikel 5 Absatz 1 Zusammenhang zwischen der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
und den Richtlinien zur Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen 

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 wird die Vergabe von in Artikel 2 Buchstabe i der Verordnung 
definierten öffentlichen Dienstleistungsaufträgen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Schiene 
und Straße geregelt. Diese öffentlichen Dienstleistungsaufträge können jedoch auch in den Anwendungs
bereich der Richtlinien über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Richtlinie 2014/24/EU und Richtlinie 
2014/25/EU) fallen. Da die in der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 genannten Richtlinien (Richtlinie 
2004/17/EG und Richtlinie 2004/18/EG) aufgehoben und durch die vorstehend genannten Richtlinien 
ersetzt wurden, sind die Verweise in der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 als Verweise auf die neuen 
Richtlinien zu verstehen. 

In Artikel 1 Absatz 3 ist festgelegt, dass die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 nicht für öffentliche Bau
konzessionen im Sinne von Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 2004/17/EG oder im Sinne von 
Artikel 1 Absatz 3 der Richtlinie 2004/18/EG gilt. Nach Inkrafttreten der Richtlinie 2014/23/EU über die 
Konzessionsvergabe gilt die Begriffsbestimmung für „Baukonzessionen“ gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe 
a der genannten Richtlinie. Deshalb fallen Baukonzessionen für öffentliche Personenverkehrsdienste mit der 
Eisenbahn und anderen schienengebundenen Verkehrsträgern sowie auf der Straße ausschließlich unter die 
Richtlinie 2014/23/EU. 

Bezüglich des Zusammenhangs zwischen der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 und den Richtlinien über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge sowie der Richtlinie 2014/23/EU ist zwischen Dienstleistungsaufträgen und 
Dienstleistungskonzessionen zu unterscheiden. 

In Artikel 2 Nummern 1, 2 und 5 der Richtlinie 2014/25/EU werden „Dienstleistungsaufträge“ als zwischen 
einem oder mehreren Auftraggebern und einem oder mehreren Wirtschaftsteilnehmern geschlossene ent
geltliche schriftliche Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen definiert. Sind öffentliche Auftrag
geber im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 der Richtlinie 2014/24/EU beteiligt, so gelten diese 
Verträge als „öffentliche Dienstleistungsaufträge“ gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nummern 6 und 9 der Richtlinie 
2014/24/EU.
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Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU über die Konzessionsvergabe definiert eine 
„Dienstleistungskonzession“ als „einen entgeltlichen, schriftlich geschlossenen Vertrag, mit dem ein oder 
mehrere öffentliche Auftraggeber oder Auftraggeber einen oder mehrere Wirtschaftsteilnehmer mit der 
Erbringung und Verwaltung von Dienstleistungen betrauen, die nicht in der Erbringung von Bauleistungen 
nach Buchstabe a bestehen, wobei die Gegenleistung entweder allein in dem Recht zur Verwertung der 
vertragsgegenständlichen Dienstleistungen oder in diesem Recht zuzüglich einer Zahlung besteht“. In Ar
tikel 5 Absatz 1 heißt es weiter: „Mit der Vergabe einer Bau- oder Dienstleistungskonzession geht auf den 
Konzessionsnehmer das Betriebsrisiko für die Nutzung des entsprechenden Bauwerks beziehungsweise für 
die Verwertung der Dienstleistungen über, wobei es sich um ein Nachfrage- und/oder ein Angebotsrisiko 
handeln kann. Das Betriebsrisiko gilt als vom Konzessionsnehmer getragen, wenn unter normalen Betriebs
bedingungen nicht garantiert ist, dass die Investitionsaufwendungen oder die Kosten für den Betrieb des 
Bauwerks oder die Erbringung der Dienstleistungen, die Gegenstand der Konzession sind, wieder erwirt
schaftet werden können. Der Teil des auf den Konzessionsnehmer übergegangenen Risikos umfasst es, den 
Unwägbarkeiten des Marktes tatsächlich ausgesetzt zu sein, so dass potenzielle geschätzte Verluste des 
Konzessionsnehmers nicht rein nominell oder vernachlässigbar sind“. 

Diese Unterscheidung zwischen (öffentlichen) Dienstleistungsaufträgen und Dienstleistungskonzessionen ist 
von Bedeutung, da gemäß Artikel 10 Absatz 3 der Richtlinie 2014/23/EU diese Richtlinie nicht für Kon
zessionen für öffentliche Personenverkehrsdienste im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gilt. Die 
Vergabe von Dienstleistungskonzessionen für diese öffentlichen Personenverkehrsdienste unterliegt aus
schließlich der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. 

In Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 ist festgelegt, dass die Vergabe (öffentlicher) 
Dienstleistungsaufträge für Verkehrsdienste mit Bussen oder Straßenbahnen in den Richtlinien 
2004/17/EG ( 1 ) und 2004/18/EG ( 2 ) geregelt ist, es sei denn, diese Aufträge nehmen die Form von Dienst
leistungskonzessionen an. Die Vergabe von (öffentlichen) Dienstleistungskonzessionen für öffentliche Per
sonenverkehrsdienste mit Bussen oder Straßenbahnen unterliegt somit ausschließlich den Richtlinien 
2014/24/EU und 2014/25/EU. 

Die Vergabe von (öffentlichen) Dienstleistungsaufträgen für öffentliche Personenverkehrsdienste mit Eisen
bahn und Untergrundbahnen ist durch die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 geregelt und gemäß dem 
Erwägungsgrund 27 und Artikel 10 Buchstabe i der Richtlinie 2014/24/EU aus deren Anwendungsbereich 
sowie gemäß dem Erwägungsgrund 35 und Artikel 21 Buchstabe g der Richtlinie 2014/25/EU aus deren 
Anwendungsbereich ausgeschlossen. 

Tabelle 

Übersicht über die für die Auftragsvergabe geltenden Rechtsgrundlagen, je nach Art der vertraglichen 
Vereinbarung und Beförderungsart 

Öffentliche Personenver-kehrsdienste 
mit 

(Öffentliche) Dienstleistungsaufträge ge
mäß den Richtlinien 2014/24/EU und 
2014/25/EU 

Dienstleistungskonzessionen gemäß 
der Richtlinie 2014/23/EU 

Bus und Straßenbahn Richtlinien 2014/24/EU und 
2014/25/EU 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

Eisenbahn und Untergrundbahn Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

2.1.2. Artikel 1 Absatz 2. Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 auf Binnenschifffahrtswege und 
nationale Meere 

In Artikel 1 Absatz 2 ist geregelt, dass die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den innerstaatlichen und 
grenzüberschreitenden Personenverkehr mit der Eisenbahn, mit anderen Arten des Schienenverkehrs sowie 
auf der Straße gilt und dass die Mitgliedstaaten diese Verordnung auf den öffentlichen Personenverkehr auf 
Binnenschifffahrtswegen anwenden können. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte die Entscheidung eines 
Mitgliedstaats, die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 auf den öffentlichen Personenverkehr auf Binnenschiff
fahrtswegen anzuwenden, in transparenter Weise und durch einen verbindlichen Rechtsakt getroffen wer
den. Die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 auf Personenverkehrsdienstleistungen auf Bin
nenschifffahrtswegen könnte insbesondere dann sinnvoll sein, wenn diese Dienste in ein weiter gefasstes 
Stadt-, Vorort- oder Regionalnetz des öffentlichen Personenverkehrs eingebunden sind.
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Wird keine Entscheidung für die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 auf Personenverkehrs
dienstleistungen auf Binnenschifffahrtswegen getroffen, so unterliegen diese Dienstleistungen unmittelbar 
Artikel 93 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Bestimmte Aspekte des 
Personenverkehrs auf Binnenschifffahrtswegen sind zudem durch die Verordnung (EWG) Nr. 3921/91 des 
Rates vom 16. Dezember 1991 über die Bedingungen für die Zulassung von Verkehrsunternehmen zum 
Binnenschiffsgüter- und -personenverkehr innerhalb eines Mitgliedstaats ( 1 ) sowie die Verordnung (EG) Nr. 
1356/96 des Rates vom 8. Juli 1996 über gemeinsame Regeln zur Verwirklichung der Dienstleistungs
freiheit im Binnenschiffsgüter- und -personenverkehr zwischen Mitgliedstaaten ( 2 ) geregelt. 

In Artikel 1 Absatz 2 ist zudem festgeschrieben, dass die Mitgliedstaaten die Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 nur unbeschadet der Verordnung (EWG) Nr. 3577/92 des Rates vom 7. Dezember 1992 zur 
Anwendung des Grundsatzes des freien Dienstleistungsverkehrs auf den Seeverkehr in den Mitgliedstaaten 
(Seekabotage) ( 3 ) auf Verkehrsdienste auf dem Meer innerhalb der Hoheitsgewässer anwenden dürfen. Einige 
der wichtigsten Bestimmungen dieser Verordnung stimmen nicht vollständig mit den Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 überein (z. B. die Bestimmungen zur Anwendung auf die Güterbeför
derung, zu Vertragslaufzeiten, zu ausschließlichen Rechten und zu Höchstwerten für die Direktvergabe von 
kleinen Aufträgen). Die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 auf nationale Hoheitsgewässer 
bringt eine Reihe von Schwierigkeiten mit sich. In einer Mitteilung ( 4 ) stellt die Kommission Leitlinien zur 
Verordnung (EWG) Nr. 3577/92 bereit, in denen auf diese Schwierigkeiten eingegangen wird. 

2.1.3. Artikel 10 Absatz 1. Anwendbarkeit der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 auf Güterbeförderungsverträge bis 
2. Dezember 2012 

In der Vergangenheit konnten bestimmte Leistungen im Schienengüterverkehr gemeinwirtschaftlichen Ver
pflichtungen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates vom 26. Juni 1969 über das Vorgehen 
der Mitgliedstaaten bei mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbundenen Verpflichtungen auf dem 
Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs ( 5 ) unterliegen. Die Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007, mit der die Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 aufgehoben wird, gilt jedoch nicht für Güterbe
förderungsdienste. Um eine schrittweise Einstellung der von der Kommission nicht genehmigten Ausgleichs
leistungen im Einklang mit den Artikeln 93, 107 und 108 AEUV zu erleichtern, ist in Artikel 10 Absatz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 festgelegt, dass die Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 während eines 
Zeitraums von drei Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 (d. h. bis 2. Dezember 
2012) weiterhin für Güterbeförderungsdienste gilt. Diese können nur dann als Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse eingestuft werden, wenn der betreffende Mitgliedstaat festlegt, dass sie 
im Vergleich zu kommerziellen Güterbeförderungsdiensten spezifische Merkmale aufweisen ( 6 ). Wenn Mit
gliedstaaten bestehende staatliche Beihilferegelungen für Leistungen im Schienengüterverkehr beibehalten 
wollen, die nicht den besonderen Bedingungen gemäß dem Altmark-Urteil ( 7 ) genügen, müssen sie die 
Kommission über diese Regelungen unterrichten, damit sie vorab genehmigt werden können. Diese Bei
hilferegelungen werden unmittelbar auf der Grundlage von Artikel 93 AEUV bewertet. Werden diese 
Regelungen nicht vorher gemeldet, handelt es sich um neue und rechtswidrige Beihilfen, da sie nicht 
mehr von der Meldepflicht für staatliche Beihilfen ausgenommen sind. 

2.2. Definition gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen und allgemeiner Vorschriften/Inhalte 
öffentlicher Dienstleistungsaufträge 

Dieser Abschnitt enthält Auslegungshinweise zu den konstitutiven Merkmalen öffentlicher Dienstleistungs
aufträge, den wichtigsten Eigenschaften allgemeiner Vorschriften und der Art und Weise, wie die zuständi
gen Behörden Art und Umfang gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen sowie ausschließlicher Rechte im 
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 festlegen. Darüber hinaus wird darauf eingegangen, unter 
welchen Bedingungen die Laufzeiten von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen verlängert werden können, 
und unter welchen Voraussetzungen eine Vergabe von Unteraufträgen, auch an interne Betreiber, möglich 
ist.
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2.2.1. Artikel 2 Buchstabe i. Konstitutive Merkmale eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags 

Gemäß Artikel 2 Buchstabe i besteht ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag aus „einem oder mehreren 
rechtsverbindlichen Akten, die die Übereinkunft zwischen einer zuständigen Behörde und einem Betreiber 
eines öffentlichen Dienstes bekunden, diesen Betreiber eines öffentlichen Dienstes mit der Verwaltung und 
Erbringung von öffentlichen Personenverkehrsdiensten zu betrauen, die gemeinwirtschaftlichen Verpflich
tungen unterliegen“. Der Auftrag kann auch in einer Entscheidung der zuständigen Behörde bestehen, die die 
Form eines Gesetzes oder einer Verwaltungsregelung für den Einzelfall haben kann oder die Bedingungen 
enthält, unter denen die zuständige Behörde diese Dienstleistungen selbst erbringt oder einen internen 
Betreiber mit der Erbringung dieser Dienstleistungen betraut. Der Begriff „öffentlicher Dienstleistungsauf
trag“, wie er in der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 definiert ist, umfasst auch öffentliche Dienstleistungs
konzessionen. 

Um den unterschiedlichen Rechtssystemen und Traditionen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, sind 
öffentliche Dienstleistungsaufträge in der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 sehr breit definiert und schließen 
verschiedene Arten von rechtsverbindlichen Akten ein. Dadurch wird sichergestellt, dass der Anwendungs
bereich dieser Verordnung jede Rechtslage erfasst, auch wenn das Verhältnis zwischen der zuständigen 
Behörde und dem Betreiber nicht formell und präzise in Form eines Vertrags im engsten Sinne festgeschrie
ben ist. Aus diesem Grund schließt die Begriffsbestimmung auch öffentliche Dienstleistungsaufträge in Form 
einer Entscheidung ein, die die Form eines Gesetzes oder einer Verwaltungsregelung für den Einzelfall hat. 
Eine Kombination aus einem allgemeinen Rechtsakt, mit dem einem Betreiber die Erbringung von Dienst
leistungen übertragen wird, und einem Verwaltungsakt, in dem die detaillierte Leistungsbeschreibung für die 
zu erbringenden Dienstleistungen sowie die für die Ausgleichsberechnung anzuwendende Methode enthalten 
sind, kann ebenfalls ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag sein. Die Begriffsbestimmung schließt zudem 
Entscheidungen der zuständigen Behörde ein, die Bedingungen enthalten, unter denen die Behörde diese 
Dienstleistungen selbst erbringt oder einen internen Betreiber damit betraut. 

2.2.2. Artikel 2 Buchstabe l. Eigenschaften allgemeiner Vorschriften und Verfahren zu deren Erlassung 

Allgemeine Vorschriften sind in Artikel 2 Buchstabe l als Maßnahmen definiert, die „diskriminierungsfrei für 
alle öffentlichen Personenverkehrsdienste derselben Art in einem bestimmten geografischen Gebiet, das im 
Zuständigkeitsbereich einer zuständigen Behörde liegt“, gelten. Bei allgemeinen Vorschriften handelt es sich 
somit um Maßnahmen für eine oder mehrere Arten von öffentlichen Verkehrsdiensten auf Straße oder 
Schiene, die Betreibern öffentlicher Dienste einseitig und in nichtdiskriminierender Weise von staatlichen 
Behörden auferlegt oder in Verträge zwischen den zuständigen Behörden und den Betreibern öffentlicher 
Dienste aufgenommen werden können. Die Maßnahme ist auf das geografische Gebiet beschränkt, das im 
Zuständigkeitsbereich einer zuständigen Behörde liegt, muss aber nicht zwangsläufig das gesamte geogra
fische Gebiet abdecken. Eine allgemeine Vorschrift kann auch ein regionales oder nationales Gesetz sein, das 
für alle bestehenden oder potenziellen Verkehrsunternehmen einer Region oder eines Mitgliedstaats gilt. Sie 
wird demzufolge in der Regel nicht mit einzelnen Betreibern öffentlicher Dienste ausgehandelt. Auch wenn 
die allgemeine Vorschrift durch einen einseitigen Rechtsakt erlassen wird, ist es nicht ausgeschlossen, dass 
Betreiber öffentlicher Dienste im Vorfeld auf transparente und nichtdiskriminierende Weise konsultiert 
werden. 

2.2.3. Artikel 3 Absätze 2 und 3. Aufstellung allgemeiner Vorschriften innerhalb und außerhalb eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags. Anwendungsbereich allgemeiner Vorschriften 

In Erwägungsgrund 17 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 heißt es: „Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip 
steht es den zuständigen Behörden frei, soziale Kriterien und Qualitätskriterien festzulegen, um Qualitäts
standards für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen aufrechtzuerhalten und zu erhöhen, beispielsweise be
züglich der Mindestarbeitsbedingungen, der Fahrgastrechte, der Bedürfnisse von Personen mit eingeschränk
ter Mobilität, des Umweltschutzes, der Sicherheit von Fahrgästen und Angestellten sowie bezüglich der sich 
aus Kollektivvereinbarungen ergebenden Verpflichtungen und anderen Vorschriften und Vereinbarungen in 
Bezug auf den Arbeitsplatz und den Sozialschutz an dem Ort, an dem der Dienst erbracht wird. Zur 
Gewährleistung transparenter und vergleichbarer Wettbewerbsbedingungen zwischen den Betreibern und 
um das Risiko des Sozialdumpings zu verhindern, sollten die zuständigen Behörden besondere soziale 
Normen und Dienstleistungsqualitätsnormen vorschreiben können.“ 

Die Mitgliedstaaten und/oder die zuständigen Behörden können öffentliche Verkehrsdienste durch all
gemeine Vorschriften, wie Gesetze, Erlasse oder Regulierungsmaßnahmen, regeln. Enthalten diese allgemei
nen Vorschriften jedoch eine Ausgleichsleistung oder ein ausschließliches Recht, so besteht eine zusätzliche 
Verpflichtung, gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 einen öffentlichen Dienst
leistungsauftrag zu vergeben. Diese Verpflichtung besteht nicht, wenn durch allgemeine Vorschriften gemäß 
Artikel 3 Absatz 2 der genannten Verordnung Höchsttarife für alle Fahrgäste oder bestimmte Gruppen von 
Fahrgästen festgesetzt wurden. In diesem Fall ist die Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags nicht 
vorgeschrieben, und der Ausgleichsmechanismus kann nach den Grundsätzen der Gleichbehandlung und der 
Allgemeingültigkeit festgelegt werden.
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Eine zuständige Behörde kann beschließen, allgemeine Vorschriften anzuwenden, um Sozial- oder Qualitäts
standards im Einklang mit der nationalen Gesetzgebung einzuführen. Sehen die allgemeinen Vorschriften 
Ausgleichsleistungen vor oder ist die zuständige Behörde der Auffassung, dass die Umsetzung der allgemei
nen Vorschriften Ausgleichsleistungen erforderlich macht, sind gemäß den Artikeln 4 und 6 sowie gemäß 
dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 auch ein oder mehrere öffentliche Dienstleistungsaufträge 
zu vergeben, in denen die Verpflichtungen und die Parameter der Ausgleichsleistung für die finanziellen 
Auswirkungen festgelegt sind. 

2.2.4. Artikel 3 Absatz 3. Anmeldung gemäß den EU-Vorschriften für staatliche Beihilfen von Höchsttarifen für die 
Beförderung von Schülern, Studenten, Auszubildenden und Personen mit eingeschränkter Mobilität, die nicht in 
den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 fallen 

Gemäß Artikel 3 Absatz 3 können die Mitgliedstaaten allgemeine Vorschriften über die finanzielle Abgel
tung von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, die dazu dienen, Höchsttarife für Schüler, Studenten, 
Auszubildende und Personen mit eingeschränkter Mobilität festzulegen, aus dem Anwendungsbereich der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 ausnehmen. Entschließt sich ein Mitgliedstaat dazu, müssen die nationalen 
Behörden stattdessen die Vorschriften zu Ausgleichsleistungen gemäß den Bestimmungen des Vertrags, 
insbesondere den Bestimmungen über staatliche Beihilfen, bewerten. Wenn diese allgemeinen Vorschriften 
eine staatliche Beihilfe darstellen, muss der Mitgliedstaat diese Vorschriften der Kommission gemäß Arti
kel 108 AEUV melden. 

2.2.5. Artikel 2 Buchstabe e und Artikel 4 Absatz 1. Festlegung von Art und Umfang gemeinwirtschaftlicher 
Verpflichtungen sowie des Anwendungsbereichs öffentlicher Dienstleistungsaufträge durch die zuständigen Be
hörden 

In Artikel 14 AEUV sowie im Protokoll Nr. 26 über Dienstleistungen von allgemeinem Interesse im Anhang 
zum AEUV sind die allgemeinen Grundsätze dargelegt, nach denen die Mitgliedstaaten Dienste von all
gemeinem wirtschaftlichen Interesse festlegen und erbringen. Gemäß Artikel 14 AEUV „tragen die Union 
und die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse im Anwendungsbereich der Verträge dafür 
Sorge, dass die Grundsätze und Bedingungen, insbesondere jene wirtschaftlicher und finanzieller Art, für das 
Funktionieren dieser Dienste (von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse) so gestaltet sind, dass diese ihren 
Aufgaben nachkommen können“. Gemäß dem Protokoll Nr. 26 spielen die nationalen, regionalen und 
lokalen Behörden eine entscheidende Rolle und haben weiten Ermessensspielraum in der Frage, wie Dienste 
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse in einer den Bedürfnissen der Nutzer so gut wie möglich ent
sprechenden Weise zur Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu organisieren sind. Es gehört zu 
den gemeinsamen Werten der Europäischen Union, dass bei Diensten von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse ein hohes Niveau in Bezug auf Qualität, Sicherheit, Bezahlbarkeit, Gleichbehandlung und Förderung 
des universellen Zugangs und der Nutzerrechte angestrebt wird. Die Möglichkeiten der Mitgliedstaaten, 
Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf 
Schiene und Straße bereitzustellen, in Auftrag zu geben und durchzuführen, sind in der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 geregelt. In Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 heißt es: „Zweck dieser Ver
ordnung ist es, festzulegen, wie die zuständigen Behörden unter Einhaltung des EU-Rechts im Bereich des 
öffentlichen Personenverkehrs tätig werden können, um die Erbringung von Dienstleistungen von allgemei
nem Interesse zu gewährleisten, die unter anderem zahlreicher, sicherer, höherwertig oder preisgünstiger 
sind als diejenigen, die das freie Spiel des Marktes ermöglicht hätte.“ Gemäß Artikel 2 Buchstabe e der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 ist eine gemeinwirtschaftliche Verpflichtung eine Anforderung im Hinblick 
auf die Sicherstellung von im allgemeinen Interesse liegenden öffentlichen Personenverkehrsdiensten, die der 
Betreiber unter Berücksichtigung seines eigenen wirtschaftlichen Interesses nicht oder nicht im gleichen 
Umfang oder nicht zu den gleichen Bedingungen ohne Gegenleistung übernommen hätte ( 1 ). Somit haben 
die Mitgliedstaaten innerhalb des durch die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 festgelegten Rahmens einen 
großen Ermessensspielraum bei der Festlegung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen unter Berücksichti
gung der Bedürfnisse der Endnutzer. 

Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen können typischerweise, jedoch nicht ausschließlich, besondere An
forderungen an den Betreiber eines öffentlichen Dienstes beinhalten, wie beispielsweise die Häufigkeit und 
Qualität der Verkehrsdienste, die Bereitstellung der Dienste insbesondere an kleineren, wirtschaftlich even
tuell nicht attraktiven Zwischenhaltestationen sowie die Bereitstellung von Zügen am frühen Morgen und 
am späten Abend. Ein anschauliches Kriterium ist nach Auffassung der Kommission, dass die Dienste, die als 
öffentliche Dienstleistungen gelten sollen, für die Bürger bestimmt sein oder im Interesse der Gesellschaft als
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Ganzes liegen müssen. Die zuständigen Behörden legen Art und Umfang gemeinwirtschaftlicher Verpflich
tungen unter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze des Vertrags fest. Um die Ziele der Verordnung 
zu erreichen, d. h. sichere, kostengünstige und hochwertige Personenverkehrsdienste zu gewährleisten, 
müssen die zuständigen Behörden dafür sorgen, dass diese Dienstleistungen in einer wirtschaftlich und 
finanziell tragfähigen Weise erbracht werden. Im Zusammenhang mit der Auftragsvergabe gemäß Artikel 3 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 können beide Vertragsparteien die Achtung ihrer Rechte 
erwarten und müssen ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen. Dazu gehören auch finanzielle Rechte und 
Verpflichtungen. Durch den geografischen Anwendungsbereich öffentlicher Dienstleistungsaufträge sollten 
die zuständigen Behörden in der Lage sein, die Wirtschaftlichkeit öffentlicher Verkehrsdienste in ihrer 
Zuständigkeit zu verbessern und gegebenenfalls lokale, regionale und subnationale Netzeffekte einzubezie
hen. Durch die Nutzung von Netzeffekten ist eine kostenwirksame Bereitstellung von öffentlichen Verkehrs
diensten möglich, da nicht kostendeckende Dienste durch profitable Dienste gegenfinanziert werden. Dies 
wiederum sollte es den Behörden ermöglichen, die festgelegten Ziele im Bereich der Verkehrspolitik zu 
erreichen und gleichzeitig, sofern zweckmäßig, die Voraussetzungen für einen effizienten und fairen Wett
bewerb im Netz zu gewährleisten, z. B. möglicherweise für bestimmte Hochgeschwindigkeitsbahndienste. 

2.2.6. Artikel 2 Buchstabe f und Artikel 3 Absatz 1. Festlegung von Art und Umfang ausschließlicher Rechte, um die 
Einhaltung des EU-Rechts zu gewährleisten 

Gemäß Artikel 3 Absatz 1 muss ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag vergeben werden, wenn eine zu
ständige Behörde einem Betreiber ein ausschließliches Recht und/oder eine Ausgleichsleistung für die Er
füllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen gewährt. Ein ausschließliches Recht ist gemäß Artikel 2 
Buchstabe f definiert als „ein Recht, das einen Betreiber eines öffentlichen Dienstes berechtigt, bestimmte 
öffentliche Personenverkehrsdienste auf einer bestimmten Strecke oder in einem bestimmten Streckennetz 
oder Gebiet unter Ausschluss aller anderen solchen Betreiber zu erbringen“. Dieses Recht kann durch eine 
Rechts- oder Verwaltungsvorschrift festgeschrieben werden. Vielfach sind in dem öffentlichen Dienstleis
tungsauftrag die Bedingungen für die Ausübung des ausschließlichen Rechts, insbesondere der geografische 
Anwendungsbereich und die Geltungsdauer des ausschließlichen Rechts, angegeben. Durch die Ausschließ
lichkeit ist das Unternehmen in einem bestimmten Marktsegment insofern vor dem Wettbewerb durch 
andere Betreiber geschützt, als kein anderes Unternehmen dieselbe Dienstleistung erbringen darf. Die Mit
gliedstaaten können jedoch durch Rechtsvorschriften oder Verwaltungspraktiken auch Rechte gewähren, die 
nicht-ausschließlich erscheinen, aber andere Unternehmen de facto an einer Marktbeteiligung hindern. So 
können beispielsweise Verwaltungsvereinbarungen, mit denen die Genehmigung zum Betrieb öffentlicher 
Verkehrsdienste erteilt wird, sofern bestimmte Kriterien bezüglich des gewünschten Umfangs und der 
gewünschten Qualität dieser Dienste erfüllt werden, in der Praxis zu einer Beschränkung der Zahl der 
Betreiber auf dem Markt führen. Die Kommission ist der Auffassung, dass der in der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 verwendete Begriff der Ausschließlichkeit auch diesen Sachverhalt einschließt. 

Um das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts für öffentliche Verkehrsdienste sicherzustellen, sollten 
die zuständigen Behörden ausschließliche Rechte genau definieren als Rechte, die nicht über das hinaus
gehen, was für den erforderlichen wirtschaftlichen Schutz für die betreffenden Dienstleistungen nötig ist, 
und die, soweit möglich, Raum für andere Arten von Dienstleistungen lassen. Diesbezüglich heißt es in 
Erwägungsgrund 8 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007: „Personenverkehrsmärkte, die dereguliert sind und 
in denen keine ausschließlichen Rechte gewährt werden, sollten ihre Merkmale und ihre Funktionsweise 
beibehalten dürfen, soweit diese mit den Anforderungen des Vertrags vereinbar sind.“ Die Kommission 
möchte jedoch darauf hinweisen, dass selbst in einem deregulierten System die Einführung vertraglicher 
Vereinbarungen für einen besseren Zugang bestimmter Bevölkerungsgruppen zu Busverkehrsdiensten eine 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtung darstellt. Diese Verpflichtung fällt in den Anwendungsbereich der Ver
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 ( 1 ). 

Sind alle Voraussetzungen für die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erfüllt, einschließlich 
der Bedingung, dass ein Betreiber öffentlicher Verkehrsdienste ein ausschließliches Recht hat, kann der 
abzuschließende öffentliche Dienstleistungsauftrag beispielsweise im Fall eines Auftrags mit geringem 
Wert oder eines kleinen oder mittleren Betreibers direkt vergeben werden, wenn die Bedingungen von 
Artikel 5 Absatz 4 erfüllt sind. 

2.2.7. Artikel 4 Absatz 4. Bedingungen, unter denen die Laufzeit eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags um 50 % 
verlängert werden kann 

In Artikel 4 Absatz 3 ist geregelt, dass die Laufzeit eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags „höchstens 
zehn Jahre für Busverkehrsdienste und höchstens 15 Jahre für Personenverkehrsdienste mit der Eisenbahn 
oder anderen schienengestützten Verkehrsträgern“ betragen darf. Gemäß Artikel 4 Absatz 4 kann die 
Laufzeit eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags unter Berücksichtigung der Amortisierungsdauer der Wirt
schaftsgüter, falls erforderlich, um 50 % verlängert werden. Eine solche Verlängerung kann gewährt werden,
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wenn der Betreiber eines öffentlichen Dienstes einen wesentlichen Anteil der für die Erbringung der be
treffenden Personenverkehrsdienste insgesamt erforderlichen Wirtschaftsgüter bereitstellt und diese vorwie
gend an die Personenverkehrsdienste gebunden sind, die von dem Auftrag erfasst werden. 

Wie diese beiden Bedingungen auszulegen sind, hängt von den einzelfallspezifischen Umständen ab. Wie in 
Erwägungsgrund 15 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 betont, können „Langzeitverträge (…) bewirken, 
dass der Markt länger als erforderlich geschlossen bleibt, wodurch sich die Vorteile des Wettbewerbsdrucks 
verringern. Um den Wettbewerb möglichst wenig zu verzerren und gleichzeitig die Qualität der Dienste 
sicherzustellen, sollten öffentliche Dienstleistungsaufträge befristet sein.“ Hinzu kommt, dass es bei sehr 
langen Vertragslaufzeiten aufgrund wachsender Unsicherheitsfaktoren schwierig wird, die Risiken richtig 
zwischen dem Betreiber und der Behörde aufzuteilen. Andererseits wird in Erwägungsgrund 15 erläutert, 
dass „die Möglichkeit, öffentliche Dienstleistungsaufträge um maximal die Hälfte ihrer ursprünglichen Lauf
zeit zu verlängern, … dann vorgesehen werden [sollte], wenn der Betreiber eines öffentlichen Dienstes 
Investitionen in Wirtschaftsgüter tätigen muss, deren Amortisierungsdauer außergewöhnlich lang ist, und 
— aufgrund ihrer besonderen Merkmale und Zwänge — bei den in Artikel 349 des Vertrags genannten 
Gebieten in äußerster Randlage“. 

Jeder Entscheidung über eine Verlängerung der Laufzeit eines öffentlichen Dienstleistungs-auftrags um 50 % 
sollten folgende Überlegungen vorausgehen: Der öffentliche Dienstleistungsauftrag muss den Betreiber dazu 
verpflichten, Investitionen in Wirtschaftsgüter wie z. B. Rollmaterial, Wartungseinrichtungen oder Infrastruk
tur zu tätigen, deren Amortisierungsdauer außergewöhnlich lang ist 

In der Regel beschließt die zuständige Behörde vor der Vergabe eines neuen Auftrags, dass die Vertrags
laufzeit verlängert werden soll. Muss während der Laufzeit eines Vertrags beschlossen werden, diese zu 
verlängern, da beabsichtigte Investitionen in Rollmaterial nicht zu Beginn der Vertragslaufzeit, sondern 
beispielsweise aus technischen Gründen zu einem späteren Zeitpunkt getätigt werden, so muss diese Mög
lichkeit in den Ausschreibungsunterlagen deutlich angegeben und diese Option in Bezug auf die Ausgleichs
leistungen angemessen widergespiegelt sein. In jedem Fall darf die gesamte Verlängerung der Vertragslaufzeit 
nicht mehr als 50 % der in Artikel 4 Absatz 4 festgelegten Laufzeit betragen. 

2.2.8. Artikel 4 Absatz 5. Optionen für zuständige Behörden, wenn sie im Falle eines Betreiberwechsels Maßnahmen 
zum Arbeitnehmerschutz für angebracht halten 

In Artikel 4 Absatz 5 heißt es: „Unbeschadet des nationalen Rechts und des Gemeinschafts-rechts, ein
schließlich Tarifverträge zwischen den Sozialpartnern, kann die zuständige Behörde den ausgewählten 
Betreiber eines öffentlichen Dienstes verpflichten, den Arbeitnehmern, die zuvor zur Erbringung der Dienste 
eingestellt wurden, die Rechte zu gewähren, auf die sie Anspruch hätten, wenn ein Übergang im Sinne der 
Richtlinie 2001/23/EG vom 12. März 2001 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder 
Unternehmens- oder Betriebsteilen ( 1 ) erfolgt wäre. Verpflichtet die zuständige Behörde die Betreiber eines 
öffentlichen Dienstes, bestimmte Sozialstandards einzuhalten, so werden in den Unterlagen des wettbewerb
lichen Vergabeverfahrens und den öffentlichen Dienstleistungsaufträgen die betreffenden Arbeitnehmer auf
geführt und transparente Angaben zu ihren vertraglichen Rechten und zu den Bedingungen gemacht, unter 
denen sie als in einem Verhältnis zu den betreffenden Diensten stehend gelten.“ 

Im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip und gemäß den Erwägungsgründen 16 und 17 haben die 
zuständigen Behörden im Bereich des Arbeitnehmerschutzes bei einem Betreiberwechsel grundsätzlich fol
gende Optionen: 

i) Sie ergreifen keine besonderen Maßnahmen. In diesem Fall müssen Arbeitnehmerrechte, wie ein Per
sonalübergang, nur dann gewährt werden, wenn die Bedingungen für die Anwendung der Richtlinie 
2001/23/EG erfüllt sind, z. B. wenn umfangreiche Sachanlagen wie Rollmaterial übertragen werden ( 2 ).
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eines Unternehmens, der nach einem wettbewerblichen Vergabeverfahren für einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag 
erfolgt. In Wirtschaftszweigen mit umfangreichen Sachanlagen, wie Bus- oder Schienenverkehr, gilt die Richtlinie, 
wenn Sachanlagen in erheblichem Umfang übertragen werden. Eine Übertragung im Sinne der Richtlinie 2001/23/EG 
ist nicht ausgeschlossen, wenn das Eigentum an den Sachanlagen, die zuvor von einem Veräußerer genutzt wurden 
und nun von einem Übernehmer genutzt werden, nicht übertragen wird, z. B. wenn die von dem neuen Auftrag
nehmer übernommenen Sachanlagen nicht Eigentum seines Vorgängers waren, sondern vom Auftraggeber bereit
gestellt wurden; siehe hierzu das Memorandum der Kommission zu den Rechten der Arbeitnehmer beim Übergang 
von Unternehmen: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=de&intPageId=208
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ii) Sie fordern, dass die Arbeitnehmer, die zuvor zur Erbringung der Dienste eingestellt wurden — un
abhängig davon, ob die Richtlinie 2001/23/EG Anwendung findet — mit den Rechten übernommen 
werden, auf die sie Anspruch gehabt hätten, wenn ein Übergang im Sinne der Richtlinie 2001/23/EG 
erfolgt wäre. In Erwägungsgrund 16 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 ist erklärt, dass „diese Richt
linie die Mitgliedstaaten nicht daran (hindert), die Bedingungen für die Übertragung anderer Ansprüche 
der Arbeitnehmer als der durch die Richtlinie 2001/23/EG abgedeckten zu wahren und dabei gegebe
nenfalls die durch nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder zwischen den Sozialpartnern 
geschlossene Tarifverträge oder Vereinbarungen festgelegten Sozialstandards zu berücksichtigen“. 

iii) Sie fordern, dass der Betreiber öffentlicher Verkehrsdienste „zur Gewährleistung transparenter und ver
gleichbarer Wettbewerbsbedingungen zwischen den Betreibern und um das Risiko des Sozialdumpings 
zu verhindern“ (siehe Erwägungsgrund 17 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007), für alle an der Bereit
stellung des öffentlichen Verkehrsdienstes beteiligten Arbeitnehmer bestimmte Sozialstandards einhält. 
Diese Standards können beispielsweise in einer Tarifvereinbarung auf Unternehmensebene oder einer 
Tarifvereinbarung für das betreffende Marktsegment geregelt sein. 

iv) Sie kombinieren die Optionen ii und iii. 

Um transparente Beschäftigungsbedingungen zu gewährleisten, sind die zuständigen Behörden verpflichtet, 
wenn sie einen Arbeitnehmerübergang fordern oder bestimmte Sozialstandards vorschreiben, diese Ver
pflichtungen klar und detailliert in den Ausschreibungsunterlagen und den öffentlichen Dienstleistungsauf
trägen darzulegen. 

2.2.9. Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe e. Voraussetzungen für die Vergabe von Unteraufträgen bei an interne Betreiber 
vergebenen öffentlichen Dienstleistungsaufträgen 

Bei direkt an einen internen Betreiber vergebenen öffentlichen Dienstleistungsaufträgen kann unter strengen 
Voraussetzungen eine Vergabe von Unteraufträgen erfolgen. In einem solchen Fall muss der interne Be
treiber gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe e „den überwiegenden Teil“ der öffentlichen Personenverkehrs
dienste selbst erbringen. Mit dieser Bestimmung wollte der Gesetzgeber vermeiden, dass das Konzept eines 
„internen Betreibers“ unter der Kontrolle der zuständigen Behörde seinen Sinn verliert, da es dem internen 
Betreiber ansonsten gestattet wäre, die Verkehrsdienste vollständig oder zu einem sehr großen Teil an einen 
Unterauftragnehmer zu vergeben. Mit Artikel 5 Absatz 2 soll somit verhindert werden, dass falsche interne 
Betreiber geschaffen werden. Die Erbringung öffentlicher Personenverkehrsdienste durch einen internen 
Betreiber bildet eine Ausnahme von dem in Artikel 5 Absatz 3 festgeschriebenen Grundsatz, wonach 
öffentliche Dienstleistungsaufträge „im Wege eines wettbewerblichen Vergabeverfahrens“ zu vergeben sind. 
In Erwägungsgrund 7 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 wird erläutert, dass „die Einführung des regu
lierten Wettbewerbs zwischen Betreibern zu einem attraktiveren und innovativeren Dienstleistungsangebot 
zu niedrigeren Kosten führt“. Unbeschadet einer Einzelfallbewertung kann sinnvollerweise davon ausgegan
gen werden, dass es für die Untervergabe von mehr als einem Drittel der öffentlichen Verkehrsdienste guter 
Gründe bedarf, insbesondere hinsichtlich der erläuterten Ziele von Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe e. Typi
scherweise werden diese Verkehrsdienste nach ihrem Wert bemessen. In jedem Fall müssen bei einer 
Untervergabe durch interne Betreiber die einschlägigen Rechtsvorschriften für die Vergabe öffentlicher Auf
träge eingehalten werden. 

Schließlich lässt die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 auch zu, dass in einem öffentlichen Dienstleistungs
auftrag ein Mindestanteil an den nach ihrem Wert bemessenen Verkehrsdiensten festgelegt wird, den der im 
Rahmen eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags tätige Betreiber an Unterauftragnehmer vergeben muss. 
Dies kann im Vertrag festgeschrieben sein, sofern die Bestimmungen der Verordnung und dabei vor allem 
der Höchstanteil eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags, der an Unterauftragnehmer vergeben werden 
darf, eingehalten werden. 

2.3. Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge 

Dieser Abschnitt enthält Auslegungshinweise zu einer Reihe von Bestimmungen zur Vergabe öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge. Die Erläuterungen betreffen die Bedingungen, unter denen öffentliche Dienstleis
tungsaufträge direkt vergeben werden können, sowie die verfahrenstechnischen Anforderungen für die 
wettbewerbliche Vergabe öffentlicher Aufträge. 

2.3.1. Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b. Bedingungen, unter denen ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag direkt an 
einen internen Betreiber vergeben werden darf 

Nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 können die zuständigen örtlichen Behörden öffentliche Per
sonenverkehrsdienste auf Schiene und Straße selbst erbringen oder einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag 
direkt an einen internen Betreiber vergeben. Entscheiden sie sich für die zweite Option, so müssen sie jedoch 
eine Reihe strenger Vorschriften und Bedingungen einhalten, die in Artikel 5 Absatz 2 festgelegt sind. Die 
Kommission trifft folgende Feststellungen:
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i) In Artikel 5 Absatz 2 ist festgelegt, dass eine zuständige örtliche Behörde oder eine Gruppe solcher 
Behörden, die integrierte öffentliche Personenverkehrsdienste anbietet, einen öffentlichen Dienstleistungs
auftrag direkt an interne Betreiber vergeben kann. Dies bedeutet, dass die von einer Gruppe zuständiger 
örtlicher Behörden direkt vergebenen öffentlichen Personenverkehrsdienste für das Zuständigkeitsgebiet 
einer solchen Gruppe von Behörden geografisch, verkehrstechnisch und tariflich zusammengeführt 
werden müssen. Die Kommission ist auch der Auffassung, dass der geografische Anwendungsbereich 
solcher unter der Verantwortung einer zuständigen örtlichen Behörde oder einer Gruppe solcher Behör
den erbrachten Dienste so festgelegt werden muss, dass diese örtlichen Dienste in der Regel den Bedarf 
eines Ballungsgebiets und/oder eines Landkreises decken. 

ii) Die in Artikel 2 Buchstabe j festgelegten und in Artikel 5 Absatz 2 näher erläuterten Vorschriften für die 
Kontrolle des internen Betreibers durch die zuständige Behörde müssen in jedem Fall eingehalten 
werden. Ein interner Betreiber muss „eine rechtlich getrennte Einheit [sein], über die eine zuständige 
örtliche Behörde (…) eine Kontrolle ausübt, die der Kontrolle über ihre eigenen Dienststellen entspricht“. 
In Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a sind eine Reihe von Kriterien genannt, die bei der Bewertung, ob eine 
zuständige örtliche Behörde eine effektive Kontrolle über ihren internen Betreiber ausübt, heranzuziehen 
sind. Diese Kriterien sind „der Umfang der Vertretung in Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremien, 
diesbezügliche Bestimmungen in der Satzung, Eigentumsrechte, tatsächlicher Einfluss und tatsächliche 
Kontrolle über strategische Entscheidungen und einzelne Managemententscheidungen“. In die Bewertung 
der Kontrolle müssen alle diese Kriterien, soweit anwendbar, einbezogen werden, 

Was das Kriterium der Eigentumsrechte betrifft, müssen die zuständigen Behörden nach der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 nicht 100 % des Kapitals des internen Betreibers halten. Dies könnte beispielsweise 
bei öffentlich-privaten Partnerschaften von Belang sein. In dieser Hinsicht ist „interner Betreiber“ in der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 weiter ausgelegt als in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union ( 1 ). Allerdings muss die effektive Kontrolle durch die zuständige Behörde anhand 
anderer Kriterien nachgewiesen werden (siehe Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a). 

iii) Um Wettbewerbsverzerrungen zu verringern, sollten gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b die Ver
kehrsdienstleistungen interner Betreiber und aller Einheiten, die deren Kontrolle unterliegen, geografisch 
auf das Zuständigkeitsgebiet der zuständigen örtlichen Behörde beschränkt sein oder von einer zustän
digen örtlichen Behörde gemeinsam kontrolliert werden. Somit dürfen sich diese Betreiber oder Einheiten 
nicht an Ausschreibungen beteiligen, die die Bereitstellung öffentlicher Personenverkehrsdienste außer
halb des Gebiets der zuständigen Behörde betreffen. Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b wurde bewusst weit 
gefasst, um zu verhindern, dass Unternehmensstrukturen geschaffen werden, mit denen diese geogra
fische Beschränkung umgangen werden soll. Unbeschadet der Bestimmungen zu abgehenden Linien 
gemäß Ziffer v wird die Kommission bei der Anwendung dieser Bestimmung zur geografischen Be
schränkung besondere Strenge walten lassen, insbesondere wenn sowohl der interne Betreiber als auch 
eine andere, Verkehrsdienste erbringende Einheit von derselben zuständigen örtlichen Behörde kontrol
liert werden. 

iv) Analog zu der Rechtsprechung im Zusammenhang mit öffentlichen Ausschreibungen und Konzessionen, 
wonach die Tätigkeiten des internen Betreibers keine „Marktausrichtung“ aufweisen sollten ( 2 ), ist die 
Bedingung von Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b, nach der „der interne Betreiber (…) (seine) öffentlichen 
Personenverkehrsdienste innerhalb des Zuständigkeitsgebiets der zuständigen örtlichen Behörde (aus
führt) (…) und nicht an außerhalb des Zuständigkeitsgebiets der zuständigen örtlichen Behörde organi
sierten wettbewerblichen Vergabeverfahren für die Erbringung von öffentlichen Personenverkehrs-diens
ten (teilnimmt)“, wie folgt auszulegen: Der interne Betreiber und die Einheit, auf die der interne Betreiber 
Einfluss ausübt, dürfen keine öffentlichen Personenverkehrsdienste betreiben, auch nicht als Unterauf
tragnehmer, und — innerhalb der EU sowie aufgrund möglicher indirekter Auswirkungen auf den 
Binnenmarkt auch weltweit — nicht an Ausschreibungen außerhalb des Zuständigkeitsgebiets der zu
ständigen Behörde teilnehmen. 

v) Gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b ist internen Betreibern der Betrieb „der abgehenden Linien oder 
sonstiger Teildienste, die in das Zuständigkeitsgebiet benachbarter zuständiger örtlicher Behörden füh
ren“, gestattet. Durch diese Bestimmung ist eine gewisse Flexibilität gegeben, da hierdurch Verkehrs
dienste zwischen benachbarten Regionen abgedeckt werden. Interne Betreiber können somit in einem 
gewissen Umfang Verkehrsdienste betreiben, die über das Zuständigkeitsgebiet ihrer zuständigen örtli
chen Behörde hinausgehen. Zur Feststellung, ob die Dienste im Rahmen eines öffentlichen Dienstleis
tungsauftrags im Einklang mit diesen Bestimmungen stehen, sollten folgende Kriterien herangezogen
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( 1 ) Rechtssache C-324/07 Coditel Brabant SA gegen Commune d’Uccle und Région de Bruxelles-Capitale, Slg. 2008 I- 
8457, Rdnr. 30. 

( 2 ) Die Rechtsprechung im Zusammenhang mit internen Betreibern enthält keine Voraussetzung, die diesen Betreibern die 
Teilnahme an wettbewerblichen Vergabeverfahren außerhalb des Zuständigkeitsgebiets der zuständigen Behörde un
tersagen würde. Aus der Rechtsprechung geht jedoch eindeutig hervor, dass ein Unternehmen, das eine Marktaus
richtung erreicht, die Kontrolle durch die Gemeinde schwierig macht. (siehe Rechtssache C-458/03 — Parking Brixen 
GmbH gegen Gemeinde Brixen und Stadtwerke Brixen AG, Slg. 2005 I-08585.).
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werden: Die Frage, ob die Dienste eine Verbindung zwischen dem Zuständigkeitsgebiet der betreffenden 
Behörde und einem benachbarten Gebiet herstellen, und die Frage, ob es sich um Teildienste und nicht 
um den Hauptgegenstand der öffentlichen Verkehrsdienste im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungs
auftrags handelt Ob die öffentlichen Verkehrsdienste nachrangig sind, bewertet die Kommission durch 
Gegenüberstellung der entsprechenden Kilometerleistung mit dem Gesamtvolumen des von dem Ver
trag/den Verträgen des internen Betreibers abgedeckten öffentlichen Verkehrsdienstes. 

2.3.2. Artikel 5 Absatz 3. Verfahrenstechnische Anforderungen für die wettbewerbliche Vergabe öffentlicher Dienst
leistungsaufträge 

Werden für die Erbringung öffentlicher Personenverkehrsdienste Dritte herangezogen, die keine internen 
Betreiber sind, so muss die zuständige Behörde gemäß Artikel 5 Absatz 3 öffentliche Dienstleistungsaufträge 
im Wege eines fairen, offenen, transparenten und nichtdiskriminierenden wettbewerblichen Vergabeverfah
rens vergeben. 

Artikel 5 Absatz 3 enthält kaum weitere Einzelheiten zu den Bedingungen, unter denen ein wettbewerb
liches Vergabeverfahren organisiert werden sollte. Wie unter Nummer 2.4.1 ausgeführt, müssen Vergabe
verfahren so konzipiert sein, dass die Voraussetzungen für einen echten Wettbewerb geschaffen werden. Aus 
den allgemeinen Grundsätzen des Vertrags, wie den Grundsätzen der Transparenz und Gleichbehandlung, 
ergibt sich beispielsweise, dass die Bewertungskriterien für die Auswahl der Angebote zusammen mit den 
Ausschreibungsunterlagen veröffentlicht werden müssen. Auch wenn sie nicht dazu verpflichtet sind, kön
nen die Mitgliedstaaten auf Wunsch auch die detaillierteren Verfahrensvorschriften im Bereich des EU-Ver
gaberechts, z. B. die Richtlinien 2014/24/EU und 2014/25/EU oder die Richtlinie 2014/23/EU über die 
Konzessionsvergabe anwenden. 

Allerdings kann die zuständige Behörde gemäß Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im 
Falle besonderer oder komplexer Anforderungen nach einer Vorauswahl der Angebote auch mit den voraus
gewählten Parteien Verhandlungen führen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die bietenden Betreiber 
technologisch innovative Verkehrslösungen erarbeiten müssen, um den in den Ausschreibungsunterlagen 
veröffentlichten Anforderungen gerecht zu werden. Auch bei Vorauswahl und Verhandlung müssen die 
Auswahl und das Vergabeverfahren alle Bedingungen von Artikel 5 Absatz 3 erfüllen. 

Um potenziellen Bietern faire und gleiche Chancen einzuräumen, muss zwischen dem Ausschreibungs
beginn und der Frist zur Einreichung der Angebote sowie zwischen dem Ausschreibungsbeginn und der 
vorgesehenen Aufnahme der Verkehrsdienste ein angemessener Zeitraum liegen. 

Um das wettbewerbliche Vergabeverfahren transparenter zu gestalten, sollten die zuständigen Behörden den 
potenziellen Bietern alle relevanten technischen und finanziellen Daten zur Verfügung stellen, einschließlich 
— sofern vorhanden — Angaben zur Aufteilung der Kosten und Erträge, um den Bietern die Angebots
erstellung zu erleichtern. Diese Bereitstellung von Informationen darf jedoch den berechtigten Schutz der 
wirtschaftlichen Interessen Dritter nicht untergraben. Eisenbahnunternehmen, Schieneninfrastrukturbetreiber 
und alle anderen Beteiligten sollten den zuständigen Behörden geeignete und präzise Daten zugänglich 
machen, damit diese ihrer Informationspflicht nachkommen können. 

2.3.3. Artikel 5 Absatz 4. Bedingungen, unter denen eine zuständige Behörde einen öffentlichen Dienstleistungs
auftrag im Fall eines Auftrags mit geringem Wert oder eines KMU direkt vergeben kann 

Bei der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge von geringem Wert oder an kleine oder mittlere Un
ternehmen (Artikel 5 Absatz 4) kann die zuständige Behörde den Auftrag ohne wettbewerbliches Vergabe
verfahren direkt vergeben. Ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag gilt dann als von geringem Wert, wenn der 
Jahresdurchschnittswert weniger als 1 Mio. EUR oder die jährliche öffentliche Personenverkehrsleistung 
weniger als 300 000 Kilometer beträgt. Ein kleines oder mittleres Unternehmen ist ein Unternehmen, das 
nicht mehr als 23 Fahrzeuge betreibt. In diesem Fall können die Schwellen auf einen geschätzten Jahres
durchschnittswert von weniger als 2 Mio. EUR oder eine jährliche öffentliche Personenverkehrsdienstleistung 
von weniger als 600 000 Kilometer erhöht werden. 

Die als Zahl der „Fahrzeuge“ angegebene Schwelle für KMU deutet darauf hin, dass diese Bestimmung für die 
Beförderung mit Bussen, nicht jedoch für eine Beförderung mit Straßenbahn, Untergrundbahn oder Zug gilt. 
Die Obergrenze von 23 Fahrzeugen ist restriktiv auszulegen, um zu vermeiden, dass diese Ausnahme
regelung in Artikel 5 Absatz 4 missbraucht wird. Deshalb ist „betriebene Fahrzeuge“ auszulegen als die 
Gesamtzahl der von dem Betreiber öffentlicher Verkehrsdienste betriebenen Fahrzeuge und nicht als Anzahl 
der für die Dienste im Rahmen eines bestimmten öffentlichen Dienstleistungsauftrags eingesetzten Fahr
zeuge.
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Allerdings kann die jeweilige nationale Gesetzgebung vorschreiben, dass sich die zuständige Behörde in 
solchen Fällen an die Vorschrift halten muss, nach der öffentliche Dienstleistungsaufträge im Rahmen eines 
fairen, offenen, transparenten und nichtdiskriminierenden wettbewerblichen Verfahrens vergeben werden 
müssen. 

2.3.4. Artikel 5 Absatz 4. Möglichkeit der Mitgliedstaaten, niedrigere Schwellen für die Direktvergabe von Aufträgen 
von geringem Wert oder an kleine und mittlere Unternehmen anzusetzen 

Ebenso wie die Mitgliedstaaten ihre zuständigen Behörden gemäß Artikel 5 Absatz 4 i) zur Einhaltung der 
Vorschrift verpflichten können, nach der öffentliche Dienstleistungsaufträge von geringem Wert oder an 
kleine und mittlere Unternehmen im Rahmen eines fairen, offenen, transparenten und nichtdiskriminieren
den wettbewerblichen Verfahrens vergeben werden müssen, können die Mitgliedstaaten auch beschließen, ii) 
die in dem genannten Artikel festgesetzten Schwellen für die Direktvergabe solcher Aufträge herabzusetzen 
oder iii) die Schwellen gemäß Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zu verwenden. 

2.3.5. Artikel 5 Absatz 6. Eisenbahnverkehrsdienste, die direkt vergeben werden können 

Gemäß Artikel 5 Absatz 6 können die zuständigen Behörden öffentliche Dienstleistungsaufträge im Eisen
bahnverkehr „mit Ausnahme anderer schienengestützter Verkehrsträger wie Untergrund- oder Straßenbah
nen“ direkt vergeben. 

Vergibt eine Behörde Aufträge zur Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse an einen 
Dritten, so sind allgemeine, im Vertrag festgelegte Grundsätze wie Transparenz und Gleichbehandlung zu 
beachten ( 1 ). Aufträge, die gemäß Artikel 5 Absatz 6 direkt vergeben werden, sind nicht von der Einhaltung 
dieser Grundsätze des Vertrags ausgenommen. Deshalb wird in der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007, 
insbesondere in Artikel 7 Absätze 2 und 3 gefordert, dass die zuständigen Behörden bestimmte Informa
tionen über direkt vergebene öffentliche Dienstleistungsaufträge im Schienenverkehr mindestens ein Jahr vor 
und ein Jahr nach der Auftragsvergabe veröffentlichen. 

Diese Ausnahme von der allgemeinen Vorschrift für wettbewerbliche Vergabeverfahren ist ebenfalls restriktiv 
anzuwenden. So kann beispielsweise Schienenersatzverkehr durch Busse, der von dem Betreiber öffentlicher 
Verkehrsdienste im Falle einer Unterbrechung des Schienennetzes vertraglich gefordert sein kann, nicht als 
Eisenbahnverkehr gelten und fällt somit nicht unter Artikel 5 Absatz 6. Somit müssen solche Schienen
ersatzverkehrsdienste durch Busse gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge an Unterauftragnehmer vergeben werden. 

Ob bestimmte Arten von Schienenverkehrssystemen in städtischen Gebieten bzw. deren Umland, wie S- 
Bahnen (in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Dänemark) und RER (in Frankreich) oder „anderen 
schienengestützten Verkehrsträgern“ vergleichbare Verkehrsträger (z. B. Untergrund- oder Straßenbahndiens
te) wie Tram-Train und bestimmte automatische, über optische Fahrleitsysteme gesteuerte Bahnen, unter die 
Ausnahmeregelung für den Eisenbahnverkehr gemäß Artikel 5 Absatz 6 fallen, ist unter Anwendung 
geeigneter Kriterien im Einzelfall zu bewerten. Dies hängt insbesondere davon ab, ob die betreffenden 
Systeme normalerweise interoperabel sind und/oder ob Infrastruktur des herkömmlichen Eisenbahnnetzes 
mitgenutzt wird. Obwohl Tram-Train-Dienste Eisenbahninfrastruktur nutzen, sollten sie aufgrund ihrer 
besonderen Merkmale dennoch den „anderen schienengestützten Verkehrsträgern“ zugerechnet werden. 

2.3.6. Änderung öffentlicher Dienstleistungsaufträge 

Wenn ein laufender öffentlicher Dienstleistungsauftrag geändert werden muss, z. B. weil die Beförderungs
leistung und die entsprechende Ausgleichsleistung aufgrund des Ausbaus einer Untergrundbahnlinie ange
passt werden müssen, stellt sich die Frage, ob die zuständige Behörde ein neues Vergabeverfahren einleiten 
muss oder ob der Vertrag ohne Neuvergabe geändert werden kann. 

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat dazu festgestellt, dass im Falle kleinerer, unwesentlicher 
Änderungen nicht zwingend eine Neuvergabe erforderlich ist, um sicherzustellen, dass die allgemeinen 
Grundsätze des Vertrags wie Transparenz und Nichtdiskriminierung eingehalten werden, so dass eine
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einfache Änderung des Auftrags ausreichen kann ( 1 ). Zur Gewährleistung der Transparenz der Verfahren und 
der Gleichbehandlung der Bieter muss dem Gerichtshof zufolge bei erheblichen Änderungen wesentlicher 
Bestimmungen von Verträgen über Dienstleistungskonzessionen oder Aufträgen, die in den Geltungsbereich 
der Richtlinien zur Vergabe öffentlicher Aufträge fallen, in bestimmten Fällen eine Neuvergabe erfolgen. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn sich die neuen Bestimmungen in ihrer Art wesentlich vom ursprüng
lichen Auftrag unterscheiden und daher die Absicht der Vertragsparteien zeigen, wesentliche Bedingungen 
dieses Vertrags neu auszuhandeln. 

Dem Gerichtshof zufolge kann eine Änderung eines laufenden Vertrags als wesentlich gelten, wenn dadurch 
Bedingungen eingeführt werden, die, wenn sie Gegenstand des ursprünglichen Vergabeverfahrens gewesen 
wären, dazu geführt hätten, dass andere als die ursprünglich zugelassenen Bieter zugelassen worden wären 
oder dass ein anderes als das ursprünglich angenommene Angebot angenommen worden wäre. 

Da dies in der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 nicht geregelt ist, gelten die Grundsätze der genannten 
Rechtsprechung uneingeschränkt für Änderungen von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen, die unter diese 
Verordnung fallen. Um zu ermitteln, welche Änderungen nicht wesentlich sind, ist eine Einzelfallprüfung 
anhand objektiver Kriterien erforderlich ( 2 ). 

2.4. Ausgleichsleistung für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 

Durch die in der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 festgelegten Vorschriften über Ausgleichsleistungen 
werden übermäßige Ausgleichsleistungen ausgeschlossen und die Einhaltung der Vorschriften des Vertrags 
sichergestellt. Darüber hinaus werden die Begriffe „angemessener Gewinn“ und „Effizienzanreiz“, das Problem 
der Quersubventionierung kommerzieller Tätigkeiten durch Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtungen, das Problem zu niedriger Ausgleichsleistungen sowie die Verfahren für die vorab durch
geführten und die nachträglichen Untersuchungen der Kommission im Bereich der Ausgleichsleistungen für 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen geregelt. 

2.4.1. Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 3 Ausschluss übermäßiger Ausgleichsleistungen bei öffentlichen 
Dienstleistungsaufträgen, die im Rahmen eines offenen wettbewerblichen Vergabeverfahrens vergeben wurden 

Im Unterschied zu anderen Wirtschaftszweigen gilt Artikel 106 Absatz 2 AEUV nicht, wenn Ausgleichs
leistungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Bereich des Landverkehrs gezahlt werden; diese 
Ausgleichsleistungen fallen vielmehr unter Artikel 93 AEUV. Dementsprechend gelten die EU-Vorschriften 
für Ausgleichsleistungen für Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse ( 3 ) auf der Grundlage von 
Artikel 106 Absatz 2 AEUV nicht für den Landverkehr ( 4 ). 

Wird bei öffentlichen Personenverkehrsdiensten auf Schiene und Straße gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 eine Ausgleichsleistung für diese Dienste gezahlt, so gilt diese als mit dem Binnenmarkt ver
einbar und ist gemäß Artikel 9 Absatz 1 dieser Verordnung von der Pflicht zur vorherigen Unterrichtung 
nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV befreit. 

Diese Annahme der Vereinbarkeit und Befreiung von der Pflicht zur Unterrichtung beantwortet nicht die 
Frage, ob es sich bei der Ausgleichsleistung für die Erbringung öffentlicher Verkehrsdienste möglicherweise 
um eine staatliche Beihilfe handelt. Damit eine solche Ausgleichsleistung keine staatliche Beihilfe darstellt, 
müssen die vier Bedingungen erfüllt sein, die im Altmark-Urteil des Europäischen Gerichtshofs festgelegt 
wurden ( 5 ).
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( 1 ) Rechtssache C-337/98 — Kommission gegen Frankreich, Slg.-2000 I-8377, Rdnr. 44 und 46, Rechtssache C-454/06 
— pressetext Nachrichtenagentur, Slg.-2008 I-4401, Rdnr. 34 und Rechtssache C-91/08 —Wall AG, Slg. 2010 I- 
02815, Rdnr. 37 und 38. 

( 2 ) Der Gerichtshof verwies im Fall der Wall AG darauf, dass ein Wechsel des Unterauftragnehmers, auch wenn diese 
Möglichkeit im Vertrag vorgesehen ist, in Ausnahmefällen eine erhebliche Änderung einer der wesentlichen Bestim
mungen eines Konzessionsvertrags darstellen kann. Dies ist der Fall, wenn die Vergabe an einen bestimmten Unter
auftragnehmer anstelle eines anderen hinsichtlich der besonderen Merkmale der betreffenden Dienste ein entscheiden
der Faktor für den Abschluss des Vertrags war. Dies ist in jedem Fall durch das vorlegende Gericht festzustellen. 

( 3 ) Insbesondere Beschluss der Kommission über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter 
Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind 
(ABl. L 7 vom 11.1.2012, S. 3) und Rahmen der Europäischen Union für staatliche Beihilfen in Form von Aus
gleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen (ABl. C 8 vom 11.1.2012, S. 15). 

( 4 ) Die Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen (ABl. L 114 vom 26.4.2012, S. 8), gilt jedoch für den Landverkehr. 

( 5 ) Rechtssache C-280/00, Altmark Trans GmbH und Regierungspräsidium Magdeburg gegen Nahverkehrsgesellschaft 
Altmark GmbH, Beteiligte: Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungs-gericht, Slg. 2003, I-7747). Siehe insbesondere 
Abschnitt 3 der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Beihilfevorschriften der Europäischen Union auf 
Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (ABl. C 8 
vom 11.1.2012, S. 4).
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Durch ein offenes, transparentes und nichtdiskriminierendes wettbewerbliches Vergabe-verfahren im Sinne 
von Artikel 5 Absatz 3 wird die Ausgleichsleistung, die von der zuständigen Behörde an den Dienstleis
tungserbringer zu bezahlen ist, um das in der Ausschreibung vorgegebene Dienstleistungsniveau zu errei
chen, auf ein Minimum reduziert und somit eine übermäßige Ausgleichsleistung verhindert. In diesem Fall 
ist es nicht erforderlich, die im Anhang dargelegten detaillierten Regeln für die Gewährung einer Ausgleichs
leistung anzuwenden. 

Um Artikel 5 Absatz 3 zu entsprechen, müssen öffentliche Vergabeverfahren so gestaltet werden, dass die 
Voraussetzungen für einen echten Wettbewerb gegeben sind. Die genauen Merkmale des Vergabeverfahrens 
können im Einklang mit Artikel 5 Absatz 3 variieren, nach dem die zuständige Behörde und die Unter
nehmen, die im Rahmen des Vergabeverfahrens Angebote vorgelegt haben, beispielsweise über einen ge
wissen Verhandlungsspielraum verfügen. Diese Verhandlungen müssen jedoch fair sein und den Grund
sätzen der Transparenz und der Nichtdiskriminierung genügen. So widerspricht ein reines Verhandlungs
verfahren ohne vorherige Veröffentlichung einer Ausschreibung den Grundsätzen der Transparenz und 
Nichtdiskriminierung nach Artikel 5 Absatz 3. Ein solches Verfahren steht somit nicht im Einklang mit 
Artikel 5 Absatz 3. Gleiches gilt für Vergabeverfahren, die in einer Weise gestaltet werden, dass die Anzahl 
der potenziellen Bieter unrechtmäßig eingeschränkt wird. In diesem Zusammenhang sollten die zuständigen 
Behörden besonders wachsam sein, wenn Ihnen deutliche Hinweise auf mangelnden Wettbewerb vorliegen, 
insbesondere wenn z. B. nur ein Angebot eingeht. In solchen Fällen ist es auch wahrscheinlicher, dass die 
Kommission die besonderen Umstände des Vergabeverfahrens untersucht. 

Die Auswahlkriterien, z. B. qualitative, ökologische oder soziale Kriterien, sollten eng mit dem Gegenstand 
der zu erbringenden Dienstleistungen in Zusammenhang stehen. Es steht der Vergabebehörde frei, Qualitäts
standards festzusetzen, die von allen Wirtschaftsteilnehmern erfüllt werden müssen, oder Qualitätsaspekte in 
Verbindung mit den verschiedenen Angeboten bei der Vergabeentscheidung zu berücksichtigen. 

Unter bestimmten Umständen kann es ferner vorkommen, dass ein Ausschreibungsverfahren gemäß Ar
tikel 5 Absatz 3 nicht in hinreichendem Maße echten, freien Wettbewerb ermöglicht. Dies kann z. B. auf die 
Komplexität oder den Umfang der zu erbringenden Dienstleistungen oder auf die erforderliche Infrastruktur 
bzw. die erforderlichen Sachanlagen zurückzuführen sein, die sich im Eigentum eines bestimmten Betreibers 
befinden oder die für die Erfüllung des Auftrags bereitzustellen sind. 

2.4.2. Artikel 6. Vermeidung übermäßiger Ausgleichsleistungen bei direkt vergebenen öffentlichen Dienstleistungs
aufträgen 

Durch die Direktvergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags gemäß Artikel 5 Absatz 2, 4, 5 oder 6 
oder den Erlass allgemeiner Vorschriften gemäß Artikel 3 Absatz 2 kann nicht sichergestellt werden, dass die 
Höhe der Ausgleichsleistung auf das Mindestmaß beschränkt wird. Dies liegt darin begründet, dass die 
Direktvergabe nicht das Ergebnis der Interaktion von miteinander konkurrierenden Marktkräften, sondern 
vielmehr direkter Verhandlungen zwischen der zuständigen Behörde und dem Dienstleistungserbringer ist. 

In Artikel 6 Absatz 1 ist geregelt, dass die Ausgleichsleistung bei direkt vergebenen öffentlichen Dienst
leistungsaufträgen oder bei allgemeinen Vorschriften den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 sowie dem Anhang zu dieser Verordnung entsprechen muss, um eine übermäßige Ausgleichs
leistung auszuschließen. Gemäß dem Anhang zu der genannten Verordnung ist eine nachträgliche Kontrolle 
durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Ausgleichszahlungen für die gesamte Laufzeit des Vertrags nicht 
über den tatsächlichen Nettokosten für die Erbringung der öffentlichen Dienstleistung liegen. Darüber hinaus 
ist die Kommission der Auffassung, dass während der gesamten Laufzeit des Vertrags grundsätzlich regel
mäßige Kontrollen erforderlich sind, um klare Fälle von übermäßigen Ausgleichsleistungen frühzeitig zu 
erkennen und zu verhindern. Dies gilt insbesondere für langfristige Verträge. 

Die Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung nicht 
übersteigen. Dieser berechnet sich wie folgt: Kosten abzüglich der Einnahmen aus der Erbringung der 
öffentlichen Dienstleistungen, abzüglich potenzieller Einnahmen aus Netzeffekten, zuzüglich eines angemes
senen Gewinns. 

Auf der Kostenseite können alle unmittelbar mit der Erbringung der öffentlichen Dienst-leistung in Zu
sammenhang stehenden Kosten (z. B. Gehälter der Zugführer, Fahrstrom, Wartung des Rollmaterials, all
gemeine Kosten (wie Management- und Verwaltungskosten) sowie sich aus dem Auftrag ergebende Kosten 
verbundener Unternehmen) einberechnet werden. Führt das Unternehmen auch Tätigkeiten aus, die über den 
Umfang der öffentlichen Dienstleistung hinausgehen, können zusätzlich zu den unmittelbar für die Erbrin
gung der öffentlichen Dienstleistung anfallenden Kosten auch die gemeinsamen Kosten, die sowohl durch 
die öffentliche Dienstleistung als auch durch andere Tätigkeiten entstehen (z. B. Anmietung von Büroräu
men, Gehälter von Buchprüfern oder Verwaltungspersonal), angemessen berücksichtigt werden. Führt ein 
Unternehmen mehrere öffentliche Dienstleistungsaufträge aus, müssen die gemeinsamen Kosten nicht nur
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zwischen den öffentlichen Dienstleistungsaufträgen und anderen Tätigkeiten, sondern auch auf die einzelnen 
öffentlichen Dienstleistungsaufträge entsprechend aufgeteilt werden. Um den angemessenen Anteil an den 
gemeinsamen Kosten zu ermitteln, der bei den Kosten für die öffentliche Dienstleistung berücksichtigt 
werden sollte, können die für die Nutzung der Ressourcen geltenden Marktpreise, sofern verfügbar, als 
Bezugsgröße zugrunde gelegt werden. Sind solche Preise nicht verfügbar, können andere geeignete Metho
den herangezogen werden. 

Einnahmen, die unmittelbar oder mittelbar mit der Erbringung der öffentlichen Dienstleistung in Zusam
menhang stehen, wie Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf oder dem Verkauf von Speisen und Getränken, 
müssen von den Kosten abgezogen werden, für die eine Ausgleichsleistung beantragt wird. 

Die Erbringung öffentlicher Personenverkehrsdienste im Rahmen eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
durch ein Verkehrsunternehmen, das auch anderen Geschäftstätigkeiten nachgeht, kann auch positive indu
zierte Netzeffekte mit sich bringen. So kann beispielsweise ein Betreiber, der im Rahmen eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags ein bestimmtes Netz betreibt, das mit anderen, kommerziell betriebenen Linien 
verbunden ist, seinen Kundenstamm vergrößern. Die Kommission begrüßt induzierte Netzeffekte, die z. 
B. durch Fahrscheinverbunde und abgestimmte Fahrpläne entstehen, sofern sie den Interessen der Fahrgäste 
dienen. Die Kommission ist sich dabei auch der praktischen Schwierigkeiten bei der Bewertung dieser 
potenziellen Netzeffekte bewusst. Allerdings müssen solche quantifizierbaren finanziellen Vorteile gemäß 
dem Anhang zu der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 von den Kosten abgezogen werden, für die eine 
Ausgleichsleistung beantragt wird. 

2.4.3. Artikel 4 Absatz 1 und Anhang. Der Begriff des „angemessenen Gewinns“ 

Gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c können die im Rahmen eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags zu 
berücksichtigenden Kosten „eine angemessene Kapitalrendite“ einschließen. Im Anhang ist ausgeführt, dass 
die Ausgleichsleistung für eine gemeinwirtschaftliche Verpflichtung den finanziellen Nettoeffekt der Ver
pflichtung nicht überschreiten darf, welcher als Kosten abzüglich der Einnahmen aus der Erbringung der 
öffentlichen Dienstleistungen, abzüglich potenzieller positiver induzierter Netzeffekte, zuzüglich eines „an
gemessenen Gewinns“ definiert wird. 

Im Anhang heißt es: „Unter angemessenem Gewinn ist eine in dem betreffenden Sektor in einem bestimm
ten Mitgliedstaat übliche angemessene Kapitalrendite zu verstehen, wobei das aufgrund des Eingreifens der 
Behörde vom Betreiber eines öffentlichen Dienstes eingegangene Risiko oder für ihn entfallende Risiko zu 
berücksichtigen ist.“ Es werden jedoch keine weiteren Hinweise zur korrekten Höhe der „Kapitalrendite“ oder 
des „angemessenen Gewinns“ gegeben. 

Die Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Beihilfevorschriften der Europäischen Union für 
die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse ( 1 ) (DAWI-Mitteilung) 
beruht zwar auf einer anderen Rechtsgrundlage als der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 und gilt somit 
nicht für Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Bereich des Landverkehrs, doch 
sie gibt einige Hinweise für die Bestimmung der Höhe des angemessenen Gewinns, die den zuständigen 
Behörden bei der Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 als Anhaltspunkt dienen können ( 2 ). In der DAWI-Mitteilung wird erklärt: „Besteht für eine 
bestimmte Dienstleistung eine allgemein akzeptierte marktübliche Vergütung, so stellt diese den besten 
Anhaltspunkt für die Höhe der Ausgleichsleistung dar, wenn es keine öffentliche Ausschreibung gibt“ ( 3 ). 
Idealerweise sollten solche Anhaltspunkte aus Verträgen im selben Wirtschaftszweig, mit ähnlichen Merk
malen und im selben Mitgliedstaat stammen. Der angemessene Gewinn muss demzufolge den normalen 
Marktbedingungen entsprechen und sollte nicht über einem Ausgleich für das zur Erbringung der Dienst
leistung eingegangene Risiko liegen. 

Solche Marktvergleichsdaten liegen jedoch nicht immer vor. In diesem Fall kann die Höhe des angemessenen 
Gewinns durch einen Vergleich der Gewinnmarge ermittelt werden, die ein typisches gut geführtes, im 
selben Sektor tätiges Unternehmen benötigt, um die betreffende Dienstleistung erbringen zu können ( 4 ). 

Zur Ermittlung der Kapitalrendite eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags kann standardmäßig der interne 
Ertragssatz (IRR) herangezogen werden, den das Unternehmen während der Projektlaufzeit aus seinem 
investierten Kapital erzielt, d. h. der IRR aus den Cashflows des Auftrags. Daneben können zur Ermittlung 
der Kapitalrendite jedoch auch Buchführungsmethoden wie die Eigenkapitalrendite (ROE), die Rendite des 
eingesetzten Kapitals (ROCE) oder andere allgemein anerkannte Wirtschaftsindikatoren herangezogen wer
den.
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( 1 ) ABl. C 8 vom 11.1.2012, S. 4. 
( 2 ) Siehe insbesondere Nummer 61 der DAWI-Mitteilung. 
( 3 ) Nummer 69 der DAWI-Mitteilung. 
( 4 ) Nähere Erläuterungen dazu, was unter einem typischen „gut geführten Unternehmen“ zu verstehen ist, finden sich in 

der DAWI-Mitteilung. Siehe insbesondere die Nummern 70 bis 76.
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Dabei gilt es zu beachten, dass Indikatoren von den Buchführungsmethoden der Unternehmen beeinflusst 
werden und lediglich die Situation des Unternehmens in einem bestimmten Jahr darstellen können. Ist dies 
der Fall, sollte sichergestellt werden, dass die Buchführungspraktiken des Unternehmens die langfristigen 
wirtschaftlichen Gegebenheiten des öffentlichen Dienstleistungsauftrags widerspiegeln. Dabei sollte die Höhe 
des angemessenen Gewinns, sofern möglich, für die gesamte Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
ermittelt werden. Darüber hinaus sollten auch die unterschiedlichen Wirtschaftsmodelle für den Eisenbahn-, 
Straßenbahn-, Untergrundbahn- und Busverkehr berücksichtigt werden. So ist beispielsweise der Eisenbahn
verkehr in der Regel sehr kapitalintensiv, während der Bustransport eher personalkostenintensiv ist. 

Abhängig von den besonderen Umständen jedes öffentlichen Dienstleistungsauftrags ist stets eine Einzel
fallbewertung durch die zuständigen Behörden erforderlich, um die Höhe des angemessenen Gewinns fest
zulegen. Dabei gilt es u. a., die Besonderheiten des betreffenden Unternehmens, die marktübliche Rendite bei 
vergleichbaren Dienstleistungen und die Höhe des mit jedem öffentlichen Dienstleistungsauftrag verbunde
nen Risikos zu berücksichtigen. So ist beispielsweise ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag mit besonderen 
Bestimmungen, durch die entsprechende Ausgleichsleistungen im Falle unvorhergesehener Kosten gewähr
leistet werden, weniger riskant als ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag, der keine solche Garantie enthält. 
Wenn die Verträge ansonsten identisch sind, sollte der angemessene Gewinn im ersten Fall deshalb geringer 
sein als im zweiten Fall. 

Die Schaffung von Effizienzanreizen innerhalb des Ausgleichsmechanismus ist generell zu unterstützen ( 1 ). 
Hier sei darauf hingewiesen, dass Ausgleichsregelungen, durch die lediglich die tatsächlich entstehenden 
Kosten abgedeckt werden, dem Verkehrsunternehmen kaum Anreize bieten, die Kosten einzudämmen 
oder mit der Zeit effizienter zu werden. Diese Mechanismen sollten daher auf Fälle beschränkt werden, 
in denen große Unsicherheit bezüglich der Kosten herrscht und es gilt, den Dienstleistungserbringer in 
einem hohen Maß vor dieser Unsicherheit zu schützen. 

2.4.4. Artikel 4 Absätze 1 und 2 und Anhang. Verhinderung der Verwendung des für gemeinwirtschaftliche Ver
pflichtungen gewährten Ausgleichs zur Quersubventionierung kommerzieller Tätigkeiten 

Führt der Erbringer einer öffentlichen Dienstleistung auch kommerzielle Tätigkeiten aus, muss sichergestellt 
werden, dass er die gewährte staatliche Ausgleichsleistung nicht dazu verwendet, seine Wettbewerbsposition 
im Bereich seiner kommerziellen Tätigkeiten zu stärken. Im Anhang sind entsprechende Regeln festgelegt, 
durch die die Quersubventionierung kommerzieller Tätigkeiten durch Einnahmen aus öffentlichen Dienst
leistungen vermieden werden soll. Diese Regeln beinhalten insbesondere die getrennte Rechnungslegung für 
die beiden Tätigkeitsarten (öffentliche Dienstleistung und kommerzielle Tätigkeit) sowie eine belastbare 
Methode für die Kostenzuordnung, durch die die tatsächlichen Kosten für die Erbringung der öffentlichen 
Dienstleistung ausgewiesen werden. 

Gemäß Artikel 4 Absätze 1 und 2 in Verbindung mit den Regeln im Anhang müssen Kosten und Ein
nahmen aus der Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen jedes an ein Verkehrsunternehmen vergebe
nen öffentlichen Dienstleistungsauftrags sowie aus kommerziellen Tätigkeiten der jeweiligen Tätigkeitsart 
korrekt zugeordnet werden. Dies dient der wirksamen Überwachung staatlicher Ausgleichsleistungen sowie 
möglicher Quersubventionierung zwischen den beiden Tätigkeiten. Hierbei sind angemessene Maßnahmen 
zur Missbrauchsbekämpfung und zur Kostenteilung zwischen der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung und 
den kommerziellen Tätigkeiten von entscheidender Bedeutung. Werden beispielsweise Verkehrsmittel (wie 
Schienenfahrzeuge oder Busse) oder andere zur Erbringung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung er
forderliche Wirtschaftsgüter oder Dienste (wie Büros, Personal oder Bahnhöfe) sowohl für die öffentliche 
Dienstleistung als auch für die kommerziellen Tätigkeiten genutzt, sind die jeweiligen Kosten den beiden 
Tätigkeitsarten im Verhältnis ihres relativen Anteils an den von dem Verkehrsunternehmen insgesamt 
geleisteten Verkehrsdiensten zuzuweisen. 

Würden zum Beispiel Dienste in Bahnhöfen für die öffentliche Dienstleistung und die kommerziellen 
Tätigkeiten ein- und desselben Verkehrsunternehmens genutzt, die Kosten für diese Dienste aber in vollem 
Umfang der öffentlichen Dienstleistung zugerechnet, handelte es sich um eine nach der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 nicht zulässige Quersubvention In der Richtlinie 2012/34/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. November 2012 zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums ( 2 ) sind 
auch spezifische Verpflichtungen zur getrennten Rechnungsführung von Eisenbahnunternehmen festgelegt.
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Jeder öffentliche Dienstleistungsauftrag sollte besondere Vorschriften für die Ausgleichsleistung enthalten 
und getrennt verbucht werden. In anderen Worten, wenn ein Unternehmen mehrere öffentliche Dienst
leistungsaufträge ausführt, sollte die öffentliche Rechnungslegung des Verkehrsunternehmens genau aus
weisen, welche staatliche Ausgleichsleistung zu welchem öffentlichen Dienstleistungsauftrag gehört. Auf 
schriftliche Anforderung der Kommission müssen diese Buchführungsunterlagen gemäß Artikel 6 Absatz 
2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 vorgelegt werden. 

2.4.5. Artikel 4 Absatz 1. Gestaltung von Ausgleichsregelungen zur Effizienzsteigerung 

In Erwägungsgrund 27 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 wird ausgeführt, dass die Parameter für die 
Ausgleichsleistung bei Direktvergabe oder allgemeinen Vorschriften so festzusetzen sind, dass die Aus
gleichsleistung angemessen ist und „der angestrebten Effizienz und Qualität der Dienste“ Rechnung trägt. 
Dies bedeutet, dass die zuständigen Behörden durch den Ausgleichsmechanismus Anreize schaffen sollten, 
damit die Dienstleistungserbringer effizienter arbeiten und die Dienstleistung in dem geforderten Umfang 
und der geforderten Qualität mit möglichst geringen Ressourcen erbringen. 

Die in der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 enthaltenen Vorschriften bezüglich der Ausgleichsleistung lassen 
den zuständigen Behörden einen gewissen Spielraum, um Anreize für den Erbringer einer öffentlichen 
Dienstleistung zu schaffen. In jedem Fall müssen die zuständigen Behörden „einen Anreiz geben zur Auf
rechterhaltung oder Entwicklung einer wirtschaftlichen Geschäftsführung des Betreibers eines öffentlichen 
Dienstes, die objektiv nachprüfbar ist“ (Nummer 7 des Anhangs). Dies schließt ein, dass die Ausgleichs
regelung so gestaltet sein muss, dass im Laufe der Zeit zumindest eine gewisse Effizienzsteigerung gewähr
leistet ist. 

Effizienzanreize sollten allerdings verhältnismäßig sein und innerhalb eines angemessenen Rahmens bleiben, 
wobei es die Schwierigkeiten bei der Erreichung der Effizienzziele zu berücksichtigen gilt. Dies kann bei
spielsweise durch eine ausgewogene Aufteilung des durch Effizienzsteigerungen erzielten Nutzens auf den 
Betreiber, die Behörden und/oder die Nutzer sichergestellt werden. In jedem Fall muss ein System geschaffen 
werden, durch das sichergestellt werden kann, dass das Unternehmen keine unverhältnismäßigen Gewinne 
aus Effizienzsteigerungen erzielen kann. Darüber hinaus müssen die Parameter dieser Anreizregelung in dem 
öffentlichen Dienstleistungsauftrag vollständig und präzise festgelegt sein. 

Anreize zur effizienteren Erbringung öffentlicher Dienstleistungen sollten jedoch nicht zu Qualitätseinbußen 
führen. Im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 ist Effizienz als das Verhältnis zwischen der Qualität 
oder dem Niveau der öffentlichen Dienstleistungen und den für deren Erbringung eingesetzten Ressourcen 
zu verstehen. Effizienzanreize sollten deshalb sowohl auf eine Kostensenkung als auch auf eine Steigerung 
der Qualität oder des Niveaus der Dienstleistungen ausgerichtet sein. 

2.4.6. Artikel 6 Absatz 1. Umstände, unter denen die Kommission prüft, ob eine Ausgleichsregelung den Vorschriften 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 entspricht 

Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 gezahlt werden, sind von der Vorschrift ausgenommen, nach der staatliche Beihilfen gemäß 
Artikel 108 Absatz 3 AEUV vor ihrer Einführung anzumelden sind. Dennoch kann die Kommission ersucht 
werden, eine Ausgleichsregelung aus Gründen der Rechtssicherheit zu bewerten, wenn der Mitgliedstaat 
nicht sicher ist, ob die Regelung der Verordnung entspricht. Die Kommission kann eine Ausgleichsregelung 
auch aufgrund einer Klage oder im Zuge einer Untersuchung von Amts wegen prüfen, wenn ihr Erkennt
nisse vorliegen, die darauf hindeuten, dass diese Regelung nicht den für Ausgleichsleistungen geltenden 
Vorschriften der Verordnung entspricht. 

2.4.7. Artikel 6 Absatz 1. Unterschiede zwischen den vorab durchgeführten und den nachträglichen Untersuchungen 
der Kommission im Bereich der Ausgleichsregelungen 

Der größte Unterschied zwischen vorab durchgeführten und nachträglichen Untersuchungen von Aus
gleichsregelungen ist der Zeitpunkt, zu dem die Kommission die Regelung prüft, und nicht die Methode, 
die zur Feststellung eventueller übermäßiger Ausgleichsleistungen verwendet wird. 

Bei der Vorab-Bewertung, ob eine Ausgleichsregelung übermäßige Ausgleichsleistungen verhindert, z. B. im 
Rahmen einer Notifizierung, prüft die Kommission u. a. die genauen Ausgleichsparameter. Besonderes 
Augenmerk wird dabei auf die Kostenkategorien, die zur Berechnung der Ausgleichsleistung herangezogen 
werden, sowie auf die vorgeschlagene Höhe des angemessenen Gewinns gelegt. Darüber hinaus wird un
tersucht, ob es einen geeigneten Mechanismus gibt, der verhindert, dass der Betreiber im Falle unerwartet 
hoher Einnahmen aus der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen über die gesamte Laufzeit des öffent
lichen Dienstleistungsauftrags einen übermäßigen Ausgleich, der über die tatsächlichen Nettokosten, eine 
angemessene Gewinnmarge und die vertraglich festgelegten Vorteile aus Effizienzsteigerungen hinausgeht, 
behalten darf.
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In dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag müssen für die gesamte Laufzeit des Vertrags grundsätzlich auch 
regelmäßige Kontrollen auf übermäßige Ausgleichsleistungen vorgesehen sein, um Fälle von übermäßigen 
Ausgleichsleistungen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern, insbesondere bei langfristigen Verträgen. 
Die zuständigen Behörden sind verpflichtet, die Einhaltung der Bestimmungen des öffentlichen Dienstleis
tungsauftrags während der Laufzeit des Vertrags zu überprüfen. Es können IT-Tools entwickelt werden, um 
diese Kontrollen in standardisierter Form vornehmen zu können. Übermäßige Ausgleichsleistungen müssen 
für jeden öffentlichen Dienstleistungsauftrag getrennt bewertet werden, um zu vermeiden, dass bei der 
Betrachtung mehrerer Verträge überhöhte Gewinne für einzelne öffentliche Dienstleistungen nivelliert wer
den. 

Bei einer nachträglichen Untersuchung, ob die gewährte Ausgleichsleistung den finanziellen Nettoeffekt der 
öffentlichen Dienstleistung übersteigt, wie er im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 definiert ist, 
kann die Bewertung auf der Grundlage von Daten zu den tatsächlichen Einnahmen und Kosten erfolgen, da 
die Ausgleichsregelungen bereits umgesetzt sind. Die Methode ändert sich jedoch nicht: Die Ausgleichs
leistung sollte den Betrag nicht übersteigen, der dem Unternehmen gemäß den Parametern des Vertrags 
vorab zugesichert wurde, auch wenn dieser Betrag nicht ausreicht, die tatsächlichen Nettokosten zu decken. 

2.4.8. Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 1. Sicherstellung, dass die zuständigen Behörden den Betreibern für 
die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen eine „angemessene“ Ausgleichsleistung gewähren 

In Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 heißt es: „Zweck dieser Verordnung ist es, festzulegen, wie 
die zuständigen Behörden unter Einhaltung des [EU-]Rechts im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs 
tätig werden können, um die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse zu gewährleisten, 
die unter anderem zahlreicher, sicherer, höherwertig oder preisgünstiger sind als diejenigen, die das freie 
Spiel des Marktes ermöglicht hätte. Hierzu wird in dieser Verordnung festgelegt, unter welchen Bedingungen 
die zuständigen Behörden den Betreibern eines öffentlichen Dienstes eine Ausgleichsleistung für die ihnen 
durch die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen verursachten Kosten und/oder ausschließ
liche Rechte im Gegenzug für die Erfüllung solcher Verpflichtungen gewähren, wenn sie ihnen gemeinwirt
schaftliche Verpflichtungen auferlegen oder entsprechende Aufträge vergeben.“ Zudem gilt gemäß Nummer 
7 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007: „Das Verfahren zur Gewährung der Ausgleichsleistung 
muss einen Anreiz geben zur Aufrechterhaltung oder Entwicklung (…) der Erbringung von Personenver
kehrsdiensten ausreichend hoher Qualität.“ 

Somit zielen die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 nicht nur darauf ab, potenzielle über
mäßige Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen zu verhindern, sondern sie sollen 
auch gewährleisten, dass die Erbringung der in dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag festgelegten öffent
lichen Dienstleistungen finanziell tragfähig ist, damit eine hohe Dienstleistungsqualität erreicht und aufrecht
erhalten werden kann. Für die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung sollte demzufolge ein angemessener 
Ausgleich gewährt werden, damit die Eigenmittel des Betreibers im Rahmen eines öffentlichen Dienstleis
tungsauftrags nicht langfristig aufgezehrt werden, wodurch eine effiziente Erfüllung seiner vertraglichen 
Verpflichtungen und die Aufrechterhaltung von hochwertigen Personenverkehrsdiensten gemäß Nummer 
7 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 verhindert würde. 

In jedem Fall besteht für die zuständige Behörde bei Nichtzahlung einer angemessenen Ausgleichsleistung 
die Gefahr, dass bei einer wettbewerblichen Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags weniger 
Angebote abgegeben werden, dass bei einer Direktvergabe des öffentlichen Dienstleistungsauftrags der 
Betreiber in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten gerät und/oder dass die Gesamtleistung und Qualität 
der erbrachten öffentlichen Dienstleistungen während der Vertragslaufzeit zurückgehen. 

2.5. Veröffentlichung und Transparenz 

Dieser Abschnitt enthält Auslegungshinweise zu den Pflichten der zuständigen Behörden, Jahresberichte über 
die öffentlichen Dienstleistungsaufträge in ihrer Zuständigkeit zu veröffentlichen sowie bei der Vergabe 
öffentlicher Dienstleistungsaufträge vor und nach dem Vergabeverfahren Transparenz zu gewährleisten. 

2.5.1. Artikel 7 Absatz 1. Veröffentlichungspflichten der zuständigen Behörden hinsichtlich ihrer Jahresberichte über 
öffentliche Dienstleistungsaufträge in ihrer Zuständigkeit 

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 muss jede zuständige Behörde einmal jährlich einen Gesamtbericht über die in 
ihren Zuständigkeitsbereich fallenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, die ausgewählten Betreiber 
eines öffentlichen Dienstes sowie die den Betreibern gewährten Ausgleichsleistungen und ausschließlichen 
Rechte veröffentlichen. Dieser Bericht unterscheidet nach Busverkehr und schienengebundenem Verkehr, er 
muss eine Kontrolle und Beurteilung der Leistungen, der Qualität und der Finanzierung des öffentlichen 
Verkehrsnetzes ermöglichen und gegebenenfalls Informationen über Art und Umfang der gewährten Aus
schließlichkeit enthalten.
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Die Kommission versteht den Begriff „Gesamtbericht“ so, dass eine zuständige Behörde einen umfassenden 
Bericht über alle von ihr vergebenen öffentlichen Dienstleistungsaufträge veröffentlichen sollte; dabei sollten 
diese Aufträge alle einzeln aufgeführt werden. Die vorgelegten Informationen müssen somit nicht nur die 
Gesamtwerte ausweisen, sondern sich auf jeden einzelnen Auftrag beziehen und gleichzeitig den Schutz 
berechtigter Wirtschaftsinteressen der betreffenden Betreiber gewährleisten. 

Die Betreiber öffentlicher Verkehrsdienste müssen der zuständigen Behörde alle Informationen und Daten 
vorlegen, damit diese ihren Veröffentlichungspflichten nachkommen kann. 

Um das Ziel dieser Bestimmung zu erreichen, d. h. eine aussagekräftige Kontrolle und Beurteilung des 
öffentlichen Verkehrsnetzes, durch die ein Vergleich mit anderen öffentlichen Verkehrsnetzen innerhalb 
eines transparenten, strukturierten Rahmens angestellt werden kann, ruft die Kommission die Mitgliedstaaten 
und ihre Behörden dazu auf, freiwillig für einen leichten Zugang zu diesen Informationen zu sorgen und 
sinnvolle Vergleiche zu ermöglichen. Dies könnte beispielsweise durch die Veröffentlichung der Informatio
nen auf einer zentralen Website, z. B. einer Vereinigung zuständiger Behörden oder des Verkehrsministe
riums, erreicht werden. Die Informationen und Daten sollten zudem methodisch kohärent aufbereitet und in 
einheitlichen Maßeinheiten dargeboten werden. 

2.5.2. Artikel 7 Absätze 2 und 3. Möglichkeiten für zuständige Behörden, ihren gemäß Artikel 7 Absätze 2 und 3 
bestehenden Veröffentlichungspflichten bezüglich öffentlicher Dienstleistungsaufträge nachzukommen 

Für die zuständigen Behörden bestehen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 bestimmte 
Verpflichtungen zur Veröffentlichung der geplanten (und erfolgten) Vergabe öffentlicher Dienstleistungsauf
träge im Amtsblatt der Europäischen Union. 

Gemäß Artikel 7 Absatz 2 müssen die zuständigen Behörden spätestens ein Jahr vor der Veröffentlichung 
einer Ausschreibung oder der Direktvergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags bestimmte Informa
tionen zu dem geplanten Auftrag im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichen. 

In Artikel 7 Absatz 3 heißt es, dass die zuständigen Behörden innerhalb eines Jahres nach der Direktvergabe 
eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags im Eisenbahnverkehr bestimmte Informationen über den vergebe
nen Auftrag veröffentlichen müssen. 

Die Kommissionsdienststellen haben Vordrucke und Verfahren erarbeitet, mit denen die Behörden diesen 
Veröffentlichungspflichten nachkommen können. Durch die Mehrfachverwendung von Daten dürften die 
Vordrucke und die Veröffentlichungsverfahren es den zuständigen Behörden auch ermöglichen, sofern sie 
dies wünschen, Synergieeffekte mit der Bekanntgabe einer öffentlichen Ausschreibung für Dienstleistungen 
gemäß Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zu nutzen. 

Die Vordrucke wurden so konzipiert, dass sie 

— den Behörden einen einfachen Zugang zu der Web-Anwendung sowie das Navigieren innerhalb der 
Web-Anwendung ermöglichen und klar und verständlich sind; 

— zwischen den Veröffentlichungspflichten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 und den Ver
öffentlichungspflichten gemäß den Richtlinien 2014/23/EU, 2014/24/EU und 2014/25/EU klar unter
scheiden; 

— ein Maß an Detailgenauigkeit verlangen, das nicht als Belastung empfunden wird und somit für die 
Behörden akzeptabel ist; 

— sich für die Erstellung nützlicher Statistiken zu den Vergabeverfahren für öffentliche Dienstleistungs
aufträge und somit für die wirksame Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 eignen. 

Im Jahr 2013 stellte das Amt für Veröffentlichungen ein Online-Veröffentlichungsverfahren auf „eNotices“ ( 1 ) 
bereit. Das Verfahren beruht auf den genannten Vordrucken für Veröffentlichungen im Amtsblatt der 
Europäischen Union gemäß Artikel 7 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Die Ver
öffentlichung von Informationen über direkt vergebene öffentliche Dienstleistungsaufträge im Eisenbahn
verkehr im Amtsblatt der Europäischen Union gemäß Artikel 7 Absatz 3 erfolgt auf freiwilliger Basis.

DE 29.3.2014 Amtsblatt der Europäischen Union C 92/19 

( 1 ) http://simap.europa.eu/enotices/choiceLanguage.do

F.8.1.1

http://simap.europa.eu/enotices/choiceLanguage.do


2.5.3. Artikel 7 Absatz 4. Recht interessierter Parteien, zu öffentlichen Dienstleistungsaufträgen, die direkt vergeben 
werden sollen, vor deren Vergabe Informationen anzufordern 

Gemäß Artikel 7 Absatz 4 muss eine zuständige Behörde einer interessierten Partei auf entsprechenden 
Antrag ihre Gründe für die Entscheidung über die Direktvergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
übermitteln. In Erwägungsgrund 30 heißt es: „Bei direkt vergebenen öffentlichen Dienstleistungsaufträgen 
sollte für größere Transparenz gesorgt werden.“ Dies ist im Zusammenhang mit Erwägungsgrund 29 zu 
sehen, in dem dargelegt ist, dass die Absicht, einen Auftrag zu vergeben, veröffentlicht und potenziellen 
Betreibern eines öffentlichen Dienstes die Möglichkeit gegeben werden muss, darauf zu reagieren. Eine 
zuständige Behörde muss mindestens ein Jahr im Voraus ihre Absicht kundtun, einen Vertrag direkt zu 
vergeben, da diese Information im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werden muss (Artikel 7 
Absatz 2, insbesondere Buchstabe b). Somit können interessierte Parteien lange Zeit vor der Auftragsvergabe 
Fragen stellen, da der Auftrag frühestens ein Jahr später erfolgen darf. Um einen wirksamen Rechtsschutz zu 
gewährleisten, sollten die gemäß Artikel 7 Absatz 4 angefragten Informationen ohne ungebührliche Ver
zögerung zur Verfügung gestellt werden. 

Mehr Transparenz bei den Verträgen schließt definitionsgemäß auch das Verfahren der Auftragsvergabe ein. 
Die in Erwägungsgrund 30 geforderte größere Transparenz bezieht sich demzufolge nicht nur auf Trans
parenz nach der Vertragsvergabe, sondern auch auf das Verfahren vor der tatsächlichen Vergabe des Auf
trags an den betreffenden Betreiber öffentlicher Verkehrsdienste. 

2.6. Übergangsregelungen 

Dieser Abschnitt enthält Auslegungshinweise zu einigen Aspekten der Übergangsregelungen für Aufträge, 
die vor Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 vergeben wurden, sowie für während des Über
gangszeitraums zwischen Dezember 2009 und Dezember 2019 vergebene Aufträge. 

2.6.1. Artikel 8 Absatz 2. Geltungsbereich des seit 3. Dezember 2009 geltenden Übergangszeitraums von 10 Jahren 

Gemäß Artikel 8 Absatz 2 muss unbeschadet des Absatzes 3 „die Vergabe von Aufträgen für den öffent
lichen Verkehr auf Schiene und Straße ab 3. Dezember 2019 im Einklang mit Artikel 5 erfolgen“. Während 
dieses Übergangszeitraums treffen die Mitgliedstaaten Maßnahmen, um Artikel 5 schrittweise anzuwenden 
und ernste strukturelle Probleme insbesondere hinsichtlich der Transportkapazität zu vermeiden. 

In Artikel 8 Absatz 2 wird auf den gesamten Artikel 5 Bezug genommen. Die Kommission ist jedoch der 
Auffassung, dass lediglich Artikel 5 Absatz 3, nach dem bei der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge 
offene, transparente, nichtdiskriminierende und faire Verfahren anzuwenden sind, in diesem Zusammenhang 
relevant ist. Wie in Erwägungsgrund 31 ausgeführt, soll den zuständigen Behörden und Betreibern öffent
licher Dienste durch die Übergangsregelungen genügend Zeit gegeben werden, um den Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 nachzukommen. Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Artikel 5 schritt
weise anzuwenden, ist nur dann sinnvoll, wenn sie sich auf die Verpflichtung zur Anwendung offener, 
transparenter, nichtdiskriminierender und fairer Verfahren bei der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsauf
träge bezieht. Es ergibt keinen Sinn, wenn die Mitgliedstaaten das Konzept des internen Betreibers oder die 
in Artikel 5 Absätze 4, 5 und 6 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 festgelegten Ausnahmen „schrittweise“ 
anwendeten, da hierdurch im Vergleich zu den allgemeinen Grundsätzen des Vertrags und der entsprechen
den Rechtsprechung weniger strenge Bestimmungen eingeführt würden. Es kann auch nicht sinnvollerweise 
davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber die vollständige Anwendung von Artikel 5 Absatz 7, in 
dem die Verfahrensgarantien und die gerichtliche Überprüfung geregelt sind, auf den 3. Dezember 2019 
verschieben wollte. 

2.6.2. Artikel 8 Absatz 2. Verpflichtungen der Mitgliedstaaten während des Übergangszeitraums bis 2. Dezember 
2019 

In Artikel 8 Absatz 2 ist festgelegt, dass binnen sechs Monaten nach der ersten Hälfte des Übergangs
zeitraums (d. h. bis 3. Mai 2015) „die Mitgliedstaaten der Kommission einen Fortschrittsbericht (vorlegen), in 
dem die Umsetzung der schrittweisen Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen im Einklang mit 
Artikel 5 dargelegt wird“. Daraus ergibt sich eindeutig, dass die Mitgliedstaaten nicht bis 2. Dezember 2019 
warten dürfen, um mit der Umsetzung der allgemeinen Vorschrift zu beginnen, nach der wettbewerbliche 
Vergabeverfahren für öffentliche Dienstleistungsaufträge allen Betreibern offenstehen und fair, transparent 
und nichtdiskriminierend sein müssen. Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Maßnahmen ergreifen, um 
während des Übergangszeitraums dieser Anforderung schrittweise zu genügen, so dass keine Situation 
eintritt, in der sich Verkehrsunternehmen aufgrund der verfügbaren Transportkapazität im öffentlichen 
Verkehrsmarkt nicht in ausreichendem Maße an allen wettbewerblichen Vergabeverfahren, die am Ende 
des Übergangszeitraums stattfänden, beteiligen können
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2.6.3. Artikel 8 Absatz 3. Bedeutung von „sofern ihre Laufzeit begrenzt und mit den Laufzeiten gemäß Artikel 4 
vergleichbar ist“ 

Nach Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe d können öffentliche Dienstleistungsaufträge, die „ab dem 26. Juli 2000 
und vor dem 3. Dezember 2009 nach einem anderen Verfahren als einem fairen wettbewerblichen Ver
gabeverfahren (vergeben wurden), (…) für ihre vorgesehene Laufzeit gültig bleiben (…), sofern ihre Laufzeit 
begrenzt und mit den Laufzeiten gemäß Artikel 4 vergleichbar ist“. 

Nach Auffassung der Kommission sollte „mit den Laufzeiten gemäß Artikel 4 vergleichbar“ restriktiv aus
gelegt werden, um sicherzustellen, dass sich die Mitgliedstaaten ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens am 
3. Dezember 2009 bemühen, die Ziele der Verordnung zu erreichen. Deshalb ist die Kommission der 
Ansicht, dass die Laufzeit öffentlicher Dienstleistungsaufträge sinnvollerweise möglichst den in Artikel 4 
angegebenen Laufzeiten entsprechen sollte.
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Mitteilung der Kommission

Gemeinschaftliche Leitlinien für staatliche Beihilfen an Eisenbahnunternehmen

(2008/C 184/07)

1. EINLEITUNG

1.1. Allgemeiner Kontext: der Eisenbahnsektor

1. Als sicheres und umweltverträgliches Verkehrsmittel verfügt die Eisenbahn über einzigartige Vorteile.
Daher kann die Schiene einen wesentlichen Beitrag zu einem zukunftsfähigen Verkehr in Europa
leisten.

2. Im Weißbuch „Die Europäische Verkehrspolitik bis 2010: Weichenstellungen für die Zukunft“ (1) und
der dazugehörigen Halbzeitbilanz (2) wird darauf hingewiesen, dass ein dynamischer Eisenbahnsektor
für den Aufbau eines leistungsfähigen, sicheren und umweltfreundlichen Personen- und Güter-
verkehrssystems, das zur Verwirklichung eines langfristig gedeihlichen europäischen Binnenmarkts
beiträgt, von großer Bedeutung ist. Die Überlastung der Straßen in den Städten und in manchen
Gebieten der Europäischen Gemeinschaft, die Notwendigkeit, den Herausforderungen des Klimawan-
dels zu begegnen, sowie die steigenden Ölpreise machen deutlich, wie wichtig die Förderung des
Schienenverkehrs ist. Vor diesem Hintergrund ist darauf hinzuweisen, dass die im des EG-Vertrags fest-
gelegten Umweltziele auch im Rahmen der gemeinsamen Verkehrspolitik verfolgt werden müssen (3).

3. Dem europäischen Schienenverkehr mangelt es jedoch an Attraktivität. Von den 1960er Jahren bis
zum Ende des 20. Jahrhunderts verzeichnete die Eisenbahn einen anhaltenden Rückgang. Im Vergleich
zu anderen Verkehrsträgern hat sowohl die Personen- als auch die Güterbeförderung abgenommen. In
absoluten Zahlen ist der Schienengüterverkehr sogar geschrumpft, da im Jahr 2000 weniger Güter
befördert wurden als noch 1970. Die alteingesessenen Eisenbahnunternehmen waren nicht in der
Lage, die von ihren Kunden geforderte Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit zu bieten, so dass die Schiene
gegenüber anderen Verkehrsträgern, vor allem der Straße, an Terrain verlor (4). Dagegen hat der
Schienenpersonenverkehr absolut zwar weiterhin zugenommen, jedoch in sehr bescheidenem Maße
verglichen mit dem Wachstum im Straßen- und im Luftverkehr (5).

4. Dieser Trend scheint sich in jüngster Zeit zwar umgekehrt zu haben (6), doch bis zu einem leistungs-
und wettbewerbsfähigen Schienenverkehr ist es noch ein langer Weg. Insbesondere im Schienen-
güterverkehr bestehen nach wie vor erhebliche Schwierigkeiten, die Maßnahmen auf staatlicher Ebene
erfordern (7).

5. Der relative Rückgang des europäischen Schienenverkehrs liegt zum großen Teil an der historisch
gewachsenen und im Wesentlichen durch nationale und monopolistische Strukturen geprägten
Organisation des Verkehrsangebots.

6. Wegen fehlender Konkurrenz in den nationalen Netzen hatten die Eisenbahngesellschaften keine Ver-
anlassung, ihre Betriebskosten zu senken und neue Dienste zu entwickeln. Ihre erwirtschafteten
Erträge reichten nicht aus, um sämtliche Kosten abzudecken und die nötigen Investitionen zu tätigen,

22.7.2008 C 184/13Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) KOM(2001) 370 vom 12. September 2001, S. 18.
(2) Mitteilung der Kommission „Für ein mobiles Europa — Nachhaltige Mobilität für unseren Kontinent — Halbzeitbilanz

zum Verkehrsweißbuch der Europäischen Kommission“, KOM(2006) 314 vom 22. Juni 2006, S. 21.
(3) Laut Artikel 2 des EG-Vertrags gehört es zu den Hauptaufgaben der Gemeinschaft, ein beständiges, nichtinflationäres und

umweltverträgliches Wachstum zu fördern. Ergänzt wird dies durch die spezifischen Ziele in Artikel 174, wonach die
Umweltpolitik der Gemeinschaft unter anderem zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt sowie zur Verbesserung ihrer
Qualität beiträgt. In Artikel 6 des EG-Vertrags heißt es: „Die Erfordernisse des Umweltschutzes müssen bei der Festlegung
und Durchführung der in Artikel 3 genannten Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen insbesondere zur Förderung
einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen werden“.

(4) Zwischen 1995 und 2005 hat der Schienengüterverkehr im Durchschnitt um jährlich 0,9 % zugenommen (in Tonnen-
kilometern), gegenüber + 3,3 % für den Straßengüterverkehr in demselben Zeitraum (nach Eurostat).

(5) Zwischen 1995 und 2004 hat der Schienenpersonenverkehr im Durchschnitt um jährlich 0,9 % zugenommen (in Perso-
nenkilometern), gegenüber + 1,8 % für den Pkw-Verkehr in demselben Zeitraum (nach Eurostat).

(6) Dies trifft seit 2002 vor allem auf die Länder zu, die ihre Märkte dem Wettbewerb geöffnet haben. Im Jahr 2006 verzeich-
nete die Eisenbahn ein Plus von 3,7 % im Güterverkehr und 3 % in der Personenbeförderung. Diese Verbesserung dürfte
sich 2007 fortsetzen.

(7) Mitteilung der Kommission „Aufbau eines vorrangig für den Güterverkehr bestimmten Schienennetzes“, (SEK(2007) 1322,
SEK(2007) 1324 und SEK(2007) 1325 vom 18. Oktober 2007).
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die daher in manchen Fällen ausblieben. In einigen Fällen wurden die Unternehmen von den Mitglied-
staaten verpflichtet zu investieren, obwohl ihre Eigenmittel nicht ausreichten. Die Folge war eine
erhebliche Verschuldung der Unternehmen, die wiederum ihre Entwicklung beeinträchtigte.

7. Weitere Hindernisse für die Entwicklung des Eisenbahnverkehrs in Europa waren die unzureichende
Normung und Interoperabilität der Schienennetze, während die Unternehmen im Straßen- und im
Luftverkehr eine Palette internationaler Dienstleistungen entwickelt hatten. Die Gemeinschaft hat
einen Flickenteppich nationaler Eisenbahnnetze mit unterschiedlichen Spurweiten und inkompatiblen
Signalgebungs- und Sicherheitssystemen übernommen, die den Eisenbahnunternehmen die Möglich-
keit nehmen, von den Größenvorteilen zu profitieren, die sich ergäben, wenn Infrastruktur und
Fahrzeuge anstatt für 25 nationale Einzelmärkte (1) nur für einen großen Markt konzipiert werden
müssten.

8. Die Europäische Gemeinschaft betreibt eine Politik zur Wiederbelebung des Eisenbahnsektors auf drei
Ebenen, indem sie:

a) schrittweise die Voraussetzungen zur Liberalisierung der Schienenverkehrsmärkte schafft;

b) die Normung und technische Harmonisierung der europäischen Schienennetze fördert, um eine
vollständige Interoperabilität in Europa zu erreichen;

c) Finanzhilfen gewährt (im Rahmen des TEN-V-Programms und der Strukturfonds).

9. Auf diese Weise hat die Europäische Gemeinschaft die Schienenverkehrsmärkte schrittweise dem Wett-
bewerb geöffnet. Im Jahr 2001 wurde ein erstes Paket von Liberalisierungsmaßnahmen beschlossen,
das folgende Richtlinien umfasst: die Richtlinie 2001/12/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 26. Februar 2001 zur Änderung der Richtlinie 91/440/EWG des Rates zur Entwicklung
der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft (2), die Richtlinie 2001/13/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2001 zur Änderung der Richtlinie 95/18/EG des Rates
über die Erteilung von Genehmigungen an Eisenbahnunternehmen (3), die Richtlinie 2001/14/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2001 über die Zuweisung von Fahrwegka-
pazität der Eisenbahn, die Erhebung von Entgelten für die Nutzung von Eisenbahninfrastruktur und
die Sicherheitsbescheinigung (4). Diesem Paket folgte 2004 ein zweites Paket, zu dem folgende Rechts-
akte gehören: die Verordnung (EG) Nr. 881/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
29. April 2004 zur Errichtung einer Europäischen Eisenbahnagentur (5), die Richtlinie 2004/49/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Eisenbahnsicherheit in der
Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 95/18/EG des Rates über die Erteilung von Genehmi-
gungen an Eisenbahnunternehmen und der Richtlinie 2001/14/EG über die Zuweisung von Fahrweg-
kapazität der Eisenbahn, die Erhebung von Entgelten für die Nutzung von Eisenbahninfrastruktur und
die Sicherheitsbescheinigung (6), die Richtlinie 2004/50/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 29. April 2004 zur Änderung der Richtlinie 96/48/EG des Rates über die Interoperabilität
des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems und der Richtlinie 2001/16/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates über die Interoperabilität des konventionellen transeuropäi-
schen Eisenbahnsystems (7) und die Richtlinie 2004/51/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 29. April 2004 zur Änderung der Richtlinie 91/440/EWG des Rates zur Entwicklung der
Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft (8). 2007 wurde ein drittes Paket erlassen, zu dem folgende
Rechtsakte gehören: die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Auf-
hebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (9), die Verordnung
(EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die
Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (10), die Richtlinie 2007/58/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 zur Änderung der Richtlinie 91/440/EWG
des Rates zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft sowie der Richtlinie
2001/14/EG über die Zuweisung von Fahrwegkapazität der Eisenbahn und die Erhebung von Entgel-
ten für die Nutzung von Eisenbahninfrastruktur (11) und die Richtlinie 2007/59/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Zertifizierung von Triebfahrzeugführern,
die Lokomotiven und Züge im Eisenbahnsystem in der Gemeinschaft führen (12) folgten. Infolgedessen
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(1) Malta und Zypern verfügen über kein Eisenbahnnetz.
(2) ABl. L 75 vom 15.3.2001, S. 1.
(3) ABl. L 75 vom 15.3.2001, S. 26.
(4) ABl. L 75 vom 15.3.2001, S. 29. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 2007/58/EG (ABl. L 315 vom 3.12.2007,
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(6) ABl. L 164 vom 30.4.2004, S. 44.
(7) ABl. L 164 vom 30.4.2004, S. 114.
(8) ABl. L 164 vom 30.4.2004, S. 164.
(9) ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1.
(10) ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 14.
(11) ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 44.
(12) ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 51.
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wurde der Schienengüterverkehr am 15. März 2003 zunächst auf dem transeuropäischen Schienengü-
terverkehrsnetz für den Wettbewerb geöffnet, bevor am 1. Januar 2006 der gesamte grenzüber-
schreitende Schienengüterverkehr und am 1. Januar 2007 die Kabotagedienste liberalisiert wurden.
Das dritte Eisenbahnpaket sieht vor, ab 1. Januar 2010 auch den grenzüberschreitenden Schienenper-
sonenverkehr dem Wettbewerb zu öffnen. In einigen Mitgliedstaaten wie Deutschland, Italien, den
Niederlanden und dem Vereinigten Königreich findet bei den innerstaatlichen Personenverkehrsdiens-
ten (teilweise) bereits heute ein Wettbewerb statt.

10. Mit den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 91/440/EWG des Rates vom 29. Juli 1991 zur
Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft (1) wird für die Akteure des Eisenbahn-
sektors ein neuer institutioneller und organisatorischer Rahmen geschaffen, der Folgendes umfasst:

a) Eisenbahnunternehmen (2) und Infrastrukturbetreiber (3) werden organisatorisch und auf Ebene der
Rechnungsführung voneinander getrennt;

b) unabhängige Geschäftsführung der Eisenbahnunternehmen;

c) die Eisenbahnunternehmen werden nach den für Handelsgesellschaften geltenden Grundsätzen
geführt;

d) eine ausgeglichene Finanzstruktur der Eisenbahnunternehmen, der ein solider Geschäftsplan
zugrunde liegt;

e) mit den Regeln über staatliche Beihilfen im Einklang stehende Finanzmaßnahmen der Mitglied-
staaten (4).

11. Neben diesem Liberalisierungsprozess hat die Kommission auf einer zweiten Ebene die Interoperabili-
tät der europäischen Eisenbahnnetze vorangetrieben. Begleitet wurde dies von Gemeinschaftsmaßnah-
men zur Verbesserung der Sicherheit des Eisenbahnverkehrs (5).

12. Auf der dritten Ebene wird der Schienenverkehr mit öffentlichen Finanzhilfen gefördert. Angesichts
der hohen Umstellungskosten im Eisenbahnsektor sind diese Hilfen nach Auffassung der Kommission
unter bestimmten Umständen gerechtfertigt.

13. Sie weist darauf hin, dass für den Schienenverkehr immer öffentliche Zuschüsse von bedeutendem
Umfang gewährt worden seien. Seit 2004 haben die Mitgliedstaaten der Europäisches Union der 25
(EU-25) insgesamt rund 17 Mrd. EUR für den Bau und die Instandhaltung der Schieneninfrastruktur
ausgegeben (6). Außerdem zahlen sie den Eisenbahnunternehmen jährlich 15 Mrd. EUR (6) als Aus-
gleich für die Erbringung unrentabler Personenbeförderungsdienste.

14. Staatliche Beihilfen im Eisenbahnsektor sind zulässig, wenn sie zur Verwirklichung eines integrierten,
interoperablen und wettbewerbsorientierten Marktes in Europa beitragen und den gemeinschaftlichen
Zielen einer dauerhaft umweltverträglichen Mobilität dienen. Die Kommission muss in diesem
Zusammenhang sicherstellen, dass die öffentlichen Finanzhilfen keine Wettbewerbsverfälschungen ver-
ursachen, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderlaufen. Sie kann in bestimmten Fällen die Mitglied-
staaten auffordern, parallel zu der Gewährung von Beihilfen Verpflichtungen im Hinblick auf die Ver-
wirklichung von Gemeinschaftszielen einzugehen.

1.2. Ziel und Anwendungsbereich der Leitlinien

15. Die vorliegenden Leitlinien dienen als Orientierungshilfe hinsichtlich der Frage, inwieweit unter den
oben beschriebenen Bedingungen gewährte staatliche Beihilfen für Eisenbahnunternehmen im Sinne
der Richtlinie 91/440/EWG mit dem EG-Vertrag vereinbar sind. Mit Blick auf Kapitel 3 gelten die
Leitlinien ferner für Unternehmen, die Personenbeförderungsdienste im Stadt-, Vorort- oder
Regionalverkehr durchführen. Sie stützen sich insbesondere auf die Grundsätze, die vom
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(1) ABl. L 237 vom 24.8.1991, S. 25. Zuletzt gendert durch die Richtlinie 2007/58/EG.
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zugelassene öffentlich-rechtliche oder private Unternehmen, dessen Haupttätigkeit im Erbringen von Eisenbahnverkehrs-
leistungen zur Beförderung von Gütern und/oder Personen besteht, wobei dieses Unternehmen die Traktion sicherstellen
muss; dies schließt auch Unternehmen ein, die ausschließlich die Traktionsleistung erbringen“.

(3) Gemäß Artikel 3 der Richtlinie 91/440/EWG bedeutet Betreiber der Infrastruktur „jede Einrichtung oder jedes Unterneh-
men, die bzw. das insbesondere für die Einrichtung und die Unterhaltung der Fahrwege der Eisenbahn zuständig ist. Dies
kann auch den Betrieb der Steuerungs- und Sicherheitssysteme der Fahrwege einschließen. Mit den bei einem Netz oder
einem Teilnetz wahrzunehmenden Aufgaben des Betreibers der Infrastruktur können verschiedene Einrichtungen oder
Unternehmen betraut werden“.

(4) In Artikel 9 Absatz 3 der Richtlinie 91/440/EWG heißt es: „Bei der Gewährung von Beihilfen zur Tilgung der in diesem
Artikel genannten Schulden beachten die Mitgliedstaaten die Artikel 73, 87 und 88 des EG-Vertrages“.

(5) Insbesondere die Richtlinie 2004/49/EG.
(6) Quelle: Europäische Kommission nach den jährlichen Angaben der Mitgliedstaaten. Die Zahlen dürften sogar noch höher

liegen, da nicht alle Finanzhilfen, insbesondere Kofinanzierungen im Rahmen der Struktur- und Kohäsionsfonds, gemeldet
werden.
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Gemeinschaftsgesetzgeber in den drei Eisenbahnpaketen festgelegt wurden. Ihr Ziel ist es, vor dem
Hintergrund der Marktöffnung die Transparenz öffentlicher Finanzierungen und die Rechtssicherheit
hinsichtlich der Bestimmungen des EG-Vertrags zu verbessern. Die Gewährung öffentlicher Finanzmit-
tel zugunsten von Infrastrukturbetreibern fällt nicht unter die vorliegenden Leitlinien.

16. Gemäß Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte
Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktions-
zweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unver-
einbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. In bestimmten Situationen
können solche Beihilfen, wenn sie dem gemeinsamen Interesse dienen, jedoch gerechtfertigt sein.
Einige dieser Situationen, die den Verkehrssektor und andere Wirtschaftszweige betreffen, werden in
Artikel 87 Absatz 3 des EG-Vertrags aufgeführt.

17. Darüber hinaus sind gemäß Artikel 73 des EG-Vertrags Beihilfen mit dem Vertrag vereinbar, „die den
Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des
öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen.“ Dieser Artikel stellt eine Sonder-
vorschrift in der Systematik des EG-Vertrags dar. Aufgrund dieses Artikels wurden vom Gemein-
schaftsgesetzgeber zwei Rechtsakte für den Verkehrssektor erlassen. Es handelt sich dabei um die
Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 des Rates vom 26. Juni 1969 über das Vorgehen der Mitgliedstaa-
ten bei mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbundenen Verpflichtungen auf dem Gebiet des
Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs (1) und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates vom 4. Juni
1970 über Beihilfen im Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr (2). Auch in der Verordnung
(EWG) Nr. 1192/69 des Rates vom 26. Juni 1969 über gemeinsame Regeln für die Normalisierung
der Konten der Eisenbahnunternehmen (3) ist vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten den Eisenbahnun-
ternehmen bestimmte Ausgleichsleistungen gewähren können.

18. Gemäß Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 ergreifen die Mitgliedstaaten, unbeschadet der
Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1192/69, nur in den in der Verordnung (EWG)
Nr. 1107/70 vorgesehenen Fällen und unter den dort genannten Voraussetzungen Koordinierungs-
maßnahmen oder erlegen mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbundene Belastungen auf, die
die Gewährung von Beihilfen im Sinne von Artikel 73 des EG-Vertrags zur Folge haben. Daraus folgt
nach dem Altmark-Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften (4), dass staatliche Bei-
hilfen, die nicht aufgrund der Verordnungen (EWG) Nr. 1107/70, (EWG) Nr. 1191/70 oder (EWG)
Nr. 1192/69 genehmigt werden können, nicht auf der Grundlage von Artikel 73 des EG-Vertrags für
vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt werden können (5). Außerdem ist daran zu erinnern,
dass Ausgleichszahlungen für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen, die im Widerspruch zu
den sich aus Artikel 73 des EG-Vertrags ergebenden Vorschriften stehen, weder auf Grundlage des
Artikels 86 Absatz 2 noch einer sonstigen Bestimmung für vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt
erklärt werden können (6).

19. Mit dem Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 (nachstehend „Verordnung über gemein-
wirtschaftliche Verpflichtungen“), durch die die Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG)
Nr. 1107/70 aufgehoben wurden, am 3. Dezember 2009 entsteht ein neuer rechtlicher Rahmen.
Fragen im Zusammenhang mit Ausgleichszahlungen für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen
sind somit nicht Gegenstand dieser Leitlinien.

20. Nach dem Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 kann Artikel 73 des EG-Vertrags unmit-
telbar als Rechtsgrundlage herangezogen werden, um die Zulässigkeit von Beihilfen zu prüfen, die
nicht unter die Verordnung über gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen fallen, unter anderem Beihil-
fen zur Koordinierung des Schienengüterverkehrs. Für die Prüfung, ob Beihilfen für die Koordinierung
des Verkehrs mit Artikel 73 des EG-Vertrags vereinbar sind, sollte deshalb allgemeine Auslegung gege-
ben werden. Ziel dieser Leitlinien ist unter anderem die Festlegung von Kriterien sowie von Intensi-
tätsschwellen. Angesichts des Wortlauts des Artikels 73 muss die Kommission den Mitgliedstaaten bei
Überschreitung der festgelegten Grenzwerte allerdings die Möglichkeit geben nachzuweisen, dass die
betreffenden Maßnahmen notwendig und verhältnismäßig sind.

21. Die vorliegenden Leitlinien betreffen die Anwendung der Artikel 73 und 87 des EG-Vertrags und ihre
Durchführung im Bereich der Gewährung öffentlicher Finanzmittel zugunsten von Eisenbahnunter-
nehmen im Sinne der Richtlinie 91/440/EWG. Dabei wird auf folgende Aspekte eingegangen: staatli-
che Förderung der Eisenbahnunternehmen durch Finanzierung von Infrastruktur (Kapitel 2), Beihilfen
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mer 17.
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zur Anschaffung und Erneuerung von Fahrzeugen (Kapitel 3), staatliche Schuldentilgung zur finanziel-
len Sanierung der Eisenbahnunternehmen (Kapitel 4), Beihilfen zur Umstrukturierung von Eisenbahn-
unternehmen (Kapitel 5), Beihilfen für die Koordinierung des Verkehrs (Kapitel 6) sowie staatliche
Bürgschaften zugunsten von Eisenbahnunternehmen (Kapitel 7). Nicht behandelt werden dagegen
Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung über gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen, zu der
noch keine Entscheidungspraxis der Kommission vorhanden ist (1).

2. STAATLICHE FÖRDERUNG DER EISENBAHNUNTERNEHMEN DURCH FINANZIERUNG VON
SCHIENENINFRASTRUKTUR

22. Für die Entwicklung des europäischen Eisenbahnsektors ist die Schieneninfrastruktur von herausragen-
der Bedeutung. Sowohl im Hinblick auf die Interoperabilität als auch auf die Sicherheit und den Aus-
bau des Hochgeschwindigkeitsverkehrs sind erhebliche Investitionen unverzichtbar (2).

23. Die vorliegenden Leitlinien betreffen nur die Eisenbahnunternehmen. Ihr Ziel ist es also nicht, in
Bezug auf die Vorschriften über staatliche Beihilfen einen Rechtsrahmen für die öffentliche Infrastruk-
turfinanzierung festzulegen. In diesem Kapitel werden ausschließlich die Folgen untersucht, die sich
aus dieser Infrastrukturfinanzierung für die Eisenbahnunternehmen ergeben.

24. Die öffentliche Finanzierung des Infrastrukturausbaus kann nämlich den Eisenbahnunternehmen
indirekt Vorteile verschaffen und somit als Beihilfe betrachtet werden. Nach der Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist zu prüfen, ob die betreffende Infrastruktur-
maßnahme die normale finanzielle Belastung der Eisenbahnunternehmen vermindert (3). Damit ein
solcher Fall vorliegt, müssen die betreffenden Unternehmen insbesondere einen selektiven Vorteil
erhalten, der auf die Finanzierung der fraglichen Infrastruktur zurückzuführen ist (4).

25. Verfügen alle potenziellen Nutzer über gleichberechtigten und diskriminierungsfreien Zugang zu einer
Infrastruktur, für den ein mit dem Gemeinschaftsrecht (Richtlinie 2001/14/EG) vereinbares Entgelt
erhoben wird, so geht die Kommission in der Regel davon aus, dass die öffentliche Finanzierung der
Infrastruktur keine staatliche Beihilfe zugunsten der Eisenbahnunternehmen darstellt (5).

26. Die Kommission weist außerdem darauf hin, dass die öffentliche Finanzierung von Schieneninfrastruk-
tur, sofern sie eine staatliche Beihilfe zugunsten eines oder mehrerer Eisenbahnunternehmen darstellt,
beispielsweise nach Artikel 73 des EG-Vertrags genehmigt werden kann, wenn die betreffende
Infrastruktur den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs entspricht. Für die Prüfung der
Vereinbarkeit ist Kapitel 6 dieser Leitlinien relevant.

3. BEIHILFEN ZUR ANSCHAFFUNG UND ERNEUERUNG VON FAHRZEUGEN

3.1. Zielsetzung

27. Die im Personenverkehr eingesetzten Wagen und Lokomotiven sind alt und zum Teil erneuerungsbe-
dürftig, insbesondere in den neuen Mitgliedstaaten. Im Jahr 2005 waren in der EU-25 70 % der Loko-
motiven (Diesel- und E-Loks) und 65 % der Wagen älter als 20 Jahre (6). Betrachtet man nur die
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(2) Mitteilung der Kommission „Für ein mobiles Europa — Nachhaltige Mobilität für unseren Kontinent — Halbzeitbilanz

zum Verkehrsweißbuch der Europäischen Kommission“.
(3) Urteil des Gerichtshofs vom 13. Juni 2002 in der Rechtssache C-382/99, Niederlande/Kommission, Slg. 2002, I-5163.
(4) Urteil des Gerichtshofs vom 19. September 2000 in der Rechtssache C-156/98, Deutschland/Kommission, Slg. 2000,

I-6857.
(5) Entscheidung der Kommission vom 7. Juni 2006, N 478/2004, Irland— Staatliche Garantie für Darlehensaufnahme durch

Coràs Iompair Eirann (CIÉ) für Infrastrukturinvestitionen (ABl. C 209 vom 31.8.2006, S. 8). Entscheidung der Kommission
vom 8. März 2006, N 284/2005, Irland— Irish Broadband (ABl. C 207 vom 30.8.2006, S. 3), Punkt 34, sowie die folgen-
den Entscheidungen der Kommission: Entscheidung 2003/227/EG vom 2. August 2002 über verschiedene Maßnahmen
und die staatliche Beihilfe Spaniens zugunsten des Freizeitparks Terra Mítica SA, Benidorm (Alicante) (ABl. L 91 vom
8.4.2003, S. 23), Randnr. 64; Entscheidung vom 20. April 2005, N 355/04, Belgien — Öffentlich-private Partnerschaft
zur Untertunnelung der Krijgsbaan in Deurne, Entwicklung von Gewerbegebieten und Betrieb des Flughafens Antwerpen
(ABl. C 176 vom 16.7.2005, S. 11), Punkt 34; Entscheidung vom 11. Dezember 2001, N 550/01, Belgien — Öffentlich-
private Partnerschaft für Be- und Entladeanlagen (ABl. C 24 vom 26.1.2002, S. 2), Punkt 24; Entscheidung vom 20. Dezem-
ber 2001, N 649/01, Vereinigtes Königreich— Beihilfe für Frachtumschlaganlagen Grant (ABl. C 45 vom 19.2.2002, S. 2),
Punkt 45; Entscheidung vom 17. Juli 2002, N 356/02, Vereinigtes Königreich — Network Rail (ABl. C 232 vom
28.9.2002, S. 2), Punkt 70; N 511/95, Jaguar Cars Ltd. Siehe auch Leitlinien der Kommission betreffend die Anwendung
der Artikel 92 und 93 des EG-Vertrags und des Artikels 61 des EWR-Abkommens auf staatliche Beihilfen im Luftverkehr
(1994) (ABl. C 350 vom 10.12.1994, S. 5), Punkt 12; Weißbuch „Faire Preise für die Infrastrukturbenutzung“,
KOM(1998) 466 endg. Nummer 43; Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und des Rates über die Ver-
besserung der Dienstequalität in Seehäfen, KOM(2001) 35 endgültig, S. 11.

(6) Quelle: UIC, Fahrzeugbestand in der EU-25 + Norwegen (2005).
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Mitgliedstaaten, die 2004 der Europäischen Union beigetreten sind, so waren im Jahr 2005 82 % der
Lokomotiven und 62 % der Wagen über 20 Jahre alt (1). Die Kommission schätzt nach den ihr zur
Verfügung stehenden Informationen allerdings, dass pro Jahr nur etwa 1 % dieser Flotte erneuert
wird.

28. Natürlich ist dies auf die allgemeinen Probleme im Eisenbahnsektor zurückzuführen, die den Eisen-
bahnunternehmen die Anreize und die Fähigkeit nehmen, in die Modernisierung und/oder Erneuerung
ihrer Fahrzeuge zu investieren. Andererseits sind diese Investitionen jedoch unverzichtbar, damit die
Bahn im Vergleich zu den anderen Verkehrsträgern, die weniger umweltfreundlich sind und höhere
externe Kosten verursachen, ihre Wettbewerbsfähigkeit bewahren kann. Darüber hinaus sind Investi-
tionen nötig, um die Umweltauswirkungen des Schienenverkehrs, insbesondere die Lärmemissionen,
zu mindern und seine Sicherheit zu verbessern. Auch die Verbesserung der Interoperabilität der natio-
nalen Netze bedingt entsprechende Fahrzeuganpassungen, damit die Kohärenz des Eisenbahnsystems
aufrechterhalten werden kann.

29. Die Beihilfen zur Anschaffung und Erneuerung von Fahrzeugen tragen damit unter bestimmten
Umständen zur Verwirklichung mehrerer Ziele von gemeinsamem Interesse bei und können somit als
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden.

30. In diesem Kapitel werden die Kriterien erläutert, nach denen die Kommission die Vereinbarkeit dieser
Beihilfen beurteilt.

3.2. Vereinbarkeit

31. Bei der Prüfung der Vereinbarkeit ist das Ziel von gemeinsamem Interesse zu berücksichtigen, zu
dessen Erreichung die Beihilfe beiträgt.

32. Grundsätzlich wird den Erfordernissen der Fahrzeugmodernisierung nach Ansicht der Kommission
hinreichend Rechnung getragen, entweder durch Anwendung der allgemeinen Bestimmungen über
staatliche Beihilfen, oder auf der Grundlage von Artikel 73 des EG-Vertrags, wenn diese Beihilfen der
Koordinierung des Verkehrs dienen (siehe Kapitel 6).

33. Bei der Prüfung der Vereinbarkeit von Beihilfen für Fahrzeuge legt die Kommission daher grund-
sätzlich für jede der nachstehend aufgeführten Beihilfearten die jeweiligen Kriterien zugrunde, wie sie
in diesen Leitlinien oder einem sonstigen relevanten Dokument enthalten sind:

a) Beihilfen für die Koordinierung des Verkehrs (2);

b) Beihilfen zur Umstrukturierung von Eisenbahnunternehmen (3);

c) Beihilfen für kleine und mittlere Unternehmen (4);

d) Umweltschutzbeihilfen (5);

e) Beihilfen als Ausgleich für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Rahmen öffentlicher Dienst-
leistungsaufträge (6);

f) Beihilfen mit regionaler Zielsetzung (7).

34. In den Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung heißt es in Bezug auf
Erstinvestitionsbeihilfen, „im Verkehrssektor sind die Ausgaben für den Erwerb von Beförderungsmit-
teln (bewegliche Aktiva) von der Förderung ausgenommen“ (Nummer 50, Fußnote 48). Für den Eisen-
bahnpersonenverkehr ist nach Ansicht der Kommission von dieser Regel abzuweichen. Dies hat mit
den Besonderheiten dieser Verkehrsart zu tun, insbesondere mit der Tatsache, dass die Fahrzeuge in
diesem Sektor auf bestimmten Strecken oder für bestimmte Dienste dauerhaft eingesetzt werden
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(1) Quelle: GEB (2005).
(2) Siehe Kapitel 6.
(3) Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierig-

keiten (ABl. C 244 vom 1.10.2004, S. 2), sowie Kapitel 5.
(4) Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des

EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen (ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 33). Zuletzt geän-
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 1976/2006 (ABl. L 368 vom 23.12.2006, S. 85).

(5) Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Umweltschutzbeihilfen (ABl. C 82 vom 1.4.2008, S. 1).
(6) Verordnung (EWG) Nr. 1191/69, sowie die Verordnung über gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen, in deren Artikel 3

Absatz 1 es heißt: „Gewährt eine zuständige Behörde dem ausgewählten Betreiber ausschließliche Rechte und/oder Aus-
gleichsleistungen gleich welcher Art für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen, so erfolgt dies im Rahmen
eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags“.

(7) Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2007-2013 (ABl. C 54 vom 4.3.2006, S. 13), Nummer 8.
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können. So werden unter den nachstehend genannten Voraussetzungen die Anschaffungskosten für
die Fahrzeuge des Eisenbahnpersonenverkehrs (oder anderer Beförderungsmittel wie S-Bahn, U-Bahn
und Straßenbahn) als beihilfefähige Ausgaben im Sinne der betreffenden Leitlinien betrachtet (1). Nicht
beihilfefähig sind dagegen die Anschaffungskosten für Fahrzeuge, die ausschließlich im Eisenbahngü-
terverkehr eingesetzt werden.

35. Unter Berücksichtigung der unter den Randnummern 28 und 29 beschriebenen Situation gilt diese
Ausnahme für jede Form von Investition, d. h. sowohl für die Erstanschaffung als auch für den Ersatz
von Fahrzeugen, sofern mit den betreffenden Fahrzeugen regelmäßig Regionen bedient werden, bei
denen es sich um Fördergebiete im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a des EG-Vertrags, um
Gebiete in äußerster Randlage oder Gebiete mit niedriger Bevölkerungsdichte im Sinne der Num-
mern 80 und 81 der Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung handelt (2). In den
anderen Regionen gilt diese Ausnahme nur für Erstinvestitionsbeihilfen und für Ersatzinvestitionen,
wenn die zu ersetzenden Fahrzeuge älter als 15 Jahre sind.

36. Zur Vermeidung von Wettbewerbsverfälschungen, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderlaufen,
muss diese Ausnahme nach Meinung der Kommission jedoch an vier Bedingungen geknüpft werden,
die alle erfüllt sein müssen:

a) die betreffenden Fahrzeuge müssen für die Personenbeförderung im Stadt-, Vorort- oder
Regionalverkehr innerhalb einer bestimmten Region oder auf einer bestimmten Strecke, die meh-
rere Regionen bedient, eingesetzt werden. Für die Zwecke dieser Leitlinien bezeichnet der Aus-
druck „Stadt- und Vorortverkehr“ Verkehrsdienste, die den Verkehrsbedarf eines Stadtgebiets oder
eines Ballungsraums sowie den Verkehrsbedarf zwischen einem Stadtgebiet oder Ballungsraum und
dem Umland decken, während der Ausdruck „Regionalverkehrsdienste“ Verkehrsdienste bezeichnet,
die dazu dienen, die Verkehrsbedürfnisse einer oder mehrerer Regionen zu befriedigen. Damit
können gegebenenfalls auch überregionale Verkehrsdienste innerhalb eines oder mehrerer Mitglied-
staaten unter die vorliegende Randnummer fallen, sofern ein Einfluss auf die Entwicklung der
betroffenen Regionen, insbesondere durch die Kontinuität des Dienstes, nachgewiesen wird. Die
Kommission wird sich dabei vergewissern, dass aufgrund der Beihilfe die Marktöffnung im grenz-
überschreitenden Schienenpersonenverkehr und im Kabotageverkehr nach dem Inkrafttreten des
dritten Eisenbahnpakets nicht beeinträchtigt wird;

b) die betreffenden Fahrzeuge müssen mindestens zehn Jahre innerhalb der Region bzw. auf der
mehrere Regionen durchquerenden Strecke, für die die Beihilfe gewährt wurde, eingesetzt werden;

c) die neuen Fahrzeuge müssen den für das betreffende Netz geltenden Interoperabilitäts-,
Sicherheits- und Umweltanforderungen (3) entsprechen;

d) der Mitgliedstaat weist nach, dass das Vorhaben zu einer kohärenten Regionalentwicklungsstrategie
beiträgt.

37. Die Kommission wird darauf achten, dass es zu keinen Wettbewerbsverzerrungen kommt, insbeson-
dere durch Berücksichtigung zusätzlicher Einnahmen, die das begünstigte Unternehmen durch den
Austausch der Fahrzeuge auf der betreffenden Strecke erzielen könnte, beispielsweise indem die Fahr-
zeuge an Dritte veräußert oder in anderen Märkten eingesetzt werden. Zu diesem Zweck kann die
Kommission die Gewährung der Beihilfe an die Bedingung knüpfen, dass das begünstigte Unterneh-
men alle oder einen Teil der von ihm nicht mehr benötigten Fahrzeuge zu marktüblichen Bedingun-
gen veräußert, damit sie von anderen Unternehmen weiter verwendet werden können. Die erzielten
Einnahmen werden dabei von den beihilfefähigen Ausgaben abgezogen.
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(1) Die Kommission weist darauf hin, dass diese Überlegung— unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzel-
falls — sinngemäß auch für die Fahrzeuge des öffentlichen Straßenpersonenverkehrs gelten kann, sofern die jüngsten
Gemeinschaftsnormen für Neufahrzeuge erfüllt werden. Dem Grundsatz der Gleichbehandlung entsprechend wird die
Kommission in solchen Fällen nach dem hier beschriebenen Ansatz für Schienenfahrzeuge verfahren. Die Kommission for-
dert die Mitgliedstaaten auf, bei der Gewährung solcher Beihilfen die umweltfreundlichsten Technologien zu unterstützen.
Sie wird ferner prüfen, inwieweit bei einzelnen Förderungen dieser Art eine Überschreitung der geltenden Beihilfehöchst-
grenzen angemessen sein könnte.

(2) Unter den am dünnsten besiedelten Gebieten sind NUTS-II-Gebiete oder Teile davon mit einer Bevölkerungsdichte von
8 Einwohnern je Quadratkilometer oder weniger zu verstehen, sowie kleinere angrenzende Gebiete, die das gleiche Krite-
rium der Bevölkerungsdichte erfüllen.

(3) Beihilfen für den Erwerb von Beförderungsmitteln, die die Gemeinschaftsnormen übertreffen oder die, sofern es keine
solchen Normen gibt, für einen besseren Umweltschutz sorgen, sind nach Maßgabe der Leitlinien der Gemeinschaft für
staatliche Umweltschutzbeihilfen zulässig.
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38. Die Kommission wird generell darauf achten, dass es zu keiner missbräuchlichen Verwendung der Bei-
hilfe kommt. Anwendung finden außerdem die in den Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler
Zielsetzung enthaltenen sonstigen Bedingungen, insbesondere hinsichtlich der zulässigen Förderbe-
träge, der entsprechenden Fördergebietskarten und der Kumulierungsvorschriften. Die Kommission
weist darauf hin, dass die betreffenden Strecken in bestimmten Fällen Regionen durchqueren können,
für die gemäß der Fördergebietskarte unterschiedliche Förderhöchstsätze gelten. Werden von dem
betreffenden Verkehrsdienst mehrere Regionen regelmäßig bedient, so legt die Kommission den
jeweils höchsten Beihilfesatz zugrunde, und zwar proportional zur Kontinuität des Dienstes (1).

39. Bei Investitionsvorhaben mit förderfähigen Ausgaben über 50 Mio. EUR ist es nach Ansicht der
Kommission wegen der Besonderheiten des Eisenbahnpersonenverkehrs zulässig, von der Anwendung
der Nummern 60 bis 70 der Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung abzusehen.
Die Randnummern 64 und 67 dieser Leitlinien gelten allerdings weiterhin, wenn das Investitionsvor-
haben Fahrzeuge betrifft, die auf einer mehrere Regionen durchquerenden Strecke eingesetzt werden.

40. Wird das begünstigte Unternehmen mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse betraut, die den Erwerb und/oder Austausch von Fahrzeugen beinhalten, für die
das Unternehmen bereits einen Ausgleich erhält, so ist dieser Ausgleich bei der Bemessung der dem
Unternehmen zu gewährenden Regionalbeihilfe zu berücksichtigen, um eine Überkompensation zu
vermeiden.

4. SCHULDENTILGUNG

4.1. Zielsetzung

41. In Abschnitt 1.1 wurde darauf hingewiesen, dass in den Eisenbahnunternehmen seit jeher ein
Ungleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben herrscht, insbesondere mit Blick auf die Investi-
tionskosten. Dadurch wurde ein enormer Schuldenberg angehäuft, der stark auf den Unternehmen
lastet und ihre Fähigkeit einschränkt, die notwendigen Investitionen in die Infrastruktur und die
Erneuerung der Fahrzeuge zu tätigen.

42. In der Richtlinie 91/440/EWG wurde ausdrücklich auf diese Situation eingegangen. In der Erwägung 7
dieser Richtlinie heißt es, dass die Mitgliedstaaten „dafür sorgen, dass die bestehenden öffentlichen
Eisenbahnunternehmen eine gesunde Finanzstruktur haben“, und dass dies gegebenenfalls eine
„finanzielle Neuordnung“ erfordert. Gemäß Artikel 9 dieser Richtlinie schaffen die Mitgliedstaaten
„gemeinsam mit den bestehenden öffentlichen Eisenbahnunternehmen geeignete Mechanismen, um
dazu beizutragen, dass die Verschuldung dieser Unternehmen soweit verringert wird, dass eine
Geschäftsführung auf gesunder finanzieller Basis möglich ist, und um diese Unternehmen finanziell
zu sanieren.“ Laut Absatz 3 dieses Artikels können staatliche Beihilfen „zur Tilgung der in diesem
Artikel genannten Schulden“ gewährt werden, wobei die Artikel 73, 87 und 88 des EG-Vertrags zu
beachten sind.

43. Zu Beginn der 1990er Jahre, nachdem die Richtlinie 91/440/EWG in Kraft getreten war, haben die
Mitgliedstaaten die Schulden der Eisenbahnunternehmen erheblich abgebaut. Die Umschuldung wurde
auf unterschiedliche Weise vorgenommen:

a) durch Übertragung aller oder eines Teils der Schulden auf die für den Infrastrukturbetrieb zustän-
dige Einrichtung, so dass die Eisenbahnunternehmen über eine solidere Finanzgrundlage verfügten.
Diese Übertragung wurde möglich, als die Tätigkeitsbereiche Infrastrukturbetrieb und Erbringung
von Verkehrsleistungen voneinander getrennt wurden;

b) durch die Schaffung getrennter Unternehmen für die Finanzierung von Infrastrukturvorhaben
(z. B. Hochgeschwindigkeitsstrecken), so dass die Eisenbahnunternehmen von der späteren finan-
ziellen Last befreit wurden, die diese neuen Infrastrukturen für sie bedeutet hätten;

c) durch die finanzielle Umstrukturierung der Eisenbahnunternehmen, insbesondere durch Tilgung
aller oder eines Teils ihrer Schulden.
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(1) Wird die Strecke oder die Region, auf die der höchste Beihilfesatz sich bezieht, systematisch (d. h. auf jeder Fahrt) bedient,
so wird dieser Beihilfesatz auf sämtliche der beihilfefähigen Ausgaben angewandt. Wird die Region, auf die der höchste Bei-
hilfesatz sich bezieht, nur gelegentlich bedient, so wird dieser Beihilfesatz nur auf den Teil der beihilfefähigen Ausgaben
angewandt, der die Bedienung dieser Region betrifft.
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44. Durch diese drei Arten von Maßnahmen konnte die finanzielle Situation der Eisenbahnunternehmen
kurzfristig verbessert werden. Gemessen an den Gesamt-verbindlichkeiten ist der Schuldenanteil
zurückgegangen, ebenso wie der Anteil der Zinsen an den Betriebskosten. Generell konnten die Eisen-
bahnunternehmen durch den Schuldenabbau ihre finanzielle Lage verbessern, da ihre Aufwendungen
für Tilgung und Zinsen geringer wurden. Diese Erleichterungen trugen außerdem zu einer Senkung
der Zinssätze und damit zu einer erheblichen Verringerung der Schuldenlast bei.

45. Die Kommission stellt allerdings fest, dass der Verschuldungsgrad vieler Eisenbahnunternehmen nach
wie vor Besorgnis erregend ist. Mehrere dieser Unternehmen sind höher verschuldet, als dies für Han-
delsgesellschaften vertretbar ist, verfügen über keine finanzielle Eigenständigkeit und/oder sind nicht
in der Lage, ihren Investitionsbedarf durch die Einnahmen aus dem aktuellen und künftigen Verkehrs-
geschäft zu decken. Außerdem sind die Unternehmen der Branche in den Mitgliedstaaten, die der EU
nach dem 1. Mai 2004 beigetreten sind, erheblich höher verschuldet als in der übrigen Gemeinschaft.

46. Der Gemeinschaftsgesetzgeber hat dieser Situation Rechnung getragen, indem beim Erlass der
Richtlinien 2001/12/EG und 2004/51/EG die Richtlinie 91/440/EWG unverändert blieb. Diese
Bestimmungen fügen sich somit in den Rahmen der drei Eisenbahnpakete ein.

47. In diesem Kapitel soll dargelegt werden, wie die Kommission angesichts der genannten Anforderung
des Sekundärrechts die Bestimmungen des EG-Vertrags über staatliche Beihilfen auf die Mechanismen
zum Abbau der Verschuldung der Eisenbahnunternehmen anzuwenden gedenkt.

4.2. Vorliegen einer staatlichen Beihilfe

48. Zunächst weist die Kommission darauf hin, dass der Grundsatz der Unvereinbarkeit mit dem
Gemeinsamen Markt gemäß Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags nur für Beihilfen gilt, „die durch die
Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu
verfälschen drohen“, und nur „soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen“. Ver-
stärkt eine von einem Mitgliedstaat gewährte Finanzhilfe die Stellung eines Unternehmens gegenüber
anderen Wettbewerbern im innergemeinschaftlichen Handel, so muss dieser nach ständiger Rechtspre-
chung als von der Beihilfe beeinflusst erachtet werden (1).

49. Jede dem Staat zuzurechnende Maßnahme zur teilweisen oder vollständigen Tilgung der Schulden
eines oder mehrerer Eisenbahnunternehmen mit staatlichen Mitteln fällt somit unter Artikel 87
Absatz 1 des EG-Vertrags, sofern das betreffende Unternehmen in Märkten operiert, die dem Wett-
bewerb geöffnet sind, und sich seine Position durch die Schuldentilgung in mindestens einem dieser
Märkte verbessert.

50. Die Kommission weist darauf hin, dass durch die Richtlinie 2001/12/EG der Markt für grenzüber-
schreitende Güterverkehrsleistungen im transeuropäischen Schienengüterverkehrsnetz mit Wirkung
vom 15. März 2003 für den Wettbewerb geöffnet wurde. Generell geht die Kommission daher davon
aus, dass die Marktöffnung spätestens am 15. März 2003 vollzogen war.

4.3. Vereinbarkeit

51. Stellt die Tilgung der Schulden eines Eisenbahnunternehmens eine staatliche Beihilfe im Sinne von
Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags dar, so muss sie der Kommission gemäß Artikel 88 des
EG-Vertrags mitgeteilt werden.

52. Vorbehaltlich Kapitel 5 sind solche Beihilfen allgemein nach Maßgabe der Leitlinien der Gemeinschaft
für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten von
2004 (nachstehend: Leitlinien für Umstrukturierungsbeihilfen von 2004) zu prüfen.

53. In Sonderfällen, in denen die getilgten Schulden ausschließlich die Koordinierung des Verkehrs,
gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen oder die Normalisierung der Konten betreffen, erfolgt die
Prüfung auf der Grundlage von Artikel 73 des EG-Vertrags und seiner Durchführungsverordnungen
sowie der Verordnung über die Normalisierung der Konten (2).
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(1) Urteil des Gerichtshofs vom 17. September 1980 in der Rechtssache 730/79, Philip Morris Holland/Kommission,
Slg. 1980, I-2671, Randnr. 11.

(2) Verordnung (EWG) Nr. 1192/69.
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54. Gemäß Artikel 9 der Richtlinie 91/440/EWG müssen nach Ansicht der Kommission unter bestimm-
ten Voraussetzungen solche Beihilfen auch dann genehmigt werden können, wenn keine finanzielle
Umstrukturierung vorliegt, nämlich wenn es sich um die Tilgung alter Schulden handelt, die vor dem
Inkrafttreten der Richtlinie 2001/12/EG, die die Bedingungen der Marktöffnung regelt, entstanden
sind.

55. Der Kommission zufolge können Beihilfen dieser Art nämlich zulässig sein, wenn sie den Übergang
zu einem wettbewerbsorientierten Schienenverkehrsmarkt erleichtern, wie dies Artikel 9 der Richtlinie
91/440/EWG vorsieht (1). Sie ist daher der Auffassung, dass solche Beihilfen gemäß Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe c des EG-Vertrags (2) als mit dem Gemeinsamen Markt angesehen werden
können, wenn die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind.

56. Erstens muss die Beihilfe der Tilgung eindeutig identifizierter und voneinander abgegrenzter Schulden
dienen, die vor dem 15. März 2001 entstanden sind, dem Datum des Inkrafttretens der Richtlinie
2001/12/EG. Ferner darf die Beihilfe den Schuldenbetrag nicht übersteigen. Für die Mitgliedstaaten,
die der Europäischen Union nach dem 15. März 2001 beigetreten sind, ist der Stichtag das Datum
ihres Beitritts. Mit Artikel 9 der Richtlinie 91/440/EWG und den nachfolgenden Richtlinien wurde
nämlich das Ziel verfolgt, die hohe Verschuldung abzubauen, die zu einer Zeit entstanden war, als die
gemeinschaftsweite Marktöffnung noch nicht beschlossen war.

57. Zweitens müssen die Schulden in direktem Zusammenhang mit der Erbringung von Eisenbahn-
verkehrsleistungen oder dem Betrieb, der Errichtung oder der Nutzung der Eisenbahninfrastruktur ste-
hen. Ausgenommen sind daher Schulden, die für Investitionen aufgenommen wurden, die nicht in
direktem Zusammenhang mit der Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen und/oder der Eisen-
bahninfrastruktur stehen.

58. Drittens muss die Tilgung Unternehmen zugute kommen, deren Verschuldungsgrad übermäßig hoch
ist und eine Geschäftsführung auf gesunder finanzieller Basis unmöglich macht. Die Beihilfe ist als
erforderlich anzusehen, wenn es die zu erwartende Entwicklung des Wettbewerbs auf dem Markt dem
Unternehmen nicht gestatten würde, seine finanzielle Situation in absehbarer Zeit zu sanieren. Dabei
sind Produktivitätsgewinne zu berücksichtigen, deren Erzielung von dem Unternehmen nach vernünf-
tiger Betrachtung erwartet werden können.

59. Viertens darf die Beihilfe nicht über das für die Erreichung des verfolgten Ziels erforderliche Maß
hinausgehen. Dabei ist ebenfalls die künftige Entwicklung der Wettbewerbssituation zu berücksichti-
gen. In keinem Fall darf die Beihilfe dazu führen, dass ein Unternehmen sich nach kurzer Zeit in einer
günstigeren Lage befindet als ein durchschnittliches, gut geführtes Unternehmen mit dem gleichen
Tätigkeitsprofil.

60. Fünftens darf die Schuldentilgung den Unternehmen keinen Wettbewerbsvorteil verschaffen, der die
Entwicklung eines wirksamen Marktwettbewerbs verhindert, beispielsweise indem fremde Unter-
nehmen oder neue Wirtschaftsteilnehmer am Eintritt in bestimmte nationale oder regionale Märkte
gehindert werden. Insbesondere dürfen die für die Schuldentilgung bestimmten Beihilfen nicht mit
Abgaben anderer Eisenbahnunternehmen finanziert werden (3).

61. Sind all diese Voraussetzungen erfüllt, so trägt die Schuldentilgung zur Erreichung des in Artikel 9 der
Richtlinie 91/440/EWG genannten Ziels bei, ohne den Wettbewerb und den Handel zwischen den
Mitgliedstaaten unverhältnismäßig zu beeinträchtigen. Die Maßnahmen können dann als mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden.

5. BEIHILFEN ZUR UMSTRUKTURIERUNG VON EISENBAHNUNTERNEHMEN — UMSTRUKTURIE-
RUNG VON GÜTERVERKEHRSSPARTEN

5.1. Zielsetzung

62. Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen beurteilt die Kommission im Eisenbahnsektor gewährte
staatliche Beihilfen zur Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten auf der Grundlage der
Leitlinien für Umstrukturierungsbeihilfen von 2004. Darin sind für Eisenbahnunternehmen keinerlei
Ausnahmen vorgesehen.
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(1) Analog wendet die Kommission bestimmte Bedingungen ihrer Mitteilung vom 26. Juli 2001 über die Methode für die
Analyse staatlicher Beihilfen in Verbindung mit verlorenen Investitionen (SEK(2001) 1238) an.

(2) Die Anwendung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69, (EWG) Nr. 1107/70 und (EWG) Nr. 1192/69 bleibt davon
unberührt.

(3) Die Anwendung der vorgenannten Richtlinie 2001/14/EG bleibt davon unberührt.
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63. Generell können Unternehmensteile, d. h. Geschäftseinheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit, keine
Umstrukturierungsbeihilfen erhalten. Die Leitlinien für Umstrukturierungsbeihilfen von 2004 gelten
allerdings ausschließlich für „Unternehmen in Schwierigkeiten“. Darin heißt es unter Nummer 13:
„Ein Unternehmen, das einer größeren Unternehmensgruppe angehört oder im Begriff ist, von einer
Unternehmensgruppe übernommen zu werden, kommt für (…) Umstrukturierungsbeihilfen grund-
sätzlich nur dann in Frage, wenn es sich nachweislich um Schwierigkeiten des betreffenden Unterneh-
mens selbst handelt und diese nicht auf eine willkürliche Kostenverteilung innerhalb der Gruppe
zurückzuführen und außerdem zu gravierend sind, um von der Gruppe selbst bewältigt werden zu
können“. Erst recht sollte vermieden werden, dass durch eine künstliche Aufsplitterung defizitäre
Geschäftsbereiche eines Unternehmens mit öffentlichen Mitteln gestützt werden.

64. Nach Auffassung der Kommission befindet sich der europäische Schienengüterverkehr allerdings in
einer besonderen Situation, in der im gemeinsamen Interesse staatliche Beihilfen zur Behebung von
Schwierigkeiten innerhalb der Güterverkehrssparte von Eisenbahnunternehmen unter bestimmten
Voraussetzungen als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden können.

65. Im Schienengüterverkehr herrscht derzeit eine Wettbewerbslage, die sich von der des Personenver-
kehrs stark unterscheidet. So ist der Markt für innerstaatliche Güterverkehrsdienste dem Wettbewerb
geöffnet, während der Personenverkehr erst am 1. Januar 2010 für den Wettbewerb geöffnet wird.

66. Dies hat insofern finanzielle Auswirkungen, als der Güterverkehr im Prinzip ausschließlich von den
Geschäftsbeziehungen zwischen den Verladern und den Beförderungsunternehmen bestimmt wird. Im
Personenverkehr dagegen kann das finanzielle Gleichgewicht auch von staatlichen Ausgleichsleistun-
gen für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen abhängen.

67. In einigen europäischen Eisenbahnunternehmen besteht allerdings entweder keine oder erst seit
kurzem eine rechtliche Trennung zwischen dem Personen- und dem Güterverkehr. Im Übrigen
schreibt das geltende Gemeinschaftsrecht eine solche Trennung nicht vor.

68. Die Wiederbelebung des Schienengüterverkehrs ist seit mehreren Jahren eines der vorrangigen Ziele
der europäischen Verkehrspolitik. Die Gründe hierfür wurden in Kapitel 1 dargelegt.

69. Diese Besonderheit des Schienengüterverkehrs erfordert ein darauf zugeschnittenes Konzept, was die
Kommission in ihrer Entscheidungspraxis (1) auf der Grundlage der Leitlinien der Gemeinschaft für
staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (2) von
1999 anerkannt hat.

70. In diesem Kapitel soll unter Berücksichtigung dieser Entscheidungspraxis sowie der Änderungen durch
die Leitlinien für Umstrukturierungsbeihilfen von 2004, die die Leitlinien von 1999 abgelöst haben,
erläutert werden, wie die Kommission dieses Konzept in Zukunft anzuwenden beabsichtigt.

71. Angesichts der aufgezeigten Risiken ist dieses Vorgehen den aktuellen Umständen angepasst und gilt
daher nur für die Güterverkehrssparte von Eisenbahnunternehmen und für eine Übergangszeit, d. h.
für Umstrukturierungen, die vor dem 1. Januar 2010, wenn auch der Eisenbahnpersonenverkehr dem
Wettbewerb geöffnet wird, notifiziert werden.

72. Darüber hinaus möchte die Kommission dem Umstand Rechnung tragen, dass in immer mehr
Mitgliedstaaten die Eisenbahnunternehmen ihre Organisation den spezifischen Entwicklungen der
Güter- und der Personenbeförderung angepasst und eine rechtliche Trennung ihrer Güterverkehrs-
sparten vorgenommen haben. Die Kommission verlangt deshalb, dass im Rahmen der Umstrukturie-
rung und als Voraussetzung für die Gewährung einer Beihilfe die jeweilige Güterverkehrssparte vom
übrigen Unternehmen rechtlich getrennt und in eine Handelsgesellschaft nach allgemeinem Recht
umgewandelt wird. Die Kommission unterstreicht, dass eine solche Trennung im Zusammenspiel mit
anderen geeigneten Maßnahmen einem doppelten Zweck dient: erstens der Vermeidung von Quersub-
ventionierungen zwischen dem umstrukturierten Geschäftsbereich und dem übrigen Unternehmen,
und zweitens sicherzustellen, dass sämtliche finanziellen Beziehungen zwischen den beiden Geschäfts-
bereichen langfristig auf eine kommerzielle Basis gestellt werden.

22.7.2008 C 184/23Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) Siehe Entscheidung der Kommission vom 2. März 2005, N 386/04, „SNCF-Güterverkehrsbereich“ — Frankreich
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(2) ABl. C 288 vom 9.10.1999, S. 2.
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73. Der Klarheit halber sei darauf hingewiesen, dass die Leitlinien für Umstrukturierungsbeihilfen von
2004 bei der Prüfung der in diesem Kapitel behandelten Beihilfen, außer in den nachstehend aufge-
führten Fällen, weiterhin uneingeschränkt gelten.

5.2. Förderungswürdigkeit

74. Die Voraussetzungen für eine Förderungswürdigkeit müssen dahingehend geändert werden, dass auch
für die Güterverkehrssparte von Eisenbahnunternehmen Beihilfen gewährt werden können. Dazu
muss diese Sparte eine kohärente und dauerhaft bestehende Einheit darstellen, die im Zuge der
Umstrukturierung und vor Gewährung einer Beihilfe rechtlich vom übrigen Unternehmen abgetrennt
wird, und die sich in solchen Schwierigkeiten befindet, dass sie, wenn sie bereits abgetrennt worden
wäre, als ein „Unternehmen in Schwierigkeiten“ im Sinne der Leitlinien für Umstrukturierungsbeihil-
fen von 2004 anzusehen wäre.

75. Dies setzt unter anderem voraus, dass der betreffende Geschäftsbereich mit ernsten inhärenten
Schwierigkeiten konfrontiert ist, die nicht auf eine willkürliche Kostenverteilung innerhalb des Unter-
nehmens zurückzuführen sind.

76. Damit der zur Umstrukturierung anstehende Unternehmensbereich eine kohärente und dauerhaft
bestehende Einheit darstellt, müssen in ihm sämtliche den Güterverkehr betreffenden Aktivitäten des
Eisenbahnunternehmens angesiedelt sein, und zwar in wirtschaftlicher, kommerzieller, buchungs-
technischer und finanzieller Hinsicht. Dem Unternehmensbereich muss eine bestimmte Höhe an
Verlusten, Eigenmitteln oder Kapital zugeordnet werden können, die seine wirtschaftliche Situation
hinreichend beschreibt, damit das entsprechende Kriterium unter Nummer 10 der Leitlinien für
Umstrukturierungsbeihilfen von 2004 einheitlich bewertet werden kann (1).

77. Bei der Beurteilung, ob es sich im obigen Sinne um einen Geschäftsbereich in Schwierigkeiten handelt,
wird die Kommission außerdem berücksichtigen, inwieweit die übrigen Teile des Eisenbahnunterneh-
mens zur Sanierung des umzustrukturierenden Bereichs in der Lage sind.

78. Zwar fällt die oben beschriebene Situation nicht unmittelbar unter die Leitlinien für Umstrukturie-
rungsbeihilfen von 2004, von denen neu gegründete Unternehmen gemäß deren Nummer 12 ausge-
schlossen sind, doch können nach Ansicht der Kommission unter den genannten Voraussetzungen
Umstrukturierungsbeihilfen gewährt werden, damit das durch die rechtliche Trennung entstandene
Tochterunternehmen die Möglichkeit erhält, wirtschaftlich zu operieren. Dabei geht es ausschließlich
um Fälle, in denen das nach der rechtlichen Trennung entstehende Tochterunternehmen alle Aktivitä-
ten des Güterverkehrs umfasst, wie dies die getrennte Rechnungsführung gemäß Artikel 9 der Richt-
linie 91/440/EEG vorsieht, sowie sämtliche Vermögenswerte und Schulden, Kapital, sonstige
Verpflichtungen und Arbeitskräfte dieses Bereichs einschließt.

79. Aus denselben Gründen sind Güterverkehrssparten, die von Eisenbahnunternehmen rechtlich getrennt
wurden, nicht als neu gegründete Unternehmen im Sinne von Nummer 12 der Leitlinien für Umstruk-
turierungsbeihilfen von 2004 zu betrachten und somit nicht von deren Anwendungsbereich auszu-
nehmen, sofern sie die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen.

5.3. Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität

80. Die Kommission wird sich nicht nur vergewissern, dass die in den Leitlinien für Umstrukturierungs-
beihilfen von 2004 genannten Voraussetzungen für die Wiederherstellung der langfristigen Rentabili-
tät (2) erfüllt werden, sondern auch, dass mit der Umstrukturierung der Güterverkehrssparte eine
durch Exklusivrechte geschützte Tätigkeit in eine wettbewerbsorientierte Tätigkeit in einem offenen
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(1) Unter Nummer 10 der Leitlinien für Umstrukturierungsbeihilfen von 2004 heißt es: „Im Sinne dieser Leitlinien befin-
det sich ein Unternehmen unabhängig von der Größe insbesondere in folgenden Fällen in Schwierigkeiten:
— wenn bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung mehr als die Hälfte des gezeichneten Kapitals verschwunden

und mehr als ein Viertel dieses Kapitals während der letzten zwölf Monate verloren gegangen ist,
— wenn bei Gesellschaften, in denen mindestens einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der Gesellschaft

haften, mehr als die Hälfte der in den Geschäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmittel verschwunden und mehr als
ein Viertel dieser Mittel während der letzten zwölf Monate verloren gegangen ist,

— wenn unabhängig von der Unternehmensform die im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens erfüllt sind“.

(2) Vgl. insbesondere Nummern 34 bis 37 der Leitlinien für Umstrukturierungsbeihilfen.
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Marktumfeld umgewandelt wird. Bei der Umstrukturierung sind daher sämtliche wirtschaftlichen,
kommerziellen und finanziellen Aspekte des Güterverkehrs zu berücksichtigen. Der in den Leitlinien
für Umstrukturierungsbeihilfen von 2004 vorgeschriebene Umstrukturierungsplan (1) muss unter
anderem ein den Kundenanforderungen entsprechendes Qualitäts-, Zuverlässigkeits- und Dienst-
leistungsniveau sicherstellen.

5.4. Vermeidung unzumutbarer Wettbewerbsverfälschungen

81. Im Hinblick auf die in den Leitlinien für Umstrukturierungsbeihilfen von 2004 geforderte Vermeidung
unzumutbarer Wettbewerbsverfälschungen werden von der Kommission darüber hinaus folgende
Faktoren berücksichtigt:

a) die unterschiedlichen Wirtschaftsmodelle des Schienenverkehrs und der übrigen Verkehrsträger;

b) das gemeinschaftliche Ziel, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den einzelnen Verkehrsträgern
herzustellen;

c) die Wettbewerbslage zum Zeitpunkt der Umstrukturierung (Integrationsgrad, Wachstumspotenzial,
vorhandene Wettbewerber, Entwicklungsaussichten).

5.5. Auf das erforderliche Mindestmaß beschränkte Beihilfe

82. Zur Prüfung dieser Voraussetzung werden die Leitlinien für Umstrukturierungsbeihilfen von 2004
herangezogen. Zu diesem Zweck wird in den Eigenbeitrag des Unternehmens auch der Beitrag der
Güterverkehrssparte, die vom übrigen Unternehmen rechtlich getrennt werden soll, einbezogen. Nach
Auffassung der Kommission kann die besondere Situation des europäischen Schienengüterverkehrs,
auf die oben eingegangen wurde, einen außergewöhnlichen Umstand im Sinne von Nummer 44 der
Leitlinien für Umstrukturierungsbeihilfen von 2004 darstellen. Die Kommission kann deshalb gerin-
gere als die in den genannten Leitlinien vorgesehenen Eigenmittel akzeptieren, sofern der Beitrag der
Güterverkehrssparte so hoch ist wie ohne eine Beeinträchtigung von deren Rentabilität möglich.

5.6. Grundsatz der einmaligen Beihilfe

83. Für den rechtlich getrennten Geschäftsbereich gilt der Grundsatz der einmaligen Beihilfe, wobei die
notifizierte Umstrukturierungsbeihilfe zugunsten dieses Unternehmens als erste Beihilfe dieser Art
betrachtet wird. Dagegen sind Umstrukturierungsbeihilfen, die unter den im vorliegenden Kapitel
angegebenen Bedingungen gewährt wurden, für die Anwendung des Grundsatzes der einmaligen Bei-
hilfe auf das restliche Unternehmen ohne Belang.

84. Zur Vermeidung von Zweifeln sei klargestellt, dass Eisenbahnunternehmen, denen in ihrer Gesamtheit
bereits eine Umstrukturierungsbeihilfe gewährt wurde, nach dem Grundsatz der einmaligen Beihilfe
keine weiteren Beihilfen zur Umstrukturierung ihrer Güterverkehrssparte, wie sie in diesem Kapitel
beschrieben werden, mehr erhalten können.

6. BEIHILFEN FÜR DIE KOORDINIERUNG DES VERKEHRS

6.1. Zielsetzung

85. Wie erwähnt, wurden zur Durchführung von Artikel 73 des EG-Vertrags die Verordnungen (EWG)
Nr. 1107/70 und (EWG) Nr. 1191/69 erlassen, die mit der Verordnung über gemeinwirtschaftliche
Verpflichtungen aufgehoben werden. Diese wird allerdings nur für landgebundene Personenverkehrs-
dienste gelten. Sie erstreckt sich nicht auf den Schienengüterverkehr, so dass für diesbezügliche Beihil-
fen zur Koordinierung des Verkehrs weiterhin nur Artikel 73 des EG-Vertrags maßgebend ist.

86. Darüber hinaus bleibt Artikel 73 des EG-Vertrags von den Bestimmungen des Artikels 9 der Verord-
nung über gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen, der sich auf Beihilfen zur Koordinierung des Ver-
kehrs sowie auf Beihilfen für Forschung und Entwicklung bezieht, ausdrücklich unberührt, so dass
Artikel 73 zur Begründung der Vereinbarkeit von Beihilfen zur Koordinierung des Schienenpersonen-
verkehrs unmittelbar herangezogen werden kann.

87. In diesem Kapitel sollen die Kriterien bestimmt werden, die es der Kommission erlauben, die
Zulässigkeit von Beihilfen zur Koordinierung des Verkehrs auf der Grundlage des Artikels 73 des
EG-Vertrags zu beurteilen, zunächst allgemein (Abschnitt 6.2) und anschließend für bestimmte For-
men von Beihilfen (Abschnitt 6.3). Die Kommission weist darauf hin, dass die allgemeinen Grundsätze
zur Anwendung von Artikel 73 des EG-Vertrags bei der Prüfung staatlicher Beihilfen nach Maßgabe
der Verordnung über gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen ohne Zweifel relevant sind, dass sich die
vorliegenden Leitlinien jedoch nicht auf die Durchführung der genannten Verordnung beziehen.
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6.2. Allgemeine Erwägungen

88. Nach Artikel 73 des EG-Vertrags sind Beihilfen mit dem EG-Vertrag vereinbar, die den Erfordernissen
der Koordinierung des Verkehrs entsprechen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes werden in
diesem Artikel „Beihilfen für den Verkehr nur in ganz bestimmten Fällen und nur dann, wenn sie den
allgemeinen Interessen der Gemeinschaft nicht abträglich sind, für vereinbar mit dem Vertrag
erklärt“ (1).

89. Die in Artikel 73 EG-Vertrag verwendeten Wort „Koordinierung des Verkehrs“ gehen in ihrer Bedeutung
über die einfache Förderung der Entwicklung einer Wirtschaftstätigkeit hinaus. Sie setzen zusätzlich
voraus, dass der Staat in die Entwicklung des Verkehrssektors im Interesse der Allgemeinheit lenkend
eingreift.

90. Die fortschreitende Liberalisierung des landgebundenen Verkehrs hat den Koordinierungsbedarf erheb-
lich verringert. Grundsätzlich können in einem effizienten liberalisierten Wirtschaftsbereich die Markt-
kräfte selbst koordinierend wirken. Allerdings bleibt es auch dann, wie oben ausgeführt, der öffent-
lichen Hand überlassen, in die Entwicklung der Infrastruktur zu investieren. Ferner können auch nach
der Liberalisierung verschiedene Unzulänglichkeiten des Marktes fortbestehen. Vor allem wegen dieser
Fehlentwicklungen ist ein Eingreifen des Staates in diesem Bereich gerechtfertigt.

91. Erstens hat der Verkehr erhebliche negative Auswirkungen, beispielsweise für die Verkehrsteilnehmer
selbst (Überlastung) und die Gesellschaft insgesamt (Umweltverschmutzung). Diesen externen Effekten
ist nur schwer Rechnung zu tragen, vor allem wegen der beschränkten Möglichkeiten, die externen
Kosten oder auch nur die unmittelbaren Nutzungskosten in die Berechnung der Entgelte für den
Zugang zur Verkehrsinfrastruktur einzubeziehen. Dies kann zu Ungleichheiten zwischen den verschie-
denen Verkehrsträgern führen, die beseitigt werden sollten, indem die Verkehrsarten mit den gerings-
ten externen Kosten staatlich gefördert werden.

92. Zweitens können im Verkehrssektor wirtschaftliche Koordinierungsprobleme auftreten, etwa bei dem
Erlass einer einheitlichen Interoperabilitätsnorm für den Schienenverkehr oder der Verknüpfung
verschiedener Verkehrsnetze.

93. Drittens sind die Eisenbahnunternehmen möglicherweise nicht in der Lage, von ihren Forschungs-,
Entwicklungs- und Innovationsanstrengungen (positive externe Effekte) in vollem Umfang zu profitie-
ren, was ebenfalls eine Fehlentwicklung des Marktes darstellt.

94. Die im des EG-Vertrags enthaltene Sonderklausel, die Beihilfen gestattet, die den Erfordernissen der
Koordinierung des Verkehrs entsprechen, zeugt von der Bedeutung solcher Risiken einer Fehlentwick-
lung und ihrer negativen Folgen für die Entwicklung der Gemeinschaft.

95. Grundsätzlich sind Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs entsprechen, als
vereinbar mit dem EG-Vertrag anzusehen.

96. Damit eine Beihilfe allerdings den „Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs entspricht“, muss
sie notwendig und im Hinblick auf das verfolgte Ziel verhältnismäßig sein, und die damit einherge-
hende Wettbewerbsverzerrung darf den allgemeinen Interessen der Gemeinschaft nicht zuwiderlaufen.
Beispielsweise würde eine Beihilfe mit dem Ziel, Verkehrsströme vom Kurzstreckenseeverkehr auf die
Schiene zu verlagern, diese Bedingungen nicht erfüllen.

97. Angesichts der raschen Veränderungen im Verkehrssektor und somit auch des Koordinierungsbedarfs
darf die Laufzeit jeder Beihilfe, die der Kommission zur Genehmigung nach Artikel 73 des
EG-Vertrags notifiziert wird, höchstens fünf Jahre betragen (2), damit die Kommission anhand der
erreichten Resultate eine erneute Prüfung vornehmen und gegebenenfalls einer Verlängerung zustim-
men kann (3).
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(1) Urteil des Gerichtshofs vom 12. Oktober 1978 in der Rechtssache 156/77, Kommission/Belgien, Rechtssache 156/77,
Slg. 1978, 1881, Randnr. 10.

(2) a. a. O.
(3) Der Zeitraum beträgt zehn Jahre bei Maßnahmen, die unter Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie 2003/96/EG

des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von
Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (ABl. L 283 vom 31.10.2003, S. 51). Zuletzt geändert durch die Richtlinie
2004/75/EG (ABl. L 157 vom 30.4.2004, S. 100). fallen. Siehe u. a. Entscheidung der Kommission vom 2. April 2008,
NN 46/B/06 — Slowakei — Verbrauchsteuerbefreiungen und -ermäßigungen gemäß Richtlinie 2003/96/EG (Verkehr),
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98. Im Eisenbahnsektor können Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs entspre-
chen, unterschiedliche Formen annehmen:

a) Beihilfen für die Nutzung der Infrastruktur zugunsten von Eisenbahnunternehmen, die mit
Ausgaben für die von ihnen benutzten Verkehrswege belastet sind, welche Unternehmen anderer
Verkehrsarten nicht zu tragen haben;

b) Beihilfen zur Verringerung der externen Kosten, durch die Verkehrsverlagerung auf die Schiene
gefördert werden soll, da diese gegenüber anderen Verkehrsträgern, z. B. der Straße, weniger
externe Kosten verursacht;

c) Beihilfen zur Förderung der Interoperabilität und, sofern sie der Koordinierung des Verkehrs
dienen, zur Verbesserung der Sicherheit, Beseitigung technischer Hindernisse und Verringerung
von Lärmemissionen, im Folgenden „Beihilfen zur Förderung der Interoperabilität“;

d) Beihilfen für Forschung und Entwicklung, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs
entsprechen.

99. In den folgenden Abschnitten erläutert die Kommission die Bedingungen, durch die vor dem Hinter-
grund ihrer Entscheidungspraxis gewährleistet wird, dass die verschiedenen Arten von Beihilfen zur
Koordinierung des Verkehrs die Vereinbarkeitsvoraussetzungen von Artikel 73 des EG-Vertrags erfül-
len. Wegen der Besonderheit der Beihilfen für Forschung und Entwicklung werden die dafür geltenden
Kriterien gesondert behandelt.

6.3. Kriterien für Beihilfen für die Nutzung der Infrastruktur, zur Verringerung der externen
Kosten und zur Förderung der Interoperabilität

100. Die Beurteilung, ob Beihilfen für die Nutzung der Infrastruktur, zur Verringerung der externen Kosten
und zur Förderung der Interoperabilität mit Artikel 73 des EG-Vertrags vereinbar sind, deckt sich mit
der Entscheidungspraxis der Kommission im Zusammenhang mit der Anwendung von Artikel 3
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EWG) Nr. 1107/70. Die nachstehenden Bedingungen erschei-
nen angesichts dieser Entscheidungspraxis als ausreichend, um über die Vereinbarkeit einer Beihilfe zu
entscheiden.

6.3.1. Beihilfefähige Kosten

101. Die beihilfefähigen Kosten werden anhand der nachstehenden Faktoren bestimmt.

102. In Bezug auf Beihilfen für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur gelten diejenigen Kosten als
beihilfefähig, die im Schienenverkehr für die benutzten Verkehrswege zusätzlich anfallen und welche
die konkurrierenden und weniger umweltverträglichen Verkehrsarten nicht zu tragen haben.

103. In Bezug auf Beihilfen zur Verringerung der externen Kosten gilt derjenige Teil der externen
Kosten als beihilfefähig, der vermieden wird, weil die Bahn anstatt anderer Verkehrsträger benutzt
wird.

104. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass es Artikel 10 der Richtlinie 2001/14/EG den
Mitgliedstaaten ausdrücklich gestattet, eine Regelung zu treffen, die einen Ausgleich für die bei kon-
kurrierenden Verkehrsträgern nachweisbar nicht angelasteten Umweltkosten, Kosten für Unfälle und
Infrastrukturkosten vorsieht, insoweit diese Kosten die gleichartigen Kosten der Eisenbahn überschrei-
ten. Zwar gibt es bisher keine gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zur Harmonisierung der Verfah-
ren zur Berechnung der Entgelte für den Zugang zur Infrastruktur im Landverkehr, doch wird die
Kommission bei der Anwendung dieser Leitlinien die Entwicklung der für die Anlastung der Wegekos-
ten und der externen Kosten geltenden Bestimmungen berücksichtigen (1).
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(1) In Artikel 11 Absatz 3 der Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 1999 über die
Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge (ABl. L 187 vom
20.7.1999, S. 42). Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/103/EG (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 344) heißt es: „Die
Kommission legt bis spätestens 10. Juni 2008 nach Prüfung aller Optionen einschließlich der Umwelt-, Lärm-, Stau- und
Gesundheitskosten ein allgemein anwendbares, transparentes und nachvollziehbares Modell zur Bewertung aller externen
Kosten vor, welches künftigen Berechnungen von Infrastrukturgebühren zugrunde gelegt werden soll. Dieses Modell wird
durch eine Analyse der Auswirkungen der Internalisierung externer Kosten für alle Verkehrsträger und einer Strategie zur
schrittweisen Umsetzung dieses Models für alle Verkehrsträger begleitet“. Im Rahmen der Vorbereitung einer auf dieses Ziel
gerichteten Mitteilung über die Internalisierung externer Kosten veröffentlichte die Kommission am 16. Januar 2008 ein
Handbuch über die bislang durchgeführten Studien hinsichtlich der externen Kosten des Verkehrssektors (http://ec.europa.
eu/transport/costs/handbook/index_en.htm). Zur Bestimmung der beihilfefähigen Kosten kann dieses von mehreren Ver-
kehrsforschungsinstituten gemeinsam erarbeitete Handbuch neben anderen Instrumenten herangezogen werden. Darüber
hinaus veröffentlichte die Kommission das Weißbuch „Faire Preise für die Infrastrukturbenutzung: Ein abgestuftes Konzept
für einen Gemeinschaftsrahmen für Verkehrsinfrastrukturgebühren in der Europäischen Union“, KOM(1998) 466 (Bulletin
der EU, Beilage 3/98).
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105. Sowohl im Fall von Beihilfen für die Nutzung der Infrastruktur als auch von Beihilfen zur Verringe-
rung der externen Kosten müssen die Mitgliedstaaten eine transparente, begründete und quantifizierte
Analyse der Kosten des Schienenverkehrs im Vergleich zu den Kosten anderer Verkehrsträger
vorlegen (1). Das verwendete Verfahren und die vorgenommenen Berechnungen müssen öffentlich
zugänglich sein (2).

106. Im Fall von Beihilfen zur Förderung der Interoperabilität fallen unter die beihilfefähigen Kosten,
sofern sie zu dem Ziel der Koordinierung des Verkehrs beitragen, sämtliche Investitionen in Systeme,
die der Sicherheit und der Interoperabilität (3) dienen, sowie strecken- und fahrzeugseitige Investitio-
nen zur Verringerung der Lärmemissionen. Beihilfefähig sind außerdem Investitionen zur Einführung
des Europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystems ERTMS und in sonstige vergleichbare Maßnahmen,
durch die die technischen Hindernisse, die den europäischen Markt für Eisenbahndienste beeinträchti-
gen, abgebaut werden können (4).

6.3.2. Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Beihilfe

107. Nach Ansicht der Kommission besteht eine Vermutung dafür, dass eine Beihilfe notwendig und
verhältnismäßig ist, wenn ihre Intensität folgende Werte nicht überschreitet:

a) im Fall von Beihilfen für die Nutzung der Infrastruktur 30 % der Gesamtkosten des Schienen-
verkehrs und bis zu 100 % der beihilfefähigen Kosten (5);

b) im Fall von Beihilfen zur Verringerung der externen Kosten 30 % (6) der Gesamtkosten des
Schienenverkehrs und 50 % der beihilfefähigen Kosten (7);

c) im Fall von Beihilfen zur Förderung der Interoperabilität 50 % der beihilfefähigen Kosten.

108. Bei Überschreitung dieser Grenzwerte müssen die Mitgliedstaaten nachweisen, dass die betreffenden
Maßnahmen notwendig und verhältnismäßig sind (8).

109. Sowohl Beihilfen für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur als auch Beihilfen zur Verringerung der
externen Kosten müssen unbedingt auf den Ausgleich der Opportunitätskosten beschränkt sein, die
durch die Nutzung der Eisenbahn anstatt eines anderen, weniger umweltverträglichen Verkehrsträgers
entstehen. Stehen mehrere konkurrierende Lösungen zur Verfügung, die die Umwelt stärker belasten
als die Eisenbahn, so ergibt sich die Höchstgrenze aus der Differenz zu der Alternative mit den
höchsten Kosten. Bei Beachtung der in Randnummer 108 genannten Intensitätsschwellen ist davon
auszugehen, dass das Kriterium, Überkompensierungen zu vermeiden, erfüllt ist.
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(1) Hinweise zu den verschiedenen Verfahren zur Schätzung der externen Kosten finden sich in Anhang 2 des Grünbuchs der
Kommission „Faire und effiziente Preise im Verkehr — Politische Konzepte zur Internalisierung der externen Kosten des
Verkehrs in der Europäischen Union“ (Bulletin der EU, Beilage 2/96; KOM(1995) 691 endg.) sowie in der Studie, die die
Kommission am 16. Januar 2008 veröffentlicht hat (vgl. Artikel 11 der Richtlinie 1999/62/EG).

(2) Artikel 10 der Richtlinie 2001/14/EG.
(3) Siehe u. a. Richtlinie 96/48/EG des Rates vom 23. Juli 1996 über die Interoperabilität des transeuropäischen Hochge-

schwindigkeitsbahnsystems (ABl. L 235 vom 17.9.1996, S. 6). Geändert durch die Richtlinie 2007/32/EG (ABl. L 141 vom
25.6.2007, S. 63) und Richtlinie 2001/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2001 über die
Interoperabilität des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems (ABl. L 110 vom 20.4.2001, S. 1). Zuletzt geän-
dert durch die Richtlinie 2007/32/EG.

(4) Bei der Berechnung der beihilfefähigen Kosten wird einer eventuellen Staffelung der Entgelte für die Infrastrukturnutzung
— je nach Fahrzeugmerkmalen (z. B. Lärmemissionen)— Rechnung getragen.

(5) Siehe Entscheidung der Kommission vom 27. Dezember 2006, N 574/05, Verlängerung der bestehenden Beihilferegelung
N 335/03, Italien— Friaul-Julisch Venetien— Beihilfe zur Einrichtung rollender Autobahnen (ABl. L 133 vom 15.6.2007,
S. 6). Entscheidung der Kommission vom 12. Oktober 2006, N 427/06, Vereinigtes Königreich — Rail Environmental
Benefit Procurement Scheme (REPS) (ABl. C 283 vom 21.11.2006, S. 10).

(6) In Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 2006 zur
Aufstellung des zweiten Marco-Polo-Programms über die Gewährung von Finanzhilfen der Gemeinschaft zur Verbesse-
rung der Umweltfreundlichkeit des Güterverkehrssystems (Marco Polo II) und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1382/2003 (ABl. L 328 vom 24.11.2006, S. 1) heißt es: „Die Finanzhilfe der Gemeinschaft für Aktionen zur Verkehrs-
verlagerung ist auf höchstens 35 % des Gesamtbetrags der zur Erreichung der Ziele der Aktion erforderlichen und durch
die Aktion verursachten Ausgaben beschränkt“. In den vorliegenden Leitlinien wird für Beihilfen zur Koordinierung des
Verkehrs ein Satz von 30 % der Gesamtkosten des Schienenverkehrs festgelegt.

(7) Siehe Entscheidung der Kommission vom 22. Dezember 2006, N 552/06, Dänemark — Verlängerung einer Umwelt-
schutzbeihilfe für den Schienengüterverkehr (ABl. C 133 vom 15.6.2007, S. 5), sowie Entscheidung der Kommission vom
12. Oktober 2006, N 427/06, Vereinigtes Königreich— Rail Environmental Benefit Procurement Scheme (REPS).

(8) Dies könnte auf Maßnahmen zur Förderung der Interoperabilität des transeuropäischen Verkehrsnetzes zutreffen, wie es in
der Entscheidung Nr. 884/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Änderung der
Entscheidung Nr. 1692/96/EG über gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes
(ABl. L 167 vom 30.4.2004, S. 1) zuletzt definiert wurde.
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110. Handelt es sich bei dem Begünstigten um ein Eisenbahnunternehmen, so ist in jedem Fall nachzuwei-
sen, dass die Beihilfe tatsächlich zu einer Verkehrsverlagerung auf die Schiene geführt hat. Dazu muss
die Beihilfe sich in den Preisen niederschlagen, die den Fahrgästen oder den Verladern in Rechnung
gestellt werden, da die Entscheidung für die Schiene oder eine andere, weniger umweltverträgliche
Verkehrsart, z. B. die Straße, über den Preis getroffen wird (1).

111. Im Hinblick auf eine dauerhafte Verkehrsverlagerung muss bei den Beihilfen für die Nutzung der
Infrastruktur und zur Verringerung der externen Kosten eine realistische Aussicht darauf bestehen,
dass es zu keiner Rückverlagerung des Verkehrs kommt.

6.3.3. Ergebnis

112. Beihilfen für die Nutzung der Infrastruktur, zur Verringerung der externen Kosten und zur Förderung
der Interoperabilität, die notwendig und verhältnismäßig sind und somit den Wettbewerb nicht in
einer Weise verändern, die dem gemeinsamem Interesse zuwiderläuft, sind gemäß Artikel 73 des
EG-Vertrags als vereinbar anzusehen.

6.4. Vereinbarkeit von Beihilfen für Forschung und Entwicklung

113. Im Bereich des Landverkehrs können gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EG)
Nr. 1107/70, die auf der Grundlage von Artikel 73 des EG-Vertrags erlassen wurde, Beihilfen für
Forschung und Entwicklung gewährt werden. Die Kommission hat unlängst eine Praxis für die
Anwendung dieser Bestimmung entwickelt (2).

114. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 1107/70 ist in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe
b der Verordnung über gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen wörtlich übernommen worden. Danach
sind Beihilfen, die die Suche nach bzw. die Entwicklung von Verkehrsformen und -mitteln erleichtern,
die für die Allgemeinheit wirtschaftlicher sind, auf die Versuchsphase beschränkt sind und sich nicht
auf die Phase der kommerziellen Betriebsführung dieser Verkehrsformen und -mittel erstrecken, als
den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs entsprechend zu betrachten.

115. Im Übrigen gilt Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung über gemeinwirtschaftliche
Verpflichtungen unbeschadet des Artikels 87 des EG-Vertrags. Somit können Beihilfen für Forschung,
Entwicklung und Innovation im Bereich des Personenverkehrs, sofern sie nicht unter Artikel 9 der
Verordnung über gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen fallen oder ausschließlich den Güterverkehr
betreffen, nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c des EG-Vertrags für zulässig erachtet werden.

116. Die Kommission hat diesbezüglich in dem Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für
Forschung, Entwicklung und Innovation (3) (nachstehend: Gemeinschaftsrahmen) die Voraussetzungen
bestimmt, unter denen sie gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c des EG-Vertrags solche Beihilfen
für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt. Dieser Gemeinschaftsrahmen gilt „für For-
schungs-, Entwicklungs- und Innovationsbeihilfen in sämtlichen Wirtschaftszweigen, die unter den
EG-Vertrag fallen. Er gilt auch für die Sektoren, für die die Gemeinschaft eigene Beihilfevorschriften
erlassen hat, soweit darin nichts Anderes bestimmt wird“ (4). Er gilt damit für Beihilfen für Forschung,
Entwicklung und Innovation im Bereich des Schienenverkehrs, die nicht unter Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe c der Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 oder Artikel 9 der Verordnung über gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtungen (nach deren Inkrafttreten) fallen.

117. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Vereinbarkeit von Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Inno-
vation unmittelbar auf der Grundlage von Artikel 73 des EG-Vertrags geprüft werden kann, wenn die
betreffende Beihilfe einem Ziel dient, das den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs ent-
spricht. In solchen Fällen ist auf die Erfüllung der oben genannten Voraussetzungen zu achten, unter
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(1) Bei Maßnahmen, die unter Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie 2003/96/EG fallen, kann eine Auswirkung auf
den Beförderungspreis, sofern nichts anderes nachgewiesen wird, als gegeben betrachtet werden. Siehe u. a. Entscheidung
der Kommission vom 2. April 2008, NN 46/B/06— Slowakei— Verbrauchsteuerbefreiungen und -ermäßigungen gemäß
Richtlinie 2003/96/EG des Rates (Verkehr), noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.

(2) Entscheidung der Kommission vom 30. Mai 2007, N 780/06, Niederlande — Bau eines Mehrzweck-Kompositschiffs für
die Binnenschifffahrt— „CompoCaNord“-Projekt (ABl. C 227 vom 27.9.2007, S. 5). Entscheidung der Kommission vom
19. Juli 2006, N 556/2005, Niederlande — Beihilfe für den Umweltschutz und Innovationen im öffentlichen Verkehr in
der Provinz Gelderland (ABl. C 207 vom 30.8.2006). Entscheidung der Kommission vom 20. Juli 2005, N 63/2005,
Tschechische Republik — Programm für Energieeinsparungen und für die Verwendung alternativer Kraftstoffe im
Verkehrssektor (ABl. C 83 vom 6.4.2006).

(3) ABl. C 323 vom 30.12.2006, S. 1.
(4) a. a. O., Abschnitt 2.1.
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anderem darauf, dass die Beihilfe notwendig und im Hinblick auf das verfolgte Ziel verhältnismäßig
ist und den allgemeinen Interessen der Gemeinschaft nicht zuwiderläuft. Die Kommission ist der Auf-
fassung, dass die allgemein anwendbaren Grundsätze des Gemeinschaftsrahmens für die Prüfung der
genannten Kriterien relevant sind.

7. STAATLICHE BÜRGSCHAFTEN ZUGUNSTEN VON EISENBAHNUNTERNEHMEN

118. In der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf
staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften (1) wird der Rechtsrahmen
für staatliche Bürgschaften, auch für solche im Verkehrsbereich, festgelegt.

119. In Abschnitt 2.1.3 der Mitteilung heißt es: „Als Beihilfe in Form einer Garantie betrachtet die
Kommission … die günstigeren Finanzierungsbedingungen für Unternehmen, deren Rechtsform einen
Konkurs oder andere Zahlungsunfähigkeitsverfahren ausschließt oder dem Unternehmen eine
ausdrückliche staatliche Garantie oder Verlustübernahme durch den Staat verschafft.“

120. Die Kommission vertritt ihrer üblichen Praxis entsprechend die Auffassung, dass unbegrenzte
Bürgschaften in einem dem Wettbewerb geöffneten Wirtschaftsbereich mit dem EG-Vertrag unverein-
bar sind. Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit lassen sich diese Bürgschaften nicht durch das
Allgemeininteresse rechtfertigen. Bei unbegrenzten Bürgschaften kann nämlich nicht geprüft werden,
ob der Beihilfebetrag die Nettokosten für die Erbringung des öffentlichen Dienstes übersteigt (2).

121. Werden staatliche Bürgschaften Unternehmen gewährt, die sowohl in liberalisierten als auch in nicht
liberalisierten Märkten operieren, so verlangt die Kommission die vollständige Aufhebung der für diese
Unternehmen geleisteten unbeschränkten Bürgschaft (3).

122. Für eine Reihe von Unternehmen bestehen unbegrenzte Bürgschaften. Diese Bürgschaften sind in der
Regel ein Erbe des historischen Monopolstatus, mit dem die Eisenbahnunternehmen vor dem Inkraft-
treten des EG-Vertrags bzw. vor der Liberalisierung des Schienenverkehrs ausgestattet wurden.

123. Nach den Informationen der Kommission handelt es sich bei diesen Bürgschaften weitgehend um
bestehende Beihilfen. Die betroffenen Mitgliedstaaten werden aufgefordert, die Kommission nach dem
in Abschnitt 8.3 angegebenen Verfahren über die Bedingungen für die Anwendung dieser bestehenden
Beihilferegelungen und die zu ihrer Aufhebung vorgesehenen Maßnahmen zu unterrichten.

8. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

8.1. Kumulierungsvorschriften

124. Die in diesen Leitlinien festgesetzten Beihilfehöchstgrenzen gelten unabhängig davon, ob die
betreffende Beihilfe ganz oder teilweise aus staatlichen Mitteln oder aus Gemeinschaftsmitteln finan-
ziert wird. Die auf der Grundlage dieser Leitlinien genehmigten Beihilfen dürfen nicht mit anderen
staatlichen Beihilfen im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 des EG-Vertrags oder mit anderen
Gemeinschaftsfinanzierungen kumuliert werden, wenn sich aus dieser Kumulierung eine Beihilfeinten-
sität ergibt, die den in diesen Leitlinien vorgesehenen Wert übersteigt.

125. Bei Beihilfen mit unterschiedlicher Zweckbestimmung für dieselben beihilfefähigen Kosten gilt die
vorteilhafteste Beihilfehöchstgrenze.

8.2. Beginn der Anwendung

126. Die Kommission wird diese Leitlinien ab dem Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Union anwenden.

Die Kommission wendet diese Leitlinien auf alle angemeldeten und nicht angemeldeten Beihilfen an,
über die sie nach der Veröffentlichung dieser Leitlinien zu entscheiden hat.
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(1) ABl. C 71 vom 11.3.2000, S. 14.
(2) Entscheidung 2005/145/EG der Kommission vom 16. Dezember 2003 über staatliche Beihilfen, die Frankreich EDF und

der Strom- und Gaswirtschaft gewährt hat (ABl. L 49 vom 22.2.2005, S. 9). Entscheidung der Kommission vom 24. April
2007, E 12/05, Polen— Unbegrenzte Bürgschaft für Poczta Polska (ABl. C 284 vom 27.11.2007, S. 2). Entscheidung der
Kommission vom 27. März 2002, E 10/00, Deutschland — Staatliche Bürgschaften für öffentliche Kreditinstitute
(ABl. C 150 vom 22.6.2002, S. 7).

(3) a. a. O.
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8.3. Zweckdienliche Maßnahmen

127. Gemäß Artikel 88 Absatz 1 des EG-Vertrags schlägt die Kommission vor, dass die Mitgliedstaaten ihre
bestehenden Beihilferegelungen, die sich auf in diesen Leitlinien behandelte staatliche Beihilfen bezie-
hen, ändern, um sie mit diesen Leitlinien spätestens zwei Jahre nach deren Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Einklang zu bringen. Die in dem Kapitel über staatliche Bürgschaf-
ten enthaltenen Sonderbestimmungen bleiben davon unberührt. Die Mitgliedstaaten werden aufgefor-
dert, ihr Einverständnis mit den hier vorgeschlagenen zweckdienlichen Maßnahmen spätestens ein
Jahr nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union schriftlich zu bestätigen.

128. Sollte ein Mitgliedstaat seine Zustimmung bis zu diesem Termin nicht schriftlich bestätigen, wird die
Kommission Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999
über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags (1) anwenden und,
wenn nötig, das dort vorgesehene Verfahren einleiten.

8.4. Gültigkeitsdauer und Berichterstattung

129. Die Kommission behält sich das Recht vor, diese Leitlinien zu ändern. Vor einer eventuellen Änderung
und spätestens fünf Jahre nach ihrer Veröffentlichung wird die Kommission einen Bericht über die
Anwendung der Leitlinien vorlegen.
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(1) ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1791/2006.
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Mitteilung C(2004) 43 der Kommission — Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im
Seeverkehr

(2004/C 13/03)

1. EINLEITUNG

In dem Weißbuch „Die europäische Verkehrspolitik bis 2010:
Weichenstellungen für die Zukunft“ wird die entscheidende
Bedeutung von Seeverkehrsdiensten für das Funktionieren der
Wirtschaft der Gemeinschaft hervorgehoben. Tatsächlich wer-
den im Handel zwischen der Gemeinschaft und der restlichen
Welt 90 % aller Güter auf dem Seeweg befördert. Auf den
Kurzstreckenseeverkehr entfallen 69 % des innergemeinschaftli-
chen Güterverkehrs (wird auch der Inlandverkehr berücksich-
tigt, so beträgt dieser Wert 41 %). Der gemeinschaftliche See-
verkehr und die damit verbundenen Tätigkeiten ist nach wie
vor einer der weltweit wichtigsten Wirtschaftsbereiche.

Die Reedereien der Mitgliedstaaten kontrollieren noch heute
etwa ein Drittel der Weltflotte. Der Beitritt von Zypern und
Malta (1) im Jahr 2004 wird zum weiteren Ausbau der mariti-
men Dimension der Gemeinschaft führen: Die Seeschifffahrts-
register dieser beiden Länder stellen gegenwärtig mehr als 10 %
der weltweiten Tonnage dar.

Die europäische Flotte ist seit den siebziger Jahren des 20.
Jahrhunderts dem Wettbewerb durch Schiffe ausgesetzt, die
in Drittländern registriert sind, die wenig auf die Einhaltung
der auf internationaler Ebene geltenden sozialen und sicher-
heitstechnischen Normen bedacht sind.

Diese mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinschaftsflag-
gen wurde Ende der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts aner-
kannt, und da gemeinschaftliche Harmonisierungsmaßnahmen
fehlten, führten mehrere Mitgliedstaaten verschiedene Beihilfe-
regelungen für den Seeverkehr ein. Die eingeführten Strategien
und die für diese Unterstützungsmaßnahmen aufgewandten
Budgets unterscheiden sich von einem Mitgliedstaat zum ande-
ren und spiegeln die Haltung dieser Staaten in Bezug auf staat-
liche Beihilfen oder in Bezug auf ihre Analyse der Bedeutung
des Seeverkehrssektors wider.

Ferner haben die Mitgliedstaaten die Regeln im Bereich der
Schiffsbesatzung gelockert, insbesondere mittels der Schaffung
von Zweitregistern, um Anreize für die Rückführung von Schif-
fen unter ihre Flaggen zu bieten.

Zu den Zweitregistern gehören einerseits die „Offshore-Regis-
ter“ von Gebieten mit mehr oder weniger großer Autonomie in
Bezug auf einen Mitgliedstaat und andererseits die „internatio-
nalen Register“, die direkt an den Staat gebunden sind, der sie
geschaffen hat.

Trotz der unternommenen Anstrengungen ist ein großer Teil
der unter Kontrolle der Gemeinschaft stehenden Flotte nach
wie vor unter Drittlandsflaggen registriert. Tatsächlich haben
Drittlandsflaggen, die eine offene Eintragungspolitik betreiben

— von denen manche als „Gefälligkeitsflaggen“ bezeichnet wer-
den —, nach wie vor einen beträchtlichen Wettbewerbsvorteil
gegenüber den Registern der Mitgliedstaaten.

Staatliche Beihilfen für den Seeverkehrssektor seit 1989

So hat die Kommission angesichts der Unterschiede zwischen
den von den Mitgliedstaaten im Hinblick auf einen immer
stärker werdenden Wettbewerb mit unter Drittlandsflaggen fah-
renden Schiffen eingeführten Beihilfesystemen im Jahr 1989
ihre ersten diesbezüglichen Leitlinien verabschiedet, um eine
gewisse Konvergenz zwischen den Maßnahmen der Mitglied-
staaten zu gewährleisten. Diese Vorgehensweise erwies sich
jedoch als unwirksam, und der Niedergang der Flotten der
Gemeinschaft setzte sich fort. Die Leitlinien wurden folglich
überprüft, was zu der Mitteilung von 1997 führte, in der
neue Leitlinien für staatliche Beihilfen im Seeverkehrssektor
festgelegt wurden (2).

Die wichtigste Entwicklung der letzten Jahre im Bereich der
Unterstützungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten für den Seever-
kehr ist die allgemeine Ausdehnung der Systeme für die pau-
schale Besteuerung der Tonnage („Tonnagesteuer“) in Europa.
Nachdem die Tonnagesteuer sehr bald in Griechenland in Kraft
getreten war, wurde sie allmählich auf die Niederlande (1996),
Norwegen (1996), Deutschland (1999), das Vereinigte König-
reich (2000), Dänemark, Spanien, Finnland (2002) und Irland
(2002) ausgedehnt. Im Jahr 2002 entschieden sich auch Belgien
und Frankreich für ihre Einführung, während die italienische
Regierung diese Möglichkeit noch prüft.

Ergebnisse der von den Mitgliedstaaten vorgeschlagenen
und von der Kommission genehmigten Maßnahmen in
Bezug auf die allgemeinen Ziele der überarbeiteten Leit-

linien aus dem Jahr 1997

a) Entwicklung der Flotte unter Gemeinschaftsflagge (Wettbewerbs-
fähigkeit der Flotte)

Den Mitte 2002 übermittelten Antworten der Mitgliedstaa-
ten auf den Fragebogen der Kommission und den jüngsten
statistischen Daten (3) zufolge haben diejenigen Mitgliedstaa-
ten, die Beihilfemaßnahmen — insbesondere in Form von
Steuererleichterungen — eingeführt haben, die Rückführung
eines beträchtlichen Tonnagevolumens unter ihre nationale
Flagge erreicht (alle Register zusammen). Prozentual aus-
gedrückt betrug die Zunahme der in den Registern der Mit-
gliedstaaten eingetragenen Flotte bezogen auf die Anzahl der
Schiffe durchschnittlich 0,4 % pro Jahr, bezogen auf die
Tonnage 1,5 % und bei Containerschiffen 12,4 %. Auch
wenn bezüglich der Erstregister festzustellen ist, dass die
Anzahl der eingetragenen Einheiten während des Zeitraums
1989—2001 praktisch überall gesunken ist, können diese
Zahlen als eine Umkehrung der bis 1997 zu beobachtenden
Tendenz zur Aufgabe von Gemeinschaftsflaggen betrachtet
werden.
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(1) In Bezug auf die Tonnage ein Sechstel beziehungsweise ein Fünftel
der Schiffsregister weltweit (Schiffe mit einer Tonnage von mehr als
300 Registertonnen. Quelle: ISL 2001).

(2) Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im Seeverkehr,
(97/C 205/05) (ABl. C 205 vom 5.7.1997, S. 5).

(3) ISL, Shipping Statistics 2001.

F.8.3



Gleichzeitig hat sich jedoch der Anteil der Register der Mit-
gliedstaaten an der weltweiten Gesamttonnage leicht verrin-
gert. Tatsächlich war im Kontext des Wachstums der Welt-
flotte die Wachstumsgeschwindigkeit der unter gemein-
schaftlicher Kontrolle stehenden aber unter Drittlandsflaggen
registrierten Flotte höher als die Wachstumsgeschwindigkeit
der unter den Flaggen der Mitgliedstaaten eingetragenen
Flotte.

b) Entwicklung der Beschäftigung

Jüngsten Schätzungen zufolge sank die Zahl der Seeleute an
Bord von Schiffen unter der Flagge eines Staates der Ge-
meinschaft von 188 000 im Jahr 1996 auf etwa 180 000
im Jahr 2001 (1). Die Gesamtzahl der an Bord von unter
Gemeinschaftsflagge fahrenden Schiffen beschäftigten Staats-
angehörigen von Mitgliedstaaten der Gemeinschaft liegt ge-
genwärtig bei etwa 120 000, eine gegenüber 1985 um 40 %
gesunkene Zahl, während sich die Zahl der an Bord von
Schiffen der Gemeinschaft beschäftigten Staatsangehörigen
von Drittländern von 29 000 im Jahr 1983 auf heute
etwa 60 000 erhöht hat. Bei der Beurteilung der Verringe-
rung der Gesamtzahl von Seeleuten ist es angebracht, die
folgenden Faktoren zu berücksichtigen:

— einerseits hat sich die Produktivität der einzelnen Schiffe
weiter erhöht. Folglich kann mit einer kleineren Besat-
zung das gleiche Volumen wie oder sogar ein größeres
Volumen als in der Vergangenheit befördert werden;

— andererseits wurde die unter Flagge der Gemeinschaft
registrierte Flotte während des Zeitraums 1997—2001
modernisiert. Das Durchschnittsalter der Schiffe sank
von 22,9 Jahren auf 17,2 Jahre. 35 % der seit dem 1.
Januar 2001 eingesetzten Flotte wurden während des
Zeitraums 1996—2000 gebaut. Neue Schiffe, die tech-
nisch weiter ausgereift sind, benötigen besser ausgebil-
dete Besatzungen mit weniger Besatzungsmitgliedern.

Nichtsdestoweniger sind zwischen den Mitgliedstaaten be-
trächtliche Unterschiede hinsichtlich der Zahl der beschäf-
tigten Seeleute zu verzeichnen. Jedoch deutet bei diesen
Zahlen nichts auf eine Umkehrung der Tendenz hin, dass
die unter Flagge der Gemeinschaft fahrende Flotte mehr und
mehr auf Seeleute aus Drittländern angewiesen ist. Diese
Tendenz hob die Kommission bereits im Jahr 2001 in ihrer
Mitteilung über die Ausbildung und Einstellung von Seeleu-
ten (2) hervor.

c) Beitrag zur gesamten Wirtschaftstätigkeit

Die maritimen Industrien sind untrennbar mit dem Seever-
kehr verbunden. Diese Komplementarität ist ein wichtiges
Argument für positive Maßnahmen zur Erhaltung einer
Flotte mit europäischen Besatzungen. Da der Seeverkehr
eines der Glieder der Verkehrskette allgemein und der Kette
der maritimen Industrien im Besonderen ist, haben Maßnah-
men, die auf den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der euro-
päischen Flotte abzielen, nämlich auch Auswirkungen auf

die landgebundenen Investitionen in den zugehörigen mari-
timen Industrien (3) sowie auf die Bedeutung des Seeverkehrs
für die Wirtschaft der Gemeinschaft insgesamt und die Be-
schäftigung im Allgemeinen.

Die Bedeutung der Schifffahrt und des gesamten maritimen
Sektors ist in den betrachteten Ländern sehr unterschiedlich.
Jedoch kann die Bedeutung des europäischen maritimen
Sektors und seiner unmittelbaren wirtschaftlichen Auswir-
kungen durch die folgenden Zahlen deutlich gemacht wer-
den: 1,55 Millionen direkt Beschäftigte, ein Umsatz von 160
Milliarden Euro im Jahr 1997, was fast 2 % des BIP in der
Gemeinschaft entspricht (4). Ein anschauliches Beispiel lie-
fern die Daten über Dänemark (3 % des BIP werden durch
den maritimen Sektor erzeugt), Griechenland (2,3 %) und die
Niederlande (2 %).

In diesem Kontext ist folglich der Hinweis nicht unwesent-
lich, dass die unter der Kontrolle europäischer Reedereien
mit Sitz in der Gemeinschaft stehende Flotte weiterhin bei
einem Anteil von etwa 34 % an der Welttonnage liegt, ob-
wohl sich diese während des Zeitraums um 10 % erhöht
hat. Hinsichtlich der Mobilität der maritimen Industrie und
der von Drittländern gebotenen Erleichterungen kann ge-
schlussfolgert werden, dass die Unterstützungsmaßnahmen
für den Seeverkehr einen Beitrag zur Vermeidung einer all-
gemeinen Verlagerung der verbundenen Industrien leisten
können.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass dort, wo Maßnah-
men auf der Grundlage der Leitlinien von 1997 erlassen
wurden, der strukturelle Niedergang der Gemeinschaftsregis-
ter und der Flotte der Gemeinschaft gestoppt wurde und die
von der Kommission gesetzten Ziele zumindest teilweise
erreicht wurden.

Der Anteil der offenen Register an der Welttonnage hat sich
während des Zeitraums jedoch von 43 % im Jahr 1996 auf
54 % im Jahr 2001 weiter erhöht, und nichts deutet auf eine
signifikante Umkehrung der Tendenz zum immer stärker
werdenden Einsatz von Seeleuten aus Drittländern innerhalb
der Flotte hin. Die in den letzten Jahren unternommenen
Anstrengungen müssen fortgeführt, darüber hinaus aber
auch präzisiert werden. Insbesondere müssen Maßnahmen
zugunsten von Seeleuten aus der Gemeinschaft aktiver ver-
folgt werden.

Die Resultate der von den Mitgliedstaaten ergriffenen und
von der Kommission genehmigten Maßnahmen müssen sys-
tematisch analysiert werden.

Infolgedessen, und obwohl Betriebsbeihilfen prinzipiell nur
in Ausnahmefällen, vorübergehend und in geringer werden-
der Höhe gewährt werden sollten, ist die Kommission der
Ansicht, dass staatliche Beihilfen für den europäischen See-
verkehrssektor nach wie vor gerechtfertigt sind und dass der
mit den Leitlinien von 1997 verfolgte Ansatz richtig war.
Die vorliegende Mitteilung basiert daher auf dem gleichen
grundlegenden Ansatz.
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(1) Seeleute aus Gemeinschaftstaaten und anderen Staaten zusammen-
gerechnet.

(2) Mitteilung der Kommission über die Ausbildung und Einstellung
von Seeleuten vom 6. April 2001, KOM(2001) 188 endgültig.

(3) Diese Tätigkeiten umfassen Hafendienste, Logistik, Bau, Reparatur,
Wartung, Inspektion und Klassifikation von Schiffen, Schiffsmana-
gement und Maklergeschäft, Banktätigkeiten und internationale Fi-
nanzdienste, Versicherungen, Beratungsdienste und freiberufliche
Dienstleistungen.

(4) Von der Generaldirektion Unternehmen der Europäischen Kommis-
sion durchgeführte Studie (veröffentlicht auf der Website Europa).
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2. UMFANG UND ALLGEMEINE ZIELE DER ÜBERARBEITETEN
LEITLINIEN FÜR STAATLICHE BEIHILFEN

Die vorliegende Mitteilung — die die Leitlinien von 1997 er-
setzt — soll die Kriterien festlegen, nach denen die Kommission
die staatlichen Beihilfen für den Seeverkehr gemäß den Ge-
meinschaftsvorschriften und -Verfahren und aufgrund des Ar-
tikels 87 Absatz 3 Buchstabe c) oder des Artikels 86 Absatz 2
EG-Vertrag genehmigt.

Beihilferegelungen sollten nicht auf Kosten der Wirtschaft an-
derer Mitgliedstaaten gewährt werden und dürfen den Wett-
bewerb zwischen den Mitgliedstaaten nicht in einem Ausmaß
verzerren, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. Staat-
liche Beihilfen sind immer auf das Maß zu beschränken, das
zur Erreichung ihres Zwecks notwendig ist, und auf trans-
parente Art und Weise zu gewähren. Die kumulierende Wir-
kung aller behördlicherseits (auf nationaler, regionaler und
kommunaler Ebene) gewährten Beihilfen ist immer zu berück-
sichtigen.

Die vorliegenden Leitlinien gelten für Tätigkeiten im Bereich
des „Seeverkehrs“ gemäß der Definition in den Verordnungen
(EWG) Nr. 4055/86 (1) und (EWG) Nr. 3577/92 (2), das heißt
für die „Beförderung von Waren und Personen auf dem See-
weg“. In bestimmten Punkten beziehen sie sich auch auf die
Schleppschifffahrt und Baggerarbeiten.

2.1 Umfang der überarbeiteten Leitlinien für staatliche
Beihilfen

Die vorliegenden Leitlinien gelten für jede von einem Mitglied-
staat oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfe zugunsten
des Seeverkehrs. Dazu gehören alle finanziellen Vorteile, die in
beliebiger Form von öffentlichen Stellen (Zentralregierungen
und Gebietskörperschaften) gewährt werden. Im Sinne dieser
Definition können „öffentliche Stellen“ auch öffentliche Unter-
nehmen und staatlich kontrollierte Banken sein. Vereinbarun-
gen, mit denen der Staat Kredite oder andere Finanzmittel über
Banken bereitstellt, können ebenfalls unter die Begriffsbestim-
mung der Beihilfe fallen. Die Richtlinien unterscheiden weder
zwischen Begünstigten aufgrund ihrer Rechtsform (seien es
Unternehmen, Partnerschaften oder Einzelpersonen) noch zwi-
schen öffentlichem oder privatem Eigentum. Alle Verweise auf
Unternehmen schließen alle anderen Rechtsformen ein.

Die vorliegenden Leitlinien betreffen nicht die Beihilfen für den
Schiffbau (im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1540/98 (3) und
nachfolgender Rechtsakte). Beihilfen für Infrastrukturinvestitio-
nen gelten nicht als staatliche Beihilfen gemäß Artikel 87 Ab-
satz 1 EG-Vertrag, wenn der Staat allen betroffenen Betreibern
freien und gleichen Zugang zur Infrastruktur bietet. Die Kom-

mission kann solche Investitionen jedoch prüfen, wenn sie
unmittelbar oder mittelbar einzelnen Schiffseignern zugute
kommen könnten. Schließlich hat die Kommission den Grund-
satz aufgestellt, dass keine staatliche Beihilfe vorliegt, wenn
Behörden sich an einem Unternehmen auf einer Grundlage
beteiligen, die ein privater, unter normalen marktwirtschaftli-
chen Bedingungen tätiger Investor akzeptieren würde.

2.2 Allgemeine Ziele der überarbeiteten Leitlinien für
staatliche Beihilfen

Die Kommission hat deutlich gemacht, dass eine erhöhte Trans-
parenz der staatlichen Beihilfen notwendig ist, damit nicht nur
einzelstaatliche Behörden im weitesten Sinne, sondern auch
Unternehmen und Einzelpersonen über ihre Rechte und Pflich-
ten unterrichtet sind. Diese Leitlinien sollen hierzu beitragen
und ferner klarstellen, welche staatlichen Beihilferegelungen
eingeführt werden können, um die gemeinschaftlichen Seever-
kehrsinteressen zu fördern mit dem Ziel,

— einen sichereren, effizienteren, zuverlässigeren und umwelt-
freundlicheren Seeverkehr sicherzustellen,

— die Eintragung in die Register der Mitgliedstaaten oder die
Rückführung unter deren Flagge zu fördern,

— einen Beitrag zur Konsolidierung des in den Mitgliedstaaten
bestehenden maritimen Sektors zu leisten und dabei wei-
terhin für eine insgesamt wettbewerbsfähige Flotte auf den
Weltmärkten zu sorgen,

— das maritime Know-how zu erhalten und zu verbessern
sowie die Beschäftigung europäischer Seeleute zu schützen
und zu fördern und

— gemäß dem Weißbuch über die Verkehrspolitik der Ge-
meinschaft einen Beitrag zur Förderung neuer Dienstleis-
tungen im Bereich der Kurzstreckenseeverkehrs zu leisten.

Staatliche Beihilfen können im Allgemeinen nur für Schiffe
gewährt werden, die in den Registern der Mitgliedstaaten einge-
tragen sind. In bestimmten Ausnahmefällen kann die Beihilfe
jedoch für Schiffe gewährt werden, die in einem der unter
Absatz 3 des Anhangs aufgeführten Register eingetragen sind,
vorausgesetzt, dass

— sie den internationalen Standards und dem Gemeinschafts-
recht entsprechen, einschließlich der Standards betreffend
Zuverlässigkeit, Sicherheit, Umweltleistung und Arbeits-
bedingungen an Bord;

— sie von der Gemeinschaft aus betrieben werden;
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(1) Verordnung (EWG) Nr. 4055/86 des Rates vom 22. Dezember
1986 zur Anwendung des Grundsatzes des freien Dienstleistungs-
verkehrs auf die Seeschifffahrt zwischen Mitgliedstaaten sowie zwi-
schen Mitgliedstaaten und Drittländern (ABl. L 378 vom
31.12.1986, S. 1).

(2) Verordnung (EWG) Nr. 3577/92 des Rates vom 7. Dezember 1992
zur Anwendung des Grundsatzes des freien Dienstleistungsverkehrs
auf den Seeverkehr in den Mitgliedstaaten (Seekabotage) (ABl. L 364
vom 12.12.1992, S. 7).

(3) ABl. L 202 vom 18.7.1998, S. 1.
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— der Reeder seinen Sitz in der Gemeinschaft hat und der
betreffende Mitgliedstaat nachweisen kann, dass das Regis-
ter direkt zu den oben angeführten Zielen beiträgt.

Darüber hinaus können flaggenneutrale Beihilfemaßnahmen in
bestimmten Ausnahmefällen genehmigt werden, in denen ein
Gemeinschaftsnutzen klar nachgewiesen ist.

3. STEUERLICHE UND SOZIALE MASSNAHMEN ZUR
STEIGERUNG DER WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

3.1 Steuerliche Behandlung der Reedereien

Viele Drittländer haben bedeutende Schiffsregister aufgebaut;
hinzu kommen zum Teil eine effiziente Infrastruktur für inter-
nationale Dienste und ein deutlich milderes Steuerklima für
Reedereien als innerhalb der Mitgliedstaaten. Die günstigen
Steuervorschriften haben sich als Anreiz für Reedereien erwie-
sen, nicht nur ihre Schiffe auszuflaggen, sondern auch eine
Verlagerung des Unternehmensstandortes in Betracht zu zie-
hen. Es muss betont werden, dass derzeit auf internationaler
Ebene keine wirksamen Regelungen zur Eindämmung dieses
Steuerwettbewerbs und nur wenige administrative, rechtliche
oder technische Hindernisse bei der Übertragung eines Schiffes
in ein anderes Register bestehen. In diesem Zusammenhang
scheint die Schaffung von Bedingungen, die einen faireren
Wettbewerb mit Billigflaggen gestatten, hierfür die beste Lö-
sung zu sein.

Die Frage des Steuerwettbewerbs zwischen Mitgliedstaaten
muss angesprochen werden. Gegenwärtig liegen keine Hinweise
auf das Bestehen von Regelungen vor, die den Wettbewerb
zwischen Mitgliedstaaten in einem dem Gemeinschaftsinteresse
zuwiderlaufenden Ausmaß verzerren. Die Beihilfekonzepte der
Mitgliedstaaten für den Seeverkehr gleichen sich immer mehr
an. Ein Flaggenwechsel zwischen Mitgliedstaaten kommt selten
vor. Der Steuerwettbewerb spielt sich vor allem zwischen Mit-
gliedstaaten einerseits und Drittländern andererseits ab, da die
den Reedereien durch Drittstaatenregister ermöglichten Kosten-
einsparungen gegenüber den in der Gemeinschaft bestehenden
Möglichkeiten erheblich sind.

Aus diesem Grund haben viele Mitgliedstaaten besondere Maß-
nahmen ergriffen, um das Steuerklima für Reedereien zu ver-
bessern; dazu gehören beispielsweise eine beschleunigte Ab-
schreibung von Schiffsinvestitionen oder das Recht der steuer-
freien Rückstellung von Gewinnen aus dem Verkauf von Schif-
fen für eine bestimmte Dauer, sofern diese Gewinne in neue
Schiffe reinvestiert werden.

Diese besonderen Steuererleichterungen für den Seeverkehr gel-
ten als staatliche Beihilfen. Desgleichen handelt es sich bei der
Reglung, die Körperschaftssteuer durch eine Tonnagesteuer zu
ersetzen, um eine staatliche Beihilfe. Bei der Tonnagesteuer

entrichtet der Schiffseigner einen Steuerbetrag, der unmittelbar
von der eingesetzten Tonnage abhängt. Die Tonnagesteuer wird
unabhängig von den tatsächlichen Gewinnen oder Verlusten
der Gesellschaft fällig.

Es hat sich gezeigt, dass derartige Maßnahmen hochwertige
Landarbeitsplätze wie im Bereich des Schiffsmanagements
und in seeverkehrsnahen Branchen (Versicherungs-, Makler-
und Finanzierungswesen) erhalten. Angesichts der Bedeutung
solcher Tätigkeiten für die gemeinschaftliche Wirtschaft können
derartige steuerliche Anreize — auch im Bemühen um das
Erreichen der vorstehend genannten Ziele — grundsätzlich un-
terstützt werden. Der Schutz hochwertiger Arbeitsplätze und
die Förderung einer wettbewerbsfähigen Schifffahrtsindustrie
in einem Mitgliedstaat durch steuerliche Anreize in Verbindung
mit anderen Initiativen in den Bereichen Ausbildung und Ver-
besserung der Sicherheit leisten der Entwicklung der Gemein-
schaftsschifffahrt auf dem Weltmarkt Vorschub.

Der Kommission ist bekannt, dass die Einkünfte von Reedern
heute oft mit dem Betrieb von Schiffen unter verschiedenen
Flaggen erzielt werden, beispielsweise beim Einsatz von Char-
terschiffen unter fremder Flagge oder beim Einsatz von Schiffen
des Partnerunternehmens in Konsortien. Außerdem besteht
Klarheit darüber, dass der Anreiz zur Verlagerung des Manage-
ments und seeverkehrsnaher Geschäftsbereiche ins Ausland
fortbestehen würde, wenn die Unterhaltung verschiedener Nie-
derlassungen und getrennter Rechnungswesen für Erträge unter
Gemeinschaftsflagge und für sonstige Erträge dem Schiffseigner
einen erheblichen finanziellen Vorteil bietet. Dies wäre bei-
spielsweise der Fall, wenn die Einkünfte aus dem Betrieb eines
nicht unter Gemeinschaftsflagge fahrenden Schiffes in einem
Mitgliedstaat der vollen Körperschaftssteuer oder in Übersee
— sofern der Verwaltungssitz in Übersee nachgewiesen wird
— einem niedrigen Steuersatz unterlägen.

Das Ziel von staatlichen Beihilfen innerhalb der gemeinsamen
Seeverkehrspolitik ist die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit
der Gemeinschaftsflotte auf dem Weltmarkt. Daher sollten
sämtliche Steuererleichterungen grundsätzlich an das Führen
einer Gemeinschaftsflagge geknüpft sein. Sie können jedoch
ausnahmsweise genehmigt werden, wenn sie für die gesamte
Flotte eines Reeders gewährt werden, der im Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats ansässig und körperschaftssteuerpflichtig
ist, sofern nachgewiesen wird, dass die strategische und wirt-
schaftliche Verwaltung aller betroffenen Schiffe tatsächlich auf
dem Hoheitsgebiet erfolgt und dass diese Tätigkeit erheblich
zur Wirtschaftstätigkeit und zur Beschäftigung in der Gemein-
schaft beiträgt. Der vom betreffenden Mitgliedstaat zum Nach-
weis dieser wirtschaftlichen Verbindung gemachten Angaben
sollten Einzelheiten zu den in Gemeinschaftsregistern eingetra-
genen und im Mitgliedstaat in Besitz und Betrieb befindlichen
Schiffen, zu den an Bord und an Land beschäftigten Gemein-
schaftsbürgern und zu Investitionen in Anlagevermögen enthal-
ten. Die Beihilfe muss notwendig sein, um die Rückführung des
strategischen und kaufmännischen Managements aller in Frage
kommenden Schiffe in die Gemeinschaft zu fördern. Außerdem
müssen die Begünstigten in der Gemeinschaft körperschafts-
steuerpflichtig sein. Ferner wünscht die Kommission den Nach-
weis, dass alle Schiffe von Unternehmen, denen diese Maßnah-
men zugute kommen, die einschlägigen internationalen und
gemeinschaftlichen Sicherheitsnormen einschließlich derjenigen
für die Arbeitsbedingungen an Bord einhalten.
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Wie im vorigen Absatz dargelegt, ist daran zu erinnern, dass
Steuererleichterungen grundsätzlich an das Führen der Flagge
eines der Mitgliedstaaten geknüpft sind. Bevor ausnahmsweise
Beihilfen für eine Flotte gewährt (oder bestätigt) werden, zu der
auch unter einer anderen Flagge fahrende Schiffe gehören, soll-
ten die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die begünstigten Ge-
sellschaften sich verpflichten, den Anteil der Tonnage, den sie
zum Zeitpunkt der Anwendbarkeit dieser Mitteilung unter der
Flagge eines der Mitgliedstaaten betreiben, zu erhöhen oder
zumindest auf demselben Stand zu halten. Wenn eine Gesell-
schaft Reedereien im Sinne der Siebten Richtlinie 83/349 (1)
(Artikel 1) kontrolliert, gilt die obige Anforderung bezüglich
des Anteils der Tonnage für die Muttergesellschaft und die
Tochtergesellschaften, die auf konsolidierter Grundlage zusam-
mengerechnet werden. Sollte ein Unternehmen (oder eine Un-
ternehmensgruppe) diesen Verpflichtungen nicht nachkommen,
sollte der betreffende Mitgliedstaat keine weiteren Steuererleich-
terungen für zusätzliche unter Drittlandsflagge fahrende Schiffe
des Unternehmens gewähren, außer wenn der auf Gemein-
schaftsflaggen entfallende Anteil an der Gesamttonnage, der
in dem betreffenden Mitgliedstaat für eine Steuerbegünstigung
in Frage kommt, während des im nächsten Absatz genannten
Berichtszeitraums im Durchschnitt nicht gesunken ist. Der Mit-
gliedstaat unterrichtet die Kommission über die Anwendung
einer solchen Ausnahmeregelung. Diese Anforderung an den
Anteil der Gemeinschaftstonnage gilt nicht für Unternehmen,
deren Tonnage zu mindestens 60 % unter der Flagge eines
Mitgliedstaates fährt.

In allen Fällen, in denen steuerliche Regelungen aufgrund der
obigen Ausnahmeregelung genehmigt wurden, und damit der
betreffende Mitgliedstaat in der Lage ist, alle drei Jahre den in
Kapitel 12 („Abschließende Bemerkungen“) verlangten Bericht
zu erstellen, haben die Begünstigten dem jeweiligen Mitglied-
staat gegenüber nachzuweisen, dass während des Zeitraums alle
Bedingungen für die Ausnahmeregelung in Bezug auf die Ver-
knüpfung mit dem Führen der Flagge eines Mitgliedstaats erfüllt
waren. Ferner ist nachzuweisen, dass die im vorstehenden Ab-
satz festgelegte Anforderung in Bezug auf den Anteil an der
Tonnage für die begünstigte Flotte erfüllt wurde und dass jedes
Schiff dieser Flotte die relevanten internationalen und gemein-
schaftlichen Standards einhält, einschließlich der Standards in
den Bereichen Zuverlässigkeit, Sicherheit, Umweltleistung und
Arbeitsbedingungen an Bord. Sollten die Begünstigten derartige
Nachweise nicht erbringen, wird ihnen die weitere Anwendung
der steuerlichen Regelung verweigert.

Es ist auch klarzustellen, dass zwar Schifffahrtsgesellschaften
mit Hauptsitz in der Gemeinschaft die natürlichen Begünstigten
der obigen Steuerregelungen sind, dass aber auch bestimmte
Schiffsmanagementgesellschaften mit Sitz in der Gemeinschaft
von diesen Bestimmungen profitieren können. Schiffsmanage-
mentgesellschaften bieten Schiffseignern verschiedene Dienste
an, z. B. technische Überwachungen, Auswahl und Ausbildung
von Besatzungen, Besatzungsmanagement und den Betrieb von
Schiffen. Mitunter sind solche Gesellschaften sowohl mit dem
technischen als auch mit dem Personalmanagement von Schif-
fen betraut. In diesem Fall handeln sie als klassische Schiffs-
eigner, soweit es die Beförderungsleistungen betrifft. Zudem
herrscht in diesem Sektor wie im Seeverkehr ein starker, zu-
nehmender internationaler Wettbewerb. Deshalb scheint es
sinnvoll, die Möglichkeit steuerlicher Vergünstigungen auf der-
artige Schiffsmanagementgesellschaften auszuweiten.

Schiffsmanagementgesellschaften können nur in Bezug auf jene
Schiffe Vergünstigungen erhalten, für die sie mit dem gesamten
technischen und personellen Management betraut wurden.
Weitere Voraussetzung ist insbesondere, dass die Schiffsmana-
gementgesellschaft im Namen des Schiffseigners die uneinge-
schränkte Verantwortung für den Schiffsbetrieb sowie die sich
für den Schiffseigner aus dem ISM-Code (2) ergebenden Pflich-
ten und Verantwortlichkeiten übernimmt. Sollte die Schiffs-
managementgesellschaft auch andere Spezialdienstleistungen
erbringen, auch im Zusammenhang mit dem Schiffsbetrieb,
ist für derartige Tätigkeiten, die nicht für Steuererleichterungen
in Betracht kommen, eine getrennte Buchführung zu gewähr-
leisten. Die oben dargelegte Anforderung in Bezug auf den auf
Gemeinschaftsflaggen entfallenden Anteil gilt auch für Schiffs-
managementgesellschaften (3).

Die vorliegenden Leitlinien gelten ausschließlich für den Seever-
kehr. Die Kommission kann akzeptieren, dass das Schleppen von
Schiffen, Bohrinseln usw. auf See unter diese Definition fallen.

Der Kommission ist allerdings bekannt, dass Mitgliedstaaten in
bestimmten Fällen für Schleppboote, die für den Einsatz auf See
vorgesehen sind, Vergünstigungen gewähren, obwohl sie nur
selten oder gar nicht auf See eingesetzt werden. Deshalb sollte
in diesen Leitlinien festgehalten werden, welche Linie die Kom-
mission in dieser Frage verfolgt und in Zukunft verfolgen wird.

„Schleppschifffahrt“ fällt nur dann in den Anwendungsbereich
der Leitlinien, wenn mehr als 50 % der von einem Schleppschiff
im Verlauf eines Jahres tatsächlich ausgeführten Schlepptätigkei-
ten „Seeverkehr“ darstellen. Wartezeiten können proportional zu
den von einem Schleppschiff tatsächlich ausgeführten Tätigkei-
ten, die unter die Definition „Seeverkehr“ fallen, angerechnet
werden. Es muss nachdrücklich darauf hingewiesen werden,
dass Schleppdienste, die u. a. in Häfen geleistet werden oder die
darin bestehen, selbst angetriebenen Schiffen zu helfen, einen
Hafen zu erreichen, keinen „Seeverkehr“ im Sinne dieser Mittei-
lung darstellen. Bei Schleppdiensten sind keine Ausnahmen von
den Regeln für das Führen der Flagge eines Mitgliedstaats zulässig.

Auch in Bezug auf Baggerarbeiten zeigen die Erfahrungen der
letzten Jahre, dass es einiger Klarstellungen bedarf.

„Baggerarbeiten“ kommen grundsätzlich nicht für Beihilfen für
den Seeverkehr in Betracht. Jedoch können steuerliche Rege-
lungen für Unternehmen (wie die Tonnagesteuer) auf Bagger-
schiffe angewendet werden, deren Tätigkeit zu mehr als 50 %
im Jahr „Seeverkehrleistungen“ im Sinne einer Beförderung von
ausgebaggertem oder ausgehobenem Material auf hoher See
darstellt, und nur in Bezug auf solche Beförderungsleistungen.
Es kommen nur Baggerschiffe in Frage, die in einem Mitglied-
staat registriert sind (Ausnahmen von den Regeln über das
Führen der Flagge eines Mitgliedstaats sind nicht möglich). In
derartigen Fällen ist eine getrennte Buchführung für Seever-
kehrstätigkeiten erforderlich (4).

DE17.1.2004 Amtsblatt der Europäischen Union C 13/7

(1) ABl. L 193 vom 18.7.1983, S. 1.

(2) „ISM-Code“: Internationaler Code für Maßnahmen zur Organisation
eines sicheren Schiffsbetriebs und zur Verhütung der Meeresver-
schmutzung, den die Internationale Seeschifffahrtsorganisation
(IMO) durch ihre Entschließung A.741(18) angenommen hat.

(3) Die Kommission wird drei Jahre nach Anwendung dieser Mitteilung
die Auswirkungen der Bestimmungen auf den Bereich des Schiffs-
managements prüfen.

(4) Die von diesen Betreibern genutzten Schiffe baggern bzw. heben
auch Material aus, das sie dann befördern. Die Bagger- oder Aus-
hubarbeiten als solche kommen für staatliche Beihilfen für den
Seeverkehr nicht in Betracht.
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Die bis heute notifizierten Tonnagesteuersysteme wurden bis-
lang anhand folgender Methode beurteilt: Zunächst wird ein
virtueller Ertrag der Reedereien errechnet, indem auf ihre Ton-
nage eine fiktive Ertragsquote angewandt wird; auf den so
ermittelten Betrag wird die einzelstaatliche Körperschaftsteuer
angewandt. Der resultierende Betrag ist die zu entrichtende
„Tonnagesteuer“.

Die von den Mitgliedstaaten vorgesehenen fiktiven Ertragsquo-
ten waren bisher einheitlich. Da sich die Körperschaftsteuer-
sätze innerhalb der Gemeinschaft jedoch beträchtlich unter-
scheiden können, könnten die in den verschiedenen Mitglied-
staaten für dieselbe Tonnage zu entrichtenden Tonnagesteuern
sehr verschieden sein. Um die derzeit bestehenden gleichen
Wettbewerbsbedingungen zu erhalten, wird die Kommission
nur Regelungen genehmigen, die für ein und dieselbe Tonnage
zu steuerlichen Belastungen führen, die annähernd mit derjeni-
gen der bereits genehmigten Regelungen übereinstimmen.

In jedem Fall müssen durch derartige Regelungen die Entwick-
lung der Branche und die Beschäftigungssituation entsprechend
dem Gemeinschaftsinteresse gefördert werden. Die vorgenann-
ten Steuervorteile müssen daher auf den Seeverkehr beschränkt
werden. Ist eine Reederei auch in anderen Geschäftsbereichen
tätig, muss ein transparentes Rechnungswesen vorhanden sein,
damit Umleitungen auf seeverkehrsfremde Geschäftsbereiche
vermieden werden können. Mit diesem Konzept würde zum
einen die Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinschaftsschifffahrt
gestärkt, da die Steuersätze an das weltweite Niveau angegli-
chen würden, und zum anderen blieben die nominellen Steu-
ersätze der Mitgliedstaaten für andere Tätigkeiten und Ein-
künfte von Aktionären und Direktoren unangetastet.

3.2 Arbeitsbezogene Kosten

Wie bereits erwähnt, herrscht im Seeverkehr ein scharfer inter-
nationaler Wettbewerb. Ziel der Unterstützungsmaßnahmen für
den maritimen Sektor sollte es daher vor allem sein, Steuern
sowie sonstige Kosten und Belastungen von Reedereien und
Seeleuten aus der Gemeinschaft auf ein Niveau zu senken,
das dem allgemeinen Weltstandard entspricht. Sie sollten direkt
die Entwicklung der Branche und die Beschäftigung fördern
und weniger als allgemeine finanzielle Hilfe konzipiert sein.

Entsprechend diesen Zielen sollten in der Gemeinschaftsschiff-
fahrt folgende Maßnahmen bezüglich der Personalkosten er-
laubt sein:

— geringere Sozialversicherungssätze für Seeleute aus der Ge-
meinschaft auf Schiffen, die in einem Mitgliedstaat regis-
triert sind,

— geringere Einkommensteuersätze für Seeleute aus der Ge-
meinschaft auf Schiffen, die in einem Mitgliedstaat regis-
triert sind.

Für die Zwecke dieses Abschnitts 3.2 gelten als Seeleute aus der
Gemeinschaft

— Gemeinschafts/EWR-Bürger, im Falle von Seeleuten, die auf
Schiffen (einschließlich Ro-Ro-Fahrgastschiffen (1)) arbeiten,
die im regelmäßigen Personenbeförderungsdienst zwischen
Häfen der Gemeinschaft eingesetzt werden,

— in allen anderen Fällen, alle Seeleute, die in einem Mitglied-
staat steuerpflichtig sind und/oder Sozialversicherungsbei-
träge zu entrichten haben.

Die Leitlinien von 1997 ließen derartige Vergünstigungen für
alle Seeleute zu, die auf einem in einem Mitgliedstaat registrier-
ten Schiff arbeiten und in einem Mitgliedstaat steuerpflichtig
sind und/oder Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten haben.
Allerdings wurde inzwischen auch deutlich, dass die europäi-
schen Reeder im internationalen Frachtverkehr einem sehr star-
ken internationalen Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind, dass
dieser Druck bei den Personenbeförderungsdiensten im inner-
gemeinschaftlichen Linienverkehr jedoch geringer ist. Eine Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Seeverkehrs-
wirtschaft muss daher im erstgenannten Fall das vorrangige
Ziel sein. Würden die Mitgliedstaaten daran gehindert, allen
Seeleuten in diesem Fall eine Steuererleichterung einzuräumen,
hätte dies sehr negative Auswirkungen auf die Wettbewerbs-
fähigkeit der europäischen Reeder, die daraufhin ausflaggen
könnten. Zugleich wurde festgestellt, dass die Zahl und der
Anteil der Gemeinschaftsbürger unter den im innergemein-
schaftlichen Personenlinienverkehr Beschäftigten recht hoch
sind. Die Beihilfen müssen deshalb vorrangig auf eine Siche-
rung der Beschäftigung in der Gemeinschaft abzielen. Aus in-
ternen steuerlichen Gründen ziehen es einige Mitgliedstaaten
vor, nicht wie oben ausgeführt geringere Steuer- bzw. Sozial-
abgabensätze einzuführen, sondern den Reedereien — teilweise
oder vollständig — die aus diesen Abgaben entstehenden Kos-
ten zu erstatten. Ein solches Konzept kann im Allgemeinen als
dem weiter oben beschriebenen System ermäßigter Steuer- und
Abgabensätze gleichwertig gelten, sofern ein klarer Zusammen-
hang mit diesen Steuern und Abgaben besteht, keine zu hohen
Ausgleichszahlungen vorliegen, die Regelung transparent ist
und keine Möglichkeit des Missbrauchs bietet.

Für den maritimen Teil von Schlepp- oder Baggerarbeiten
(Transport von ausgebaggertem Material) dürfen Beihilfen zur
Förderung der Beschäftigung von Seeleuten aus der Gemein-
schaft analog zu den Regeln dieses Abschnitts nur dann ge-
währt werden, wenn sie im Zusammenhang mit Seeleuten aus
der Gemeinschaft stehen, die auf seetüchtigen Schleppern und
Baggerschiffen mit Eigenantrieb arbeiten, die in einem Mitglied-
staat registriert sind und während mindestens 50 % ihrer Be-
triebszeit für Tätigkeiten auf See eingesetzt werden (2).

Schließlich ist daran zu erinnern, dass Beschäftigungsbeihilfen
unter die Gruppenfreistellung nach Verordnung (EG) Nr.
2204/2002 der Kommission vom 12. Dezember 2002 über
die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Beschäf-
tigungsbeihilfen (3) fallen, die auch für den Seeverkehr gilt.
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(1) Siehe Artikel 2 Buchstabe a) der Richtlinie 1999/35/EG des Rates
vom 29. April 1999 über ein System verbindlicher Überprüfungen
im Hinblick auf den sicheren Betrieb von Ro-Ro-Fahrgastschiffen
und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen im Linienverkehr
(ABl. L 138 vom 1.6.1999, S. 1).

(2) Somit kommen Baggerarbeiten, die überwiegend in Häfen aus-
geführt werden, möglicherweise nicht für Beihilfen zur Förderung
der Beschäftigung von Seeleuten aus der Gemeinschaft in Betracht.

(3) ABl. L 337 vom 13.12.2002, S. 3.
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4. ERSETZEN DER MANNSCHAFT

Beihilfen für das Ersetzen der Mannschaft senken die Kosten
der Beschäftigung von Seeleuten aus der Gemeinschaft, die vor
allem auf Schiffen in fernen Gewässern eingesetzt werden. Bei-
hilfen, die Höchstgrenzen unterliegen (vgl. Kapitel 11), können
deshalb in Form von Übernahme oder Erstattung der Kosten
für die Rückführung von Seeleuten aus der Gemeinschaft, die
auf in der Gemeinschaft registrierten Schiffen tätig sind, ge-
währt werden.

5. INVESTITIONSBEIHILFEN

Zuschüsse zur Flottenerneuerung sind bei anderen Verkehrs-
trägern (Güterkraft- und Luftverkehr) nicht üblich. Da derartige
Subventionen oft den Wettbewerb verzerren, widerstrebt es der
Kommission, derartige Regelungen zu genehmigen, wenn sie
nicht Teil einer Umstrukturierung sind, deren Ziel eine Verrin-
gerung der Flottenkapazität ist.

Investitionen müssen mit der Verordnung (EG) Nr. 1540/98
bzw. den gegebenenfalls an ihre Stelle tretenden Gemein-
schaftsvorschriften in Einklang stehen.

Nach den heutigen Leitlinien können jedoch unter bestimmten
Umständen andere Investitionsbeihilfen zulässig sein, wenn sie
— in Einklang mit der Gemeinschaftspolitik für mehr Sicher-
heit im Seeverkehr — dazu dienen, die Ausrüstung von Schif-
fen, die in die Register eines Mitgliedstaats eingetragen sind, zu
verbessern oder die Verwendung sicherer und umweltfreundli-
cher Schiffe zu fördern, indem sie Anreize zur Modernisierung
von Schiffen aus Gemeinschaftsregistern auf ein Niveau bieten,
das über den zwingend vorgeschriebenen Sicherheits- und Um-
weltschutznormen internationaler Übereinkommen liegt, künf-
tig strengere Normen vorwegnehmen und so die Sicherheit und
den Umweltschutz stärken. Derartige Beihilfen müssen den ge-
meinschaftlichen Vorschriften für den Schiffbau entsprechen.

Dadurch werden künftige strengere Normen vorweggenommen
und so die Sicherheit und der Umweltschutz verbessert. Auf-
grund der inhärenten Mobilität der Schifffahrt dürfen regionale
Beihilfen für Schifffahrtsgesellschaften in benachteiligten Gebie-
ten, die häufig als Investitionsbeihilfen an in diesen Regionen
investierende Unternehmen gezahlt werden, nur gewährt wer-
den, wenn feststeht, dass der daraus erwachsende Nutzen inner-
halb eines vernünftigen Zeitraumes der betreffenden Region
zugute kommt. Das wäre beispielsweise bei Investitionen in
den Bau von Lagerhäusern oder zur Anschaffung ortsfester
Umschlaganlagen der Fall. Ferner ist die Genehmigung von
Investitionshilfen für Schifffahrtsgesellschaften in benachteilig-
ten Gebieten an die Einhaltung der Regeln bezüglich regionaler
Beihilfen gebunden (vgl. Kapitel 6).

6. REGIONALBEIHILFEN GEMÄSS ARTIKEL 87 ABSATZ 3
BUCHSTABEN a) UND c)

Im Zusammenhang mit regionalen Beihilferegelungen wird die
Kommission die allgemeinen Regeln anwenden, die in ihren
Mitteilungen oder sonstigen Bestimmungen über staatliche Re-
gionalbeihilfen und ihren künftigen Änderungen festgelegt sind.

7. AUSBILDUNG

Zunächst ist daran zu erinnern, dass Ausbildungsbeihilfen unter
die in Verordnung (EG) Nr. 68/2001 der Kommission vom 12.
Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-
Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen (1) vorgesehene Gruppenfrei-
stellung fallen, die auch für den Seeverkehr gilt.

Zudem werden viele staatlich geförderte Ausbildungspro-
gramme für Seeleute nicht als staatliche Beihilfen betrachtet,
da sie (unabhängig davon, ob es sich um Berufsfortbildungs-
oder akademische Ausbildungsmaßnahmen handelt) allgemei-
ner Art sind. Diese unterliegen daher nicht der Notifizierungs-
pflicht und einer Prüfung durch die Kommission.

Wenn davon auszugehen ist, dass eine Regelung eine staatliche
Beihilfe beinhaltet, ist jedoch eine Notifizierung erforderlich.
Dies kann beispielsweise bei einer Regelung speziell für die
Ausbildung an Bord der Fall sein, wenn von der staatlichen
Finanzhilfe der Ausbildungsträger, der Offiziersanwärter, See-
mann oder Reeder begünstigt wird. Die Kommission hat gegen-
über Beihilfen, die in nicht diskriminierender Weise für Aus-
bildungsmaßnahmen an Bord von in einem Mitgliedstaat regis-
trierten Schiffen abgehalten werden, eine positive Einstellung.
Ausbildungsmaßnahmen auf anderen Schiffen können bei Vor-
liegen objektiver Gründe, zum Beispiel mangelnde Ausbil-
dungskapazität auf Schiffen in Gemeinschaftsregistern, aus-
nahmsweise gefördert werden.

Bei Finanzhilfen für die Ausbildung an Bord darf der Auszubil-
dende grundsätzlich kein aktives, sondern muss ein zusätzliches
Besatzungsmitglied sein. Diese Bestimmung soll sicherstellen,
dass für Seeleute, die gewöhnlichen Aufgaben eines Besatzungs-
mitglieds nachgehen, keine Nettolohnzuschüsse gezahlt wer-
den.

Um das vorhandene maritime Know-how in der Gemeinschaft
und die Wettbewerbsvorteile der Schifffahrtsbranche in der Ge-
meinschaft zu erhalten, sind weitere umfassende Forschungs-
und Entwicklungstätigkeiten notwendig, die sich auf Qualität,
Produktivität, Sicherheit und Umweltschutz konzentrieren. Für
derartige Vorhaben können ebenfalls staatliche Unterstützungs-
maßnahmen im Rahmen der vertraglich festgelegten Grenzen
genehmigt werden.

Beihilfen mit dem Ziel der Erweiterung und Aktualisierung der
Kenntnisse von Offizieren aus der Gemeinschaft können wäh-
rend ihrer gesamten Laufbahn gestattet werden. Die Beihilfen
können aus einem Beitrag zu den Ausbildungskosten und/oder
aus einem Ausgleich für den dem Offizier während der Aus-
bildungszeit gezahlten Lohn bestehen. Die Regelungen müssen
jedoch so konzipiert sein, dass verhindert wird, dass die Aus-
bildungsbeihilfen unmittelbar oder mittelbar zu Lohnsubventio-
nen für Offiziere werden.

Auch Beihilfen, deren Ziel die Umschulung von Hochsee-
fischern zu Seeleuten ist, können genehmigt werden.
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8. UMSTRUKTURIERUNGSBEIHILFEN

Obwohl die Leitlinien der Gemeinschaft für Beihilfen zur Ret-
tung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierig-
keiten (1) für den Verkehrsbereich nur insofern gelten, als die
Besonderheit dieses Sektors Berücksichtigung findet, wird die
Kommission diese Leitlinien oder jede andere an ihre Stelle
tretende Gemeinschaftsregelung auch bei der Beurteilung von
Umstrukturierungsbeihilfen für Schifffahrtsgesellschaften an-
wenden.

9. GEMEINWIRTSCHAFTLICHE VERPFLICHTUNGEN UND
ÖFFENTLICHE DIENSTLEISTUNGSVERTRÄGE

Im Bereich der Seekabotage können bezüglich der in Artikel 4
der Verordnung (EWG) Nr. 3577/92 vorgesehenen Dienstleis-
tungen gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen auferlegt oder
öffentliche Dienstleistungsverträge geschlossen werden, sofern
diese Verpflichtungen und Verträge sowie der dafür geleistete
Ausgleich mit der genannten Verordnung und den Regeln und
Verfahren des EG-Vertrags für staatliche Beihilfen gemäß ihrer
Auslegung durch den Gerichtshof in einklang stehen.

Die Kommission akzeptiert, dass, wenn grenzüberschreitende
Verkehrsdienste notwendig sind, um einem dringenden öffent-
lichen Beförderungsbedarf zu genügen, gemeinwirtschaftliche
Verpflichtungen auferlegt oder öffentliche Dienstleistungsver-
träge geschlossen werden können, sofern jedweder Ausgleich
nach den Vorschriften und Verfahren des EG-Vertrags geleistet
wird.

Die Laufzeit öffentlicher Dienstleistungsverträge sollte auf einen
angemessenen und nicht zu langen Zeitraum (von normaler-
weise etwa sechs Jahren) begrenzt werden, da Verträge über
erheblich längere Zeiträume mit der Gefahr einhergehen kön-
nen, dass ein (privates) Monopol entsteht.

10. BEIHILFEN FÜR DEN KURZSTRECKENSEEVERKEHR

Für den Kurzstreckenseeverkehr gibt es keine rechtsverbindli-
che Definition des Begriffs „Kurzstreckenseeverkehr“. Die Mit-
teilung der Kommission vom 29. Juni 1999 über die Entwick-
lung des Kurzstreckenseeverkehrs in Europa (2) enthält jedoch
eine Arbeitsdefinition, wonach Kurzstreckenseeverkehr die „Be-
förderung von Gütern und Personen auf See zwischen Häfen in
Europa und zwischen diesen Häfen und außereuropäischen
Häfen in Ländern mit Küsten an den geschlossenen Meeren,
die an Europa grenzen“, bezeichnet (3). In dieser Mitteilung
unterstrich die Kommission die Bedeutung dieses Verkehrsträ-
gers für die Förderung einer nachhaltigen und sicheren Mobi-
lität, für die Stärkung der Kohäsion innerhalb der Gemeinschaft
und für die Verbesserung der Effizienz des Verkehrs im Rah-
men eines intermodalen Konzepts. Sie erkannte auch an, dass
die Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs auf allen Ebenen
erfolgen muss, sowohl auf Gemeinschaftsebene als auch auf
einzelstaatlicher oder regionaler Ebene.

Da Beihilfen für den Kurzstreckenseeverkehr der Verbesserung
der intermodalen Transportkette und der Entlastung der Stra-
ßen in den Mitgliedstaaten dienen, sollte für die Zwecke der
vorliegenden Mitteilung der Begriff des Kurzstreckenseever-
kehrs, wie er in der Mitteilung von 1999 definiert ist, auf
den Seeverkehr zwischen Häfen in den Mitgliedstaaten be-
schränkt werden.

Die Kommission erkennt an, dass die Aufnahme von Kurzstre-
ckenseeverkehrsdiensten mit erheblichen finanziellen Schwie-
rigkeiten verbunden sein kann, welche die Mitgliedstaaten mög-
licherweise mildern wollen, um die Förderung dieser Dienste zu
gewährleisten.

Wenn dies der Fall ist, kann die Kommission diese Art von
Beihilfen genehmigen, sofern sie für Schiffseigner im Sinne von
Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 4055/86 bestimmt sind,
deren Schiffe die Flagge eines der Mitgliedstaaten führen. Der-
artige Beihilfen sind zu notifizieren und müssen die folgenden
Bedingungen erfüllen:

— Die Beihilfe darf eine Laufzeit von drei Jahren nicht über-
schreiten und muss die Finanzierung eines Seeverkehrs-
dienstes zum Ziel haben, der im Hoheitsgebiet der Mitglied-
staaten gelegene Häfen verbindet.

— Der Dienst muss die vollständige oder partielle Verlagerung
der Straßenbeförderung (im Wesentlichen von Gütern) auf
den Seeweg ermöglichen, und zwar ohne eine dem gemein-
schaftlichen Interesse zuwiderlaufende Umleitung des See-
verkehrs.

— Die Beihilfe muss auf die Durchführung eines detaillierten
Vorhabens abzielen, das vorab ermittelte Umweltauswir-
kungen hat, eine neue Strecke oder die Verbesserung der
Dienste auf einer bestehenden Strecke betrifft und, wenn
nötig, mehrere Reeder einbezieht. Ferner darf dieselbe Linie
nicht Gegenstand von mehr als einem finanzierten Vor-
haben sein, und dieses darf nicht erneuert, verlängert oder
wiederholt werden.

— Zweck der Beihilfe muss die Deckung der jeweiligen Be-
triebskosten bis zu einer Höhe von 30 % (4) oder die Finan-
zierung der Anschaffung von Umladeeinrichtungen für die
Erbringung der geplanten Dienstleistung bis zu einer Höhe
von 10 % der besagten Investitionen sein.

— Die Beihilfe für die Durchführung des Vorhabens muss auf-
grund transparenter Kriterien, die in nicht diskriminierender
Weise auf Reedereien mit Sitz in der Gemeinschaft ange-
wandt werden, gewährt werden. Normalerweise sollte sich
die Beihilfe auf ein Vorhaben beziehen, das von den Behör-
den des Mitgliedstaats nach den einschlägigen Gemein-
schaftsvorschriften im Wege einer Ausschreibung aus-
gewählt wurde.

— Der Dienst, der Gegenstand des Vorhabens ist, muss nach
Ablauf des Förderzeitraums kommerziell lebensfähig sein.
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(3) Vgl. Mitteilung, S. 2.

(4) Im Falle einer Finanzierung durch die Gemeinschaft oder einer
Erstattungsfähigkeit im Rahmen verschiedener Beihilferegelungen
gilt die Obergrenze von 30 % für die Summe der Beihilfe/finanziel-
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(EG) Nr. 1382/2003 (ABl. L 196 vom 2.8.2003, S. 1).
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— Die Beihilfe darf nicht mit Ausgleichszahlungen für gemein-
wirtschaftliche Verpflichtungen oder öffentliche Dienstleis-
tungsverträge kumuliert werden.

11. HÖCHSTGRENZEN

Wie weiter oben ausgeführt, unterstützen bestimmte Mitglied-
staaten ihren Seeverkehrssektor durch Steuernachlässe, wäh-
rend andere direkte Zahlungen vorziehen, z. B. eine Erstattung
der Lohnsteuer von Seeleuten. Da eine Harmonisierung zwi-
schen den Steuersystemen der Mitgliedstaaten gegenwärtig
nicht zu realisieren ist, sollten auch künftig beide Möglichkei-
ten offen stehen. Natürlich können in bestimmten Fällen beide
Konzepte kombiniert werden. Dies birgt jedoch das Risiko ei-
ner Beihilfenhäufung auf ein Niveau, das mit dem gemein-
schaftlichen Interesse nicht mehr vereinbar wäre und zu einem
Subventionswettlauf zwischen den Mitgliedstaaten führen
könnte.

Der völlige Verzicht auf Lohnsteuern und Sozialabgaben für
Seeleute und eine Senkung der Körperschaftsteuer für Ree-
dereien (vgl. Abschnitt 3.1 vorletzter Absatz) stellt die Ober-
grenze einer genehmigungsfähigen Beihilfe dar. Um Wett-
bewerbsverzerrungen zu vermeiden, dürfen andere Beihilfe-
regelungen keinen größeren Nutzen mit sich bringen. Auch
wenn jede von einem Mitgliedstaat notifizierte Beihilferegelung
individuell geprüft wird, sollte der Gesamtbetrag der im Rah-
men der Kapitel 3 bis 6 gewährten Beihilfe nicht den Gesamt-
betrag der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge überschrei-
ten, die von Reedern und Seeleuten erhoben werden.

12. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

Die Kommission wird die Marktbedingungen für die Schifffahrt
weiterhin regelmäßig und genau überwachen. Sollten sich diese
ändern, und sollte in der Folge die Notwendigkeit staatlicher
Beihilfen nachlassen oder überwunden werden, wird die Kom-
mission rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen ergreifen.

Alle neuen Vorschläge für Maßnahmen, die der Kommission
notifiziert werden, haben einen Zeitplan zu enthalten, der für
die nächsten sechs Jahre die erwarteten quantifizierten Auswir-
kungen für jede Zielsetzung gemäß obigem Abschnitt 2.2 an-
gibt. Insbesondere sind in derartigen Vorschlägen die erwartete
makroökonomische Rendite für den jeweiligen maritimen Sek-

tor sowie eine Schätzung der Anzahl der erhaltenen oder ge-
schaffenen Arbeitsplätze darzulegen.

Bezüglich aller Beihilferegelungen (ob bestehende oder neue),
die in den Anwendungsbereich der vorliegenden Mitteilung
fallen, haben die Mitgliedstaaten der Kommission während
des sechsten Jahres ihrer Umsetzung eine Beurteilung ihrer
Auswirkungen zu übermitteln.

Wurde im Rahmen der Ausnahmeregelung bezüglich der Ver-
knüpfung mit dem Führen der Flagge eines Mitgliedstaats ge-
mäß Abschnitt 3.1 eine Beihilfe genehmigt und einem Begüns-
tigten gewährt, so hat der jeweilige Mitgliedstaat der Kommis-
sion ab dem Datum der Gewährung der Beihilfe alle drei Jahre
einen Bericht zu übermitteln. In diesem Bericht hat der Mit-
gliedstaat die Auswirkungen der Beihilfe zu quantifizieren und
die Ergebnisse mit den erwarteten Auswirkungen zu verglei-
chen. Mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung treten auch
die darin festgelegten Anforderungen hinsichtlich der Bericht-
erstattung in Kraft.

Falls notwendig, beispielsweise im Anschluss an eine berech-
tigte Beschwerde, hat der betreffende Mitgliedstaat ferner der
Kommission gegenüber nachzuweisen, dass die dem jeweiligen
Begünstigten gewährte Unterstützung auf ihre exakte Definition
beschränkt war und auch die erwarteten Auswirkungen hatte.

13. ZWECKDIENLICHE MASSNAHMEN

Diese Leitlinien gelten ab dem Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union. Gemäß Artikel 88 Absatz 1
EG-Vertrag schlägt die Kommission den Mitgliedstaaten vor,
ihre bestehenden Regelungen für staatliche Beihilfen, soweit
sie unter diese Leitlinien fallen, bis spätestens 30. Juni 2005
diesen Leitlinien anzupassen. Die Mitgliedstaaten werden um
eine schriftliche Bestätigung bis spätestens 30. Juni 2004 ge-
beten, dass sie diesen Maßnahmenvorschlägen zustimmen.

Sollte ein Mitgliedstaat seine Zustimmung bis zu diesem Ter-
min nicht schriftlich bestätigen, wird die Kommission Artikel
19 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 anwenden
und, wenn nötig, das dort vorgesehene Verfahren einleiten.

Diese Leitlinien werden innerhalb eines Zeitraums von sieben
Jahren nach dem Datum ihrer Anwendung überprüft.
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ANHANG

DEFINITION DER „REGISTER DER MITGLIEDSTAATEN“

Unter „Register der Mitgliedstaaten“ sind Register zu verstehen, die dem Recht eines Mitgliedstaates unterliegen, das für
dessen zur Europäischen Gemeinschaft gehörende Hoheitsgebiete gilt.

1. Als Register der Mitgliedstaaten gelten alle Erstregister der Mitgliedstaaten.

2. Ferner gelten folgende, in den Mitgliedstaaten bestehende und deren Gesetzen unterliegende Register als Register der
Mitgliedstaaten:

— das dänische internationale Seeschifffahrtsregister (DIS),

— das deutsche internationale Seeschifffahrtsregister (ISR),

— das italienische internationale Seeschifffahrtsregister,

— das internationale Seeschifffahrtsregister von Madeira (MAR),

— das Register der Kanarischen Inseln.

3. Andere Register werden, obwohl sie praktisch als erste Alternative für Reedereien in den Mitgliedstaaten dienen, nicht
als Register der Mitgliedstaaten angesehen. Dies liegt daran, dass sie zu Gebieten gehören und deren Gesetzen
unterliegen, in denen der Vertrag nicht oder nur teilweise gilt. Folgende Register sind somit keine Register der
Mitgliedstaaten:

— das Kerguelen-Register (der Vertrag gilt nicht für dieses Gebiet);

— das Register der Niederländischen Antillen (dieses Gebiet ist der Gemeinschaft assoziiert, unterliegt jedoch nur
Teil IV des EG-Vertrags. Es hat sein eigenes Steuerrecht);

— die Register

— der Insel Man (nur bestimmte Teile des Vertrags gelten für die Insel Man — siehe Artikel 299 Absatz 6
Buchstabe c) EG-Vertrag. Das Parlament der Insel Man besitzt das ausschließliche Gesetzgebungsrecht in
Steuerangelegenheiten);

— der Bermuda- und Kaimaninseln (beide Gebiete sind der Gemeinschaft assoziiert, unterliegen jedoch nur Teil
IV des Vertrags. Beide Gebiete besitzen Steuerhoheit).

4. Im Fall von Gibraltar gilt der Vertrag uneingeschränkt, und im Sinne dieser Leitlinien gilt das Register von Gibraltar
als Register eines Mitgliedstaats.
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Mitteilung der Kommission betreffend die Leitlinien für staatliche Beihilfen, die die Anschub-
finanzierung der Gemeinschaft für Meeresautobahnen ergänzen

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2008/C 317/08)

EINLEITUNG

1. Im Weißbuch aus dem Jahr 2001 „Die europäische Verkehrspolitik bis 2010: Weichenstellungen für die
Zukunft“ (1) wurde das Konzept der „Meeresautobahnen“ eingeführt, bei denen es sich um hochwertige
Verkehrsdienstleistungen im Kurzstreckenseeverkehr handelt. Meeresautobahnen bestehen aus Infrastruk-
tureinrichtungen, Ausrüstungen und Dienstleistungen in mindestens zwei Mitgliedstaaten. Mit den
Meeresautobahnen wird das Ziel verfolgt, große Teile des Güterverkehrs von der Straße auf den Seeweg
zu verlagern. Die erfolgreiche Realisierung der Meeresautobahnen wird dazu beitragen, dass zwei Haupt-
ziele der europäischen Verkehrspolitik erreicht werden, nämlich eine Entlastung der Straßen und eine
Verringerung der Folgen des Güterverkehrs für die Umwelt. In der Halbzeitbilanz zum Verkehrsweiß-
buch (2) wird auf das wachsende Problem der Überlastung der Straßen hingewiesen, die die EU etwa 1 %
ihres BIP kostet, sowie darauf, dass die verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen die Fortschritte im
Hinblick auf die Kyoto-Ziele bedrohen. Ferner wird in ihr die Bedeutung der Meersautobahnen erneut
bekräftigt.

ERGÄNZENDE STAATLICHE BEIHILFEN FÜR „MEERESAUTOBAHN“-VORHABEN IM RAHMEN VON MARCO
POLO II

2. Nach Kapitel 10 der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im Seeverkehr (3) sind unter
bestimmten Bedingungen Startbeihilfen mit einer maximalen Laufzeit von drei Jahren und bis zu einer
Höhe von 30 % der Betriebskosten und 10 % der Investitionskosten für neue oder verbesserte Kurz-
streckenseeverkehrsdienste zulässig.

3. Das zweite „Marco Polo“-Programm (im Folgenden „Marco Polo II“), das durch die Verordnung (EG)
Nr. 1692/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 2006 zur Aufstellung des
zweiten Marco Polo-Programms über die Gewährung von Finanzhilfen der Gemeinschaft zur Verbesse-
rung der Umweltfreundlichkeit des Güterverkehrssystems (Marco Polo II) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1382/2003 (4) eingerichtet wurde, ist eines der beiden Finanzierungsinstrumente
der Gemeinschaft, mit denen die Meeresautobahnen als eine der fünf Fördermaßnahmen zur Verkehrs-
vermeidung oder zur Verkehrsverlagerung weg von der Straße direkt und ausdrücklich gefördert werden.
Durch Marco Polo II werden hauptsächlich die Verkehrsdienste im Rahmen der Meeresautobahnen
gefördert. Die Förderung erfolgt über jährliche, an die Branchenakteure gerichtete Aufforderungen zur
Einreichung von Vorschlägen. Die finanzielle Unterstützung wird durch die im Rahmen des Marco-Polo-
Programms zur Verfügung stehenden Zuschüsse beschränkt. Meeresautobahnen können auch im
Rahmen der Regionalpolitik finanziert werden.

4. Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 kann im Rahmen des
Programms Marco Polo II unter bestimmten Bedingungen eine Finanzhilfe der Gemeinschaft für
„Meeresautobahnen-Aktionen“ geleistet werden, wobei, wie in Anhang I Ziffer 1 Buchstabe a und Ziffer 2
Buchstabe a der Spalte B festgelegt, die Höchstintensität 35 % der Gesamtkosten für die Einrichtung und
den Betrieb des Verkehrsdienstes und die maximale Laufzeit 60 Monate betragen.

5. Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 lautet wie folgt: Eine Finanzhilfe der Gemeinschaft für
Aktionen im Rahmen des Programms schließt die Gewährung nationaler, regionaler oder lokaler öffentlicher Mittel
oder staatlicher Beihilfen für die gleichen Aktionen nicht aus, soweit diese Beihilfen mit den Regelungen des
Vertrags für staatliche Beihilfen vereinbar sind und innerhalb der für die jeweilige Aktionsart festgelegten kumulati-
ven Grenzen des Anhangs I liegen.

6. Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 können die Behörden der Mitgliedstaaten also die
Finanzhilfe der Gemeinschaft durch eigene finanzielle Mittel zugunsten von Vorhaben ergänzen, die
nach den in der genannten Verordnung festgelegten Kriterien und Verfahren ausgewählt werden, wobei
die in der Verordnung angegebenen Obergrenzen einzuhalten sind. Zweck von Artikel 7 der
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Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 ist, dass an einem Vorhaben interessierte Unternehmen mit öffent-
lichen Mitteln in einer bestimmten, im Voraus festgelegten Höhe unabhängig von der Herkunft dieser
Mittel rechnen können. Tatsächlich kann der Fall eintreten, dass die im Rahmen der Verordnung (EG)
Nr. 1692/2006 vergebenen finanziellen Mittel nicht ausreichen, um allen ausgewählten Vorhaben die
höchstmögliche Förderung zuteil werden zu lassen. Werden in einem bestimmten Jahr viele förderfähige
Projekte eingereicht, so ist es möglich, dass einige Vorhaben nur in beschränktem Umfang von der
Gemeinschaft finanziert werden. Während die Tatsache, dass viele Projekte ausgewählt wurden, als
Zeichen für den Erfolg von Marco Polo II gewertet werden könnte, würde dieser Erfolg gefährdet, wenn
die beteiligten Unternehmen ihren eingereichten Projektvorschlag zurückzögen oder von einer künftigen
Einreichung absehen würden, weil die für die Einführung der relevanten Dienste erforderlichen öffent-
lichen Mittel nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Außerdem ist für potenzielle Projekt-
teilnehmer von entscheidender Bedeutung, dass ein bestimmter Betrag an öffentlichen Mitteln im Voraus
festgelegt wird, mit dem sie rechnen können.

7. Die Kommission hat in diesem Zusammenhang festgestellt, dass bei den Akteuren und Behörden der
Mitgliedstaaten Zweifel bestehen, ob die Mitgliedstaaten für Marco-Polo- II-Vorhaben ergänzende staatli-
che Beihilfen gewähren können, die über die nach Kapitel 10 der Leitlinien der Gemeinschaft für staatli-
che Beihilfen im Seeverkehr für den Kurzstreckenseeverkehr zulässigen Beihilfen hinausgehen. Die
Bedingungen für die Zulässigkeit der Beihilfen gemäß den Leitlinien für staatliche Beihilfen im Seever-
kehr decken sich nicht ganz mit jenen des Programms Marco Polo II. In den Leitlinien sind eine Beihilfe-
höchstintensität von 30 % der Betriebskosten (Marco Polo II: 35 % der Gesamtkosten) und eine
maximale Laufzeit von drei Jahren (Marco Polo II: fünf Jahre) vorgesehen. Unterschiede dieser Art haben
bei potenziellen Interessenten für „Meeresautobahnen-Aktionen“ vermutlich Verwirrung gestiftet.

8. Aus den oben genannten Gründen ist die Kommission der Ansicht, dass es für im Rahmen der Verord-
nung ausgewählte Vorhaben hinsichtlich der maximalen Laufzeit und Intensität keine Unterschiede
zwischen den staatlichen Beihilfen und der Gemeinschaftsfinanzierung geben sollte. Wenn keine
Gemeinschaftsfinanzierung erfolgt bzw. für den nicht durch eine Gemeinschaftsfinanzierung gedeckten
Anteil wird die Kommission daher auf der Grundlage von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag
für das Anlaufen von „Meeresautobahn“-Vorhaben im Rahmen von Marco Polo II staatliche Beihilfen bis
zu einer Höhe von 35 % der Betriebskosten und mit einer maximalen Laufzeit von fünf Jahren genehmi-
gen (1). Dasselbe gilt für Vorhaben, die im Rahmen von Marco Polo II ausgewählt, jedoch letztendlich
aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (2) oder aus dem Kohäsionsfonds (3)
finanziert werden.

9. Unabhängig von der Herkunft der Mittel dürfen die Startbeihilfen für Betriebskosten die oben genannte
Laufzeit und Intensität nicht übersteigen. Die Beihilfen dürfen nicht mit Ausgleichszahlungen für
gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen kumuliert werden. Außerdem erinnert die Kommission daran,
dass für förderfähige Kosten jeweils nur ein Finanzierungsinstrument der Gemeinschaft in Anspruch
genommen werden kann.

10. Die Mitgliedstaaten müssen die staatlichen Beihilfen, die sie auf der Grundlage dieser Mitteilung für im
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 ausgewählte Vorhaben gewähren wollen, bei der Kommis-
sion anmelden.

ERGÄNZENDE STAATLICHE BEIHILFEN FÜR „MEERESAUTOBAHN“-VORHABEN IM RAHMEN DER TEN-V

11. In Artikel 12a der Entscheidung Nr. 1692/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
23. Juli 1996 über gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrs-
netzes (4) wird die Schaffung von „Meeresautobahnen“ geregelt, deren Ziel es ist, den Güterstrom auf
seegestützten Logistikstrecken so zu konzentrieren, dass die bestehenden Seeverbindungen verbessert oder neue
lebensfähige, regelmäßige und häufige Seeverbindungen für den Frachtverkehr zwischen den Mitgliedstaaten
geschaffen werden, damit die Überlastung der Straßen verringert und/oder die Anbindung von Regionen und
Staaten in Rand- oder Insellage verbessert wird. Das transeuropäische Hochgeschwindigkeitsseewegenetz
besteht aus den Ausrüstungen und Infrastruktureinrichtungen mindestens zweier Häfen, die in zwei
verschiedenen Mitgliedstaaten liegen.

12. Die gemeinschaftlichen Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes betreffen die
Gemeinschaftsförderung für den Aufbau von Infrastruktureinrichtungen, einschließlich Meeresautobah-
nen. Artikel 12a Absatz 5 zweiter Spiegelstrich der Entscheidung Nr. 1692/96/EG enthält jedoch einen
Passus, der die Gewährung einer Gemeinschaftsunterstützung für Starthilfen für Vorhaben unbeschadet
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der Artikel 87 und 88 des Vertrags ermöglicht. Diese Unterstützung kann gewährt werden, sofern sie im
Hinblick auf die finanzielle Tragfähigkeit des Vorhabens für notwendig erachtet wird. In der Praxis kann der Fall
eintreten, dass das Konsortium aus Häfen und Betreibern, das den Projektvorschlag unterbreitet hat, in
der Anlaufphase der Meeresautobahn-Dienste zunächst Verluste verzeichnet.

13. Starthilfen im Rahmen der gemeinschaftlichen Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen
Verkehrsnetzes sind auf den „gebührend begründeten Kapitalaufwand“, begrenzt, d. h. sie sind als Inves-
titionsförderung zu verstehen. Diese können u. a. die Abschreibung der für den Dienst vorgesehenen
Schiffe beinhalten (1). Im Rahmen der gemeinschaftlichen Leitlinien für den Aufbau eines transeuro-
päischen Verkehrsnetzes sind Starthilfen auf zwei Jahre und eine Höchstintensität von 30 % begrenzt.

14. Im Rahmen der TEN-V-Vorhaben können die Mitgliedstaaten finanzielle Mittel bereitstellen, sofern keine
Gemeinschaftsmittel zur Verfügung stehen. Allerdings enthält Artikel 12a Absatz 5 zweiter Spiegelstrich
der Entscheidung Nr. 1692/96/EG hinsichtlich der Starthilfen für Seeverkehrsdienste einen Hinweis auf
die staatliche Beihilfen betreffenden Bestimmungen des Vertrags. Die Mitgliedstaaten können daher,
soweit keine Gemeinschaftsmittel zur Verfügung stehen, ergänzende Beihilfen leisten, wobei sie jedoch
die Vorschriften für staatliche Beihilfen beachten müssen. Da hinsichtlich der Beihilfen für den Kurzstre-
ckenseeverkehr das Kapitel 10 der Leitlinien für staatliche Beihilfen im Seeverkehr eine Orientierungs-
hilfe für die Anwendung der Vorschriften für staatliche Beihilfen bietet, gilt dieses Kapitel auch für
ergänzende staatliche Beihilfen. Den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im Seeverkehr
zufolge sind Investitionsbeihilfen mit einer Höchstintensität von 10 % während eines Zeitraums von drei
Jahren zulässig. Mögliche Folge: Wird ein Meeresautobahn-Vorhaben als TEN-V-Vorhaben ausgewählt,
erhält jedoch nicht die maximale Investitionsförderung der Gemeinschaft (d. h. 30 % während eines
Zeitraums von zwei Jahren), könnte der Fall eintreten, dass die öffentliche Förderung unter dem mögli-
chen Höchstbetrag bleibt, wenn die nationalen staatlichen Beihilfen die nach den gemeinschaftlichen
Leitlinien für staatliche Beihilfen im Seeverkehr zulässigen 10 % während eines Zeitraums von drei
Jahren nicht übersteigen dürfen. Außerdem kann die unterschiedliche maximale Laufzeit der beiden
Beihilferegelungen (zwei Jahre nach der Entscheidung Nr. 1692/96/EG und drei Jahre nach den gemein-
schaftlichen Leitlinien für staatliche Beihilfen im Seeverkehr) für Ungewissheit und Verwirrung sorgen.
Aus Gründen der Klarheit und damit für Unternehmen, die sich an einem Meeresautobahn-Vorhaben im
Rahmen der TEN-V beteiligen, eine im Voraus festgelegte öffentliche Unterstützung möglich ist, sollten
die Höchstintensität und die maximale Laufzeit der ergänzenden staatlichen Beihilfen der Mitgliedstaaten
mit der Höchstintensität und der maximalen Laufzeit der Gemeinschaftsfinanzierung identisch sein.

15. Aus den genannten Gründen wird die Kommission, sofern keine Gemeinschaftsfinanzierung für Starthil-
fen erfolgt bzw. für den nicht durch eine Gemeinschaftsfinanzierung gedeckten Anteil, auf der Grund-
lage von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c des Vertrags staatliche Investitionsbeihilfen mit einer Höchst-
intensität von 30 % und einer maximalen Laufzeit von zwei Jahren für Vorhaben genehmigen, die
Artikel 12a der Entscheidung Nr. 1692/96/EG entsprechen und gemäß dem in der Verordnung (EG)
Nr. 680/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2007 über die Grundregeln für
die Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen für transeuropäische Verkehrs- und Energienetze (2)
festgelegten Verfahren ausgewählt werden. Dasselbe gilt für die Fälle, in denen die Mitgliedstaaten
beschließen, dass ein Vorhaben aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung oder aus dem
Kohäsionsfonds finanziert werden soll.

16. Unabhängig von der Herkunft der Mittel dürfen die Startbeihilfen für Investitionen die oben genannte
Laufzeit und Intensität nicht übersteigen. Sie dürfen nicht mit Ausgleichszahlungen für gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtungen kumuliert werden. Auch hier erinnert die Kommission daran, dass für
förderfähige Kosten jeweils nur ein Finanzierungsinstrument der Gemeinschaft in Anspruch genommen
werden kann.

17. Die Mitgliedstaaten müssen die staatlichen Beihilfen, die sie auf der Grundlage dieser Mitteilung für im
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 680/2007 ausgewählte Vorhaben gewähren wollen, bei der Kommis-
sion anmelden.

ANWENDUNG

18. Die Kommission wird die durch diese Mitteilung festgelegten Leitlinien ab dem Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften anwenden.
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(1) Vademecum vom 28. Februar 2005, das in Verbindung mit der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für TEN-V
2005 veröffentlicht wurde; Kapitel 4.3 (Starthilfe für Kapitalaufwand).

(2) ABl. L 162 vom 22.6.2007, S. 1.
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Mitteilung der kommission leitfaden zu staatlichen Beihilfen für Schiffsmanagementgesellschaften 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2009/C 132/06) 

1. ANWENDUNGSBEREICH 

In dieser Mitteilung wird die Frage behandelt, inwieweit für das Besatzungsmanagement und das technische 
Management von Schiffen eine Ermäßigung der Körperschaftsteuer oder die Anwendung der Tonnagesteuer
regelung gemäß Abschnitt 3.1 der Mitteilung C(2004) 43 der Kommission — Leitlinien der Gemeinschaft 
für staatliche Beihilfen im Seeverkehr ( 1 ) („die Leitlinien“) in Anspruch genommen werden kann. Auf staat
liche Beihilfen für das kommerzielle Management von Schiffen wird dagegen nicht eingegangen. Die Mit
teilung gilt unabhängig davon, ob Besatzungsmanagement und technisches Management eines Schiffes von 
unterschiedlichen Gesellschaften erbracht werden oder in einer Hand liegen. 

2. EINLEITUNG 

2.1 Allgemeiner Kontext 

In den Leitlinien ist vorgesehen, dass auch Schiffsmanagementgesellschaften die Tonnagesteuer oder andere 
steuerliche Regelungen für Schifffahrtsgesellschaften in Anspruch nehmen können (Abschnitt 3.1). Dies gilt 
jedoch nur, wenn sie mit dem gesamten technischen und personellen Management für ein Schiff betraut 
wurden („Voll-Management“); werden diese Dienstleistungen dagegen unabhängig voneinander erbracht, 
können die Vergünstigungen der Tonnagesteuer oder anderer steuerlicher Regelungen nicht in Anspruch 
genommen werden. 

Die Kommission wird nach drei Jahren, wie es in den Leitlinien festgelegt ist, die Auswirkungen dieser 
Vorgaben auf das Schiffsmanagement prüfen ( 2 ). In dieser Mitteilung werden die Ergebnisse dieser neuen 
Überprüfung erläutert und Schlussfolgerungen in der Frage gezogen, inwieweit Schiffsmanagementgesell
schaften staatliche Beihilfen erhalten können. 

2.2 Schiffsmanagement 

Schiffsmanagementgesellschaften bieten Schiffseignern verschiedene Dienstleistungen an, z.B. technische 
Überprüfungen, Auswahl und Ausbildung von Besatzungen, Besatzungsmanagement und Betrieb von Schif
fen. Das Schiffsmanagement umfasst im Wesentlichen drei Kategorien von Dienstleistungen: Besatzungs
management, technisches Management und kommerzielles Management. 

Zum Besatzungsmanagement gehört vor allem die Regelung aller Angelegenheiten, die die Besatzung be
treffen, unter anderem die Auswahl und Anheuerung angemessen qualifizierter Seeleute, die Erstellung von 
Lohnlisten, die Gewährleistung einer angemessenen Mannschaftsstärke der Schiffe, die Überprüfung der 
Befähigungszeugnisse der Seeleute, die Sorge für den Versicherungsschutz der Seeleute in Bezug auf Unfall 
und Arbeitsunfähigkeit, die Erledigung von Reiseplanung und Visaformalitäten, die Bearbeitung von An
trägen auf Erstattung von Krankheitskosten, die Leistungsbeurteilung und, in einigen Fällen, die Ausbildung 
der Seeleute. Das Besatzungsmanagement ist die mit Abstand am häufigsten erbrachte Dienstleistung des 
Schiffsmanagementgewerbes weltweit. 

Im Rahmen des technischen Managements muss gewährleistet werden, dass das Schiff seetauglich ist und 
uneingeschränkt allen technischen Vorschriften und Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Gefahren
abwehr entspricht. Insbesondere trägt die Gesellschaft, der das technische Management übertragen wurde, 
die Verantwortung für Entscheidungen über Reparatur und Wartung eines Schiffs. Auf das technische 
Management entfällt ein erheblicher Teil der Dienstleistungen des Schiffsmanagementgewerbes, allerdings 
hat es eine geringere Bedeutung als das Besatzungsmanagement. 

Das kommerzielle Management umfasst die Vermarktung von Schiffskapazität durch Vercharterung, An
nahme von Buchungen für Ladung oder Fahrgäste, Marketing und Ernennung von Agenten. Es spielt im 
Schiffsmanagementgewerbe nur eine untergeordnete Rolle. Der Kommission liegen bisher nur unvollständige 
Informationen zum kommerziellen Management vor. Dieses Thema wird daher in dieser Mitteilung nicht 
behandelt. 

Wie jede Tätigkeit im Seeverkehr hat das Schiffsmanagement von Natur aus globalen Charakter. Da das 
Schiffsmanagement durch Dritte nicht durch internationales Recht geregelt ist, wurden die Normen in 
diesem Bereich im Rahmen privatrechtlicher Verträge festgelegt ( 3 ).
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( 1 ) ABl. C 13 vom 17.1.2004, S. 3. 
( 2 ) Siehe Fußnote Nr. 3 auf Seite 7 in ABl. C 13 vom 17.1.2004. 
( 3 ) Ein Beispiel hierfür ist der „Shipman 98“ — Mustervertrag der BIMCO, der häufig das Verhältnis zwischen Schiffs

managementgesellschaften und Schiffseignern regelt.
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In der Gemeinschaft sind Schiffsmanagementgesellschaften vor allem in Zypern angesiedelt. Es gibt solche 
Unternehmen jedoch auch im Vereinigten Königreich, Deutschland, Dänemark, Belgien und den Nieder
landen. Die wichtigsten Standorte von Schiffsmanagementgesellschaften außerhalb der Gemeinschaft sind 
Hongkong, Singapur, Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA. 

2.3 Überblick über die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme steuerlicher Vergünstigungen 
durch Schiffsmanagementgesellschaften 

Seit Veröffentlichung der Leitlinien im Januar 2004 sind der Gemeinschaft mehrere Länder mit Seever
kehrstradition beigetreten, unter anderem Zypern, das über die weltweit größte Konzentration von Schiffs
managementgesellschaften verfügt. 

Nach dem Beitritt Zyperns, das im Vorfeld Anstrengungen unternommen hat, um den Leitlinien zu ent
sprechen, und der Vorlage einer Studie, die im Auftrag dieses Mitgliedstaats von einem Konsortium erstellt 
wurde ( 1 ), besteht nun ein sehr viel vollständigeres Bild dieser Tätigkeit und davon, wie sie sich weiter
entwickelt. Insbesondere wurde deutlicher, wie technisches Management und Besatzungsmanagement einer
seits und der eigentliche Schiffsbetrieb andererseits zusammenhängen, und dass Besatzungsmanagement 
und/oder technisches Management dazu beitragen können, die in den Leitlinien vorgegebenen Ziele zu 
erreichen. 

3. INWIEWEIT ERFÜLLEN SCHIFFSMANAGEMENTGESELLSCHAFTEN DIESE VORAUSSETZUNGEN ? 

Anders als andere maritime Dienstleistungen ist das Schiffsmanagement eine Kerntätigkeit des Reeders, die 
normalerweise im Unternehmen selbst erbracht wird. Das Schiffsmanagement gehört zu den typischen 
Tätigkeiten eines Schiffsbetreibers. Heutzutage wird diese Tätigkeit jedoch häufiger ausgelagert und einer 
Schiffsmanagementgesellschaft übertragen. Aufgrund dieser Verbindung zwischen Schiffsmanagement und 
Schiffsbetrieb haben daher die Mitarbeiter der unabhängigen Schiffsmanagementgesellschaften den gleichen 
professionellen Hintergrund — allerdings mit bestimmten Spezialisierungen — wie die Eigner und sind im 
gleichen Geschäftsumfeld tätig. Schiffsmanagementgesellschaften arbeiten ausschließlich für die Eigner. 

Daher vertritt die Kommission die Ansicht, dass die Auslagerung des Schiffsmanagements gegenüber der 
Erbringung dieser Dienstleistung im eigenen Unternehmen nicht steuerlich benachteiligt werden sollte, 
sofern die Schiffsmanagementgesellschaften die gleichen Anforderungen erfüllen, wie sie für Schiffseigner 
gelten, und dass die Gewährung einer Beihilfe an erstere in gleicher Weise zur Erreichung der in den 
Leitlinien festgelegten Ziele beiträgt wie eine Beihilfe für den Schiffseigner. 

Insbesondere ist die Kommission der Meinung, dass Schiffsmanagementgesellschaften gerade aufgrund ihrer 
Spezialisierung und der Art ihres Kerngeschäfts wesentlich zur Durchsetzung der in den Leitlinien vorge
gebenen Ziele beitragen können, vor allem zur Gewährleistung eines „sichereren, effizienteren, zuverlässi
geren und umweltfreundlicheren Seeverkehrs“ und zur „Konsolidierung des in den Mitgliedstaaten bestehen
den maritimen Sektors“ ( 2 ). 

4. AUSWEITUNG DER MÖGLICHKEIT ZUR INANSPRUCHNAHME STAATLICHER BEIHILFEN AUF 
SCHIFFSMANAGEMENTGESELLSCHAFTEN 

Auf der Grundlage der Aussagen in Abschnitt 3 wird die Kommission gemäß Artikel 87 Absatz 3 
Buchstabe c des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für die in Abschnitt 3.1 der Leit
linien genannten Schiffsmanagementgesellschaften Steuererleichterungen in Bezug auf die - zusammen oder 
unabhängig voneinander erbrachten — Dienstleistungen des Besatzungsmanagements und des technischen 
Managements von Schiffen genehmigen, sofern die in den Abschnitten 5 und 6 genannten Bedingungen 
erfüllt sind. 

5. VORAUSSETZUNGEN FÜR STEUERLICHE VERGÜNSTIGUNGEN FÜR TECHNISCHES MANAGEMENT 
UND BESATZUNGSMANAGEMENT 

Um für eine Beihilfe in Betracht zu kommen, sollten Schiffsmanagementgesellschaften entsprechend Ab
schnitt 3.1 der Leitlinien eine klare Verbindung mit der Gemeinschaft und ihrer Wirtschaft nachweisen. 
Darüber hinaus sollten sie zu den Zielen der Leitlinien beitragen, wie sie unter anderem den in deren 
Anschnitt 2.2 festgelegt sind. Gesellschaften, die mit dem technischen Management und dem Besatzungs
management betraut sind, können staatliche Beihilfen erhalten, sofern die von ihnen betreuten Schiffe allen 
in den Abschnitten 5.1 bis 5.4 genannten Vorschriften entsprechen. Die in Frage kommenden Tätigkeiten 
müssen ausschließlich vom Gebiet der Gemeinschaft aus ausgeführt werden.
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( 1 ) Study on Ship Management in Cyprus and in the European Union vom 31. Mai 2008, durchgeführt im Auftrag der 
zyprischen Regierung durch ein Konsortium unter der Leitung der Wirtschaftsuniversität Wien. 

( 2 ) Abschnitt 2.2 der Leitlinien.
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5.1 Beitrag zur Wirtschaft und zur Beschäftigung in der Gemeinschaft 

Die wirtschaftliche Verbindung mit der Gemeinschaft wird dadurch nachgewiesen, dass das Schiffsmanage
ment vom Gebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten aus erfolgt und dass an Land oder an Bord vor
wiegend Bürger der Gemeinschaft beschäftigt werden. 

5.2 Wirtschaftliche Verbindung zwischen den betreuten Schiffen und der Gemeinschaft 

Schiffsmanagementgesellschaften können staatliche Beihilfen für Schiffe erhalten, die vollständig vom Gebiet 
der Gemeinschaft aus betreut werden, unabhängig davon, ob diese Dienstleistung im eigenen Unternehmen 
erbracht oder ganz oder teilweise auf eine oder mehrere Schiffsmanagementgesellschaften verlagert wurde. 

Da Schiffsmanagementgesellschaften jedoch ihre Kunden nicht vollständig kontrollieren können, gilt diese 
Voraussetzung als erfüllt, wenn für mindestens zwei Drittel der Tonnage der betreuten Schiffe das Manage
ment vom Gebiet der Gemeinschaft aus erfolgt. Für die über diesen Anteil hinausgehende Tonnage, für die 
das Management nicht ausschließlich vom Gebiet der Gemeinschaft aus erfolgt, kann keine Steuererleich
terung in Anspruch genommen werden ( 1 ). 

5.3 Einhaltung der internationalen und der in der Gemeinschaft geltenden Normen 

Schiffsmanagementgesellschaften können Steuererleichterungen in Anspruch nehmen, wenn alle Schiffe und 
Besatzungen, für die sie das Management übernommen haben, den internationalen Normen und den 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft entsprechen, insbesondere im Hinblick auf Gefahrenabwehr, Sicherheit, 
Ausbildung von Seeleuten und Erteilung von Befähigungszeugnissen, Umweltfreundlichkeit und Arbeits
bedingungen an Bord. 

5.4 Vorgeschriebener Flaggenanteil (Bindung an die Flagge) 

Der in Abschnitt 3.1, achter Absatz, der Leitlinien vorgeschriebene Anteil an Gemeinschaftsflaggen gilt auch 
für Schiffsmanagementgesellschaften. Als Referenzwert gilt der Anteil an Gemeinschaftsflaggen an dem Tag, 
an dem diese Mitteilung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wird. Für neue Gesellschaften wird 
der Referenzwert ein Jahr nach dem Datum berechnet, an dem sie ihre Tätigkeit aufgenommen haben. 

6. ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN FÜR DAS BESATZUNGSMANAGEMENT 

6.1 Ausbildung von Seeleuten 

Gesellschaften, die das Besatzungsmanagement übernehmen, kommen für staatliche Beihilfen in Betracht, 
sofern alle Seeleute, die an Bord der von ihnen betreuten Schiffe arbeiten, entsprechend den Bestimmungen 
des Internationalen Übereinkommens von 1978 über Normen für die Ausbildung, die Erteilung von Befähi
gungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten (STCW 78) in seiner geänderten Fassung eine Aus
bildung absolviert und ein Befähigungszeugnis erhalten sowie einen Schiffssicherheitslehrgang erfolgreich 
abgeschlossen haben. Darüber hinaus müssen solche Gesellschaften die Bestimmungen des STCW-Über
einkommens und die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft in Bezug auf die Verantwortlichkeit der Unter
nehmen erfüllen. 

6.2 Soziale Bedingungen 

Um staatliche Beihilfen in Anspruch nehmen zu können, müssen die für das Besatzungsmanagement zu
ständigen Gesellschaften sicherstellen, dass auf allen von ihnen betreuten Schiffen der Arbeitgeber der 
Seeleute die Bestimmungen des Seearbeitsübereinkommens von 2006 der Internationalen Arbeitsorganisa
tion („MLC“) ( 2 ) uneingeschränkt anwendet, unabhängig davon, ob es sich um den Eigner oder um eine 
Schiffsmanagementgesellschaft handelt. Die Schiffsmanagementgesellschaften müssen insbesondere sicher
stellen, dass die Bestimmungen des Seearbeitsübereinkommens hinsichtlich der Beschäftigungsverträge für 
Seeleute ( 3 ), der Entschädigung der Seeleute bei Schiffsverlust oder Schiffbruch ( 4 ), der medizinischen Be
treuung ( 5 ), der Verpflichtungen der Reeder einschließlich Zahlung der Heuer im Falle von Unfall oder 
Krankheit ( 6 ) und der Heimschaffung ( 7 ) ordnungsgemäß Anwendung finden.
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( 1 ) Die Nichterfüllung der 2/3-Regel berührt jedoch nicht die Förderfähigkeit der Schiffsmanagementgesellschaft als solche. 
( 2 ) Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die europäischen Sozialpartner eine Vereinbarung über die einschlägigen 

Bestimmungen des Seearbeitsübereinkommens von 2006 geschlossen haben, die durch die Richtlinie 2009/13/EG des 
Rates vom 16. Februar 2009 zur Durchführung der Vereinbarung zwischen dem Verband der Reeder in der Europä
ischen Gemeinschaft (ECSA) und der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) über das Seearbeitsübereinkom
men 2006 und zur Änderung der Richtlinie 1999/63/EG (ABl. L 124 vom 20.5.2009, S. 30) in das Gemeinschafts
recht aufgenommen wurde. 

( 3 ) MLC Titel 2 Regel 2.1 und Norm A2.1 (Beschäftigungsverträge für Seeleute). 
( 4 ) Ebd., Titel 2 Regel 2.6 und Norm A2.6 (Entschädigung der Seeleute bei Schiffsverlust oder Schiffbruch). 
( 5 ) Ebd., Titel 4 Regel 4.1 und Norm A4.1 (Medizinische Betreuung an Bord und an Land, Verpflichtungen der Reeder); 

Regel 4.3 und Norm A4.3 (Schutz der Gesundheit und Sicherheit und Unfallverhütung); Regel 4.4 (Zugang zu 
Sozialeinrichtungen an Land). 

( 6 ) Ebd., Titel 4 Regel 4.2 und Norm A4.2 (Verpflichtungen der Reeder). 
( 7 ) Ebd., Titel 2 Regel 2.5 und Norm A42.5 (Heimschaffung).
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Weiter müssen die für das Besatzungsmanagement zuständigen Gesellschaften gewährleisten, dass die inter
nationalen Normen hinsichtlich der im Seearbeitsübereinkommen festgelegten Arbeits- und Ruhezeiten 
uneingeschränkt eingehalten werden. 

Außerdem müssen sie Sicherheiten stellen, um eine Entschädigung bei Tod oder Erwerbsunfähigkeit der 
Seeleute aufgrund von Arbeitsunfällen, Krankheiten oder Gefährdungen sicherzustellen. 

7. BERECHNUNG DER STEUER 

Die Kommission wird den in den Leitlinien enthaltenen Grundsatz, nach dem sie, um Wettbewerbsverzer
rungen zu vermeiden, nur Regelungen genehmigen wird, die für die gleiche Tätigkeit oder die gleiche 
Tonnage in allen Mitgliedstaaten zu einer annähernd einheitlichen steuerlichen Belastung führen, auch auf 
Schiffsmanagementgesellschaften anwenden. Eine völlige Befreiung von der Steuer oder gleichwertige Rege
lungen werden demnach nicht genehmigt ( 1 ). 

Natürlich kann die Steuerbemessungsgrundlage für Schiffsmanagementgesellschaften und Schiffseigner nicht 
die gleiche sein, da der Umsatz der Schiffsmanagementgesellschaft in Bezug auf ein bestimmtes Schiff viel 
niedriger ist als der des Eigners. Ausgehend von der unter Abschnitt 2.3 genannten Studie sowie von bereits 
angemeldeten Beihilfen sollte die Besteuerungsgrundlage für Schiffsmanagementgesellschaften bei etwa 25 % 
(bezogen auf die Tonnage oder die fiktive Ertragsquote) der Steuerbemessungsgrundlage liegen, die für das 
gleiche Schiff oder die gleiche Tonnage auf den Schiffseigner angewendet würde. Die Kommission verlangt 
daher, dass bei der Inanspruchnahme einer Tonnagesteuerregelung durch eine Schiffsmanagementgesellschaft 
ein Satz von mindestens 25 % zugrunde gelegt wird ( 2 ). 

Sollte die Schiffsmanagementgesellschaft auch andere Tätigkeiten ausüben, die nach der vorliegenden Mit
teilung nicht beihilfefähig sind, ist für derartige Tätigkeiten eine getrennte Buchführung zu gewährleisten. 

Vergeben Schiffsmanagementgesellschaften einen Teil ihrer Tätigkeiten an Dritte weiter, können diese keine 
staatlichen Beihilfen beantragen. 

8. ANTRAG UND ÜBERARBEITUNG 

Die Kommission wendet den in dieser Mitteilung enthaltenen Leitfaden ab dem Tag nach seiner Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Union an. 

Bei der allgemeinen Überarbeitung der Leitlinien gemäß deren Abschnitt 13 wird staatlichen Beihilfen für 
Schiffsmanagementgesellschaften Rechnung getragen.
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( 1 ) Die Kommission möchte an dieser Stelle unterstreichen, dass das Verfahren zur Berechnung der von den Schiffs
managementgesellschaften und den Eignern zu entrichtenden Steuern keine Rolle spielt; es ist insbesondere irrelevant, 
ob ein System angewendet wird, das fiktive Ertragsquoten zugrunde legt. 

( 2 ) Ein Schiffseigner, der diese Regelung in Anspruch nehmen kann, unterliegt der Tonnagesteuer in vollem Umfang.
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1. EINLEITUNG:  BEIHILFEPOLITIK  IM  LUFTVERKEHRSSEKTOR

1. Als  Bindeglied  zwischen  Menschen  und  zwischen  Regionen  spielt  der  Luftverkehr  eine  entscheidende  Rolle 
für  die  Integration  und  die  Wettbewerbsfähigkeit  der  Europäischen  Union  sowie  für  deren  Beziehungen  zur 
übrigen  Welt.  Mit  mehr  als  15  Millionen  gewerblichen  Beförderungen  im  Jahr,  822  Millionen  Passagieren,  die 
2011  an  Flughäfen  der  Union  landeten  bzw.  starteten,  150  Linienluftverkehrsgesellschaften,  einem  Netz  von  über 
460  Flughäfen  und  60  Flugsicherungsdiensten  leistet  der  Luftverkehr  einen  wesentlichen  Beitrag  zur  Wirtschaft 
der  Union. (1)  Die  Union  profitiert  von  ihrer  Stellung  als  globales  Luftverkehrsdrehkreuz,

(1) Quellen: Eurostat, Vereinigung Europäischer Fluggesellschaften, Internationaler Luftverkehrsverband.
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wobei  allein  die  Luftverkehrsgesellschaften  und  die  Flughäfen  im  Jahr  mehr  als  140  Mrd.  EUR  zum  Bruttoin
landsprodukt  der  Union  beitragen.  Rund  2,3  Millionen  Menschen  in  der  Union  sind  im  Luftverkehr  beschäf
tigt. (2)

2. In  der  Strategie  „Europa  2020“ (3)  („EU  2020“)  wird  die  Bedeutung  der  Verkehrsinfrastruktur  im  Rahmen 
der  Unionsstrategie  für  nachhaltiges  Wachstum  im  kommenden  Jahrzehnt  hervorgehoben.  Die  Kommission 
betonte  in  ihrem  Weißbuch  „Fahrplan  zu  einem  einheitlichen  europäischen  Verkehrsraum“ (4)  insbesondere,  dass 
die  Internalisierung  externer  Effekte,  die  Beseitigung  ungerechtfertigter  Subventionen  und  ein  freier  und  unver
fälschter  Wettbewerb  ein  wesentlicher  Teil  der  Anstrengungen  sind,  Marktoptionen  mit  Nachhaltigkeitsanforde
rungen  in  Einklang  zu  bringen.  Im  „Fahrplan  zu  einem  einheitlichen  europäischen  Verkehrsraum“  wird  auch  die 
Bedeutung  einer  effizienten  Nutzung  der  Ressourcen  betont.  In  der  Praxis  muss  der  Verkehr  weniger  Energie  und 
umweltfreundlichere  Energie  verbrauchen,  eine  moderne  Infrastruktur  besser  nutzen  und  seine  negativen  Auswir
kungen  auf  Klima  und  Umwelt,  insbesondere  wichtige  Naturgüter  wie  Wasser,  Land  und  Ökosysteme  verringern.

3. Die  schrittweise  Vollendung  des  Binnenmarkts  führte  zur  Beseitigung  aller  Geschäftsbeschränkungen  für 
innerhalb  der  Union  operierende  Luftverkehrsgesellschaften,  so  zum  Beispiel  hinsichtlich  Strecken  oder  Flughäufig
keit  und  Preisfestsetzung.  Seit  der  Liberalisierung  des  Luftverkehrs  im  Jahr  1997 (5)  hat  die  Branche  expandiert 
wie  nie  zuvor.  Diese  Expansion  hat  zu  Wirtschaftswachstum  und  zur  Schaffung  von  Arbeitsplätzen  beigetragen. 
Sie  ebnete  auch  den  Weg  für  das  Aufkommen  von  Billigfluganbietern,  die  ein  neues  Geschäftsmodell  haben,  das 
auf  kurzen  Aufenthaltszeiten  am  Boden  und  einem  sehr  effizienten  Flotteneinsatz  beruht.  Durch  diese  Entwick
lung  ist  das  Verkehrsaufkommen  enorm  gestiegen,  wobei  der  Anteil  der  Billigfluganbieter  seit  2005  rasch 
zunimmt.  Im  Jahr  2012  überstieg  der  Marktanteil  der  Billigfluganbieter  (44,8 %)  erstmals  den  der  etablierten 
Luftverkehrsgesellschaften  (42,4 %).  Dieser  Trend  setzte  sich  im  Jahr  2013  fort  (Billigfluganbieter:  45,94 %,  etab
lierte  Luftverkehrsgesellschaften:  40,42 %).

4. Wenngleich  die  Flughäfen  in  der  Union  noch  vorrangig  in  öffentlichem  Eigentum  stehen  und  vom  Staat 
betrieben  werden (6),  ist  derzeit  eine  zunehmende  Beteiligung  privater  Unternehmen  zu  beobachten.  Im  vergan
genen  Jahrzehnt  sind  durch  Teilprivatisierungen  bestimmter  Flughäfen  sowie  durch  Wettbewerb  um  den  Betrieb 
von  Flughäfen  in  öffentlichem  Eigentum,  so  u.  a.  auch  von  Regionalflughäfen,  neue  Märkte  entstanden.

5. Kleinere  Flughäfen  stehen  am  häufigsten  in  öffentlichem  Eigentum (7)  und  sind  auch  zur  Finanzierung  ihres 
Betriebs  am  häufigsten  auf  öffentliche  Fördermittel  angewiesen.  Die  Preise  dieser  Flughäfen  werden  häufig  nicht 
auf  der  Grundlage  von  Markterwägungen  und  insbesondere  soliden  Ex-ante-Rentabilitätsaussichten  festgesetzt, 
sondern  vor  allem  unter  Berücksichtigung  lokaler  oder  regionaler  Erwägungen.  Unter  den  derzeitigen  Marktbedin
gungen  hängen  die  Rentabilitätsaussichten  gewerblich  betriebener  Flughäfen  nach  wie  vor  in  großem  Maße  vom 
Verkehrsaufkommen  ab (8),  wobei  Flughäfen  mit  weniger  als  einer  Million  Passagiere  im  Jahr  in  der  Regel 
Schwierigkeiten  haben,  ihre  Betriebskosten  zu  decken.  Folglich  erhält  die  große  Mehrheit  der  Regionalflughäfen 
regelmäßig  staatliche  Fördermittel.

(2) Study on the effects of the implementation of the EU aviation common market on employment and working conditions in the Air Trans
port Sector over the period 1997/2010. Steer Davies Gleave für die Europäische Kommission, GD MOVE. Abschlussbericht vom August
2012.

(3) Mitteilung der Kommission – Europa 2020 - Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, KOM(2010) 2020
final vom 3. März 2010.

(4) Fahrplan  zu  einem  einheitlichen  europäischen  Verkehrsraum  –  Hin  zu  einem  wettbewerbsorientierten  und  ressourcenschonenden 
Verkehrssystem (KOM(2011) 144).

(5) Verordnung (EWG) Nr. 2407/92 des Rates vom 23. Juli 1992 über die Erteilung von Betriebsgenehmigungen an Luftfahrtunternehmen
(ABl. L 240 vom 24.8.1992, S. 1), Verordnung (EWG), Nr. 2408/92 des Rates vom 23. Juli 1992 über den Zugang von Luftfahrtunter
nehmen der Gemeinschaft zu Strecken des innergemeinschaftlichen Flugverkehrs (ABl. L 240 vom 24.8.1992, S. 8) und Verordnung 
(EWG) Nr. 2409/92 des Rates vom 23. Juli 1992 über Flugpreise und Luftfrachtraten (ABl. L 240 vom 24.8.1992, S. 15).

(6) Nach Angaben des Airport Council International Europe standen im Jahr 2010 77 % der Flughäfen vollständig in öffentlichem Eigentum
und 9 % vollständig in privatem Eigentum. Vgl. Airport Council International Europe: The Ownership of Europe's Airports 2010.

(7) Dies kommt darin zum Ausdruck, dass der Anteil in öffentlichem Eigentum stehender Flughäfen an der Gesamtzahl der Flughäfen 2010
bei 77 % lag, sie aber mit nur 52 % des Gesamtpassagierverkehrs zu Buche schlugen.

(8) Dies wurde durch die 2002 veröffentlichte Study on competition between airports and the application of State aid rules – Cranfield 
University, Juni 2002, aufgezeigt und anschließend durch Branchenberichte bestätigt.
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6. Bestimmte  Gebiete  sind  nach  wie  vor  schlecht  an  den  übrigen  Teil  der  Union  angebunden,  und  große 
Drehkreuze  immer  häufiger  überlastet. (9)  Gleichzeitig  hat  die  Dichte  der  Regionalflughäfen  in  bestimmten 
Gebieten  der  Union  dazu  geführt,  dass  bei  der  Flughafeninfrastruktur  in  Bezug  auf  die  Passagiernachfrage  und 
den  Bedarf  der  Luftverkehrsgesellschaften  erhebliche  Überkapazitäten  bestehen.

7. Das  herkömmliche  Tarifsystem  an  den  meisten  Flughäfen  der  Union  ist  ein  veröffentlichtlichtes  Flughafe
nentgeltsystem,  das  auf  dem  Passagieraufkommen  und  dem  Flugzeuggewicht  beruht. (10)  Die  Entwicklung  des 
Marktes  und  die  enge  Zusammenarbeit  zwischen  Flughäfen  und  Luftverkehrsgesellschaften  haben  jedoch  allmäh
lich  den  Weg  für  eine  große  Bandbreite  an  Geschäftspraktiken  geebnet.  Dazu  zählt  unter  anderem  der  Abschluss 
langfristiger  Verträge  mit  differenzierten  Tarifen,  die  zuweilen  erhebliche  Anreize  und  Marketingunterstützung 
vorsehen,  welche  von  den  Flughäfen  und/oder  den  lokalen  Behörden  an  die  Luftverkehrsgesellschaften  gezahlt 
werden.  Vor  diesem  Hintergrund  könnten  für  den  Betrieb  von  Flughäfen  bereitgestellte  öffentliche  Mittel  an  Luft
verkehrsgesellschaften  weitergeleitet  werden,  um  mehr  gewerblichen  Verkehr  anzuziehen,  was  zu  einer  Verfäl
schung  des  Wettbewerbs  auf  den  Luftverkehrsmärkten  führen  würde. (11)

8. Die  Kommission  stellt  in  ihrer  Mitteilung  zur  Modernisierung  des  EU-Beihilfenrechts (12)  heraus,  dass  sich 
die  Beihilfepolitik  darauf  konzentrieren  sollte,  die  Gewährung  von  Beihilfen  zu  erleichtern,  die  gut  konzipiert  und 
auf  Marktversagen  bzw.  auf  im  gemeinsamen  Interesse  liegende  Ziele  der  Union  ausgerichtet  sind,  und  die 
Vergeudung  öffentlicher  Mittel  zu  vermeiden.  Mit  staatlichen  Beihilfen  kann  unter  bestimmten  Voraussetzungen 
einem  Versagen  des  Marktes  entgegengewirkt  werden,  was  dem  effizienten  Funktionieren  der  Märkte  und  der 
Wettbewerbsfähigkeit  zugutekommt.  In  Fällen,  in  denen  die  Märkte  zwar  effizient  funktionieren,  die  Ergebnisse 
aber  unter  kohäsionspolitischen  Gesichtspunkten  als  nicht  zufriedenstellend  betrachtet  werden,  können  staatliche 
Beihilfen  eingesetzt  werden,  um  ein  besseres  Marktergebnis  im  Sinne  der  Gleichheitserwägungen  zu  erreichen. 
Staatliche  Beihilfen  können  jedoch  auch  negative  Auswirkungen  haben.  So  können  sie  den  Wettbewerb  zwischen 
Unternehmen  verfälschen  und  den  Handel  zwischen  Mitgliedstaaten  in  einem  Maß  beeinträchtigen,  das  den 
gemeinsamen  Interessen  der  Europäischen  Union  zuwiderläuft.  Mit  der  Beihilfenkontrolle  im  Flughafen-  und  Luft
verkehrsbereich  sollte  daher  ein  nachhaltiger  Einsatz  öffentlicher  Mittel  für  wachstumsorientierte  Strategien  geför
dert  werden.  Wettbewerbsverfälschungen,  die  einen  fairen  Wettbewerb  im  Binnenmarkt  untergraben  würden, 
sollten  hingegen  begrenzt  werden,  insbesondere  durch  Vermeidung  des  Betriebs  mehrerer  unrentabler  Flughäfen 
im  selben  Einzugsgebiet  und  der  Schaffung  von  Überkapazitäten.

9. Die  Anwendung  der  Beihilfevorschriften  auf  Flughäfen  und  den  Luftverkehr  ist  Teil  der  Bemühungen  der 
Kommission,  die  Wettbewerbsfähigkeit  und  das  Wachstumspotenzial  der  Flughafen-  und  der  Luftverkehrsgesell
schaftsbranche  in  der  Union  zu  verbessern (13).  Ein  fairer  Wettbewerb  zwischen  Luftverkehrsgesellschaften  in  der 
Union  und  zwischen  Flughäfen  in  der  Union  ist  sowohl  für  die  Verwirklichung  dieser  Ziele  als  auch  für  den 
gesamten  Binnenmarkt  von  herausragender  Bedeutung.  Gleichzeitig  können  Regionalflughäfen  sich  sowohl  für  die 
lokale  Entwicklung  als  auch  für  die  Anbindung  bestimmter  Gebiete  als  wichtig  erweisen.  Dies  gilt  insbesondere 
vor  dem  Hintergrund  positiver  Verkehrsprognosen  für  den  Luftverkehr  in  der  Union.

10. Im  Rahmen  der  allgemeinen  Bestrebung,  einen  einheitlichen  Luftverkehrsraum  der  Union  zu  schaffen, 
nahm  die  Kommission  im  Jahr  2005  unter  Berücksichtigung  der  Entwicklungen  auf  dem  Markt  Leitlinien  für  die 
Finanzierung  von  Flughäfen  und  die  Gewährung  staatlicher  Anlaufbeihilfen  für  Luftfahrtunternehmen  auf  Regio
nalflughäfen (14)  an  (im  Folgenden  „Luftverkehrsleitlinien  von  2005“).  Darin  waren  die  Voraussetzungen  festgelegt, 
unter  denen  bestimmte  Kategorien  von  Beihilfen  für  Flughäfen  und  Luftverkehrsgesellschaften  für  mit  dem 
Binnenmarkt  vereinbar  erklärt  werden  konnten.  Sie  ergänzten  die  Luftverkehrsleitlinien  aus  dem  Jahr  1994 (15), 
die  hauptsächlich  Bestimmungen  zur  Umstrukturierung  nationaler  Luftverkehrsgesellschaften  und  zu  Sozialbeihilfen 
zugunsten  von  Bürgern  der  Union  enthielten.

(9) 13 Flughäfen in der Union dürften 2030 ganzjährig acht Stunden täglich bei voller Kapazitätsauslastung betrieben werden; im Vergleich
dazu waren es 2007 gerade einmal 5 Flughäfen, deren Kapazitäten in vollem bzw. annähernd vollem Umfang genutzt wurden (vgl. die
Mitteilung der Europäischen Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss
und den Ausschuss der Regionen vom 1. Dezember 2011: Flughafenpolitik in der Europäischen Union – Kapazität und Qualität zur 
Förderung des Wachstums, guter Verkehrsverbindungen und einer nachhaltigen Mobilität (KOM(2011) 823) (im Folgenden „Mitteilung
zur Flughafenpolitik in der Europäischen Union“).

(10) Dies geht aus den zuletzt im April 2012 aktualisierten Grundsätzen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation zu Flughafen- und 
Flugsicherungsdienstentgelten hervor (Dokument 9082).

(11) Insbesondere in Fällen, in denen die Beihilfe auf der Grundlage nachträglicher Berechnungen festgelegt wird (als Ausgleich für etwa 
entstehende Defizite), könnte für die Flughäfen kaum ein Anreiz bestehen, die Kosten zu begrenzen und Flughafenentgelte zu erheben,
die ausreichen, um die Kosten zu decken.

(12) Mitteilung  der  Kommission an  das  Europäische  Parlament,  den Rat,  den  Europäischen Wirtschafts-  und Sozialausschuss  und den 
Ausschuss der Regionen – Modernisierung des EU-Beihilfenrechts (COM(2012) 209 final).

(13) Vgl. die Mitteilung zur Flughafenpolitik in der Europäischen Union.
(14) Mitteilung der Kommission - Gemeinschaftliche Leitlinien für die Finanzierung von Flughäfen und die Gewährung staatlicher Anlauf

beihilfen für Luftfahrtunternehmen auf Regionalflughäfen (ABl. C 312 vom 9.12.2005, S. 1).
(15) Anwendung der Artikel 92 und 93 des EG-Vertrags sowie des Artikels 61 des EWR-Abkommens auf staatliche Beihilfen im Luftverkehr

(ABl. C 350 vom 10.12.1994, S. 5).
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11. Die  vorliegenden  Leitlinien  beschreiben  die  neue  rechtliche  und  wirtschaftliche  Situation  hinsichtlich  der 
öffentlichen  Förderung  von  Flughäfen  und  Luftverkehrsgesellschaften  und  erläutern  die  Voraussetzungen,  unter 
denen  eine  derartige  öffentliche  Förderung  eine  staatliche  Beihilfe  im  Sinne  des  Artikels  107  Absatz  1  des 
Vertrags  über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union  (im  Folgenden  „AEUV“)  darstellen  kann,  sowie  die 
Voraussetzungen,  unter  denen  solche  Beihilfen  dann  für  nach  Artikel  107  Absatz  3  Buchstabe  c  AEUV  mit  dem 
Binnenmarkt  vereinbar  erklärt  werden  können.  Die  Prüfung  der  Kommission  beruht  auf  ihrer  Erfahrung  und 
Beschlusspraxis  sowie  auf  ihrer  Analyse  der  aktuellen  Marktbedingungen  im  Flughafen-  und  Luftverkehrsbereich. 
Ihr  Ansatz  in  Bezug  auf  andere  Infrastrukturen  oder  Wirtschaftsbereiche  bleibt  folglich  unberührt.  Die  Kommis
sion  vertritt  insbesondere  die  Auffassung,  dass  allein  die  Tatsache,  dass  ein  Flughafenbetreiber  staatliche  Beihilfen 
erhält  oder  erhalten  hat,  nicht  automatisch  bedeutet,  dass  auch  die  Luftverkehrsgesellschaften,  die  seine  Kunden 
sind,  als  Beihilfeempfänger  einzustufen  sind.  Wenn  die  einer  Luftverkehrsgesellschaft  an  einem  bestimmten  Flug
hafen  gebotenen  Bedingungen  auch  von  einem  gewinnorientierten  Flughafenbetreiber  geboten  worden  wären, 
kann  nicht  davon  ausgegangen  werden,  dass  der  Luftverkehrsgesellschaft  ein  Vorteil  für  die  Zwecke  der  Beihilfe
vorschriften  gewährt  wird.

12. In  Bezug  auf  öffentliche  Förderung,  die  eine  staatliche  Beihilfe  darstellt,  vertritt  die  Kommission  die  Auffas
sung,  dass  bestimmte  Kategorien  von  Beihilfen  für  Regionalflughäfen  und  Luftverkehrsgesellschaften,  die  diese 
Flughäfen  nutzen,  unter  bestimmten  Voraussetzungen  gerechtfertigt  sein  können;  dies  gilt  insbesondere  für 
Beihilfen,  die  eingesetzt  werden,  um  neue  Dienstleistungen  zu  entwickeln  und  um  einen  Beitrag  zur  lokalen 
Anbindung  bzw.  wirtschaftlichen  Entwicklung  zu  leisten.  Dennoch  sollte  etwaigen  Wettbewerbsverfälschungen  auf 
den  betroffenen  Märkten  Rechnung  getragen  werden.  Zulässig  sein  können  nur  staatliche  Beihilfen,  die  ange
messen  und  erforderlich  sind,  um  ein  Ziel  von  gemeinsamem  Interesse  voranzubringen.

13. In  diesem  Zusammenhang  sollte  betont  werden,  dass  Betriebsbeihilfen  grundsätzlich  eine  stark  wettbewerbs
verfälschende  Art  der  Beihilfe  darstellen  und  nur  unter  außergewöhnlichen  Umständen  genehmigt  werden 
können.  Die  Kommission  vertritt  die  Auffassung,  dass  Flughäfen  und  Luftverkehrsgesellschaften  ihre  Betriebs
kosten  in  der  Regel  selbst  tragen  sollten.  Die  allmähliche  Entstehung  einer  neuen  Marktsituation,  wie  unter  den 
Randnummern  3  bis  7  beschrieben,  erklärt  die  vor  der  Annahme  dieser  Leitlinien  verbreitete  Gewährung  von 
Betriebsbeihilfen  für  Regionalflughäfen  seitens  des  Staates.  Vor  diesem  Hintergrund  können  bestimmte  Kategorien 
von  Betriebsbeihilfen  für  Flughäfen  während  eines  Übergangszeitraums  unter  bestimmten  Voraussetzungen 
weiterhin  gerechtfertigt  sein,  um  den  Luftverkehrssektor  in  die  Lage  zu  versetzen,  sich  an  die  neue  Marktsitua
tion  anzupassen.  Wie  unter  Randnummer  5  dargelegt,  lassen  die  verfügbaren  Daten  und  der  Branchenkonsens 
unter  den  derzeitigen  Marktbedingungen  auf  einen  Zusammenhang  zwischen  der  finanziellen  Situation  eines  Flug
hafens  und  seinem  Verkehrsaufkommen  schließen,  wobei  der  Finanzierungsbedarf  bei  kleineren  Flughäfen  in  der 
Regel  im  Verhältnis  größer  ist.  Angesichts  ihres  Beitrags  zur  wirtschaftlichen  Entwicklung  und  zum  territorialen 
Zusammenhalt  in  der  Union  sollten  die  Betreiber  kleinerer  Regionalflughäfen  daher  Zeit  für  eine  Anpassung  an 
die  neue  Marksituation  erhalten.  Diese  Anpassung  könnte  zum  Beispiel  durch  eine  allmähliche  Erhöhung  der 
Flughafenentgelte  für  die  Luftverkehrsgesellschaften,  durch  Einführung  von  Rationalisierungsmaßnahmen,  durch 
Differenzierung  ihrer  Geschäftsmodelle  oder  durch  Gewinnung  neuer  Luftverkehrsgesellschaften  und  Kunden  für 
ihre  ungenutzten  Kapazitäten  erfolgen.

14. Am  Ende  des  Übergangszeitraums  sollten  Flughäfen  keine  Betriebsbeihilfen  mehr  erhalten;  sie  sollten  ihren 
Betrieb  aus  eigenen  Mitteln  finanzieren.  Während  ein  Ausgleich  für  ungedeckte  Betriebskosten  für  Dienstleis
tungen  von  allgemeinem  wirtschaftlichem  Interesse  bei  kleinen  Flughäfen  oder  zur  Gewährleistung  der  Anbindung 
der  Gebiete  mit  besonderen  Bedürfnissen  möglich  bleiben  sollte,  dürften  die  durch  diese  Leitlinien  hervorgeru
fenen  Marktänderungen  bewirken,  dass  Flughäfen  ihre  Kosten  decken  können,  so  wie  es  auch  in  anderen  Wirt
schaftszweigen  der  Fall  ist.

15. Die  Entwicklung  neuen  Luftverkehrs  sollte  grundsätzlich  auf  stichhaltigen  wirtschaftlichen  Argumenten 
beruhen.  Luftverkehrsgesellschaften  sind  jedoch  ohne  entsprechenden  Anreiz  nicht  immer  bereit,  das  Risiko 
einzugehen,  neue  Strecken  ab  unbekannten  kleinen  Flughäfen,  die  sich  noch  nicht  bewährt  haben,  zu  eröffnen. 
Deshalb  können  Luftverkehrsgesellschaften  während  des  Übergangszeitraums  und  sogar  nach  dem  Übergangszeit
raum  unter  bestimmten  Voraussetzungen  Anlaufbeihilfen  erhalten,  wenn  dadurch  der  erforderliche  Anreiz  für  die 
Luftverkehrsgesellschaften  geschaffen  wird,  neue  Strecken  ab  Regionalflughäfen  einzurichten,  die  Mobilität  der 
Bürger  der  Union  durch  Einrichtung  von  Zugangspunkten  zu  Flügen  innerhalb  der  Union  erhöht  wird  und  die 
regionale  Entwicklung  gefördert  wird.  Da  abgelegene  Gebiete  durch  ihre  schlechte  Anbindung  benachteiligt  sind, 
finden  auf  Anlaufbeihilfen  für  Strecken  ab  diesen  Gebieten  flexiblere  Kriterien  für  die  Beurteilung  der  beihilfer
echtlichen  Vereinbarkeit  Anwendung.

16. Daher  dürfte  die  Zuteilung  von  Flughafenkapazitäten  an  Luftverkehrsgesellschaften  sich  allmählich  effizienter 
(d.  h.  nachfrageorientierter)  gestalten,  und  der  Bedarf  an  öffentlichen  Fördermitteln  für  Flughäfen  dürfte  mit  der 
Zunahme  privater  Investitionen  abnehmen.  Wenn  für  ein  Gebiet  ein  echter  Verkehrsbedarf  und  positive  Externali
täten  festgestellt  werden  können,  sollten  Investitionsbeihilfen  für  Flughäfen  jedoch  auch  nach  dem  Übergangszeit
raum  noch  zulässig  sein;  durch  Beihilfehöchstintensitäten  soll  dabei  unionsweit  ein  fairer  Wettbewerb  gewähr
leistet  werden.
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17. Vor  diesem  Hintergrund  wird  mit  diesen  Leitlinien  ein  neuer  Ansatz  für  die  Prüfung  der  Vereinbarkeit  von 
Beihilfen  für  Flughäfen  und  Luftverkehrsgesellschaften  mit  dem  Binnenmarkt  eingeführt:

a) Während  in  den  Luftverkehrsleitlinien  von  2005  die  Frage  der  Investitionsbeihilfen  offen  blieb,  sind  in  den 
vorliegenden  geänderten  Leitlinien  die  zulässigen  Beihilfehöchstintensitäten  in  Abhängigkeit  von  der  Größe  des 
Flughafens  festgelegt.

b) Bei  großen  Flughäfen  mit  einem  Verkehrsaufkommen  von  über  5  Millionen  Passagieren  im  Jahr  sollten  Inves
titionsbeihilfen  grundsätzlich  jedoch  nicht  nach  Artikel  107  Absatz  3  Buchstabe  c  AEUV  für  mit  dem 
Binnenmarkt  vereinbar  erklärt  werden,  es  sei  denn  unter  sehr  außergewöhnlichen  Umständen,  wie  etwa  der 
Standortverlagerung  eines  bestehenden  Flughafens,  wo  die  Erforderlichkeit  einer  staatlichen  Massnahme  durch 
ein  eindeutiges  Marktversagen  gekennzeichnet  ist,  und  unter  Berücksichtigung  der  außergewöhnlichen 
Umstände,  des  besonderen  Umfangs  der  Investition  und  der  begrenzten  Wettbewerbsverfälschungen.

c) Die  für  Investitionsbeihilfen  zulässigen  Höchstintensitäten  können  bei  Flughäfen  in  abgelegenen  Gebieten  um 
bis  zu  20 %  erhöht  werden.

d) Während  eines  Übergangszeitraums  von  10  Jahren  können  Betriebsbeihilfen  für  Regionalflughäfen  nach 
Artikel  107  Absatz  3  Buchstabe  c  AEUV  für  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  erklärt  werden.  Nach  einem 
Zeitraum  von  vier  Jahren  wird  die  Kommission  jedoch  die  Rentabilitätsaussichten  von  Flughäfen  mit  weniger 
als  700 000  Passagieren  im  Jahr  neu  bewerten,  um  zu  prüfen,  ob  für  die  Beurteilung  der  beihilferechtlichen 
Vereinbarkeit  von  Betriebsbeihilfen  für  diese  Flughäfen  besondere  Vorschriften  festgelegt  werden  sollten.

18. Darüber  hinaus  wurden  die  Voraussetzungen  für  die  Vereinbarkeit  von  Anlaufbeihilfen  für  Luftverkehrsge
sellschaften  mit  dem  Binnenmarkt  gestrafft  und  an  die  jüngsten  Marktentwicklungen  angepasst.

19. Die  Kommission  wird  einen  ausgewogenen  Ansatz  anwenden,  der  in  Bezug  auf  die  verschiedenen 
Geschäftsmodelle  von  Flughäfen  und  Luftverkehrsgesellschaften  neutral  ist  und  der  den  Wachstumsperspektiven 
des  Luftverkehrs,  dem  Bedarf  an  regionaler  Entwicklung  und  Anbindung  sowie  den  positiven  Auswirkungen  des 
Geschäftsmodells  der  Billigfluganbieter  auf  die  Entwicklung  mancher  Regionalflughäfen  Rechnung  trägt.  Gleich
zeitig  ist  ein  allmählicher  Übergang  zu  einem  marktorientierten  Ansatz  jedoch  zweifellos  gerechtfertigt.  Abge
sehen  von  begründeten  Ausnahmefällen  sollten  Flughäfen  in  der  Lage  sein,  ihre  Betriebskosten  zu  decken,  und 
sollten  öffentliche  Investitionen  für  den  Bau  rentabler  Flughäfen,  die  der  Nachfrage  von  Luftverkehrsgesellschaften 
und  Passagieren  entsprechen,  eingesetzt  werden.  Verfälschungen  des  Wettbewerbs  zwischen  Flughäfen  und 
zwischen  Luftverkehrsgesellschaften  sowie  der  Betrieb  mehrerer  unrentabler  Flughäfen  im  selben  Einzugsgebiet 
sollten  vermieden  werden.  Dieser  ausgewogene  Ansatz  sollte  transparent,  gut  verständlich  und  leicht  anwendbar 
sein.

20. Diese  Leitlinien  gelten  unbeschadet  der  Pflicht  der  Mitgliedstaaten,  das  Unionsrecht  einzuhalten.  Um  zu 
verhindern,  dass  die  Investition  Umweltschäden  zur  Folge  hat,  müssen  die  Mitgliedstaaten  insbesondere  die 
Beachtung  der  Umweltvorschriften  der  Union,  einschließlich  gegebenenfalls,  der  Durchführung  von  Umweltverträg
lichkeitsprüfungen,  und  das  Vorliegen  aller  einschlägigen  Genehmigungen  sicherstellen.

2. ANWENDUNGSBEREICH  UND  BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

2.1. Anwendungsbereich

21. Die  in  diesen  Leitlinien  dargelegten  Grundsätze  gelten  für  staatliche  Beihilfen  für  Flughäfen  und  Luftver
kehrsgesellschaften. (16)  Sie  werden  im  Einklang  mit  anderen  Leitlinien  der  Union  im  Bereich  staatlicher  Beihilfen, 
mit  anderen  Vorschriften  des  AEUV,  mit  auf  der  Grundlage  des  AEUV  angenommenen  abgeleiteten  Rechtsvor
schriften  und  mit  anderen  Leitlinien  der  Union  im  Bereich  staatlicher  Beihilfen  angewandt (17).

(16) Die in diesen Leitlinien dargelegten Grundsätze gelten nicht für die Erbringung von Bodenabfertigungsdiensten, gleich, ob sie vom Flug
hafen selbst, von einer Luftverkehrsgesellschaft oder von einem Drittabfertiger erbracht werden; solche Beihilfen werden auf der Grund
lage der einschlägigen sektorübergreifenden Vorschriften beurteilt. Nach der Richtlinie 96/67/EG des Rates vom 15. Oktober 1996 über
den Zugang zum Markt der Bodenabfertigungsdienste auf den Flughäfen der Gemeinschaft (ABl. L 272 vom 25.10.1996, S. 36) oder 
späteren Rechtsvorschriften zum Zugang zum Markt der Bodenabfertigungsdienste auf den Flughäfen der Union müssen Flughäfen, die
Bodenabfertigungsdienste erbringen, eine buchmäßige Trennung zwischen diesem Bereich und ihren übrigen Tätigkeiten vornehmen. 
Zudem darf ein Flughafen seine Bodenabfertigungsdienste nicht mit Einnahmen aus seiner Flughafentätigkeiten subventionieren. Diese
Leitlinien gelten auch nicht für Unternehmen, die zwar an einem Flughafen tätig sind, aber keine luftverkehrsbezogenen Tätigkeiten 
ausüben.

(17) Insbesondere,  aber  nicht  ausschließlich  Verordnung  (EG)  Nr.  1008/2008  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom 
24. September 2008 über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft (ABl. L 293 
vom 31.10.2008, S. 3), Richtlinie 96/67/EG, Richtlinie 2009/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2009 
über Flughafenentgelte (ABl. L 70 vom 14.3.2009, S. 11) und spätere Rechtsvorschriften zu Flughafenentgelten.
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22. Bestimmte  Flughäfen  und  Luftverkehrsgesellschaften  sind  auf  den  Frachtverkehr  spezialisiert.  Die  Erfahrung 
der  Kommission  mit  der  Prüfung  der  beihilferechtlichen  Vereinbarkeit  von  Beihilfen  für  auf  den  Frachtverkehr 
spezialisierte  Flughäfen  und  Luftverkehrsgesellschaften  ist  noch  nicht  so  umfangreich,  als  dass  sie  ihre  Beschluss
praxis  in  Form  spezifischer  Kriterien  für  die  Vereinbarkeit  solcher  Beihilfen  mit  dem  Binnenmarkt  zusammen
fassen  könnte.  Für  diese  Kategorien  von  Unternehmen  wird  die  Kommission  die  in  Abschnitt  5  dargelegten 
allgemeinen  Grundsätze  für  die  Vereinbarkeit  mit  dem  Binnenmarkt  auf  der  Grundlage  von  Einzelfallanalysen 
anwenden.

23. Die  Kommission  wird  die  Leitlinien  für  staatliche  Beihilfen  mit  regionaler  Zielsetzung  2007–  2013 (18),  die 
Leitlinien  für  Regionalbeihilfen  2014-2020 (19)  bzw.  etwaige  spätere  Leitlinien  für  Regionalbeihilfen  nicht  für 
staatliche  Beihilfen  für  Flughafeninfrastruktur  anwenden.

24. Die  vorliegenden  Leitlinien  ersetzen  die  Luftverkehrsleitlinien  von  1994  und  2005.

2.2. Begriffsbestimmungen

25. Für  die  Zwecke  dieser  Leitlinien  bezeichnet:

1) „Beihilfe“:  eine  Maßnahme,  die  alle  Voraussetzungen  des  Artikels  107  Absatz  1  AEUV  erfüllt;

2) „Beihilfeintensität“:  die  in  Prozent  der  beihilfefähigen  Kosten  ausgedrückte  Gesamtbeihilfehöhe,  beide  Werte 
ausgedrückt  in  Kapitalwert  zum  Zeitpunkt  der  Beihilfegewährung  vor  Abzug  von  Steuern  und  anderen 
Abgaben;

3) „Luftverkehrsgesellschaft“:  jede  Luftverkehrsgesellschaft  mit  gültiger,  von  einem  Mitgliedstaat  oder  einem 
Mitglied  des  gemeinsamen  europäischen  Luftverkehrsraums  nach  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1008/2008  des 
Europäischen  Parlaments  und  des  Rates (20)  erteilter  Betriebsgenehmigung;

4) „Flughafenentgelt“:  einen  Preis  bzw.  eine  Abgabe,  die  zugunsten  des  Flughafens  von  den  Flughafennutzern 
erhoben  wird  für  die  Nutzung  von  Einrichtungen  und  Dienstleistungen,  die  ausschließlich  vom  Flughafen 
erbracht  werden  und  mit  der  Landung,  dem  Start,  der  Beleuchtung  und  dem  Abstellen  von  Luftfahrzeugen 
sowie  mit  der  Abfertigung  von  Passagieren  und  Fracht  zusammenhängen,  einschliesslich  Entgelte  oder 
Gebühren  für  Bodenabfertigungsdienste  und  Gebühren  für  zentralisierte  Bodenabfertigungsinfrastruktur;

5) „Flughafeninfrastruktur“:  Infrastruktur  und  Ausrüstung  für  die  Erbringung  von  Flughafendienstleistungen  durch 
den  Flughafen  für  Luftverkehrsgesellschaften  und  die  verschiedenen  Dienstleister;  der  Begriff  umfasst  Start- 
und  Landebahnen,  Terminals,  Vorfeldflächen,  Rollbahnen,  zentralisierte  Bodenabfertigungsinfrastruktur  sowie 
alle  anderen  Einrichtungen,  die  die  Erbringung  von  Flughafendienstleistungen  direkt  unterstützen;  er  umfasst 
nicht  Infrastruktur  und  Ausrüstung,  die  in  erster  Linie  für  nicht  luftverkehrsbezogene  Tätigkeiten  wie  Pkw-
Parkplätze,  Verkaufsräume  und  Restaurants  benötigt  wird;

6) „Flughafen“:  eine  Einheit  oder  Gruppe  von  Einheiten,  die  die  wirtschaftliche  Tätigkeit  des  Erbringens  von 
Flughafendienstleistungen  für  Luftverkehrsgesellschaften  ausübt;

7) „Flughafeneinnahmen“:  die  Einnahmen  aus  Flughafenentgelten  abzüglich  der  Marketingunterstützung  oder 
anderer  Anreize,  die  der  Flughafen  den  Luftverkehrsgesellschaften  bietet,  unter  Berücksichtigung  der 
Einnahmen  aus  nicht  luftverkehrsbezogenen  (und  nicht  öffentlich  geförderten)  Tätigkeiten,  mit  Ausnahme  von 
öffentlichen  Fördermitteln,  und  Ausgleichsleistungen  für  Aufgaben  mit  hoheitlichem  Bezug  oder  Dienstleis
tungen  von  allgemeinem  wirtschaftlichem  Interesse;

8) „Flughafendienstleistungen“:  Dienstleistungen,  die  ein  Flughafen  oder  eine  seiner  Tochtergesellschaften  für  Luft
verkehrsgesellschaften  erbringt,  um  die  Abfertigung  von  Luftfahrzeugen  von  der  Landung  bis  zum  Start 
sowie  von  Fluggästen  und  Fracht  zu  gewährleisten,  damit  Luftverkehrsgesellschaften  Luftverkehrsdienstleis
tungen  erbringen  können,  einschließlichdie  Erbringung  von  Bodenabfertigungsdiensten  und  die  Bereitstellung 
zentralisierter  Bodenabfertigungsinfrastruktur;

9) „Durchschnittliches  jährliches  Passagieraufkommen“:  Berechnungsgrundlage  sind  die  ankommenden  und  abflie
genden  Passagiere  während  der  beiden  Geschäftsjahre,  die  dem  Geschäftsjahr  der  Anmeldung  der  Beihilfe 
bzw.  bei  nicht  angemeldeten  Beihilfen  der  Bewilligung  der  Beihilfe  vorausgehen;

10) „Kapitalkosten“:  die  Wertminderung  der  beihilfefähigen  Investitionskosten  für  Flughafeninfrastruktur  und  -
ausrüstung  einschließlich  der  damit  verbundenen  Finanzierungskosten;

(18) Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2007–2013 (ABl. C 54 vom 4.3.2006, S. 13).
(19) Leitlinien für Regionalbeihilfen 2014–2020 (ABl. C 209 vom 23.7.2013, S. 1).
(20) Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 über gemeinsame Vorschriften

für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 31.10.2008, S. 3).
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11) „Kapitalkosten-Finanzierungslücke“:  den  Kapitalwert  der  Differenz  zwischen  den  im  Laufe  der  Lebensdauer  der 
Anlageinvestition  anfallenden  positiven  und  negativen  Zahlungsströmen  (einschließlich  Investitionskosten);

12) „Einzugsgebiet  eines  Flughafens“:  eine  räumliche  Marktabgrenzung,  die  in  der  Regel  bei  100  Kilometern  oder 
rund  60  Minuten  Reisezeit  mit  dem  Pkw,  Bus,  Zug  oder  Hochgeschwindigkeitszug  vorgenommen  wird.  Das 
Einzugsgebiet  eines  bestimmten  Flughafens  muss  dieser  Abgrenzung  jedoch  nicht  entsprechen  und  ist  unter 
Berücksichtigung  der  Besonderheiten  des  jeweiligen  Flughafens  festzulegen.  Größe  und  Gestalt  des  Einzugsge
biets  variieren  von  einem  Flughafen  zum  anderen  und  hängen  von  verschiedenen  Merkmalen  des  Flughafens 
ab,  so  z.  B.  vom  Geschäftsmodell,  dem  Standort  und  den  bedienten  Zielflughäfen;

13) „Finanzierungskosten“:  die  Kosten  in  Verbindung  mit  der  Fremd-  und  Eigenkapitalfinanzierung  der  beihilfefä
higen  Kosten  für  die  Investition.  Anders  ausgedrückt:  Bei  den  Finanzierungskosten  handelt  es  sich  um  den 
Anteil  an  den  gesamten  Zins-  und  Eigenkapitalkosten,  der  auf  die  Finanzierung  beihilfefähiger  Kosten  für  die 
Investition  entfällt,  wobei  die  Finanzierung  von  Betriebskapital,  Investitionen  in  nicht  luftverkehrsbezogene 
Tätigkeiten  und  andere  Investitionsvorhaben  nicht  berücksichtigt  werden;

14) Tag  der  Bewilligung  der  Beihilfe“:den  Tag,  an  dem  der  Mitgliedstaat  eine  rechtsverbindliche,  vor  einem 
mitgliedstaatlichen  Gericht  einklagbare  Zusage  für  die  Bewilligung  der  Beihilfe  gegeben  hat;

15) „Beihilfefähige  Investitionskosten“:  die  Kosten  in  Verbindung  mit  Investitionen  in  Flughafeninfrastruktur, 
einschließlich  Planungskosten;  nicht  beihilfefähig  sind  hingegen  Investitionskosten  für  nicht  luftverkehrsbezo
gene  Tätigkeiten  Investitionskosten  für  Bodenabfertigungsausrüstung  für  Bodenabfertigungsdienste,  normale 
Instandhaltungskosten  und  Kosten  für  Aufgaben  mit  hoheitlichem  Bezug;

16) „Bodenabfertigungsdienste“:  an  Flughäfen  für  die  Flughafennutzer  erbrachte  Dienste  im  Sinne  des  Anhangs 
der  Richtlinie  96/67/EG  und  späterer  Rechtsvorschriften  über  den  Zugang  zum  Markt  der  Bodenabfertigungs
dienste  auf  Flughäfen;

17) „Hochgeschwindigkeitszug“:  einen  Zug,  der  Geschwindigkeiten  von  über  200  km/h  erreichen  kann;

18) „Investitionsbeihilfe“:  eine  Beihilfe  zur  Finanzierung  von  Anlagevermögen,  insbesondere  zur  Deckung  der 
Kapitalkosten-Finanzierungslücke;

19) „Kapitalwert“:  die  Differenz  zwischen  den  während  der  Lebensdauer  der  Investition  anfallenden  positiven  und 
negativen  Zahlungsströme,  die  (auf  der  Grundlage  der  Kapitalkosten)  auf  ihren  Barwert  abgezinst  werden,  d. 
h.  die  erwartete  normale  Kapitalrendite,  die  das  Unternehmen  bei  anderen  vergleichbaren  Investitionsvorhaben 
zugrunde  legt,  bzw.,  falls  diese  nicht  verfügbar  ist,  die  Kapitalkosten  des  Unternehmens  insgesamt  oder  die 
in  der  Flughafenbranche  allgemein  erwartete  Renditen;

20) „Nicht  luftverkehrsbezogene  Tätigkeiten“:  gewerbliche  Dienstleistungen  für  Luftverkehrsgesellschaften  oder 
andere  Nutzer  des  Flughafens,  so  z.  B.  Nebendienstleistungen  für  Passagiere,  Spediteure  oder  andere  Dienst
leister,  die  Vermietung  von  Büro-  und  Verkaufsräumen,  Pkw-Parkplätze  und  Hotels;

21) „Betriebsbeihilfen:“  Beihilfen  zur  Deckung  der  „operativen  Finanzierungslücke“,  sowohl  in  Form  eines  vorab 
gezahlten  Beihilfebetrags  als  auch  in  der  Form  einer  in  regelmäßigen  Tranchen  ausgezahlte  Beihilfe  zur 
Deckung  erwarteter  Betriebskosten  (regelmäßige  Pauschalzahlungen)  handeln;

22) „Betriebskosten“:  die  mit  der  Erbringung  von  Flughafendienstleistungen  verbundenen  Kosten  eines  Flughafens; 
dazu  gehören  Kostenkategorien  wie  Personalkosten,  Kosten  für  fremdvergebene  Dienstleistungen,  Kommunika
tion,  Abfallentsorgung,  Energie,  Instandhaltung,  Mieten  und  Verwaltung,  jedoch  weder  Kapitalkosten,  Marke
tingunterstützung  bzw.  andere  Anreize,  die  der  Flughafen  den  Luftverkehrsgesellschaften  bietet,  noch  Kosten 
für  Aufgaben  mit  hoheitlichem  Bezug;

23) „Operative  Finanzierungslücke“:  die  operativen  Verluste  des  Flughafens  in  dem  betreffenden  Zeitraum,  die  auf 
der  Grundlage  der  Kapitalkosten  auf  ihren  Barwert  abgezinst  werden,  d.  h.  den  (als  Kapitalwert  ausge
drückten)  Betrag,  um  den  die  Einnahmen  des  Flughafens  seine  Betriebskosten  unterschreiten;

24) Gebiete  in  äußerster  Randlage“:  die  in  Artikel  349  AEUV  genannten  Gebiete (21);

(21) Dies sind derzeit Guadeloupe, Französisch-Guyana, Martinique, Réunion, Saint-Martin, Mayotte, die Azoren, Madeira und die Kanari
schen Inseln. Im Einklang mit dem Beschluss 2010/718/EU des Europäischen Rates vom 29. Oktober 2010 zur Änderung des Status 
der Insel Saint‐Barthélemy gegenüber der Europäischen Union (ABl. L 325 vom 9.12.2010, S. 4) zählt die Insel Saint-Barthélemy ab 
dem 1. Januar 2012 nicht mehr zu den Gebieten in äußerster Randlage der Union und erhält stattdessen den Status eines assoziierten 
überseeischen Landes oder Hoheitsgebiets im Sinne des Vierten Teils des AEUV. Im Einklang mit dem Beschluss 2012/419/EU des Euro
päischen  Rates  vom  11.  Juli  2012  zur  Änderung  des  Status  von  Mayotte  gegenüber  der  Europäischen  Union  (ABl.  L  204  vom 
31.7.2012, S. 131) ist Mayotte ab dem 1. Januar 2014 nicht mehr überseeisches Land und Hoheitsgebiet und erhält stattdessen den 
Status eines Gebiets in äußerster Randlage.
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25) „Angemessene  Gewinnspanne“:  eine  Kapitalrendite,  z.  B.  gemessen  als  interner  Zinsfuß  (Internal  Rate  of 
Return  -  IRR),  der  von  dem  Unternehmen  in  der  Regel  für  Investitionen  mit  vergleichbarem  Risiko  erwartet 
wird;

26) „Regionalflughafen“:  einen  Flughafen  mit  bis  zu  3  Millionen  Passagieren  im  Jahr;

27) „Abgelegene  Gebiete“:  Gebiete  in  äußerster  Randlage,  Malta,  Zypern,  Ceuta,  Melilla,  Inseln  im  Hoheitsgebiet 
eines  Mitgliedstaats  und  Gebiete  mit  geringer  Bevölkerungsdichte;

28) „Gebiete  mit  geringer  Bevölkerungsdichte“:  NUTS-II-Gebiete  mit  weniger  als  8  Einwohnern  pro  km2  oder 
NUTS-III-Gebiete  mit  weniger  als  12,5  Einwohnern  pro  km2  (auf  der  Grundlage  der  Daten  von  Eurostat  zur 
Bevölkerungsdichte);

29) „Beginn  der  Arbeiten“:  entweder  den  Beginn  der  Bauarbeiten  für  die  Investition  oder  die  erste  verbindliche 
Verpflichtung  zur  Bestellung  von  Ausrüstung  oder  eine  andere  Verpflichtung,  die  die  Investition  unum
kehrbar  macht,  wobei  der  früheste  dieser  Zeitpunkte  maßgebend  ist;  Vorarbeiten,  wie  die  Einholung  von 
Genehmigungen  und  Vorstudien  zur  Durchführbarkeit,  gelten  nicht  als  Beginn  der  Arbeiten.

3. VORLIEGEN  EINER  STAATLICHEN  BEIHILFE  IM  SINNE  DES  ARTIKELS  107  ABSATZ  1 
AEUV

3.1. Begriff  des  Unternehmens  und  der  wirtschaftlichen  Tätigkeit

26. Nach  Artikel  107  Absatz  1  AEUV  gelten  die  Beihilfevorschriften  nur,  wenn  der  Empfänger  ein  „Unter
nehmen“  ist.  Nach  ständiger  Rechtsprechung  des  Gerichtshofs  der  Europäischen  Union  umfasst  der  Begriff  des 
Unternehmens  jede  eine  wirtschaftliche  Tätigkeit  ausübende  Einheit,  unabhängig  von  ihrer  Rechtsform  und  der 
Art  ihrer  Finanzierung (22).  Eine  wirtschaftliche  Tätigkeit  ist  jede  Tätigkeit,  die  im  Angebot  von  Waren  und 
Dienstleistungen  auf  einem  Markt  besteht. (23)  Der  wirtschaftliche  Charakter  einer  Tätigkeit  als  solcher  hängt  nicht 
davon  ab,  ob  mit  der  Tätigkeit  Gewinne  erzielt  werden. (24)

27. Es  steht  nun  fest,  dass  die  Erbringung  von  Verkehrsdiensten  für  Passagiere  und/oder  Unternehmen  durch 
Luftverkehrsgesellschaften  eine  wirtschaftliche  Tätigkeit  darstellt.  In  den  Luftverkehrsleitlinien  der  Kommission  von 
1994  hieß  es  jedoch  noch:  „Der  Bau  oder  Ausbau  von  Infrastrukturanlagen  (z.  B.  Flughäfen,  Autobahnen  und  Brücken) 
ist  eine  allgemeine  wirtschaftspolitische  Maßnahme,  die  von  der  Kommission  nicht  gemäß  den  Vertragsbestimmungen  über 
staatliche  Beihilfen  kontrolliert  werden  kann.“  Im  Urteil  in  der  Rechtssache  Aéroports  de  Paris (25)  stellten  die 
Gerichte  der  Union  entgegen  dieser  Aussage  fest,  dass  auch  der  Betrieb  eines  Flughafens,  der  in  der  Bereitstel
lung  von  Flughafendienstleistungen  für  Luftverkehrsgesellschaften  und  die  verschiedenen  Dienstleister  besteht,  eine 
wirtschaftliche  Tätigkeit  bildet.  In  seinem  Urteil  in  der  Rechtssache  Flughafen  Leipzig/Halle (26)  stellte  das  Gericht 
klar,  dass  der  Betrieb  eines  Flughafens  eine  wirtschaftliche  Tätigkeit  darstellt,  von  der  die  Tätigkeit  des  Baus 
einer  Flughafeninfrastruktur  nicht  losgelöst  werden  kann.

28. Was  in  der  Vergangenheit  durchgeführte  Finanzierungsmaßnahmen  betrifft,  ist  es  aufgrund  der  allmählichen 
Entwicklung  der  Marktkräfte  in  der  Flughafenbranche (27)  nicht  möglich,  ein  genaues  Datum  zu  bestimmen,  ab 
dem  der  Betrieb  eines  Flughafens  zweifelsfrei  als  wirtschaftliche  Tätigkeit  hätte  betrachtet  werden  sollen.  Die 
Gerichte  der  Union  haben  den  bei  Flughafentätigkeiten  eingetretenen  Wandel  jedoch  anerkannt.  In  der  Rechts
sache  Flughafen  Leipzig/Halle  stellte  das  Gericht  fest,  dass  die  Anwendbarkeit  der  Vorschriften  über  staatliche 
Beihilfen  auf  die  Finanzierung  von  Flughafeninfrastruktur  ab  dem  Jahr  2000  nicht  mehr  von  vornherein  auszu
schließen  war (28).  Deshalb  müssen  Betrieb  und  Bau  von  Flughafeninfrastruktur  ab  dem  Urteil  in  der  Rechtssache 
Aéroports  de  Paris  (12.  Dezember  2000)  als  der  Beihilfenkontrolle  unterliegend  betrachtet  werden.

(22) Vgl. die Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Beihilfevorschriften der Europäischen Union auf Ausgleichsleistungen für
die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (ABl. C 8 vom 11.1.2012, S. 4), Abschnitt 2.1, und 
die einschlägige Rechtsprechung, insbesondere das Urteil des Gerichtshofs vom 12. September 2000, Pavlov u. a., verbundene Recht
sachen C-180/98 bis C-184/98, Slg. 2000, I-6451.

(23) Urteil des Gerichtshofs vom 16. Juni 1987, Kommission/Italien, C-118/85, Slg. 1987, 2599, Randnr. 7; Urteil des Gerichtshofs vom 
18. Juni 1998, Kommission/Italien, C-35/96, Slg. 1998, I‐3851, Randnr. 36; Pavlov u. a, Randnr. 75.

(24) Urteil des Gerichtshofs vom 29. Oktober 1980, Van Landewyck, verbundene Rechtssachen 209/78 bis 215/78 und 218/78, Slg. 1980,
3125, Randnr. 88; Urteil des Gerichtshofs vom 16. November 1995, FFSA u. a., C-244/94, Slg. 1995, I-4013, Randnr. 21, und Urteil 
des Gerichtshofs vom 1. Juli 2008, MOTOE, C-49/07, Slg. 2008, I-4863, Randnrn. 27 und 28.

(25) Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2000, Aéroports de Paris/Kommission, T-128/98, Slg. 2000, II-3929, bestätigt durch das Urteil
des Gerichtshofs vom 24. Oktober 2002, Aéroports de Paris/Kommission, C-82/01, Slg. 2002, I-9297, Randnrn. 75-79.

(26) Urteil des Gerichts vom 24. März 2011, Mitteldeutsche Flughafen AG und Flughafen Leipzig-Halle GmbH/Kommission („Urteil Flug
hafen Leipzig-Halle“), verbundene Rechtssachen T‐443/08 und T-455/08, Slg. 2011, II-1311, insbesondere Randnrn. 93 und 94; bestä
tigt durch das Urteil des Gerichtshofs vom 19. Dezember 2012, Mitteldeutsche Flughafen AG und Flughafen Leipzig-Halle GmbH/
Kommission, C-288/11 P, Slg. 2012, noch nicht in der Sammlung der Rechtsprechung veröffentlicht.

(27) Vgl. Randnr. 3 und das Urteil Flughafen Leipzig-Halle, Randnr. 105.
(28) Vgl. das Urteil Flughafen Leipzig-Halle, Randnr. 106.
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29. Aufgrund  der  vor  dem  Urteil  in  der  Rechtssache  Aéroports  de  Paris  bestehenden  Unsicherheit  konnte  der 
Staat  hingegen  zu  Recht  davon  ausgehen,  dass  die  Finanzierung  von  Flughafeninfrastruktur  keine  staatliche 
Beihilfe  darstellte,  so  dass  derartige  Maßnahmen  nicht  bei  der  Kommission  angemeldet  werden  mussten.  Daraus 
folgt,  dass  die  Kommission  derartige  Finanzierungsmaßnahmen,  deren  Bewilligung (29)  vor  dem  Urteil  in  der 
Rechtssache  Aéroports  de  Paris  erfolgte,  nicht  mehr  auf  der  Grundlage  der  Beihilfevorschriften  in  Frage  stellen 
kann (30).

30. Maßnahmen,  die  gewährt  wurden,  bevor  in  der  Lufthafenbranche  Wettbewerb  aufkam,  bildeten  zum  Zeit
punkt  ihrer  Gewährung  keine  staatlichen  Beihilfen,  könnten  aber  als  bestehende  Beihilfen  nach  Artikel  1  Buch
stabe  b  Ziffer  v  der  Verordnung  (EG)  Nr.  659/1999  des  Rates (31)  betrachtet  werden,  sofern  die  Voraussetzungen 
des  Artikels  107  Absatz  1  AEUV  erfüllt  sind.

31. Die  Einheit  oder  die  Gruppe  von  Einheiten,  die  die  wirtschaftliche  Tätigkeit  der  Erbringung  von  Flughafen
dienstleistungen  für  Luftverkehrsgesellschaften  ausübt,  das  heißt  die  Abfertigung  von  Luftfahrzeugen  von  der 
Landung  bis  zum  Start  sowie  von  Fluggästen  und  Fracht,  damit  Luftverkehrsgesellschaften  Flugverkehrsdienstleis
tungen  erbringen  können (32),  wird  als  „Flughafen“  bezeichnet. (33)  Ein  Flughafen  bietet  Luftverkehrsgesellschaften 
eine  Reihe  von  Dienstleistungen  (im  Folgenden  „Flughafendienstleistungen“)  gegen  Bezahlung  („Flughafenentgelte“) 
an.  Wenngleich  der  genaue  Umfang  der  von  Flughäfen  erbrachten  Dienstleistungen  sowie  die  Bezeichnung  der 
Entgelte  als  „Gebühren“  oder  „Steuern“  innerhalb  der  Union  unterschiedlich  sind,  stellt  die  Erbringung  von  Flug
hafendienstleistungen  für  Luftverkehrsgesellschaften  gegen  Flughafenentgelte  in  allen  Mitgliedstaaten  eine  wirtschaft
liche  Tätigkeit  dar.

32. Der  Rechts-  und  Regulierungsrahmen,  dem  Eigentum  und  Betrieb  der  einzelnen  Flughäfen  unterliegen,  ist 
in  der  Union  von  Flughafen  zu  Flughafen  verschieden.  Insbesondere  Regionalflughäfen  werden  häufig  in  enger 
Zusammenarbeit  mit  dem  Staat  betrieben.  Vor  diesem  Hintergrund  hat  der  Gerichtshof  geurteilt,  dass  unter 
bestimmten  Voraussetzungen  die  Auffassung  vertreten  werden  kann,  dass  mehrere  Einheiten  zusammen  eine  wirt
schaftliche  Tätigkeit  ausüben  und  damit  eine  wirtschaftliche  Einheit  bilden. (34)  In  Bezug  auf  den  Luftverkehr 
vertritt  die  Kommission  die  Ansicht,  dass  eine  erhebliche  Beteiligung  an  der  Geschäftsstrategie  eines  Flughafens, 
z.  B.  durch  direkten  Abschluss  von  Vereinbarungen  mit  Luftverkehrsgesellschaften  oder  durch  Festsetzung  von 
Flughafenentgelten,  einen  starken  Hinweis  darauf  darstellt,  dass  die  jeweilige  Einheit,  allein  oder  gemeinsam  mit 
anderen,  die  wirtschaftliche  Tätigkeit  des  Betreibens  des  Flughafens  ausübt (35).

33. Zusätzlich  zu  den  genannten  Flughafendienstleistungen  kann  ein  Flughafen  für  Luftverkehrsgesellschaften 
oder  andere  Nutzer  des  Flughafens  auch  andere  gewerbliche  Dienstleistungen  erbringen,  wie  etwa  verbundene 
Dienstleistungen  für  Passagiere,  Spediteure  oder  andere  Dienstleister  (z.  B.  die  Vermietung  von  Räumlichkeiten  an 
Geschäfts-  und  Restaurantbetreiber,  Parkplatzbetreiber  usw.).  Diese  wirtschaftlichen  Tätigkeiten  werden  zusammen 
als  „nicht  luftverkehrsbezogene  Tätigkeiten“  bezeichnet.

34. Nicht  alle  Tätigkeiten  eines  Flughafens  sind  jedoch  notwendigerweise  wirtschaftlicher  Art. (36)  Da  die  Einstu
fung  einer  Einheit  als  Unternehmen  sich  stets  auf  eine  bestimmte  Tätigkeit  bezieht,  muss  zwischen  den  Tätig
keiten  eines  bestimmten  Flughafens  unterschieden  und  festgestellt  werden,  in  welchem  Maße  diese  Tätigkeiten 
wirtschaftlicher  Art  sind.  Übt  ein  Flughafen  sowohl  wirtschaftliche  als  auch  nichtwirtschaftliche  Tätigkeiten  aus, 
ist  er  nur  bezüglich  der  wirtschaftlichen  Tätigkeiten  als  Unternehmen  zu  betrachten.

(29) Das für die Bewilligung einer etwaigen Beihilfemaßnahme als relevant betrachtete Datum ist das Datum des verbindlichen Rechtsakts, 
mit  dem die  Behörden sich verpflichten,  dem Empfänger  die  fragliche Maßnahme zu gewähren.  Vgl.  das  Urteil  des  Gerichts  vom 
12. Dezember 1996, Compagnie Nationale Air France/Kommission, T-358/94, Slg. 1996, II-2109, Randnr. 79, das Urteil des Gerichts
vom 14.  Januar  2004,  Fleuren Compost  BV/Kommission,  T-109/01,  Slg.  2004,  II-127,  Randnr.  74,  das  Urteil  des  Gerichts  vom 
2. Dezember 2008, Nuova Agricast/Kommission, verbundene Rechtssachen T-362/05 und T-363/05, Slg. 2008, II-297, Randnr. 80, 
und das Urteil  des  Gerichts  vom 30.  November 2009,  Frankreich und France Télécom/Kommission,  verbundene Rechtssachen T‐
427/04 und T‐17/05, Slg. 2009, II-4315, Randnr. 321.

(30) Beschluss der Kommission vom 3. Oktober 2012 in der Beihilfesache C 38/2008 – Finanzierung des Flughafens München, Terminal 2
(ABl. L 319 vom 29.11.2013, S. 8), Randnrn. 74 bis 81.

(31) Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 108 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1).

(32) Vgl. Richtlinie 2009/12/EG, Erwägungsgrund 1.
(33) Beim Flughafen kann es sich um die Einheit handeln, in deren Eigentum der Flughafen steht, es muss sich aber nicht um diese Einheit 

handeln.
(34) Die gemeinsame Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit wird in der Regel anhand des Bestehens funktioneller, wirtschaftlicher und

institutioneller Verbindungen zwischen den Einheiten geprüft. Vgl. z. B. das Urteil des Gerichtshofs vom 16. Dezember 2010, AceaE
lectrabel Produzione SpA/Kommission, C-480/09 P, Slg. 2010, I-13355, Randnrn. 47 bis 55, und das Urteil des Gerichtshofs vom 
10. Januar 2006, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA u. a., C-222/04, Slg. 2006, I-289, Randnr.
112.

(35) Urteil des Gerichts vom 17. Dezember 2008, Ryanair Ltd/Kommission, T-196/04, Slg. 2008, II‐3643 („Charleroi-Urteil“), Randnr. 88.
(36) Urteil Flughafen Leipzig-Halle, Randnr. 98.
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35. Wie  der  Gerichtshof  festgestellt  hat,  gehören  Tätigkeiten,  für  die  normalerweise  der  Staat  aufgrund  seiner 
hoheitlichen  Befugnisse  zuständig  ist,  nicht  zu  den  Tätigkeiten  wirtschaftlicher  Art  und  unterliegen  im  Allge
meinen  nicht  den  Vorschriften  über  staatliche  Beihilfen. (37)  Auf  einem  Flughafen  werden  z.  B.  Tätigkeiten  in  den 
Bereichen  Flugsicherung,  Polizei,  Zoll,  Brandbekämpfung,  die  zum  Schutz  der  zivilen  Luftfahrt  vor  unrechtmä
ßigen  Eingriffen  erforderlichen  Tätigkeiten  und  Investitionen  in  die  zur  Durchführung  dieser  Tätigkeiten  erforder
liche  Infrastruktur  und  Ausrüstung  im  Allgemeinen  als  nichtwirtschaftliche  Tätigkeiten  eingestuft. (38)

36. Öffentliche  Fördermittel  für  derartige  nichtwirtschaftliche  Tätigkeiten  stellen  keine  staatlichen  Beihilfen  dar, 
sollten  aber  strikt  auf  den  Ausgleich  der  durch  sie  entstehenden  Kosten  begrenzt  werden  und  dürfen  nicht  statt
dessen  zur  Finanzierung  anderer  Tätigkeiten  verwendet  werden. (39)  Jede  Überkompensation  von  im  Zusammen
hang  mit  nichtwirtschaftlichen  Tätigkeiten  angefallenen  Kosten  seitens  des  Staates  kann  eine  staatliche  Beihilfe 
darstellen.  Übt  ein  Flughafen  neben  seinen  wirtschaftlichen  Tätigkeiten  auch  nichtwirtschaftliche  Tätigkeiten  aus, 
sind  getrennte  Kostenrechnungen  erforderlich,  um  eine  Übertragung  öffentlicher  Mittel  zwischen  den  nichtwirt
schaftlichen  und  den  wirtschaftlichen  Tätigkeiten  zu  verhindern.

37. Öffentliche  Fördermittel  für  nichtwirtschaftliche  Tätigkeiten  dürfen  nicht  zu  einer  ungerechtfertigten  Diskri
minierung  zwischen  Flughäfen  führen.  Der  ständigen  Rechtsprechung  zufolge  liegt  ein  Vorteil  vor,  wenn  der 
Staat  Unternehmen  von  mit  deren  wirtschaftlichen  Tätigkeiten  verbundenen  Kosten  befreit. (40)  Wenn  in  einer 
bestimmten  Rechtsordnung  Verkehrsflughäfen  bestimmte  mit  dem  Betrieb  eines  Flughafens  verbundene  Kosten 
tragen  müssen,  während  dies  bei  anderen  Verkehrsflughäfen  nicht  der  Fall  ist,  könnte  letzteren  unabhängig  von 
der  Frage,  ob  diese  Kosten  sich  auf  eine  Tätigkeit  beziehen,  die  im  Allgemeinen  als  Tätigkeit  nichtwirtschaftlicher 
Art  eingestuft  wird,  ein  Vorteil  gewährt  werden.

3.2. Einsatz  staatlicher  Mittel  und  Zurechenbarkeit  an  den  Staat

38. Die  Übertragung  staatlicher  Mittel  kann  auf  unterschiedliche  Weise  erfolgen,  z.  B.  im  Wege  von  Direktzu
schüssen,  Steuerermäßigungen, (41)  zinsvergünstigten  Darlehen  oder  in  Form  anderer  finanzieller  Vorzugskonditi
onen.  Staatliche  Mittel  kommen  auch  dann  zum  Einsatz,  wenn  der  Staat  eine  Sachleistung  oder  einen  Vorteil  in 
Form  subventionierter  Dienste, (42)  z.  B.  Flughafendienstleistungen,  gewährt.  Staatliche  Mittel  können  auf  natio
naler,  regionaler  oder  lokaler  Ebene  eingesetzt  werden (43).  Auch  Zuwendungen  aus  Fonds  der  Union  gelten  als 
staatliche  Mittel,  wenn  ihre  Gewährung  im  Ermessen  eines  Mitgliedstaats  liegt (44).

39. Selbst  wenn  der  Staat  in  der  Lage  ist,  ein  öffentliches  Unternehmen  zu  kontrollieren  und  einen  beherrsch
enden  Einfluss  auf  dessen  Tätigkeiten  auszuüben,  kann  nach  der  Rechtsprechung  des  Gerichtshofs  nicht  ohne 
weiteres  angenommen  werden,  dass  diese  Kontrolle  in  einem  konkreten  Fall  tatsächlich  ausgeübt  wird (45).  Daher 
muss  geprüft  werden,  ob  von  öffentlichen  Unternehmen  gewährte  Maßnahmen  dem  Staat  zuzurechnen  sind.  Der 
Gerichtshof  hat  festgestellt,  dass  die  Zurechenbarkeit  einer  Beihilfemaßnahme  eines  öffentlichen  Unternehmens  an 
den  Staat  aus  einem  Komplex  von  Indizien  abgeleitet  werden  kann,  die  sich  aus  den  Umständen  des  konkreten 
Falles  und  aus  dem  Kontext  ergeben,  in  dem  die  jeweilige  Maßnahme  ergangen  ist (46).

(37) Urteil  des  Gerichtshofs  vom 16.  Juni  1987,  Kommission/Italien,  C-118/85,  Slg.  1987,  I-2599,  Randnrn.  7  und 8,  und Urteil  des 
Gerichtshofs vom 4. Mai 1988, Bodson/Pompes funèbres des régions libérées, C-30/87, Slg. 1988, I-2479, Randnr. 18.

(38) Vgl. insbesondere das Urteil des Gerichtshofs vom 19. Januar 1994, SAT/Eurocontrol, C-364/92, Slg. 1994, I-43, Randnr. 30, und das
Urteil des Gerichtshofs vom 26. März 2009, Selex Sistemi Integrati/Kommission, C-113/07 P, Slg. 2009, I-2207, Randnr. 71.

(39) Urteil des Gerichts vom 18. März 1997, Cali & Figli/Servizi Ecologici Porto di Genova, C‐343/95, Slg. 1997, I-1547. Entscheidung der
Kommission  vom  19.  März  2003,  N  309/2002,  Luftsicherheit  –  Ausgleich  der  Betriebsverluste  nach  den  Terroranschlägen  vom 
11. September 2001 (ABl. C 148 vom 25.6.2003, S. 7). Entscheidung der Kommission vom 16. Oktober 2002, N 438/2002, Subven
tionen zugunsten der Hafenverwaltungen für die Durchführung hoheitlicher Aufgaben (ABl. C 284 vom 21.11.2002, S. 2).

(40) Vgl.  unter  anderem das  Urteil  des  Gerichtshofs  vom 3.  März 2005,  Wolfgang Heiser/Finanzamt Innsbruck,  C-172/03,  Slg.  2005, 
I-1627, Randnr. 36, und die in diesem Urteil angeführte Rechtsprechung.

(41) Vgl. die Entscheidung in der Beihilfesache N 324/2006 vom 24. Oktober 2006 – Frankreich, Aide pour l'affrètement d'un ATR 72-500
par la compagnie aérienne Air Caraïbes (ABl. C 300 vom 9.12.2006, S. 10).

(42) Vgl. das Urteil des Gerichtshofs vom 20. November 2003, Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie/GEMO SA, C-126/01,
Slg. 2003, I-13769, Randnr. 29.

(43) Die Mittel eines öffentlichen Unternehmens bilden staatliche Mittel im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV, da die Behörden diese 
Mittel kontrollieren. Vgl. das Urteil des Gerichtshofs vom 16. Mai 2002, Frankreich/Kommission („Stardust Marine-Urteil“), C-482/99,
Slg. 2002, I-4397.

(44) Der Gerichtshof hat bestätigt, dass finanzielle Mittel, die ständig unter öffentlicher Kontrolle und somit zur Verfügung der zuständigen
nationalen Behörden stehen, als staatliche Beihilfen qualifiziert werden können. Vgl. das Urteil des Gerichtshofs vom 16. Mai 2000, 
Frankreich/Ladbroke Racing Ltd und Kommission, C-83/98 P, Slg. 2000, I-3271, Randnr. 50.

(45) Vgl. Stardust Marine-Urteil, Randnr. 52.
(46) Vgl. Stardust Marine-Urteil, Randnrn. 55 und 56.
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40. Vor  diesem  Hintergrund  handelt  es  sich  bei  den  Mitteln  eines  öffentlichen  Flughafens  um  öffentliche 
Mittel.  Folglich  kann  ein  öffentlicher  Flughafen  einer  Luftverkehrsgesellschaft,  die  den  Flughafen  nutzt,  eine 
Beihilfe  gewähren,  wenn  die  Entscheidung  über  die  Gewährung  der  Maßnahme  dem  Staat  zuzurechnen  ist  und 
die  übrigen  Voraussetzungen  nach  Artikel  107  Absatz  1  AEUV  erfüllt  sind.  Ferner  urteilte  der  Gerichtshof,  dass 
die  Frage,  ob  eine  Beihilfe  unmittelbar  durch  den  Staat  oder  durch  von  ihm  zur  Durchführung  der  Beihilfe 
errichtete  oder  beauftragte  öffentliche  oder  private  Einrichtungen  gewährt  wird,  für  ihre  Einstufung  als  staatliche 
Beihilfe  irrelevant  ist (47).

3.3. Verfälschung  des  Wettbewerbs  und  Auswirkung  auf  den  Handel

41. Nach  der  Rechtsprechung  des  Gerichtshofs  verfälscht  finanzielle  Unterstützung  den  Wettbewerb,  soweit  sie 
die  Position  eines  Unternehmens  gegenüber  seinen  Wettbewerbern  stärkt (48).

42. Wenn  ein  von  einem  Mitgliedstaat  gewährter  Vorteil  die  Stellung  eines  Unternehmens  gegenüber  seinen 
Wettbewerbern  auf  einem  bestimmten  Markt  der  Union  stärkt,  so  ist  im  Allgemeinen  davon  auszugehen,  dass 
der  Handel  zwischen  Mitgliedstaaten  durch  den  Vorteil  beeinträchtigt  wird (49).

43. Der  Wettbewerb  zwischen  Flughäfen  lässt  sich  anhand  der  Auswahlkriterien  der  Luftverkehrsgesellschaften 
beurteilen,  und  zwar  insbesondere  durch  Vergleich  von  Faktoren  wie  der  Art  der  erbrachten  Flughafendienstleis
tungen  und  ihre  Nutzer,  Bevölkerung  bzw.  wirtschaftliche  Tätigkeit,  Überlastung,  Anbindung  im  Landverkehr 
sowie  Höhe  der  Entgelte  und  allgemeine  Geschäftsbedingungen  für  die  Inanspruchnahme  von  Flughafeninfra
struktur  und  -dienstleistungen.  Die  Höhe  der  Entgelte  ist  ein  Schlüsselfaktor,  da  einem  Flughafen  gewährte 
öffentliche  Zuwendungen  dazu  verwendet  werden  könnten,  die  Flughafenentgelte  künstlich  niedrig  zu  halten,  um 
so  Luftfahrtgesellschaften  zu  gewinnen.  Dies  kann  erhebliche  Wettbewerbsverfälschungen  zur  Folge  haben.

44. Die  Kommission  stellt  ferner  fest,  dass  Flughäfen  in  Bezug  auf  den  Betrieb  der  Flughafeninfrastruktur  im 
Wettbewerb  stehen;  dies  gilt  auch  für  Lokal-  und  Regionalflughäfen.  Öffentliche  Zuwendungen  für  Flughäfen 
können  daher  den  Wettbewerb  auf  den  Märkten  für  das  Betreiben  von  Flughafeninfrastruktur  verfälschen.  Ferner 
können  sowohl  öffentliche  Zuwendungen  für  Flughäfen  als  auch  öffentliche  Zuwendungen  für  Luftverkehrsgesell
schaften  den  Wettbewerb  verfälschen  und  sich  auf  den  Handel  auf  Luftverkehrsmärkten  in  der  Union  auswirken. 
Schließlich  kann  auch  der  intermodale  Wettbewerb  durch  öffentliche  Zuwendungen  für  Flughäfen  oder  Luftver
kehrsgesellschaften  beeinträchtigt  werden.

45. Der  Gerichtshof  stellte  in  seinem  Urteil  in  der  Rechtssache  Altmark (50)  fest,  dass  auch  öffentliche  Zuwen
dungen,  die  einem  Unternehmen  gewährt  werden,  das  ausschließlich  örtliche  oder  regionale  Verkehrsdienste 
erbringt,  sich  auf  den  Handel  zwischen  Mitgliedstaaten  auswirken  können,  da  die  Erbringung  von  Verkehrs
diensten  durch  dieses  Unternehmen  dadurch  beibehalten  oder  ausgeweitet  werden  kann,  so  dass  sich  die 
Möglichkeit  der  in  anderen  Mitgliedstaaten  niedergelassenen  Unternehmen,  ihre  Verkehrsdienste  zu  erbringen, 
verringern.  Selbst  bei  Gewährung  eines  geringen  Beihilfebetrags  bzw.  bei  Gewährung  öffentlicher  Zuwendungen 
an  ein  vergleichsweise  kleines  Unternehmen  ist  eine  Beeinträchtigung  des  Handels  zwischen  Mitgliedstaaten  nicht 
ausgeschlossen.  Folglich  kann  die  öffentliche  Förderung  von  Flughäfen  oder  Luftverkehrsgesellschaften,  die  Dienste 
an  diesen  Flughäfen  betreiben,  den  Handel  zwischen  Mitgliedstaaten  beeinträchtigen.

3.4. Öffentliche  Zuwendungen  für  Flughäfen  und  die  Anwendung  des  Grundsatzes  des 
marktwirtschaftlich  handelnden  Wirtschaftsbeteiligten

46. Nach  Artikel  345  AEUV  lassen  die  Verträge  die  Eigentumsordnung  in  den  verschiedenen  Mitgliedstaaten 
unberührt.  Die  Mitgliedstaaten  dürfen  demzufolge  Unternehmen  besitzen  und  führen  und  von  öffentlichen  oder 
privaten  Unternehmen  Aktien  erwerben  oder  sich  anderweitig  an  ihnen  beteiligen.

47. In  diesen  Leitlinien  wird  deshalb  weder  nach  der  Rechtsform  der  Beihilfeempfänger  noch  nach  ihrer  Zuge
hörigkeit  zum  öffentlichen  oder  privaten  Sektor  unterschieden.  Jede  Bezugnahme  auf  Luftverkehrsgesellschaften 
und  Flughäfen  oder  Betreiberunternehmen  schließt  automatisch  sämtliche  Rechtsformen  ein.

48. Ob  ein  Unternehmen  einen  wirtschaftlichen  Vorteil  erhalten  hat,  wird  anhand  des  sogenannten  Grund
satzes  des  marktwirtschaftlich  handelnden  Wirtschaftsbeteiligten  geprüft.  Die  Prüfung  sollte  auf  den  zum  Zeit
punkt  der  Gewährung  der  öffentlichen  Zuwendung  verfügbaren  Informationen  und  vorhersehbaren  Entwicklungen 
beruhen  und  nicht  auf  einer  Analyse,  die  sich  auf  eine  spätere  Situation  gründet (51).

(47) Urteil des Gerichtshofs vom 22. März 1977, Steinike & Weinlig/Deutschland, 78/76, Slg. 1977, I‐595, Randnr. 21.
(48) Urteil des Gerichtshofs vom 7. März 2002, Italien/Kommission, C-310/99, Slg. 2002, I-2289, Randnr. 65.
(49) Urteil  des  Gerichtshofs  vom  24.  Juli  2003,  Altmark  Trans  GmbH  und  Regierungspräsidium  Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft 

Altmark GmbH („Altmark-Urteil“), C-280/00, Slg. 2003, I‐7747.
(50) Vgl. Altmark-Urteil, Randnrn. 77 bis 82.
(51) Stardust Marine-Urteil, Randnr. 71. Urteil des Gerichtshofs vom 5. Juni 2012, Europäische Kommission/EDF, C-124/10P, Slg. 2012, 

noch nicht in der Sammlung der Rechtsprechung veröffentlicht, Randnrn. 84, 85 und 105.
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49. Erhält  ein  Flughafen  öffentliche  Mittel,  so  prüft  die  Kommission  folglich,  ob  die  Zuwendungen  eine 
Beihilfe  darstellen,  indem  sie  der  Frage  nachgeht,  ob  ein  privater  Wirtschaftsbeteiligter  in  einer  vergleichbaren 
Lage  auf  der  Grundlage  der  Rentabilitätsaussichten  und  unabhängig  von  allen  sozialen  oder  regionalpolitischen 
Überlegungen  oder  Erwägungen  einer  sektorbezogenen  Politik (52)  derartige  Zuwendungen  gewährt  hätte.  Öffent
liche  Zuwendungen,  die  zu  normalen  Marktbedingungen  gewährt  werden,  sind  nicht  als  staatliche  Beihilfen  anzu
sehen (53).

50. Der  Gerichtshof  urteilte  ferner,  dass  das  Verhalten  eines  öffentlichen  Kapitalgebers  mit  dem  eines  privaten 
Kapitalgebers  verglichen  werden  kann,  der  sich  von  längerfristigen  Rentabilitätsaussichten (54)  über  die  gesamte 
Lebensdauer  der  Investition  leiten  lässt.  Diese  Erwägungen  gelten  ganz  besonders  für  Infrastrukturinvestitionen, 
die  häufig  erhebliche  finanzielle  Mittel  erfordern  und  erst  nach  vielen  Jahren  eine  positive  Rendite  abwerfen 
können.  Bei  Rentabilitätsbewertungen  eines  Flughafens  müssen  die  Flughafeneinnahmen  berücksichtigt  werden.

51. Was  die  öffentliche  Förderung  von  Flughäfen  betrifft,  sollte  die  Prüfung  der  Übereinstimmung  mit  dem 
Grundsatz  des  marktwirtschaftlich  handelnden  Wirtschaftsbeteiligten  auf  der  Grundlage  solider  Ex-ante-Rentabilität
saussichten  für  die  die  Förderung  gewährende  Einheit  erfolgen (55).  Zu  diesem  Zweck  verwendete  Prognosen  des 
Verkehrsaufkommens  sollten  realistisch  sein  und  einer  angemessenen  Sensitivitätsanalyse  unterworfen  werden.  Das 
Fehlen  eines  Wirtschaftsplans  deutet  darauf  hin,  dass  der  Wirtschaftsbeteiligte  möglicherweise  nicht  marktwirt
schaftlich  gehandelt  hat (56).  Bei  Fehlen  eines  Wirtschaftsplans  können  die  Mitgliedstaaten  Analysen  oder  interne 
Unterlagen  des  Staates  oder  des  betreffenden  Flughafens  vorlegen,  aus  denen  eindeutig  hervorgeht,  dass  der 
Grundsatz  des  marktwirtschaftlich  handelnden  Wirtschaftsbeteiligten  einer  vor  der  Gewährung  der  öffentlichen 
Zuwendung  durchgeführten  Analyse  zufolge  eingehalten  wurde.

52. Flughäfen  können  für  die  Förderung  der  lokalen  Entwicklung  oder  Anbindung  eine  wichtige  Rolle  spielen. 
Bei  der  Prüfung  der  Einhaltung  des  Grundsatzes  des  marktwirtschaftlich  handelnden  Wirtschaftsbeteiligten  dürfen 
regionale  oder  politische  Erwägungen  jedoch  keine  Berücksichtigung  finden. (57)  Hingegen  kann  bei  der  Bewertung 
der  Vereinbarkeit  der  Beihilfe  mit  dem  Binnenmarkt  diesen  Erwägungen  unter  bestimmten  Voraussetzungen  Rech
nung  getragen  werden.

3.5. Finanzielle  Beziehungen  zwischen  Flughäfen  und  Luftverkehrsgesellschaften

53. Stehen  einem  Flughafen  öffentliche  Mittel  zur  Verfügung,  so  kann  eine  Beihilfe  für  eine  den  Flughafen 
nutzende  Luftverkehrsgesellschaft  grundsätzlich  ausgeschlossen  werden,  wenn  die  Beziehung  zwischen  dem  Flug
hafen  und  der  Luftverkehrsgesellschaft  mit  dem  Grundsatz  des  marktwirtschaftlich  handelnden  Wirtschaftsbetei
ligten  im  Einklang  steht.  Der  Fall  ist  dies  in  der  Regel,  wenn:

a) der  für  die  Flughafendienstleistungen  erhobene  Preis  dem  Marktpreis  entspricht  (vgl.  Abschnitt  3.5.1)  oder

b) durch  eine  Ex-ante-Analyse  aufgezeigt  werden  kann,  dass  die  Vereinbarung  zwischen  Flughafen  und  Luftver
kehrsgesellschaft  einen  positiven  inkrementellen  Beitrag  zum  Gewinn  des  Flughafens  leisten  wird  (vgl. 
Abschnitt  3.5.2).

3.5.1. Vergleich  mit  dem  Marktpreis

54. Ob  eine  Luftverkehrsgesellschaft  eine  Beihilfe  erhält,  lässt  sich  unter  anderem  dadurch  feststellen,  dass 
geprüft  wird,  ob  der  einer  bestimmten  Luftverkehrsgesellschaft  vom  Flughafen  berechnete  Preis  dem  Marktpreis 
entspricht.  Auf  der  Grundlage  der  verfügbaren  einschlägigen  Marktpreise  kann  ein  geeigneter  Referenzwert  ermit
telt  werden.  Dabei  ist  Randnummer  60  Rechnung  zu  tragen.

55. Zur  Ermittlung  eines  Referenzwertes  muss  zunächst  eine  ausreichende  Zahl  vergleichbarer  Flughäfen  ausge
wählt  werden  können,  die  unter  normalen  Marktbedingungen  vergleichbare  Dienstleistungen  erbringen.

56. In  dieser  Hinsicht  stellt  die  Kommission  fest,  dass  derzeit  die  weitaus  meisten  Flughäfen  in  der  Union  zur 
Deckung  von  Investitions-  und  Betriebskosten  öffentliche  Zuwendungen  erhalten.  Die  meisten  dieser  Flughäfen 
können  nur  bei  öffentlicher  Förderung  auf  dem  Markt  bestehen.

(52) Urteile  des  Gerichts  vom 21.  Januar  1999,  Neue  Maxhütte  Stahlwerke  und Lech Stahlwerke/Kommission,  T-129/95,  T-2/96 und 
T-97/96, Slg. 1999, II-17, Randnr. 120. Vgl. auch das Urteil des Gerichtshofs vom 10. Juli 1986, Belgien/Kommission, C-40/85, Slg. 
1986, 2321, Randnr. 13.

(53) Stardust Marine-Urteil,  Randnr. 69. Vgl.  auch das Urteil  des Gerichtshofs vom 21. März 1991, Italien/Kommission, C-303/88, Slg. 
1991, I-1433, Randnr. 20.

(54) Urteil des Gerichtshofes vom 21. März 1991, Italien/Kommission („Alfa Romeo-Urteil“), C‐305/89, Slg. 1991, I-1603, Randnr. 20. 
Urteil des Gerichts vom 6. März 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Kommission, T-228/99, Slg. 2003, II-435, Randnrn. 
250-270.

(55) Vergleiche die Entscheidung der Kommission in der Beihilfesache C 25/2007 – Finnland – Tampere Pirkkala airport and Ryanair (ABl.
L 309 vom 19.11.2013, S. 27).

(56) Urteil des Gerichtshofs vom 5. Juni 2012, Kommission/EDF, C-124/10, Slg. 2012, noch nicht in der Sammlung der Rechtsprechung 
veröffentlicht, Randnrn. 84, 85 und 105.

(57) Urteile  des  Gerichts  vom 21.  Januar  1999,  Neue  Maxhütte  Stahlwerke  und Lech Stahlwerke/Kommission,  T-129/95,  T-2/96 und 
T-97/96, Slg. 1999, II-17, Randnr. 120. Vgl. auch das Urteil des Gerichtshofs vom 10. Juli 1986, Belgien/Kommission, C-40/85, Slg. 
1986, 2321, Randnr. 13.

C 99/14 DE Amtsblatt der Europäischen Union 4.4.2014

F.8.6



57. In  öffentlichem  Eigentum  stehende  Flughäfen  werden  vom  Staat  traditionell  als  Infrastruktur  zur  Förderung 
der  lokalen  Entwicklung  und  nicht  als  im  Einklang  mit  den  Regeln  des  Marktes  tätige  Unternehmen  betrachtet. 
Die  Preise  dieser  Flughäfen  werden  deshalb  häufig  nicht  auf  der  Grundlage  von  Markterwägungen  und  insbeson
dere  soliden  Ex-ante-Rentabilitätsaussichten  festgesetzt,  sondern  vor  allem  unter  Berücksichtigung  sozialer  oder 
regionaler  Erwägungen.

58. Selbst  wenn  manche  Flughäfen  private  Eigentümer  haben  oder  unabhängig  von  sozialen  oder  regionalen 
Erwägungen  privat  betrieben  werden,  können  die  von  ihnen  berechneten  Preise  durch  die  von  den  die  Mehrheit 
bildenden  öffentlich  geförderten  Flughäfen  berechneten  Preise  stark  beeinflusst  werden,  da  die  Luftverkehrsgesell
schaften  bei  ihren  Verhandlungen  mit  den  in  privatem  Eigentum  stehenden  oder  privat  betriebenen  Flughäfen  die 
Preise  der  öffentlich  geförderten  Flughäfen  berücksichtigen.

59. Vor  diesem  Hintergrund  hat  die  Kommission  starke  Zweifel,  dass  zum  jetzigen  Zeitpunkt  ein  geeigneter 
Referenzwert  ermittelt  werden  kann,  der  die  Feststellung  eines  tatsächlichen  Marktpreises  für  von  Flughäfen  ange
botene  Dienste  erlauben  würde.  Dies  kann  sich  in  Zukunft  ändern,  insbesondere  sobald  die  Beihilfevorschriften 
uneingeschränkte  Anwendung  auf  die  öffentliche  Förderung  von  Flughäfen  finden.

60. In  jedem  Falle  sollten  zur  Ermittlung  geeigneter  Referenzwerte  nach  Auffassung  der  Kommission  die  Flug
hafenentgelte  (abzüglich  der  der  Luftverkehrsgesellschaft  in  Form  von  Marketingunterstützung,  Nachlässen  oder 
sonstigen  Anreizen  gewährten  Vorteilen)  einer  ausreichenden  Zahl  von  „Vergleichsflughäfen“  verglichen  werden, 
deren  Betreiber  sich  wie  marktwirtschaftlich  handelnde  Wirtschaftsbeteiligte  verhalten.  Insbesondere  sollten 
folgende  Indikatoren  verwendet  werden:

a) Verkehrsaufkommen,

b) Art  des  Verkehrs  (Geschäfts-  oder  Privatreise  oder  Zielflughafen  beim  Hinflug),  die  relative  Bedeutung  des 
Frachtverkehrs  und  die  relative  Bedeutung  der  Einnahmen  aus  den  nicht  luftverkehrsbezogenen  Tätigkeiten  des 
Flughafens,

c) Art  und  Umfang  der  erbrachten  Flughafendienstleistungen,

d) Nähe  des  Flughafens  zu  einer  Großstadt,

e) Einwohnerzahl  im  Einzugsgebiet  des  Flughafens,

f) Wohlstand  im  Umfeld  (Pro-Kopf-BIP),

g) erschiedene  geografische  Gebiete,  aus  denen  Passagiere  gewonnen  werden  könnten.

3.5.2. Ex-ante-Rentabilitätsanalyse

61. Zum  jetzigen  Zeitpunkt  ist  nach  Auffassung  der  Kommission  die  Ex-ante-Analyse  des  inkrementellen 
Zuwachses  der  Rentabilität  das  am  besten  geeignete  Kriterium  für  die  Bewertung  von  Vereinbarungen,  die  Flug
häfen  mit  einzelnen  Luftverkehrsgesellschaften  schließen.

62. In  diesem  Zusammenhang  ist  die  Preisdifferenzierung  nach  Auffassung  der  Kommission  eine  übliche 
Geschäftspraxis,  sofern  sie  mit  allen  anderen  einschlägigen  wettbewerbs-  und  sektorspezifischen  Vorschriften  im 
Einklang  steht (58).  Eine  derartige  differenzierte  Preispolitik  sollte  jedoch  kommerziell  gerechtfertigt  sein,  damit  sie 
dem  Grundsatz  des  marktwirtschaftlich  handelnden  Wirtschaftsbeteiligten  entspricht (59).

63. Nach  Auffassung  der  Kommission  können  zwischen  Luftverkehrsgesellschaften  und  einem  Flughafen 
geschlossene  Vereinbarungen  als  mit  dem  Grundsatz  des  marktwirtschaftlich  handelnden  Wirtschaftsbeteiligten  im 
Einklang  stehend  betrachtet  werden,  wenn  sie  von  einem  Ex-ante-Standpunkt  aus  betrachtet  inkrementell  zur 
Rentabilität  des  Flughafens  beitragen.  Der  Flughafen  sollte  bei  der  Aufsetzung  einer  Vereinbarung  mit  einer  Luft
verkehrsgesellschaft  (z.  B.  individueller  Vertrag  oder  allgemeine  Flughafenentgelt-Regelung)  aufzeigen,  dass  er 
während  der  Laufzeit  der  Vereinbarung  in  der  Lage  ist,  die  Kosten  aus  der  Vereinbarung  mit  einer  angemes
senen  Gewinnmarge (60)  auf  der  Grundlage  solider  mittelfristiger  Aussichten (61)  zu  decken.

(58) Zu den einschlägigen Vorschriften zählen die Artikel 101 und 102 AEUV sowie die Richtlinie 2009/12/EG.
(59) Vgl. die Entscheidung der Kommission in der Beihilfesache C 12/2008 – Slowakei – Vereinbarung zwischen dem Flughafen Bratislava 

und Ryanair (ABl. L 27 vom 1.2.2011, S. 24) und den Beschluss der Kommission in der Beihilfesache C 25/2007 – Finnland – Flughafen
Tampere Pirkkala und Ryanair (ABl. L 309 vom 19.11.2013, S. 27).

(60) Eine angemessene Gewinnmarge ist eine „normale“ Kapitalrendite, d. h. ein Renditesatz, der von einem Unternehmen in der Regel für 
Investitionen mit vergleichbarem Risiko erwartet wird. Die Rendite wird als interner Zinsfuß für die durch die Vereinbarung mit der 
Luftverkehrsgesellschaft voraussichtlich herbeigeführten Zahlungsströme gemessen.

(61) Dies schließt nicht die Möglichkeit aus vorzusehen, dass zukünftige Gewinne während der Laufzeit der Vereinbarungen anfängliche 
Verluste ausgleichen können.
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64. Bei  der  Beurteilung  der  Frage,  ob  eine  von  einem  Flughafen  mit  einer  Luftverkehrsgesellschaft  geschlossene 
Vereinbarung  dem  Grundsatz  des  marktwirtschaftlich  handelnden  Wirtschaftsbeteiligten  entspricht,  sollten  neben 
den  Flughafenentgelten  (abzüglich  eventueller  Nachlässe,  Marketingunterstützung  oder  Anreizsysteme)  auch  die 
durch  die  Tätigkeiten  der  Luftverkehrsgesellschaft  voraussichtlich  generierten  Einnahmen  aus  nicht  luftverkehrsbe
zogenen  Tätigkeiten  berücksichtigt  werden. (62)  Ebenso  sollten  alle  inkrementellen  Kosten,  die  dem  Flughafen  im 
Zusammenhang  mit  den  Tätigkeiten  der  Luftverkehrsgesellschaft  am  Flughafen  voraussichtlich  entstehen,  berück
sichtigt  werden. (63)  Diese  inkrementellen  Kosten  könnten  alle  Ausgaben-  bzw.  Investitionskategorien  umfassen, 
wie  zum  Beispiel  inkrementelle  Personal-,  Ausrüstungs-  und  Investitionskosten,  die  durch  die  Präsenz  der  Luftver
kehrsgesellschaft  am  Flughafen  entstehen.  Wenn  der  Flughafen  zum  Beispiel  ein  Terminal  oder  andere  Einrich
tungen  insbesondere  aufgrund  der  Bedürfnisse  einer  bestimmten  Luftverkehrsgesellschaft  neu  errichten  oder 
ausbauen  muss,  sollten  die  entsprechenden  Kosten  bei  der  Berechnung  der  inkrementellen  Kosten  berücksichtigt 
werden.  Kosten,  die  der  Flughafen  unabhängig  von  der  Vereinbarung  mit  der  Luftverkehrsgesellschaft  in  jedem 
Falle  zu  tragen  hätte,  sollten  in  die  Prüfung  der  Einhaltung  des  Grundsatzes  des  marktwirtschaftlich  handelnden 
Wirtschaftsbeteiligten  hingegen  nicht  einbezogen  werden.

65. Wenn  ein  Flughafenbetreiber  eine  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbare  Beihilfe  erhalten  hat,  wird  der  sich  aus 
dieser  Beihilfe  ergebende  Vorteil  nicht  an  eine  bestimmte  Luftverkehrsgesellschaft (64)  weitergegeben,  wenn  die 
folgenden  Voraussetzungen  erfüllt  sind:  Die  Infrastruktur  steht  allen  Luftverkehrsgesellschaften  offen (65)  (dies 
umfasst  Infrastruktur,  die  mit  besonders  hoher  Wahrscheinlichkeit  von  bestimmten  Kategorien  wie  Billigfluganbie
tern  oder  Chartergesellschaften  genutzt  wird)  und  ist  nicht  an  eine  bestimmte  Luftverkehrsgesellschaft  gebunden, 
und  die  Luftverkehrsgesellschaften  zahlen  Tarife,  die  mindestens  die  unter  Randnummer  64  definierten  inkremen
tellen  Kosten  abdecken.  Ferner  wären  etwaige  staatliche  Beihilfen,  die  den  Luftverkehrsgesellschaften  unter  diesen 
Voraussetzungen  möglicherweise  gewährt  worden  sind,  nach  Auffassung  der  Kommission  mit  dem  Binnenmarkt 
vereinbar,  und  zwar  aus  denselben  Gründen,  aus  denen  Beihilfen  auf  Ebene  des  Flughafens  mit  dem  Binnen
markt  vereinbar  sind.  Wenn  ein  Flughafenbetreiber  eine  mit  dem  Binnenmarkt  unvereinbare  Investitionsbeihilfe 
erhält,  wird  der  sich  aus  dieser  Beihilfe  ergebende  Vorteil  nicht  an  eine  bestimmte  Luftverkehrsgesellschaft  weiter
gegeben,  wenn  die  folgenden  Voraussetzungen  erfüllt  sind:  Die  Infrastruktur  steht  allen  Luftverkehrsgesellschaften 
offen  und  ist  nicht  an  eine  bestimmte  Luftverkehrsgesellschaft  gebunden,  und  die  Luftverkehrsgesellschaften 
zahlen  Tarife,  die  mindestens  die  unter  Randnummer  64  definierten  inkrementellen  Kosten  decken.  Die  Kommis
sion  vertritt  die  Auffassung,  dass  eine  Begünstigung  der  Luftverkehrsgesellschaftsbranche  oder  anderer  Nutzer 
unter  diesen  Voraussetzungen  zwar  nicht  ausgeschlossen  werden  kann,  aber  nicht  zu  Rückforderungen  von 
bestimmten  Luftverkehrsgesellschaften  oder  anderen  Nutzern  führen  sollte.

66. Bei  der  Prüfung  von  zwischen  einem  Flughafen  und  Luftverkehrsgesellschaften  geschlossenen  Vereinba
rungen  wird  die  Kommission  auch  berücksichtigen,  in  welchem  Maße  die  einer  Prüfung  unterzogenen  Vereinba
rungen  im  Rahmen  einer  zumindest  langfristig  auf  Rentabilität  abzielenden  Gesamtstrategie  des  Flughafens  zu 
betrachten  sind.

4. ÖFFENTLICHE  FÖRDERUNG  VON  DIENSTLEISTUNGEN  VON  ALLGEMEINEM 
WIRTSCHAFTLICHEM  INTERESSE

67. In  manchen  Fällen  kann  der  Staat  bestimmte,  von  Flughäfen  oder  Luftverkehrsgesellschaften  ausgeübte 
wirtschaftliche  Tätigkeiten  als  Dienstleistungen  von  allgemeinem  wirtschaftlichem  Interesse  (DAWI)  im  Sinne  des 
Artikels  106  Absatz  2  AEUV  und  des  Urteils  in  der  Rechtssache  Altmark (66)  definieren  und  für  ihre  Erbringung 
einen  Ausgleich  gewähren.

(62) Ebenfalls  berücksichtigt  werden  öffentliche  Zuschüsse,  zum  Beispiel  direkt  zwischen  dem  Staat  und  der  Luftverkehrsgesellschaft 
geschlossene Marketingvereinbarungen, mit denen ein Teil der normalen Kosten, die dem Flughafen im Zusammenhang mit der Flug
hafen-/Luftverkehrsgesellschaftsvereinbarung entstehen, ausgeglichen werden sollen. Dies gilt ungeachtet der Frage, ob diese Förderung
der fraglichen Luftverkehrsgesellschaft direkt gewährt wird oder ob sie über den Flughafen oder eine andere Einheit abgewickelt wird.

(63) Charleroi-Urteil, Randnr. 59.
(64) Die in diesem Abschnitt getroffenen Feststellungen zu Luftverkehrsgesellschaften gelten auch für andere Flughafennutzer.
(65) Vgl. insbesondere Urteil des Gerichts vom 24. März 2011, Mitteldeutsche Flughafen AG und Flughafen Leipzig-Halle GmbH/Kommis

sion, verbundene Rechtssachen T-443/08 und T-455/08, Slg. 2011, II-1311, Randnr. 109.
(66) Siehe Urteil des Gerichtshofs vom 24. Juli 2003, C‐280/00, Altmark, Slg. 2003, I‐7747, Randnrn. 86 bis 93. Öffentliche Zuwendungen

für die Erbringung einer DAWI verschaffen keinen selektiven Vorteil im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV, sofern die nachste
henden vier Voraussetzungen erfüllt sind: a) Der Begünstigte einer staatlichen Förderregelung für eine DAWI muss förmlich mit der 
Bereitstellung und Erbringung einer solchen Dienstleistung betraut sein und die diesbezüglichen Verpflichtungen müssen klar definiert
sein, b) die Parameter, anhand deren der Ausgleich berechnet wird, müssen zuvor objektiv und transparent aufgestellt worden sein, c) 
der Ausgleich darf nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die Kosten der Erbringung der DAWI unter Berücksichtigung 
der  dabei  erzielten Einnahmen und eines  angemessenen Gewinns aus  der  Erfüllung dieser  Verpflichtungen ganz oder  teilweise  zu 
decken, d) sofern der Begünstigte nicht im Rahmen eines Verfahrens zur Vergabe öffentlicher Aufträge ausgewählt wird, das die Erbrin
gung der Leistung zu den geringsten Kosten für die Allgemeinheit ermöglicht, ist die Höhe des Ausgleichs auf der Grundlage einer 
Analyse der Kosten zu bestimmen, die ein durchschnittliches, gut geführtes Unternehmen bei der Erfüllung der betreffenden Verpflich
tungen hätte, wobei die dabei erzielten Einnahmen und ein angemessener Gewinn zu berücksichtigen sind.
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68. Anhand  der  DAWI‐Mitteilung (67)  und  der  Verordnung  der  Kommission  (EU)  Nr.  360/2012 (68)  ist  dann  zu 
beurteilen,  ob  die  öffentliche  Förderung  einer  DAWI  eine  staatliche  Beihilfe  im  Sinne  des  Artikels  107  Absatz  1 
AEUV  darstellt.  Staatliche  Beihilfen  in  Form  von  Ausgleichsleistungen  für  die  Erbringung  einer  DAWI  werden 
nach  dem  Beschluss  2012/21/EU  der  Kommission (69)  und  dem  DAWI‐Rahmen (70)  geprüft.  Zusammen  bilden 
diese  vier  Dokumente  das  „DAWI-Paket“  und  gelten  auch  für  Ausgleichsleistungen,  die  Flughäfen  und  Luftver
kehrsgesellschaften  gewährt  werden.  Im  Folgenden  wird  angesichts  bestimmter  sektoraler  Besonderheiten  die 
Anwendung  einiger  der  im  DAWI-Paket  festgelegten  Grundsätze  veranschaulicht.

4.1. Definition  einer  Dienstleistung  von  allgemeinem  wirtschaftlichem  Interesse  im  Flughafen-  und 
Luftverkehrssektor

69. Nach  dem  ersten  Altmark-Kriterium  müssen  Aufgaben,  die  eine  Dienstleistung  von  allgemeinem  wirtschaft
lichem  Interesse  darstellen,  klar  definiert  sein.  Diese  Voraussetzung  stimmt  mit  der  des  Artikels  106  Absatz  2 
AEUV  überein (71).  Der  Rechtsprechung  zufolge (72)  müssen  Unternehmen  durch  einen  hoheitlichen  Akt  mit  der 
Erbringung  einer  DAWI  beauftragt  werden.  Ferner  hat  die  Kommission  festgehalten (73),  dass  eine  Tätigkeit  als 
DAWI  angesehen  werden  kann,  wenn  sie  verglichen  mit  gewöhnlichen  wirtschaftlichen  Tätigkeiten  besondere 
Merkmale  aufweist,  und  dass  es  sich  bei  dem  vom  Staat  verfolgten  Ziel  von  allgemeinem  Interesse  nicht  einfach 
um  die  Entwicklung  gewisser  Wirtschaftszweige  oder  Wirtschaftsgebiete  nach  Artikel  107  Absatz  3  Buchstabe  c 
AEUV  handeln  kann (74).

70. Im  Bereich  der  Luftverkehrsdienste  können  Gemeinwohlverpflichtungen  ausschließlich  unter  den  Vorausset
zungen  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1008/2008 (75)  auferlegt  werden.  Insbesondere  können  solche  Verpflichtungen 
nur  für  eine  spezifische  Strecke  oder  Gruppe  von  Strecken  auferlegt  werden (76),  nicht  aber  generell  für  eine 
Strecke  ab  einem  bestimmten  Flughafen  bzw.  ab  einer  bestimmten  Stadt  oder  einem  bestimmten  Gebiet.  Darüber 
hinaus  können  Gemeinwohlverpflichtungen  für  eine  Strecke  nur  auferlegt  werden,  um  Beförderungsbedürfnisse  zu 
erfüllen,  die  durch  eine  bestehende  Luftverkehrsstrecke  oder  andere  Verkehrsträger  nicht  angemessen  erfüllt 
werden  können (77).

71. In  dieser  Hinsicht  ist  zu  betonen,  dass  die  Einhaltung  der  materiell-  und  verfahrensrechtlichen  Vorausset
zungen  der  Verordnung  Nr.  1008/2008  den  bzw.  die  betreffenden  Mitgliedstaat(en)  nicht  der  Pflicht  enthebt  zu 
prüfen,  ob  Artikel  107  Absatz  1  AEUV  eingehalten  wird.

72. In  Bezug  auf  Flughäfen  vertritt  die  Kommission  die  Auffassung,  dass  in  wohlbegründeten  Fällen  der 
Betrieb  eines  Flughafens  insgesamt  als  DAWI  betrachtet  werden  kann.  Im  Lichte  der  unter  Randnummer  69 
skizzierten  Grundsätze  ist  dies  der  Kommission  zufolge  jedoch  nur  möglich,  wenn  ein  Teil  des  von  dem  Flug
hafen  bedienten  Gebiets  ohne  den  Flughafen  in  einem  Maß  von  der  übrigen  Union  abgeschnitten  wäre,  das 
seine  soziale  und  wirtschaftliche  Entwicklung  beeinträchtigen  würde.  Im  Rahmen  einer  solchen  Prüfung  sollten 
andere  Verkehrsträger  und  besonders  Hochgeschwindigkeitsbahnverbindungen  oder  Fährverbindungen  über  das 
Meer  angemessen  berücksichtigt  werden.  Der  Staat  kann  einem  Flughafen  in  solchen  Fällen  die  Gemeinwohlver
pflichtung  auferlegen  zu  gewährleisten,  dass  der  Flughafen  für  den  gewerblichen  Verkehr  geöffnet  bleibt.  Die 
Kommission  hält  fest,  dass  bestimmte  Flughäfen  bei  der  regionalen  Anbindung  von  abgeschnittenen  oder  abgele
genen  Gebieten  bzw.  von  Gebieten  in  Randlage  in  der  Union  eine  wichtige  Rolle  spielen.  Das  kann  vor  allem 
bei  Gebieten  in  äußerster  Randlage  sowie  bei  Inseln  und  anderen  Gebieten  der  Union  der  Fall  sein.  Je  nach 
Beurteilung  im  Einzelfall  und  in  Abhängigkeit  von  den  besonderen  Merkmalen  eines  jeden  Flughafens  und  des 
von  ihm  bedienten  Gebiets  kann  die  Einführung  von  DAWI-Verpflichtungen  an  diesen  Flughäfen  berechtigt  sein.

(67) siehe Fussnote 22.
(68) Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über

die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft
lichem Interesse erbringen (ABl. L 114 vom 26.4.2012, S. 8).

(69) Beschluss 2012/21/EU der Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags über 
die  Arbeitsweise  der  Europäischen Union auf  staatliche  Beihilfen in  Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter  Unter
nehmen,  die  mit  der  Erbringung  von  Dienstleistungen  von  allgemeinem  wirtschaftlichem  Interesse  betraut  sind  (ABl.  L  7  vom 
11.1.2012, S. 3).

(70) Mitteilung der Kommission – Rahmen der Europäischen Union für staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen für die Erbrin
gung öffentlicher Dienstleistungen (2011) (ABl. C 8 vom 11.1.2012, S. 15).

(71) Urteil des Gerichts vom 12. Februar 2008, British United Provident Association Ltd (BUPA)/ Kommission, T‐289/03, Slg. 2008, II‐81,
Randnrn. 171 und 224.

(72) Siehe Urteil des Gerichts vom 13. Juni 2000, EPAC – Empresa para a Agroalimentação e Cereais, SA/Kommission, verbundene Rechts
sachen T‐204/97 und T‐270/97 EPAC, Slg. 2000, II‐2267, Randnr. 126, sowie Urteil des Gerichts vom 15. Juni 2005, Fred Olsen SA/
Kommission, T‐17/02, Slg. 2005, II‐2031, Randnrn. 186, 188‐189.

(73) Siehe DAWI‐Mitteilung, Randnr. 45.
(74) Siehe Entscheidung N 381/04 – Frankreich,  Errichtung eines  Hochleistungstelekommunikationsnetzes  in den westlichen Pyrenäen 

(DORSAL) (ABl. C 162 vom 2.7.2005, S. 5).
(75) Artikel 16, 17 und 18.
(76) Sowohl  Ausgangsort  als  auch  Zielort  der  Strecke  müssen  klar  festgelegt  sein,  vgl.  Artikel  16  Absatz  1  der  Verordnung  (EG) 

Nr. 1008/2008.
(77) Nach Auffassung der Kommission wäre es insbesondere schwierig, Gemeinwohlverpflichtungen auf einer Strecke zu einem bestimmten

Flughafen zu rechtfertigen, wenn bereits Leistungen zu einem anderen Flughafen im selben Einzugsgebiet angeboten werden, die beson
ders in Bezug auf Beförderungsdauer, Frequenz, Umfang und Qualität der Dienstleistung ähnlich sind.
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73. Angesichts  der  besonderen  Anforderungen  bei  Gemeinwohlverpflichtungen  im  Bereich  der  Luftverkehrs
dienste (78)  und  der  vollständigen  Liberalisierung  der  Luftverkehrsmärkte  sollten  sich  gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtungen,  die  Flughäfen  auferlegt  werden,  nach  Auffassung  der  Kommission  nicht  auf  die  Entwicklung 
gewerblicher  Luftverkehrsdienste  erstrecken.

4.2. Vereinbarkeit  von  Beihilfen  in  Form  von  Ausgleichsleistungen  für  DAWI  mit  dem  Binnenmarkt

74. Ist  eines  der  kumulativen  Kriterien  des  Altmark-Urteils  nicht  erfüllt,  verschafft  eine  staatliche  Ausgleichsleis
tung  für  die  Erbringung  einer  DAWI  dem  Beihilfeempfänger  einen  wirtschaftlichen  Vorteil  und  könnte  eine  staat
liche  Beihilfe  im  Sinne  des  Artikels  107  Absatz  1  AEUV  darstellen.  Eine  solche  Beihilfe  kann  nach  Artikel  106 
Absatz  2  AEUV  als  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  erachtet  werden,  wenn  alle  die  für  die  Anwendung  des 
letztgenannten  Absatzes  s  entwickelten  Vereinbarkeitskriterien  erfüllt  sind.

75. Staatliche  Beihilfen  in  Form  von  Ausgleichsleistungen  für  die  Erbringung  von  DAWI  fallen  nicht  unter  die 
Anmeldepflicht  nach  Artikel  108  Absatz  3  AEUV,  sofern  die  im  Beschluss  2012/21/EU  festgelegten  Vorausset
zungen  erfüllt  sind.  Der  Beschluss  2012/21/EU  gilt  für  Ausgleichsleistungen  zugunsten  von

a) Flughäfen,  wenn  das  durchschnittliche  jährliche  Passagieraufkommen  an  dem  betreffenden  Flughafen  während 
der  Betrauung  mit  der  DAWI  200 000  Passagiere (79)  nicht  übersteigt,  und

b) Luftverkehrsgesellschaften  für  Luftverkehrsverbindungen  zu  Inseln,  wenn  das  durchschnittliche  jährliche  Passa
gieraufkommen  auf  der  betreffenden  Verbindung  300 000  Passagiere (80)  nicht  übersteigt.

76. Nicht  in  den  Geltungsbereich  des  Beschlusses  2012/21/EU  fallende  staatliche  Beihilfen  können  nach 
Artikel  106  Absatz  2  AEUV  für  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  erklärt  werden,  sofern  die  Voraussetzungen  des 
DAWI-Rahmens  erfüllt  sind.  Jedoch  sei  darauf  hingewiesen,  dass  bei  der  Prüfung  sowohl  nach  dem  Beschluss 
2012/21/EU  als  auch  nach  dem  DAWI-Rahmen  die  Erwägungen  unter  den  Randnummern  69  bis  73  dieser  Leit
linien  zur  Definition  von  Gemeinwohlverpflichtungen,  die  Flughäfen  oder  Luftverkehrsgesellschaften  auferlegt 
werden,  Anwendung  finden.

5. VEREINBARKEIT  VON  BEIHILFEN  NACH  ARTIKEL  107  ABSATZ  3  BUCHSTABE  C 
AEUV

77. Stellt  die  öffentliche  Förderung  von  Flughäfen  und/oder  Luftverkehrsgesellschaften  eine  Beihilfe  dar,  kann 
diese  Beihilfe  als  nach  Artikel  107  Absatz  3  Buchstabe  c  AEUV  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  erachtet 
werden,  sofern  bei  Flughäfen  die  in  Abschnitt  5.1  und  bei  Luftverkehrsgesellschaften  die  in  Abschnitt  5.2 
genannten  Vereinbarkeitskriterien  erfüllt  sind.  Beihilfen  für  Luftverkehrsgesellschaften,  durch  die  die  Rentabilität 
des  Flughafens  inkrementell  abnimmt  (vgl.  Randnummern  63  und  64),  werden  nach  Artikel  107  Absatz  1 
AEUV  als  mit  dem  Binnenmarkt  unvereinbar  erachtet,  sofern  sie  nicht  die  in  Abschnitt  5.2  dieser  Leitlinien 
dargelegten  Vereinbarkeitskriterien  für  Anlaufbeihilfen  erfüllen.

78. Bei  der  Prüfung  der  Vereinbarkeit  einer  Beihilfemaßnahme  mit  dem  Binnenmarkt  nach  Artikel  107  Absatz 
3  Buchstabe  c  AEUV  untersucht  die  Kommission  im  Allgemeinen,  ob  die  Ausgestaltung  der  Maßnahme  Gewähr 
dafür  bietet,  dass  die  positiven  Auswirkungen  der  Beihilfe  im  Hinblick  auf  ein  Ziel  von  gemeinsamem  Interesse 
ihre  möglichen  negativen  Auswirkungen  auf  Handel  und  Wettbewerb  überwiegen.

79. In  ihrer  Mitteilung  über  die  Modernisierung  des  Beihilfenrechts  plädierte  die  Kommission  dafür,  allgemeine 
Grundsätze  zu  erarbeiten  und  festzulegen,  die  die  Kommission  bei  der  Prüfung  der  Vereinbarkeit  aller  Beihilfe
maßnahmen  anwendet.  Beihilfemaßnahmen  werden  als  nach  Artikel  107  Absatz  3  Buchstabe  a  AEUV  mit  dem 
Binnenmarkt  vereinbar  erachtet,  sofern  die  nachstehenden  Voraussetzungen  kumulativ  erfüllt  sind:

a) Beitrag  zu  einem  genau  definierten  Ziel  von  gemeinsamem  Interesse:  Die  staatliche  Beihilfe  muss  einem  Ziel 
von  gemeinsamem  Interesse  im  Sinne  des  Artikels  107  Absatz  3  AEUV  dienen;

b) Erforderlichkeit  staatlicher  Maßnahmen:  Die  staatliche  Beihilfe  darf  nur  dann  gewährt  werden,  wenn  sie 
wesentliche  Verbesserungen  bewirken  kann,  die  der  Markt  selbst  nicht  herbeiführen  kann,  zum  Beispiel  durch 
Behebung  von  Marktversagen  oder  Lösung  eines  Gleichheits-  oder  Kohäsionsproblems;

c) Geeignetheit  der  Beihilfemaßnahme:  Die  Beihilfemaßnahme  muss  ein  geeignetes  Instrument  für  die  Verwirkli
chung  des  Ziels  von  gemeinsamem  Interesse  sein;

(78) Siehe Randnr. 70 und Verordnung (EG) Nr. 1008/2008, Erwägungsgrund 12 und Artikel 16 bis 18.
(79) Dieser Schwellenwert bezieht sich auf jede Flugstrecke, d. h. ein Passagier, der von einem Flughafen abfliegt und dann an denselben 

Flughafen wieder zurückfliegt,  wird zweimal gezählt.  Gehört ein Flughafen einer Gruppe von Flughäfen an,  wird das Passagierauf
kommen für jeden einzelnen Flughafen berechnet.

(80) Dieser Schwellenwert bezieht sich auf jede Flugstrecke, d. h. ein Passagier, der von einem Flughafen abfliegt und dann an denselben 
Flughafen wieder zurückfliegt, wird zweimal gezählt. Der Schwellenwert gilt für die Einzelstrecken zwischen einem Flughafen auf einer
Insel und einem Flughafen auf dem Festland.
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d) Anreizeffekt:  Die  Beihilfe  muss  dazu  führen,  dass  die  betreffenden  Unternehmen  ihr  Verhalten  ändern  und 
zusätzliche  Tätigkeiten  aufnehmen,  die  sie  ohne  die  Beihilfe  nicht,  nur  in  geringerem  Umfang,  auf  andere 
Weise  oder  an  einem  anderen  Standort  ausüben  würden;

e) Angemessenheit  der  Beihilfe  (Beschränkung  der  Beihilfe  auf  das  erforderliche  Minimum):  Der  Beihilfebetrag 
muss  auf  das  für  die  Förderung  zusätzlicher  Investitionen  oder  Tätigkeiten  in  dem  betreffenden  Gebiet  erfor
derliche  Minimum  begrenzt  sein;

f) Vermeidung  übermäßiger  negativer  Auswirkungen  auf  den  Wettbewerb  und  den  Handel  zwischen  Mitglied
staaten:  Die  negativen  Auswirkungen  der  Beihilfe  müssen  in  ausreichendem  Maße  begrenzt  sein,  damit  die 
Gesamtbilanz  der  Maßnahme  positiv  ausfällt;

g) Transparenz  der  Beihilfe:  Die  Mitgliedstaaten,  die  Kommission,  die  Wirtschaftsbeteiligten  und  die  interessierte 
Öffentlichkeit  müssen,  wie  in  Abschnitt  8.2  dargelegt,  einfachen  Zugang  zu  allen  einschlägigen  Vorschriften 
und  zu  relevanten  Informationen  über  die  auf  ihrer  Grundlage  gewährten  Beihilfen  haben.

80. Bei  staatlichen  Beihilfen  im  Luftverkehrssektor  werden  diese  allgemeinen  Grundsätze  nach  Auffassung  der 
Kommission  eingehalten,  wenn  eine  staatliche  Beihilfe  für  Flughäfen  oder  Luftverkehrsgesellschaften  alle  in 
Abschnitt  5.1  bzw.  Abschnitt  5.2  dargelegten  Voraussetzungen  erfüllt.  Die  Erfüllung  dieser  Voraussetzungen 
bedeutet  folglich,  dass  die  Beihilfe  nach  Artikel  107  Absatz  3  Buchstabe  c  AEUV  mit  dem  Binnenmarkt 
vereinbar  ist.

81. Wenn  ein  untrennbarer  Aspekt  einer  Beihilfemaßnahme  und  die  mit  ihr  verbundenen  Bedingungen 
(einschließlich  der  Finanzierungsmethode,  wenn  diese  Bestandteil  der  Maßnahme  ist)  zu  einem  Verstoß  gegen 
Unionsrecht  führen,  kann  die  Beihilfe  nicht  für  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  erklärt  werden (81).

82. In  ihrer  Bewertung  der  Vereinbarkeit  jeder  Beihilfe  mit  dem  Binnenmarkt  wird  die  Kommission  ferner 
allen  Verfahren  Rechnung  tragen,  die  Zuwiderhandlungen  gegen  Artikel  101  und  102  des  Vertrags  betreffen,  von 
denen  der  Empfänger  der  Beihilfen  betroffen  sein  könnte  und  die  für  die  Bewertung  der  Kommission  nach 
Artikel  107  Absatz  3  des  Vertrags  von  Belang  sein  könnten (82).

5.1. Beihilfen  für  Flughäfen

5.1.1. Investitionsbeihilfen  für  Flughäfen

83. Investitionsbeihilfen  für  Flughäfen  entweder  als  Einzelbeihilfen  oder  im  Rahmen  einer  Beihilferegelung 
werden  für  nach  Artikel  107  Absatz  3  Buchstabe  c  AEUV  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  erachtet,  sofern  die 
in  Randnummer  79  genannten  Voraussetzungen,  wie  in  Randnummern  84  bis  108  erläutert,  kumulativ  erfüllt 
sind:

(a) Be i t r ag  z u r  Ve r wi r kl ic hu ng  e i n es  ge n au  d ef i n i er t en  Zi e l s  v on  g e m ei ns am e m  I n t er es s e :

84. Investitionsbeihilfen  für  Flughäfen  werden  als  Beitrag  zur  Verwirklichung  eines  Ziels  von  gemeinsamem 
Interesse  angesehen,  wenn  sie

a) die  Mobilität  der  Bürger  der  Union  und  die  Anbindung  von  Gebieten  durch  Einrichtung  von  Zugangspunkten 
zu  Flügen  innerhalb  der  Union  erhöhen  oder

b) der  Überlastung  des  Luftraums  an  den  großen  Drehkreuz-Flughäfen  in  der  Union  entgegenwirken  oder

c) die  regionale  Entwicklung  begünstigen.

85. Allerdings  leisten  der  Betrieb  mehrerer  unrentabler  Flughäfen  im  selben  Einzugsgebiet  und  die  Schaffung 
zusätzlicher  ungenutzter  Kapazitäten  keinen  Beitrag  zu  einem  Ziel  von  gemeinsamem  Interesse.  Ist  ein  Investiti
onsvorhaben  in  erster  Linie  auf  die  Schaffung  neuer  Flughafenkapazitäten  ausgerichtet,  muss  die  neue  Infra
struktur  mittelfristig  der  prognostizierten  Nachfrage  von  Seiten  der  Luftverkehrsgesellschaften,  Passagiere  und 
Spediteure  im  Flughafeneinzugsgebiet  entsprechen.  Investitionen  ohne  zufriedenstellende  mittelfristige  Auslastungs
perspektiven  und  Investitionen,  die  die  mittelfristigen  Auslastungsperspektiven  für  bestehende  Infrastrukturen  im 
Einzugsgebiet  verschlechtern,  können  nicht  als  Beitrag  zu  einem  Ziel  von  gemeinsamem  Interesse  angesehen 
werden.

(81) Siehe z. B. Urteil des Gerichtshofs vom 19. September 2000, Deutschland/Kommission, C‐156/98, Slg. 2000, I–6857, Randnr. 78, und
Urteil des Gerichtshofs vom 22. Dezember 2009, Régie Networks/Rhône-Alpes Bourgogne, C‐333/07, Slg. 2008, I‐10807, Randnrn. 
94‐116.

(82) Siehe Urteil des Gerichtshofs vom 15. Juni 1993, Matra/Kommission, C‐225/91, Slg. 1993, I‐3203, Randnr. 42.
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86. Entsprechend  wird  die  Kommission  an  den  mittelfristigen  Auslastungsperspektiven  einer  neuen  Flughafeninf
rastruktur  an  einem  Flughafen,  der  sich  im  Einzugsgebiet  eines  bestehenden  Flughafens  befindet,  Zweifel  haben, 
wenn  der  bestehende  Flughafen  nicht  voll  oder  wenigstens  beinahe  voll  ausgelastet  ist.  Die  mittelfristigen  Auslas
tungsperspektiven  müssenanhand  zuverlässiger  Prognosen  für  den  Passagier-  und  Frachtverkehr  in  einem  vorab 
erstellten  Wirtschaftsplan  dargelegt  werden  und  müssen  auch  die  zu  erwartenden  Auswirkungen  der  Investition 
auf  die  Auslastung  bereits  bestehender  Infrastruktur,  wie  anderer  Flughäfen  oder  Verkehrsträger  und  insbesondere 
Hochgeschwindigkeitsbahnverbindungen,  aufzeigen.

(b) E r fo rd er l ic hk e i t  s ta at l i che r  Maß n ahm en :

87. Die  Frage,  ob  eine  staatliche  Beihilfe  wirksam  zu  einem  Ziel  von  gemeinsamem  Interesse  beiträgt,  kann 
erst  nach  einer  Analyse  des  konkreten  Problems  beantwortet  werden.  Staatliche  Beihilfen  sollten  nur  dann 
gewährt  werden,  wenn  sie  wesentliche  Verbesserungen  bewirken  können,  die  der  Markt  selbst  nicht  herbeiführen 
kann.

88. Die  Bedingungen  für  kleinere  Flughäfen,  die  ihr  Angebot  ausbauen  und  privates  Kapital  zur  Finanzierung 
ihrer  Infrastrukturinvestitionen  benötigen,  sind  häufig  ungünstiger  als  für  die  Großflughäfen  in  der  Union.  Unter 
den  derzeitigen  Marktbedingungen  kann  es  für  kleinere  Flughäfen  aus  diesen  Gründen  schwierig  sein,  die  Finan
zierung  ihrer  Investitionen  ohne  öffentliche  Förderung  zu  gewährleisten.

89. Der  Bedarf  an  öffentlichen  Mitteln  zur  Finanzierung  neuer  Infrastrukturinvestitionen  variiert  aufgrund  der 
hohen  Fixkosten (83)  in  der  Regel  je  nach  Flughafengröße  und  ist  normalerweise  bei  kleineren  Flughäfen  höher. 
Unter  den  derzeitigen  Marktbedingungen  können  nach  Auffassung  der  Kommission  in  Bezug  auf  die  jeweilige 
finanzielle  Tragfähigkeit  nachstehende  Kategorien  von  Flughäfen (84)  abgegrenzt  werden:

a) Flughäfen  mit  bis  zu  200 000  Passagieren  im  Jahr  sind  wohl  nicht  in  der  Lage,  ihre  Kapitalkosten  weitge
hend  selbst  zu  tragen;

b) Flughäfen  mit  200 000  bis  1  Million  Passagieren  im  Jahr  sind  in  der  Regel  nicht  in  der  Lage,  ihre  Kapital
kosten  weitgehend  selbst  zu  tragen;

c) Flughäfen  mit  1  bis  3  Millionen  Passagieren  im  Jahr  dürften  im  Durchschnitt  in  der  Lage  sein,  einen 
größeren  Teil  ihrer  Kapitalkosten  selbst  zu  tragen;

d) Flughäfen  von  über  3  bis  zu  5  Millionen  Passagieren  im  Jahr  dürften  grundsätzlich  in  der  Lage  sein,  all  ihre 
Kosten  (einschließlich  der  Betriebskosten  und  der  Kapitalkosten)  weitgehend  selbst  zu  tragen,  doch  könnte 
unter  bestimmten  Umständen  im  Einzelfall  zur  Finanzierung  eines  Teils  der  Kapitalkosten  eine  öffentliche 
Förderung  notwendig  sein;

e) Flughäfen  mit  mehr  als  5  Millionen  Passagieren  im  Jahr  sind,  ausgenommen  unter  sehr  aussergewöhnlichen 
Umständen,  in  der  Regel  rentabel  und  in  der  Lage,  all  ihre  Kosten  selbst  zu  tragen.

(c) G ee ig n et he i t  e i n er  s t aat l ic hen  Bei hi l fe  a l s  pol i t i s che s  I n s t ru m en t :

90. Die  Mitgliedstaaten  müssen  aufzeigen,  dass  die  Beihilfe  ein  geeignetes  politisches  Instrument  für  die 
Verwirklichung  des  angestrebten  Ziels  oder  die  Beseitigung  der  Schwierigkeiten,  die  die  Beihilfe  veranlasst  haben, 
darstellt.  Eine  Beihilfemaßnahme  wird  nicht  als  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  erachtet,  wenn  dasselbe  Ziel  mit 
anderen  Politik-  oder  Beihilfeinstrumenten,  die  den  Wettbewerb  weniger  verfälschen,  erreicht  werden  kann.

91. Die  Mitgliedstaaten  haben  hinsichtlich  des  Einsatzes  verschiedener  politischer  Instrumente  und  Beihilfe
formen  Wahlmöglichkeiten.  Hat  ein  Mitgliedstaat  andere  politische  Maßnahmen  in  Betracht  gezogen  und  den 
Einsatz  eines  selektiven  Instruments  wie  der  Beihilfe  in  Form  eines  Direktzuschusses  mit  Formen  der  Förderung 
verglichen,  die  den  Wettbewerb  weniger  verfälschen  (wie  z.  B.  Darlehen,  Garantien  oder  rückzahlbaren 
Vorschüssen),  werden  die  betreffenden  Maßnahmen  im  Allgemeinen  als  geeignetes  Instrument  angesehen.

92. Die  Mitgliedstaaten  werden  angehalten,  nach  Möglichkeit  nationale  Regelungen  auszuarbeiten,  die  die  wich
tigsten  Grundsätze  für  die  öffentliche  Förderung  widerspiegeln,  und  die  relevantesten  Merkmale  der  geplanten 
öffentlichen  Finanzierung  von  Flughäfen  anzugeben.  Rahmenregelungen  sorgen  für  die  kohärente  Verwendung 
öffentlicher  Mittel,  verringern  den  Verwaltungsaufwand  für  kleinere  Bewilligungsbehörden  und  beschleunigen  die 
Durchführung  von  Einzelbeihilfen.  Ferner  werden  die  Mitgliedstaaten  angehalten,  die  Durchführung  staatlicher 
Beihilfemaßnahmen  für  Regionalflughäfen  klar  zu  erläutern.

(83) Zwischen 70 % und 90 % der Kosten eines Flughafens sind Fixkosten.
(84) Die Flughafenkategorien für die Zwecke dieser Leitlinien beruhen auf den verfügbaren Daten des Wirtschaftszweigs.
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(d) Vor l i eg e n  e in e s  A nr e iz ef fe k ts :

93. Die  Arbeiten  im  Rahmen  einer  Einzelinvestition  dürfen  erst  aufgenommen  werden,  wenn  ein  Antrag  auf 
Beihilfe  bei  der  Bewilligungsbehörde  eingereicht  wurde.  Werden  die  Arbeiten  begonnen,  bevor  ein  Antragsfor
mular  auf  Beihilfe  bei  der  Bewilligungsbehörde  eingereicht  wurde,  wird  jegliche  Beihilfe  im  Zusammenhang  mit 
dieser  Einzelinvestition  als  mit  dem  Binnenmarkt  unvereinbar  erachtet  werden.

94. Ein  Investitionsvorhaben  an  einem  Flughafen  kann  bereits  an  sich  wirtschaftlich  attraktiv  sein.  Daher  muss 
überprüft  werden,  dass  die  Investition  ohne  staatliche  Beihilfe  nicht  oder  nicht  im  selben  Umfang  vorgenommen 
worden  wäre.  Bestätigt  sich  dies,  hat  die  Beihilfemaßnahme  nach  Auffassung  der  Kommission  einen  Anreizeffekt.

95. Der  Anreizeffekt  wird  in  solchen  Fällen  anhand  einer  kontrafaktischen  Analyse  ermittelt,  bei  der  der 
voraussichtliche  Umfang  der  geplanten  Tätigkeit  im  Fall  der  Gewährung  der  Beihilfe  dem  voraussichtlichen 
Umfang  der  geplanten  Tätigkeit  bei  Nichtgewährung  der  Beihilfe  gegenübergestellt  wird.

96. Ist  kein  spezifisches  kontrafaktisches  Szenario  bekannt,  kann  dann  davon  ausgegangen  werden,  dass  ein 
Anreizeffekt  vorliegt,  wenn  eine  „Kapitalkosten-Finanzierungslücke“  vorhanden  ist,  d.  h.  wenn  die  Investitions
kosten  den  Kapitalwert  des  erwarteten  operativen  Gewinns  der  Investition  auf  der  Grundlage  eines  vorab 
erstellten  Wirtschaftsplans  übersteigen (85).

(e) An g em e ss e n he i t  de s  Be i hi l fe be t r ags  ( Bes chr än k u ng  de r  Be ihi l f e  au f  d as  e r for d er l i che 
M in im u m )

97. Der  zulässige  Beihilfehöchstbetrag  wird  in  Prozent  der  beihilfefähigen  Kosten  ausgedrückt  (Beihilfehöchstin
tensität).  Beihilfefähige  Kosten  sind  die  Kosten  in  Verbindung  mit  Investitionen  in  Flughafeninfrastruktur, 
einschließlich  Planungskosten,  Bodenabfertigungsinfrastruktur  (wie  z.  B.  Gepäckband)  und  Flughafenausrüstung. 
Investitionskosten  in  Verbindung  mit  nicht  luftverkehrsbezogenen  Tätigkeiten  (besonders  Parkplätze,  Hotels, 
Restaurants  und  Büroräume)  sind  nicht  beihilfefähig (86).

98. Die  Investitionskosten  für  die  Erbringung  von  Bodenabfertigungsdiensten  (wie  z.  B.  Busse,  Fahrzeuge  usw.) 
sind  nicht  beihilfefähig,  sofern  sie  nicht  Teil  der  Bodenabfertigungsinfrastruktur  sind (87).

99. Bei  Investitionsbeihilfen  für  Flughäfen  ist  der  als  angemessen  zu  betrachtende  Beihilfebetrag  auf  die  zusätz
lichen  Kosten  (abzüglich  der  zusätzlichen  Einnahmen)  beschränkt,  die  sich  daraus  ergeben,  dass  anstelle  des  alter
nativen  Vorhabens  bzw.  der  alternativen  Tätigkeit,  die  im  kontrafaktischen  Szenario  (d.  h.  ohne  Beihilfe)  vom 
Beihilfeempfänger  durchgeführt  worden  wäre,  das  geförderte  Vorhaben  bzw.  die  geförderte  Tätigkeit  durchgeführt 
wird.  Ist  das  konkrete  Gegenszenario  nicht  bekannt,  sollte  der  als  angemessen  zu  betrachtende  Beihilfebetrag  die 
Finanzierungslücke  im  Rahmen  des  Investitionsvorhabens  (sog.  „Kapitalkosten-Finanzierungslücke“)  nicht  über
steigen,  die  auf  der  Grundlage  eines  vorab  erstellten  Wirtschaftsplans  als  Kapitalwert  der  Differenz  zwischen  den 
im  Laufe  des  Investitionszeitraums  anfallenden  positiven  und  negativen  Zahlungsströmen  (einschl.  Investitions
kosten)  ermittelt  wird.  Der  Wirtschaftsplan  sollte  bei  Investitionsbeihilfen  den  Zeitraum  der  wirtschaftlichen 
Nutzung  des  Vermögenswerts  abdecken.

100. Da  der  Umfang  der  Finanzierungslücke  in  der  Regel  von  der  Größe  des  Flughafens  abhängt  und  bei  klei
neren  Flughäfen  in  der  Regel  größer  ist,  arbeitet  die  Kommission  in  Bezug  auf  die  jeweils  zulässige  Beihilfe
höchstintensität  mit  Bandbreiten,  um  die  Angemessenheit  insgesamt  zu  gewährleisten.  Die  Beihilfeintensität  darf 
die  zulässige  Höchstintensität  für  Investitionsbeihilfen  nicht  übersteigen  und  keinesfalls  über  die  tatsächliche 
Finanzierungslücke  im  Rahmen  des  Investitionsvorhabens  hinausgehen.

101. Folgende  Tabelle  gibt  einen  Überblick  über  die  jeweils  zulässige  Beihilfehöchstintensität  für  die  verschie
denen  Flughafengrößen  gemessen  am  jährlichen  Passagieraufkommen (88):

Flughafengröße  gemessen  am  durchschnittlichen  Passagieraufkommen  (Passagiere  im 
Jahr)

Höchstintensität  der  Investitionsbeihilfe

>3-5  Millionen bis  zu  25 %

1-3  Millionen bis  zu  50 %

<  1  Million bis  zu  75 %

(85) Dies schließt nicht die Möglichkeit aus vorzusehen, dass zukünftige Gewinne anfängliche Verluste ausgleichen können.
(86) Die  Finanzierung  solcher  Tätigkeiten  fällt  nicht  unter  diese  Leitlinien,  da  es  sich  nicht  um  Verkehrsleistungen  handelt,  und  wird 

demnach auf der Grundlage der einschlägigen sektorbezogenen und sektorübergreifenden Vorschriften geprüft.
(87) Diese in diesen Leitlinien festgelegten Grundsätze gelten nicht für die Erbringung von Bodenabfertigungsdiensten, gleich, ob sie vom 

Flughafen selbst, von einer Luftverkehrsgesellschaft oder von einem Drittabfertiger erbracht werden; solche Beihilfen werden auf der 
Grundlage der einschlägigen sektorübergreifenden Vorschriften beurteilt.

(88) Tatsächliches durchschnittliches jährliches Passagieraufkommen während der beiden Geschäftsjahre, die dem Jahr der Anmeldung der 
Beihilfe bzw. bei nicht angemeldeten Beihilfen der tatsächlichen Gewährung oder Auszahlung der Beihilfe vorausgehen. Im Falle eines 
neu  geschaffenen  Passagierflughafens  ist  das  prognostizierte  durchschnittliche  jährliche  Passagieraufkommen  während  der  beiden 
Geschäftsjahre nach Aufnahme des kommerziellen Passagierluftverkehrsbetriebs heranzuziehen. Diese Schwellenwerte beziehen sich 
auf jede Flugstrecke. D. h. ein Passagier, der z. B. an einen Flughafen fliegt und von demselben Flughafen auch wieder abfliegt, zählt 
zweimal; der Schwellenwert gilt für Einzelstrecken. Gehört ein Flughafen einer Gruppe von Flughäfen an, wird das Passagieraufkommen
für jeden einzelnen Flughafen berechnet.
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102. Die  Beihilfehöchstintensitäten  dürfen  für  Investitionsbeihilfen  zur  Finanzierung  von  Flughafeninfrastruktur 
für  Flughäfen,  die  sich  in  einem  abgelegenen  Gebiet  befinden  um  bis  zu  20  Prozentpunkte  angehoben  werden, 
unabhängig  von  der  Größe  der  Flughäfen.

103. Flughäfen  mit  durchschnittlich  weniger  als  1  Million  Passagieren  im  Jahr  sollten  einen  Eigenbeitrag  von 
mindestens  25 %  der  gesamten  beihilfefähigen  Investitionskosten  leisten.  Investitionsvorhaben  an  bestimmten  Flug
häfen  mit  durchschnittlich  weniger  als  1  Million  Passagieren  im  Jahr,  die  in  Gebieten  in  Randlage  in  der  Union 
angesiedelt  sind,  können  jedoch  zu  einer  Finanzierungslücke  führen,  die  die  zulässigen  Beihilfehöchstintensitäten 
übersteigt.  Je  nach  Beurteilung  im  Einzelfall  und  in  Abhängigkeit  von  den  besonderen  Merkmalen  eines  jeden 
Flughafens,  Investitionsprojekts  und  des  bedienten  Gebiets  kann  eine  Beihilfeintensität  von  mehr  als  75 %  für 
Flughäfen  mit  weniger  als  1  Million  Passagieren  im  Jahr  unter  besonderen  Umständen  gerechtfertigt  sein.

104. Um  die  besonderen  Umstände  im  Falle  der  Verlegung  eines  bestehenden  Flughafens  und  der  Einstellung 
von  Flughafentätigkeiten  an  einem  bestehenden  Flughafen  zu  berücksichtigen,  prüft  die  Kommission  auf  der 
Grundlage  der  Finanzierungslückenanalyse  oder  des  kontrafaktischen  Szenarios  in  jedem  Einzelfall  und  unabhängig 
vom  durchschnittlichen  Passagieraufkommen  an  diesem  Flughafen  insbesondere  die  Angemessenheit,  die  Erforder
lichkeit  und  die  Höchstintensität  der  gewährten  Beihilfe.

105. Unter  sehr  außergewöhnlichen  Umständen,  die  sich  in  einem  eindeutigen  Marktversagen  äußern,  dürfen 
ferner  Flughäfen  mit  einem  durchschnittlichen  Aufkommen  von  mehr  als  5  Millionen  Passagieren  im  Jahr  unter 
Berücksichtigung  der  Größenordnung  der  Investition,  der  Unmöglichkeit  der  Finanzierung  der  Investition  über  die 
Kapitalmärkte,  sehr  hoher  positiver  externer  Effekte  und  der  Wettbewerbsverfälschungen  Beihilfen  zur  Finanzie
rung  von  Flughafeninfrastruktur  gewährt  werden.  Jedoch  wird  die  Kommission  in  solchen  Fällen  auf  der  Grund
lage  der  Finanzierungslückenanalyse  und  des  kontrafaktischen  Szenarios  in  jedem  Einzelfall  und  unabhängig  vom 
durchschnittlichen  Passagieraufkommen  an  dem  Flughafen  immer  ein  eingehendes  Prüfverfahren  durchführen,  das 
sich  insbesondere  auf  die  Angemessenheit,  die  Erforderlichkeit  und  die  Höchstintensität  der  gewährten  Beihilfe 
bezieht.

(f) Ve r me id u ng  ü b e r mä ßi ge r  n e g at ive r  A u sw ir k u n ge n  a uf  de n  We t t be w er b  u n d  d en  Ha n de l 
zw i sc hen  Mi tg l ie ds t aat e n:

106. Insbesondere  der  Betrieb  mehrerer  unrentabler  Flughäfen  im  selben  Einzugsgebiet  und  die  Schaffung 
zusätzlicher  ungenutzter  Kapazitäten  im  Einzugsgebiet  eines  bestehenden  Flughafens  könnten  dem  Wettbewerb 
schaden.  Entsprechend  wird  die  Kommission  an  der  Vereinbarkeit  von  Investitionen  in  Flughafeninfrastruktur  an 
einem  Flughafen  im  Einzugsgebiet  eines  bestehenden  Flughafens (89)  grundsätzlich  Zweifel  haben,  wenn  der  beste
hende  Flughafen  nicht  voll  oder  wenigstens  nahezu  voll  ausgelastet  ist.

107. Zur  Vermeidung  der  nachteiligen  Auswirkungen  von  Beihilfen,  die  sich  ergeben  können,  wenn  Flughäfen 
mit  weichen  Budgetrestriktionen  konfrontiert  sind (90),  können  Investitionsbeihilfen  für  Flughäfen  mit  bis  zu  5 
Millionen  Passagieren  entweder  in  Form  einer  Vorauszahlung  in  festgesetzter  Höhe  zur  Deckung  beihilfefähiger 
Investitionskosten  oder  in  Form  jährlicher  Tranchen  als  Ausgleich  für  die  sich  aus  dem  Wirtschaftsplan  des  Flug
hafens  ergebende  Kapitalkosten-Finanzierungslücke  gewährt  werden.

108. Um  etwaige  Wettbewerbsverfälschungen  weiter  zu  begrenzen,  muss  der  Flughafen  einschließlich  aller  Inves
titionen,  für  die  eine  Beihilfe  gewährt  wird,  allen  potenziellen  Nutzern  offenstehen  und  darf  nicht  einem 
bestimmten  Nutzer  vorbehalten  werden.  Im  Falle  materieller  Kapazitätsgrenzen  sollte  die  Zuteilung  nach  einschlä
gigen,  objektiven,  transparenten  und  diskriminierungsfreien  Kriterien  erfolgen.

Anmeldepflicht  für  Beihilferegelungen  und  Einzelbeihilfen:

109. Die  Mitgliedstaaten  sind  angehalten,  Beihilferegelungen  für  Investitionsbeihilfen  für  Flughäfen  mit  durch
schnittlich  weniger  als  3  Millionen  Passagieren  im  Jahr  anzumelden.

110. Im  Rahmen  der  Prüfung  einer  Beihilferegelung  gelten  die  Voraussetzungen  bezüglich  der  Erforderlichkeit 
der  Beihilfe,  des  Anreizeffekts  und  der  Angemessenheit  der  Beihilfe  als  erfüllt,  wenn  der  Mitgliedstaat  zugesagt 
hat,  Einzelbeihilfen  im  Rahmen  der  genehmigten  Regelung  erst  dann  zu  gewähren,  wenn  er  überprüft  hat,  dass 
die  in  diesem  Abschnitt  festgelegten  Voraussetzungen,  kumulativ  erfüllt  sind.

111. Folgende  Beihilfemaßnahmen  sollten  stets  einzeln  bei  der  Kommission  angemeldet  werden,  da  bei  ihnen 
die  Gefahr  einer  Verfälschung  des  Wettbewerbs  besonders  groß  ist:

a) Investitionsbeihilfen  für  Flughäfen  mit  durchschnittlich  mehr  als  3  Millionen  Passagieren  im  Jahr;

b) Investitionsbeihilfen  für  Flughäfen  mit  durchschnittlich  weniger  als  1  Million  Passagieren  im  Jahr,  wenn  die 
Beihilfehöchstintensität  75 %  übersteigt,  mit  Ausnahme  von  Flughäfen  in  abgelegenen  Gebieten;

c) Investitionsbeihilfen  für  die  Verlegung  von  Flughäfen;

(89) Siehe Abschnitt 5.1.1. Buchstabe a.
(90) Würde die Beihilfe auf der Grundlage nachträglicher Berechnungen festgelegt (als Ausgleich für etwa entstehende Defizite), könnte für

die Flughäfen kaum ein Anreiz bestehen, die Kosten zu begrenzen und Flughafenentgelte zu erheben, die zur Kostendeckung ange
messen sind.
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d) Investitionsbeihilfen  zur  Finanzierung  kombinierter  Flughäfen  für  Passagier-  und  Frachtverkehr,  an  denen  in 
den  beiden  Geschäftsjahren,  die  dem  Geschäftsjahr  der  Anmeldung  der  Beihilfe  vorausgehen,  mehr  als 
200 000  Tonnen  Fracht  abgefertigt  wurden;

e) Investitionsbeihilfen,  die  auf  die  Einrichtung  neuer  Passagierflughäfen  ausgerichtet  sind  (einschließlich  der 
Umwandlung  bestehender  Flugplätze  in  Passagierflughäfen);

f) Investitionsbeihilfen,  die  auf  die  Einrichtung  oder  den  Ausbau  von  Flughäfen  ausgerichtet  sind,  die  sich  im 
Umkreis  von  100  Kilometern  oder  60  Minuten  Fahrzeit  mit  dem  Pkw,  Bus,  Zug  oder  Hochgeschwindig
keitszug  um  einen  bestehenden  Flughafen  befinden.

5.1.2. Betriebsbeihilfen  für  Flughäfen

112. Betriebsbeihilfen  für  Flughäfen  entweder  als  Einzelbeihilfen  oder  im  Rahmen  einer  Beihilferegelung  werden 
während  eines  Übergangszeitraums  von  10  Jahren  ab  dem  4.  April  2014als  nach  Artikel  107  Absatz  3  Buch
stabe  c  AEUV  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  erachtet,  sofern  die  in  Randummer  79  genannten  Vorausset
zungen,  wie  in  Randnummern  113  bis  134  erläutert,  kumulativ  erfüllt  sind:

(a) Be i t ra g  z u  e in em  g en au  de f i n ie r t e n  Z ie l  von  g em ei n s am em  In t e re s se

113. Um  Flughäfen  Zeit  zur  Anpassung  an  neue  Marktgegebenheiten  zu  geben  und  Störungen  im  Luftverkehr 
und  in  Bezug  auf  die  Anbindung  von  Gebieten  zu  vermeiden,  werden  Betriebsbeihilfen  für  Flughäfen,  wie  unter 
Randnummer  13  dargelegt,  während  eines  Übergangszeitraums  von  10  Jahren  als  Beitrag  zu  einem  Ziel  von 
gemeinsamem  Interesse  angesehen,  wenn  sie

a) die  Mobilität  der  Bürger  der  Union  und  die  Anbindung  von  Gebieten  durch  Einrichtung  von  Zugangspunkten 
zu  Flügen  innerhalb  der  Union  erhöhen  oder

b) der  Überlastung  des  Luftraums  an  den  großen  Drehkreuz-Flughäfen  in  der  Union  entgegenwirken  oder

c) die  regionale  Entwicklung  begünstigen.

114. Allerdings  leistet  der  Betrieb  mehrerer  unrentabler  Flughäfen  im  selben  Einzugsgebiet  keinen  Beitrag  zu 
einem  Ziel  von  gemeinsamem  Interesse.  Befindet  sich  ein  Flughafen  im  selben  Einzugsgebiet  wie  ein  anderer 
Flughafen  mit  ungenutzten  Kapazitäten,  sind  im  Wirtschaftsplan  auf  der  Grundlage  solider  Prognosen  für  das 
Passagier-  und  Frachtaufkommen  die  zu  erwartenden  Auswirkungen  auf  das  Verkehrsaufkommen  an  den  anderen 
Flughäfen  im  selben  Einzugsgebiet  aufzuzeigen.

115. Daher  wird  die  Kommission  Zweifel  an  den  Aussichten  eines  unrentablen  Flughafens  auf  volle  Deckung 
seiner  Betriebskosten  am  Ende  des  Übergangszeitraums  haben,  wenn  sich  im  selben  Einzugsgebiet  ein  weiterer 
Flughafen  befindet.

(b) E r for de r l i chk ei t  s t aa t l ic her  Maß na hme n

116. Die  Frage,  ob  eine  staatliche  Beihilfe  wirksam  zu  einem  Ziel  von  gemeinsamem  Interesse  beiträgt,  kann 
erst  nach  einer  Analyse  des  konkreten  Problems  beantwortet  werden.  Staatliche  Beihilfen  sollten  nur  dann 
gewährt  werden,  wenn  sie  wesentliche  Verbesserungen  bewirken  können,  die  der  Markt  selbst  nicht  herbeiführen 
kann.

117. Die  Bedingungen  für  kleinere  Flughäfen,  die  ihr  Angebot  ausbauen  und  privates  Finanzierungskapital  benö
tigen,  sind  häufig  ungünstiger  als  für  die  Großflughäfen  in  der  Union.  Unter  den  derzeitigen  Marktbedingungen 
kann  es  für  kleinere  Flughäfen  daher  schwierig  sein,  die  Finanzierung  ihres  Geschäftsbetriebs  ohne  öffentliche 
Förderung  zu  gewährleisten.

118. Der  Bedarf  an  öffentlichen  Mitteln  zur  Betriebskostenfinanzierung  variiert  unter  den  derzeitigen  Marktbedin
gungen  aufgrund  der  hohen  Fixkosten  in  der  Regel  je  nach  Flughafengröße  und  ist  normalerweise  bei  kleineren 
Flughäfen  verhältnismäßig  höher.  Unter  den  derzeitigen  Marktbedingungen  können  nach  Auffassung  der  Kommis
sion  in  Bezug  auf  die  jeweilige  finanzielle  Tragfähigkeit  nachstehende  Kategorien  von  Flughäfen  abgegrenzt 
werden:

a) Flughäfen  mit  bis  zu  200 000  Passagieren  im  Jahr  sind  wohl  nicht  in  der  Lage,  ihre  Betriebskosten  weitge
hend  selbst  zu  tragen;

b) Flughäfen  mit  200 000  bis  700 000  Passagieren  im  Jahr  sind  wohl  nicht  in  der  Lage,  einen  erheblichen  Teil 
ihrer  Betriebskosten  selbst  zu  tragen;

c) Flughäfen  mit  700 000  bis  1  Million  Passagieren  im  Jahr  dürften  im  Allgemeinen  in  der  Lage  sein,  einen 
größeren  Teil  ihrer  Betriebskosten  selbst  zu  tragen;
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d) Flughäfen  mit  1  bis  3  Millionen  Passagieren  im  Jahr  dürften  im  Durchschnitt  in  der  Lage  sein,  ihre  Betriebs
kosten  überwiegend  selbst  zu  tragen;

e) Flughäfen  mit  mehr  als  3  Millionen  Passagieren  im  Jahr  erzielen  in  der  Regel  einen  Betriebsgewinn  und 
dürften  in  der  Lage  sein,  ihre  Betriebskosten  zu  decken.

119. Nach  Auffassung  der  Kommission  dürfen  daher  ausschließlich  Flughäfen  mit  nicht  mehr  als  3  Millionen 
Passagieren  Betriebsbeihilfen  erhalten (91).

(c) Gee ig n e the i t  e i n er  s t a at l i che n  Be ihi l f e  a l s  pol i t i s c hes  In s t r um e nt :

120. Die  Mitgliedstaaten  müssen  aufzeigen,  dass  die  Beihilfe  geeignet  ist,  das  angestrebte  Ziel  zu  erreichen  oder 
die  Schwierigkeiten,  die  die  Beihilfe  veranlasst  haben,  zu  beseitigen.  Eine  Beihilfemaßnahme  wird  nicht  als  mit 
dem  Binnenmarkt  vereinbar  erachtet,  wenn  dasselbe  Ziel  mit  anderen  Politik-  oder  Beihilfeinstrumenten,  die  den 
Wettbewerb  weniger  verfälschen,  erreicht  werden  kann (92).

121. Um  geeignete  Anreize  für  einen  effizienten  Flughafenbetrieb  zu  schaffen,  ist  der  Beihilfebetrag  grundsätzlich 
vorab  als  Festbetrag  zu  bestimmen,  der  die  (auf  der  Grundlage  eines  vorab  erstellten  Wirtschaftsplans)  erwartete 
operative  Finanzierungslücke  bei  den  Betriebskosten  während  eines  Übergangszeitraums  von  10  Jahren  abdeckt. 
Daher  sollte  die  nachträgliche  Erhöhung  des  Beihilfebetrags  grundsätzlich  als  mit  dem  Binnenmarkt  unvereinbar 
erachtet  werden.  Der  Mitgliedstaat  kann  den  vorab  bestimmten  Betrag  im  Voraus  als  Pauschalbetrag  oder  in 
Tranchen  z.  B.  jährlich  zahlen.

122. Unter  außergewöhnlichen  Umständen,  wenn  die  künftige  Entwicklung  der  Kosten  und  Einnahmen  beson
ders  schwer  vorherzusehen  ist  und  eine  hohe  Informationsasymmetrie  vorliegt,  kann  die  Behörde  den  zulässigen 
Höchstbetrag  einer  Betriebsbeihilfe  anhand  eines  Modells  berechnen,  das  auf  der  anfänglichen  operativen  Finanzie
rungslücke  zu  Beginn  des  Übergangszeitraums  aufbaut.  Bei  der  anfänglichen  operativen  Finanzierungslücke 
handelt  es  sich  um  den  Durchschnitt  aus  den  operativen  Finanzierungslücken  (d.  h.  den  Betriebskostenbetrag,  der 
nicht  von  Einnahmen  abgedeckt  wird)  in  den  fünf  Jahren  vor  Beginn  des  Übergangszeitraums  (2009  bis  2013).

123. Die  Mitgliedstaaten  sind  angehalten,  nach  Möglichkeit  nationale  Regelungen  auszuarbeiten,  die  die  wich
tigsten  Grundsätze  für  die  öffentliche  Förderung  widerspiegeln  und  die  relevantesten  Merkmale  der  geplanten 
öffentlichen  Finanzierung  von  Flughäfen  angeben.  Rahmenregelungen  sorgen  für  die  kohärente  Verwendung 
öffentlicher  Mittel,  verringern  den  Verwaltungsaufwand  für  kleinere  Bewilligungsbehörden  und  beschleunigen  die 
Durchführung  von  Einzelbeihilfen.  Ferner  sind  die  Mitgliedstaaten  angehalten,  die  Durchführung  staatlicher  Beihil
femaßnahmen  für  Regionalflughäfen  und  für  Luftverkehrsgesellschaften,  die  diese  Flughäfen  nutzen,  klar  zu  erläu
tern.

(d) V or l i eg en  e i n es  An r e i ze f f e kt s :

124. Eine  Betriebsbeihilfe  hat  einen  Anreizeffekt,  wenn  ohne  die  Betriebsbeihilfe  und  unter  Berücksichtigung 
möglicherweise  vorhandener  Investitionsbeihilfen  und  des  Verkehrsaufkommens  der  Umfang  der  wirtschaftlichen 
Tätigkeit  des  betreffenden  Flughafens  wahrscheinlich  wesentlich  geringer  ausfallen  würde.

(e) A n g em es s en he i t  de s  Be ihi l f eb e tr ag s  (Be s chr än ku n g  de r  Be i hi l f e  au f  da s  e r f or de r l i che 
Mi n im u m) :

125. Um  angemessen  zu  sein,  müssen  Betriebsbeihilfen  auf  das  Minimum  beschränkt  bleiben,  das  erforderlich 
ist,  damit  die  geförderte  Tätigkeit  durchgeführt  wird.

126. Der  Wirtschaftsplan  des  Flughafens  muss  den  Weg  hin  zur  vollen  Deckung  der  Betriebskosten  am  Ende 
des  Übergangszeitraums  bereiten.  Die  Schlüsselparameter  dieses  Wirtschaftsplans  sind  fester  Bestandteil  der  Verein
barkeitsprüfung  der  Kommission.

127. Der  Weg  hin  zur  vollen  Deckung  der  Betriebskosten  sieht  für  jeden  Flughafen  anders  aus  und  hängt  von 
der  anfänglichen  operativen  Finanzierungslücke  eines  Flughafens  zu  Beginn  des  Übergangszeitraums  ab.  Der  Über
gangszeitraum  beginnt  am  4.  April  2014.

(91) Tatsächliches durchschnittliches jährliches Passagieraufkommen während der beiden Geschäftsjahre, die dem Jahr der Anmeldung der 
Beihilfe bzw. bei nicht angemeldeten Beihilfen der tatsächlichen Gewährung oder Auszahlung der Beihilfe vorausgehen. Im Falle eines 
neu  geschaffenen  Passagierflughafens  ist  das  prognostizierte  durchschnittliche  jährliche  Passagieraufkommen  während  der  beiden 
Geschäftsjahre nach Aufnahme des kommerziellen Passagierluftverkehrsbetriebs heranzuziehen. Diese Schwellenwerte beziehen sich 
auf jede Flugstrecke. D. h. ein Passagier, der z. B. an einen Flughafen fliegt und von demselben Flughafen auch wieder abfliegt, zählt 
zweimal; der Schwellenwert gilt für Einzelstrecken. Gehört ein Flughafen einer Gruppe von Flughäfen an, wird das Passagieraufkommen
für jeden einzelnen Flughafen berechnet.

(92) Siehe auch Randnummer 91.
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128. In  jedem  Falle  ist  der  zulässige  Beihilfehöchstbetrag  während  des  gesamten  Übergangszeitraums  10  Jahre 
lang  auf  50 %  der  anfänglichen  Finanzierungslücke  begrenzt (93).  Beläuft  sich  beispielsweise  die  Finanzierungslücke 
eines  bestimmten  Flughafens  im  Zeitraum  von  2009  bis  2013  durchschnittlich  auf  1  Million  EUR  im  Jahr,  so 
darf  der  Flughafen  innerhalb  eines  Zeitraums  von  10  Jahren  Betriebsbeihilfen  in  Form  eines  vorab  bestimmten 
Festbetrags  in  Höhe  von  maximal  5  Millionen  EUR  erhalten  (50 %  x  1  Million  x  10).  Weitere  Betriebsbeihilfen 
für  diesen  Flughafen  werden  als  mit  dem  Binnenmarkt  unvereinbar  erachtet.

129. Alle  Flughäfen  müssen  spätestens  10  Jahre  nach  Beginn  des  Übergangszeitraums  die  volle  Deckung  ihrer 
Betriebskosten  erreicht  haben;  ab  diesem  Zeitpunkt  werden  Betriebsbeihilfen  für  Flughäfen  als  mit  dem  Binnen
markt  unvereinbar  erachtet,  wobei  Betriebsbeihilfen,  die  im  Einklang  mit  horizontalen  Beihilfevorschriften  wie  den 
Vorschriften  über  die  Finanzierung  von  DAWI  gewährt  werden,  eine  Ausnahme  bilden.

130. Unter  den  derzeitigen  Marktbedingungen  kann  es  für  Flughäfen  mit  bis  zu  700 000  Passagieren  im  Jahr 
schwieriger  sein,  während  des  Übergangszeitraums  von  10  Jahren  volle  Kostendeckung  zu  erreichen.  Daher 
beträgt  die  zulässige  Beihilfehöchstintensität  für  Flughäfen  mit  bis  zu  700 000  Passagieren  im  Jahr  während  einer 
Zeitspanne  von  fünf  Jahren  nach  Beginn  des  Übergangszeitraums  80 %  der  anfänglichen  operativen  Finanzierungs
lücke.  Beläuft  sich  beispielsweise  die  Finanzierungslücke  eines  kleinen  Flughafens  im  Zeitraum  2009  bis  2013 
durchschnittlich  auf  1  Million  EUR  im  Jahr,  so  darf  der  Flughafen  innerhalb  einer  Zeitspanne  von  fünf  Jahren 
Betriebsbeihilfen  in  Form  eines  vorab  bestimmten  Festbetrags  in  Höhe  von  maximal  4  Millionen  EUR  erhalten 
(80 %  x  1  Million  x  5).  Die  Kommission  wird  für  diese  Flughafenkategorie  insbesondere  mit  Blick  auf  sich 
verändernde  Marktbedingungen  und  Rentabilitätsaussichten  die  Frage,  ob  eine  fortdauernde  besondere  Behandlung 
erforderlich  ist,  und  die  künftigen  Aussichten  für  volle  Betriebskostendeckung  neu  bewerten.

(f) V er m ei du n g  ü b er m äßi g er  ne g at iv er  Au s wi rk u n g en  auf  de n  W et t b ew er b  un d  d en  H an de l 
z wi s chen  Mi t g l ie ds t aat e n :

131. Bei  der  Prüfung  der  Vereinbarkeit  von  Betriebsbeihilfen  berücksichtigt  die  Kommission  die  Verfälschungen 
des  Wettbewerbs  und  die  Auswirkungen  auf  den  Handel.  Befindet  sich  ein  Flughafen  im  Einzugsgebiet  eines 
anderen  Flughafens  mit  ungenutzten  Kapazitäten,  sind  im  Wirtschaftsplan  auf  der  Grundlage  solider  Prognosen 
für  das  Passagier-  und  Frachtaufkommen  die  zu  erwartenden  Auswirkungen  auf  das  Verkehrsaufkommen  an  den 
anderen  Flughäfen  im  selben  Einzugsgebiet  aufzuzeigen.

132. Betriebsbeihilfen  für  einen  Flughafen  im  selben  Einzugsgebiet  werden  nur  dann  als  mit  dem  Binnenmarkt 
vereinbar  erachtet,  wenn  der  Mitgliedstaat  aufzeigt,  dass  alle  Flughäfen  im  selben  Einzugsgebiet  in  der  Lage  sein 
werden,  am  Ende  des  Übergangszeitraums  volle  Betriebskostendeckung  zu  erreichen.

133. Um  die  Wettbewerbsverfälschungen  weiter  zu  begrenzen,  muss  der  Flughafen  allen  potenziellen  Nutzern 
offenstehen  und  darf  nicht  einem  bestimmten  Nutzer  vorbehalten  werden.  Im  Falle  materieller  Kapazitätsgrenzen 
sollte  die  Zuteilung  nach  einschlägigen,  objektiven,  transparenten  und  diskriminierungsfreien  Kriterien  erfolgen.

134. Um  die  negativen  Auswirkungen  auf  Wettbewerb  und  Handel  zu  begrenzen,  wird  die  Kommission 
Betriebsbeihilfen  für  Flughäfen  für  einen  Übergangszeitraum  von  10  Jahren  ab  dem  4.  April  2014genehmigen. 
Die  Kommission  wird  die  Lage  von  Flughäfen  mit  bis  zu  700 000  Passagieren  im  Jahr  vier  Jahre  nach  Beginn 
des  Übergangszeitraums  neu  bewerten.

Anmeldepflicht  für  Beihilferegelungen  und  Einzelbeihilfen:

135. Die  Mitgliedstaaten  sind  eindringlich  angehalten,  anstelle  von  Einzelbeihilfemaßnahmen  für  jeden  Flughafen 
vorzugsweise  nationale  Regelungen  für  Betriebsbeihilfen  zur  Finanzierung  von  Flughäfen  anzumelden.  Auf  diese 
Weise  soll  der  Verwaltungsaufwand  sowohl  für  die  Mitgliedstaaten  als  auch  für  die  Kommission  verringert 
werden.

136. Folgende  Beihilfemaßnahmen  sollten  stets  einzeln  bei  der  Kommission  angemeldet  werden,  da  bei  ihnen 
die  Gefahr  einer  Verfälschung  des  Wettbewerbs  besonders  groß  ist:

a) Betriebsbeihilfen  zur  Finanzierung  kombinierter  Flughäfen  für  Passagier-  und  Frachtverkehr,  an  denen  in  den 
beiden  Geschäftsjahren,  die  dem  Geschäftsjahr  der  Anmeldung  der  Beihilfe  vorausgehen,  mehr  als  200 000 
Tonnen  Fracht  abgefertigt  wurden;

b) Betriebsbeihilfen  für  Flughäfen,  wenn  sich  andere  Flughäfen  in  einem  Umkreis  von  100  Kilometern  oder  60 
Minuten  Fahrzeit  mit  dem  Pkw,  Bus,  Zug  oder  Hochgeschwindigkeitszugbefinden.

Vor  Beginn  des  Übergangszeitraums  gewährte  Beihilfen

(93) Die Intensität von 50 % entspricht der Finanzierungslücke über 10 Jahre bei einem Flughafen, der ausgehend von der anfänglichen 
Beriebskostendeckung zu Beginn des Übergangszeitraums nach 10 Jahren volle Betriebskostendeckung erreicht.
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137. Vor  Beginn  des  Übergangszeitraums  gewährte  Betriebsbeihilfen  (einschl.  vor  dem  4.  April  2014gezahlter 
Beihilfen)  können  bis  zur  vollen  Höhe  der  ungedeckten  Betriebskosten  für  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar 
erklärt  werden,  sofern  die  in  Abschnitt  5.1.2  –  mit  Ausnahme  der  Randnummern  115,  119,  121,  122,  123, 
126  bis  130,  132,  133  und  134  –  dargelegten  Voraussetzungenerfüllt  sind.  Insbesondere  wird  die  Kommission 
bei  der  Prüfung  der  Vereinbarkeit  von  Betriebsbeihilfen,  die  vor  dem  4.  April  2014gewährt  wurden,  die  Verfäl
schungen  des  Wettbewerbs  berücksichtigen.

5.2. Anlaufbeihilfen  für  Luftverkehrsgesellschaften

138. Wie  unter  Randnummer  15  dargelegt,  werden  staatliche  Beihilfen  für  Luftverkehrsgesellschaften  für  die 
Eröffnung  einer  neuen  Strecke  zur  besseren  Anbindung  eines  Gebiets  als  nach  Artikel  107  Absatz  3  Buchstabe 
c  AEUV  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  erachtet,  sofern  die  in  Randnummer  79  genannten  Voraussetzungen, 
wie  in  Randnummern  139  bis  153  erläutert,  kumulativ  erfüllt  sind:

(a) Be i t r ag  zu r  V er w ir k l i chu n g  e in e s  g en au  de f i n ie r t e n  Z ie ls  von  g em ei n sa me m  I n t er e ss e :

139. Anlaufbeihilfen  für  Flughäfen  werden  als  Beitrag  zu  einem  Ziel  von  gemeinsamem  Interesse  angesehen, 
wenn  sie

a) die  Mobilität  der  Bürger  der  Union  und  die  Anbindung  von  Gebieten  durch  Einrichtung  neuer  Strecken 
erhöhen  oder

b) die  regionale  Entwicklung  abgelegener  Gebiete  begünstigen.

140. Wird  eine  Verbindung,  die  im  Rahmen  der  neuen  Luftverkehrsstrecke  bedient  werden  soll,  unter  vergleich
baren  Bedingungen  besonders  in  Bezug  auf  die  Reisedauer  bereits  von  einer  Hochgeschwindigkeitsbahnverbindung 
oder  ab  einem  anderen  Flughafen  im  selben  Einzugsgebiet  angeboten,  kann  sie  nicht  als  Beitrag  zu  einem  genau 
definierten  Ziel  von  gemeinsamem  Interesse  angesehen  werden.

(b) E r for de r l i chk ei t  s t aat l ic her  Maß na hme n :

141. Die  Bedingungen  für  kleinere  Flughäfen,  die  ihr  Angebot  ausbauen,  sind  häufig  ungünstiger  als  für  die 
Großflughäfen  in  der  Union.  Auch  sind  Luftverkehrsgesellschaften  nicht  immer  bereit,  neue  Strecken  ab  unbe
kannten  Flughäfen,  die  sich  noch  nicht  bewährt  haben,  zu  eröffnen,  und  können  in  dieser  Hinsicht  auch  keine 
geeigneten  Anreize  haben.

142. Auf  dieser  Grundlage  werden  Anlaufbeihilfen  nur  für  Strecken  zwischen  einem  Flughafen  mit  weniger  als 
3  Millionen  Passagieren  im  Jahr (94)  und  einem  anderen  Flughafen  im  gemeinsamen  europäischen  Luftverkehrs
raum (95)  als  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  angesehen

143. Anlaufbeihilfen  für  Strecken  zwischen  einem  Flughafen  in  einem  abgelegenen  Gebiet  und  einem  anderen 
Flughafen  (inner-  oder  außerhalb  des  gemeinsamen  europäischen  Luftverkehrsraums)  werden  unabhängig  von  der 
Größe  der  betreffenden  Flughäfen  als  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  angesehen.

144. Anlaufbeihilfen  für  Strecken  zwischen  einem  Flughafen  mit  mehr  als  3  Millionen  Passagieren  im  Jahr (96) 
und  einem  Flughafen  mit  weniger  als  5  Millionen  Passagieren  im  Jahr,  die  sich  nicht  in  einem  abgelegenen 
Gebiet  befinden,  können  nur  in  ordnungsgemäß  begründeten  Ausnahmefällen  als  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar 
erachtet  werden.

145. Anlaufbeihilfen  für  Strecken  zwischen  einem  Flughafen  mit  mehr  als  5  Millionen  Passagieren  im  Jahr,  die 
sich  nicht  in  einem  abgelegenen  Gebiet  befinden,  können  nicht  als  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  erachtet 
werden.

(c) Ge ei g n et hei t  e in e r  s t aat l ic he n  Bei hi l fe  a l s  pol i t i s che s  I n st r u m en t :

146. Die  Mitgliedstaaten  müssen  aufzeigen,  dass  die  Beihilfe  geeignet  ist,  das  angestrebte  Ziel  zu  erreichen  oder 
die  Schwierigkeiten,  die  die  Beihilfe  veranlasst  haben,  zu  beseitigen.  Eine  Beihilfemaßnahme  wird  nicht  als  mit 
dem  Binnenmarkt  vereinbar  erachtet,  wenn  dasselbe  Ziel  mit  anderen  Politik-  oder  Beihilfeinstrumenten,  die  den 
Wettbewerb  weniger  verfälschen,  erreicht  werden  kann (97).

(94) Tatsächliches durchschnittliches jährliches Passagieraufkommen während der beiden Geschäftsjahre, die dem Jahr der Anmeldung der 
Beihilfe bzw. bei nicht angemeldeten Beihilfen der tatsächlichen Gewährung oder Auszahlung der Beihilfe vorausgehen. Im Falle eines 
neu  geschaffenen  Passagierflughafens  ist  das  prognostizierte  durchschnittliche  jährliche  Passagieraufkommen  während  der  beiden 
Geschäftsjahre nach Aufnahme des kommerziellen Passagierluftverkehrsbetriebs heranzuziehen. Diese Schwellenwerte beziehen sich 
auf jede Flugstrecke. D. h. ein Passagier, der z. B. an einen Flughafen fliegt und von demselben Flughafen auch wieder abfliegt, zählt 
zweimal; der Schwellenwert gilt für Einzelstrecken.

(95) Beschluss 2006/682/EG des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Mitgliedstaaten der Europäischen Union vom 9. Juni 2006
über  die  Unterzeichnung  und  vorläufige  Anwendung  des  Übereinkommens  zwischen  der  Europäischen  Gemeinschaft  und  ihren 
Mitgliedstaaten, der Republik Albanien, Bosnien und Herzegowina, der Republik Bulgarien, der ehemaligen jugoslawischen Republik 
Mazedonien,  der  Republik  Island,  der  Republik  Kroatien,  der  Republik  Montenegro,  dem  Königreich  Norwegen,  Rumänien,  der 
Republik Serbien und der Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen in Kosovo zur Schaffung eines gemeinsamen europäischen 
Luftverkehrsraums (ABl. L 285 vom 16.10.2006, S. 1).

(96) Siehe auch Fußnote 94.
(97) Siehe auch Randnummer 91.
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147. Ein  vorab  von  der  Luftverkehrsgesellschaft  erstellter  Wirtschaftsplan  sollte  Aussichten  dafür  aufzeigen,  dass 
die  geförderte  Strecke  nach  3  Jahren  ohne  öffentliche  Zuwendungen  für  die  Luftverkehrsgesellschaft  rentabel  sein 
wird.  Mangels  eines  Wirtschaftsplans  für  eine  Strecke  muss  die  Luftverkehrsgesellschaft  dem  Flughafen  gegenüber 
unwiderruflich  zusagen,  die  Strecke  mindestens  so  lange  zu  betreiben,  wie  sie  Anlaufbeihilfen  erhält.

(d) Vor l ie g en  e i ne s  A n re i ze f f ek t s :

148. Eine  Anlaufbeihilfe  hat  einen  Anreizeffekt,  wenn  ohne  die  Beihilfe  der  Umfang  der  wirtschaftlichen  Tätig
keit  der  betreffenden  Luftverkehrsgesellschaft  wahrscheinlich  nicht  ausgeweitet  würde.  So  z.  B.  wenn  die  neue 
Strecke  nicht  eröffnet  worden  wäre.

149. Der  Betrieb  der  neuen  Strecke  hat  erst  aufgenommen  zu  werden,  nachdem  bei  der  Bewilligungsbehörde 
ein  Beihilfeantrag  gestellt  worden  ist.  Wird  der  Betrieb  der  neuen  Strecke  aufgenommen,  bevor  bei  der  Bewilli
gungsbehörde  ein  Beihilfeantrag  gestellt  worden  ist,  werden  Zuwendungen  im  Rahmen  dieser  Anlaufbeihilfe  als 
mit  dem  Binnenmarkt  unvereinbar  erachtet.

(e) A n ge m es s en he i t  de s  Be ihi l f eb e tr ag s  ( Be sc hr än ku n g  d er  Be i hi l fe  au f  da s  e r f or de r l ic he 
Mi ni m um ) :

150. Anlaufbeihilfen  dürfen  während  eines  Zeitraums  von  höchstens  3  Jahren  bis  zu  50 %  der  mit  einer 
Strecke  verbundenen  Flughafenentgelte  abdecken.  Die  förderfähigen  Kosten  sind  die  mit  der  Strecke  verbundenen 
Flughafenentgelte.

(f) Ve r me id u ng  ü b e r mä ßi ge r  n e ga t ive r  A u sw ir k u n ge n  a uf  d e n  We t t be w er b  u n d  d en  Ha n de l 
zw i sc hen  Mit g l ie ds t aat e n:

151. Wird  eine  Verbindung  (z.  B.  ein  Städtepaar),  die  im  Rahmen  der  neuen  Luftverkehrsstrecke  bedient  werden 
soll,  unter  vergleichbaren  Bedingungen  besonders  in  Bezug  auf  die  Reisedauer  bereits  von  einer  Hochgeschwin
digkeitsbahnverbindung  oder  einem  anderen  Flughafen  im  selben  Einzugsgebiet  angeboten,  darf  für  diese  Strecke 
zur  Vermeidung  übermäßiger  negativer  Auswirkungen  auf  den  Wettbewerb  und  den  Handel  keine  Anlaufbeihilfe 
gewährt  werden.

152. Staatliche  Stellen,  die  beabsichtigen,  einer  Luftverkehrsgesellschaft  –  sei  es  über  einen  Flughafen  oder 
anderweitig  –  eine  Anlaufbeihilfe  für  die  Eröffnung  einer  neuen  Strecke  zu  gewähren,  müssen  dies  rechtzeitig 
und  hinreichend  bekanntgeben,  damit  alle  interessierten  Luftverkehrsgesellschaften  ihre  Dienste  anbieten  können.

153. Anlaufbeihilfen  dürfen  mit  keiner  anderen  Beihilfeart  für  den  Betrieb  einer  Strecke  kombiniert  werden.

Anmeldepflicht  für  Beihilferegelungen  und  Einzelbeihilfen:

154. Die  Mitgliedstaaten  sind  eindringlich  angehalten,  anstelle  von  Einzelbeihilfemaßnahmen  für  jeden  Flughafen 
vorzugsweise  nationale  Regelungen  für  Anlaufbeihilfen  für  Flughäfen  anzumelden.  Auf  diese  Weise  soll  der 
Verwaltungsaufwand  sowohl  für  die  Mitgliedstaaten  als  auch  für  die  Kommission  verringert  werden.

155. Anlaufbeihilfe  für  Flughäfen  mit  durchschnittlich  mehr  als  3  Millionen  Passagieren  im  Jahr,  die  sich  nicht 
in  einem  abgelegenen  Gebiet  befinden,  sollten  stets  einzeln  bei  der  Kommission  angemeldet  werden,  da  bei 
ihnen  die  Gefahr  einer  Verfälschung  des  Wettbewerbs  besonders  groß  ist.

6. BEIHILFEN  SOZIALER  ART  NACH  ARTIKEL  107  ABSATZ  2  BUCHSTABE  A  AEUV

156. Beihilfen  sozialer  Art  im  Luftverkehr  werden  als  nach  Artikel  107  Absatz  2  Buchstabe  a  AEUV  mit  dem 
Binnenmarkt  vereinbar  angesehen,  sofern  die  nachstehenden  Voraussetzungen  kumulativ  erfüllt  sind: (98)

a) die  Beihilfe  muss  tatsächlich  dem  Endverbraucher  zugutekommen,

b) die  Beihilfe  muss  sozialer  Art  sein,  d.  h.,  sie  darf  grundsätzlich  nur  für  bestimmte  Kategorien  von  Passagieren 
auf  einer  Strecke  gewährt  werden  (z.  B.  für  Passagiere  mit  bestimmten  Bedürfnissen,  wie  Kinder,  Menschen 
mit  Behinderungen  oder  Menschen  mit  geringem  Einkommen,  Schüler/Studenten,  Senioren  usw.);  handelt  es 
sich  bei  der  betreffenden  Strecke  jedoch  um  eine  Verbindung  zu  einem  abgelegenen  Gebiet,  wie  einem  Gebiet 
in  äußerster  Randlage,  einer  Insel  oder  einem  Gebiet  mit  geringer  Bevölkerungsdichte,  könnte  die  Beihilfe  für 
die  gesamte  Bevölkerung  des  Gebiets  gewährt  werden;

(98) Vgl. zur beihilferechtlichen Würdigung von Beihilfen sozialer Art für einzelne Verbraucher z. B. die Entscheidung der Kommission vom
16. Mai 2006, N 169/2006 – Vereinigtes Königreich – Beihilfe mit sozialem Charakter zugunsten der Flugverkehrsdienste zwischen 
den schottischen Highlands und den schottischen Inseln (ABl. C 272 vom 9.11.2006, S. 10), die Entscheidung der Kommission vom 
11. Dezember 2007, N 471/2007 – Portugal – Beihilfen sozialer Art für Passagiere, die in der autonomen Region Madeira ansässig sind,
und Schüler/Studenten auf den Luftverkehrsverbindungen zwischen dem Kontinent und Madeira (ABl. C 46 vom 19.2.2008, S. 2), und
den  Beschluss  der  Kommission  vom  5.  Januar  2011,  N 426/2010  –  Frankreich  –  Regelung  für  Beihilfen  sozialer  Art  zugunsten 
bestimmter Personengruppen mit gewöhnlichem Wohnsitz in der Region Réunion (ABl. C 71 vom 5.3.2011, S. 5).

4.4.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 99/27

F.8.6



c) die  Beihilfe  muss  ohne  Diskriminierung  nach  der  Herkunft  der  Dienstleistungen,  d.  h.  unabhängig  davon, 
welche  Luftverkehrsgesellschaft  die  Dienstleistungen  erbringt,  gewährt  werden.

157. Die  Mitgliedstaaten  sind  eindringlich  angehalten,  anstelle  von  Einzelbeihilfemaßnahmen  vorzugsweise  natio
nale  Regelungen  für  Beihilfen  sozialer  Art  anzumelden.

7. KUMULIERUNG

158. Die  nach  diesen  Leitlinien  anwendbaren  Beihilfehöchstintensitäten  gelten  unabhängig  davon,  ob  eine 
Beihilfe  ganz  aus  staatlichen  Mitteln  oder  teilweise  aus  Mitteln  der  Union  finanziert  wird.

159. Nach  diesen  Leitlinien  genehmigte  Beihilfen  dürfen  nicht  mit  anderen  staatlichen  Beihilfen,  De-minimis-
Beihilfen  oder  anderen  Mitteln  aus  dem  Unionshaushalt  kombiniert  werden,  wenn  dadurch  die  nach  den  vorlie
genden  Leitlinien  zulässige  Höchstintensität  überschritten  wird.

8. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

8.1. Jahresberichte

160. Nach  der  Verordnung  (EG)  Nr.  659/1999  und  der  Verordnung  (EG)  Nr.  794/2004  der  Kommission (99) 
müssen  die  Mitgliedstaaten  der  Kommission  Jahresberichte  vorlegen.  Die  Jahresberichte  werden  auf  der  Website 
der  Kommission  veröffentlicht.

8.2. Transparenz

161. Die  Kommission  hält  weitere  Maßnahmen  zur  Verbesserung  der  Transparenz  von  staatlichen  Beihilfen  in 
der  Union  für  erforderlich.  Insbesondere  müssen  Maßnahmen  ergriffen  werden  um  sicherzustellen,  dass  der  volle 
Wortlaut  aller  für  den  Luftverkehrssektor  geltenden  Beihilferegelungen  und  einschlägige  Informationen  über 
Einzelbeihilfen  für  die  Mitgliedstaaten,  die  Wirtschaftsbeteiligten,  die  interessierte  Öffentlichkeit  und  die  Kommis
sion  leicht  zugänglich  sind.

162. Die  Mitgliedstaaten  sollten  auf  einer  umfassenden  Website  über  staatliche  Beihilfen  auf  nationaler  oder 
regionaler  Ebene  die  folgenden  Informationen  veröffentlichen:

a) den  vollständigen  Wortlaut  jeder  angemeldeten  Beihilferegelung  oder  Bewilligungsentscheidung  für  Einzelbei
hilfen  und  ihrer  Durchführungsbestimmungen,

b) den  Namen  der  Bewilligungsbehörde,

c) die  Namen  der  Beihilfeempfänger,  die  Art  der  Beihilfe  und  den  Beihilfebetrag  für  jeden  Beihilfeempfänger,  den 
Tag  der  Bewilligung,  die  Art  des  Unternehmens  (KMU/großes  Unternehmen),  die  Region  (auf  NUTS‐II‐Ebene), 
in  dem  der  Beihilfeempfänger  angesiedelt  ist,  sowie  den  Hauptwirtschaftszweig,  in  dem  der  Beihilfeempfänger 
tätig  ist  (auf  Ebene  der  NACE‐Gruppe).  Von  dieser  Anforderung  kann  für  gewährte  Einzelbeihilfen,  die  nied
riger  sind  als  200 000  EUR,  abgesehen  werden.

163. Die  Veröffentlichung  dieser  Angaben  muss  nach  dem  Beschluss  zur  Bewilligung  der  Beihilfe  erfolgen, 
mindestens  zehn  Jahre  lang  aufrechterhalten  werden  und  für  die  interessierte  Öffentlichkeit  ohne  Einschränkungen 
zugänglich  sein (100).

8.3. Überwachung

164. Die  Mitgliedstaaten  müssen  sicherstellen,  dass  detaillierte  Aufzeichnungen  über  alle  Maßnahmen  geführt 
werden,  in  deren  Rahmen  Beihilfen  nach  diesen  Leitlinien  gewährt  werden.  Diese  Aufzeichnungen  müssen  alle 
Informationen  enthalten,  die  erforderlich  sind,  um  gegebenenfalls  feststellen  zu  können,  dass  die  Voraussetzungen, 
insbesondere  bezüglich  der  beihilfefähigen  Kosten  und  der  zulässigen  Beihilfehöchstintensität  erfüllt  wurden.  Diese 
Aufzeichnungen  müssen  ab  dem  Tag,  an  dem  die  Beihilfe  bewilligt  wird,  10  Jahre  lang  aufbewahrt  und  der 
Kommission  auf  Anfrage  vorgelegt  werden.

165. Damit  die  Kommission  die  Fortschritte  in  Bezug  auf  das  Auslaufen  von  Betriebsbeihilfen  für  Flughäfen 
und  seine  Auswirkungen  auf  den  Wettbewerb  überwachen  kann,  müssen  die  Mitgliedstaaten  für  jeden  Flughafen, 
der  eine  Betriebsbeihilfe  erhält,  regelmäßig  (jährlich)  einen  Bericht  über  die  Fortschritte  in  Bezug  auf  die  Senkung 
der  Betriebsbeihilfe  vorlegen.  In  bestimmten  Fällen  kann  ein  Überwachungstreuhänder  bestellt  werden,  um  die 
Einhaltung  der  mit  der  Genehmigung  der  Beihilfe  verknüpften  Bedingungen  und  Verpflichtungen  zu  gewähr
leisten.

(99) Verordnung (EG) Nr. 794/2004 der Kommission vom 21. April 2004 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates
über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags (ABl. L 140 vom 30.4.2004, S. 1).

(100) Diese  Informationen  sollten  regelmäßig  (z.  B.  alle  sechs  Monate)  aktualisiert  werden  und  in  allgemein  zugänglichen  Formaten 
verfügbar sein.
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8.4. Bewertung

166. Mit  Blick  auf  möglichst  geringe  Verfälschungen  des  Wettbewerbs  und  des  Handels  kann  die  Kommission 
fordern,  dass  bestimmte  Regelungen  zeitlich  befristet  und  einer  Bewertung  unterzogen  werden.  Bewertet  werden 
sollten  insbesondere  Regelungen,  die  den  Wettbewerb  besonders  stark  verfälschen  könnten,  d.  h.  Regelungen,  bei 
denen  erhebliche  Beschränkungen  des  Wettbewerbs  zu  befürchten  sind,  wenn  ihre  Durchführung  nicht  zu  gege
bener  Zeit  geprüft  wird.

167. In  Anbetracht  ihrer  Ziele  und  zur  Vermeidung  eines  unverhältnismäßigen  Aufwands  für  die  Mitgliedstaaten 
und  für  kleinere  Beihilfemaßnahmen  gilt  diese  Anforderung  nur  bei  Beihilferegelungen,  die  eine  hohe  Mittelaus
stattung  haben,  neuartige  Merkmale  aufweisen  oder  wenn  wesentliche  marktbezogene,  technologische  oder  recht
liche  Veränderungen  vorgesehen  sind.  Die  Evaluierung  muss  von  einem  von  der  Bewilligungsbehörde  unabhän
gigen  Sachverständigen  auf  der  Grundlage  einer  einheitlichen  Methode (101)  durchgeführt  und  veröffentlicht 
werden.

168. Die  Bewertung  muss  der  Kommission  rechtzeitig  für  die  Prüfung  einer  etwaigen  Verlängerung  der  Beihilfe
regelung  vorgelegt  werden  sowie  in  jedem  Fall  zum  Ende  der  Geltungsdauer  der  Regelung.  Der  genaue  Gegen
stand  und  die  genaue  Methode  der  durchzuführenden  Bewertung  werden  im  Beschluss  zur  Genehmigung  der 
Beihilferegelung  festgelegt.  Bei  jeder  späteren  Beihilfe,  die  einen  ähnlichen  Zweck  verfolgt,  müssen  die  Ergebnisse 
dieser  Bewertung  berücksichtigt  werden.

8.5. Zweckdienliche  Maßnahmen

169. Die  Mitgliedstaaten  sollten  ihre  bestehenden  Regelungen  erforderlichenfalls  ändern,  um  sie  innerhalb  von 
12  Monaten  nach  dem  4.  April  2014mit  diesen  Leitlinien  in  Einklang  zu  bringen.

170. Die  Mitgliedstaaten  werden  ersucht,  binnen  zwei  Monaten  nach  dem  4.  April  2014ihre  ausdrückliche, 
uneingeschränkte  Zustimmung  zu  diesen  Leitlinien  zu  erteilen.  Erfolgt  keine  Stellungnahme,  geht  die  Kommission 
davon  aus,  dass  der  betreffende  Mitgliedstaat  den  vorgeschlagenen  Maßnahmen  nicht  zustimmt.

8.6. Anwendung

171. Die  in  diesen  Leitlinien  dargelegten  Grundsätze  werden  ab  dem  4.  April  2014angewendet  und  ersetzen  ab 
diesem  Tag  die  Luftfahrtleitlinien  aus  dem  Jahr  1994  sowie  die  Luftfahrtleitlinien  aus  dem  Jahr  2005.

172. Angesichts  der  Entwicklung  des  Luftverkehrssektors  und  besonders  seiner  Liberalisierung  vertritt  die 
Kommission  die  Auffassung,  dass  ihre  Bekanntmachung  über  die  zur  Beurteilung  unrechtmäßiger  staatlicher 
Beihilfen  anzuwendenden  Regeln (102)  für  anhängige  Fälle  unzulässiger  Betriebsbeihilfen  für  Flughäfen,  die  vor  dem 
4.  April  2014bewilligt  wurden,  nicht  gelten  sollte.  Vielmehr  wird  die  Kommission  die  in  diesen  Leitlinien  darge
legten  Grundsätze  auf  alle  Betriebsbeihilfen  (anhängige  Anmeldungen  und  nicht  angemeldete  rechtswidrige 
Beihilfen)  für  Flughäfen  anwenden,  auch  wenn  die  Beihilfe  vor  dem  4.  April  2014und  dem  Beginn  des  Über
gangszeitraums  bewilligt  wurde.

173. Was  Investitionsbeihilfen  für  Flughäfen  angeht,  wendet  die  Kommission  die  in  diesen  Leitlinien  dargelegten 
Grundsätze  ab  dem  4.  April  2014auf  alle  angemeldeten  Investitionsbeihilfemaßnahmen  an,  über  die  sie  zu 
beschließen  hat,  selbst  wenn  die  Vorhaben  vor  diesem  Datum  angemeldet  wurden.  Rechtswidrige  Investitionsbei
hilfen  für  Flughäfen  werden  nach  der  Bekanntmachung  der  Kommission  über  die  zur  Beurteilung  unrechtmäßiger 
staatlicher  Beihilfen  anzuwendenden  Regeln  anhand  der  zum  Zeitpunkt  der  Beihilfegewährung  geltenden 
Vorschriften  geprüft.  Entsprechend  wendet  die  Kommission  auf  vor  dem  4.  April  2014gewährte  rechtswidrige 
Investitionsbeihilfen  für  Flughäfen  die  in  diesen  Leitlinien  dargelegten  Grundsätze  nicht  an.

174. Was  Anlaufbeihilfen  für  Luftverkehrsgesellschaften  angeht,  wendet  die  Kommission  die  in  diesen  Leitlinien 
dargelegten  Grundsätze  ab  dem  4.  April  2014auf  alle  angemeldeten  Anlaufbeihilfemaßnahmen  an,  über  die  sie 
zu  beschließen  hat,  selbst  wenn  die  Maßnahmen  vor  diesem  Datum  angemeldet  wurden.  Rechtwidrige  Anlaufbei
hilfen  für  Luftverkehrsgesellschaften  werden  nach  der  Bekanntmachung  der  Kommission  über  die  zur  Beurteilung 
unrechtmäßiger  staatlicher  Beihilfen  anzuwendenden  Regeln  anhand  der  zum  Zeitpunkt  der  Beihilfegewährung 
geltenden  Vorschriften  geprüft.  Entsprechend  wendet  die  Kommission  auf  vor  dem  4.  April  2014gewährte  rechts
widrige  Anlaufbeihilfen  für  Luftverkehrsgesellschaften  die  in  diesen  Leitlinien  dargelegten  Grundsätze  nicht  an.

(101) Diese einheitliche Methode kann von der Kommission vorgegeben werden.
(102) Bekanntmachung über die zur Beurteilung unrechtmäßiger staatlicher Beihilfen anzuwendenden Regeln (ABl. C 119 vom 22.5.2002,

S. 22).
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8.7. Überarbeitung

175. Die  Kommission  kann  diese  Leitlinien  jederzeit  bewerten,  nimmt  aber  spätestens  sechs  Jahre  nach  dem 
4.  April  2014eine  solche  Bewertung  vor.  Die  Bewertung  wird  auf  Fakten  und  den  Ergebnissen  umfangreicher 
Konsultationen,  die  die  Kommission  unter  Zugrundelegung  der  von  Mitgliedstaaten  und  Interessenträgern  bereitge
stellten  Informationen  durchführt,  beruhen.  Um  zu  beurteilen,  ob  für  Betriebsbeihilfen  für  Flughäfen  mit  bis  zu 
700 000  Passagieren  im  Jahr  angesichts  der  künftigen  Aussichten  für  volle  Betriebskostendeckung  weiterhin 
besondere  Vereinbarkeitsregeln  erforderlich  sind,  wird  die  Kommission  die  Lage  von  Flughäfen  dieser  Kategorie 
besonders  mit  Blick  auf  sich  verändernde  Marktbedingungen  und  Rentabilitätsaussichten  neu  bewerten.

176. Nach  Konsultation  der  Mitgliedstaaten  kann  die  Kommission  diese  Leitlinien  aus  wichtigen  wettbewerbs- 
oder  verkehrspolitischen  Gründen  ersetzen  oder  ergänzen.
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ANHANG

Zusammenfassung  der  Kompatibilitätsbedingungen

Schaubild  1

Übersicht  über  Kompatibilitätsbedingungen  für  Beihilfen  für  Flughäfen

Kompatibilitätsbedingungen Investitionsbeihilfen  für  Flughäfen Betriebsbeihilfen  für  Flughäfen

a) Beitrag  zur 
Verwirklichung 
eines  klar 
definierten  Ziels 
von  gemeinsamem 
Interesse

— Erhöhung  der  Mobilität  durch  Einrichtung  von  Zugangspunkten  zu 
innereuropäischen  Flügen

— Vermeidung  der  Überlastung  an  den  großen  Drehkreuz-Flughäfen

— Begünstigung  der  regionalen  Entwicklung

Der  Betrieb  mehrerer  Flughäfen  im  selben  Einzugsgebiet  und  die  Schaffung  ungenutzter 
Kapazitäten  ohne  zufriedenstellende  mittelfriste  Auslastungsperspektiven  tragen  nicht  zur 
Verwirklichung  eines  klar  definierten  Ziels  von  gemeinsamem  Interesse  bei.

b) Erforderlichkeit 
staatlicher 
Maßnahmen

<  3  Mio.  Passagiere

>  3-5  Mio.  Passagiere  unter  bestimmten 
Umständen  im  Einzelfall

>  5  Mio.  Passagiere  nur  unter  sehr 
außergewöhnlichen  Umständen

<  3  Mio.  Passagiere

c) Geeignetheit  der 
Beihilfemaßnahme

Die  Beihilfemaßnahme  muss  ein  geeignetes  Instrument  für  die  Verwirklichung  des  Ziels 
von  gemeinsamem  Interesse  sein

Erwägung  von  Beihilfeinstrumenten,  die  den 
Wettbewerb  weniger  stark  verfälschen 
(Garantien,  zinsvergünstigte  Darlehen  usw.)

Während  eines  Übergangszeitraums  von 
10  Jahren  in  Form  eines  vorab 
bestimmten  Festbetrags,  der  die  erwartete 
Finanzierungslücke  bei  den  Betriebskosten 
abdeckt  (diese  bestimmt  sich  auf  der 
Grundlage  eines  vorab  erstellten 
Wirtschaftsplans).

d) Anreizeffekt Gegeben,  wenn  die  Investition  überhaupt 
nicht  oder  in  anderem  Umfang  getätigt 
worden  wäre  (kontrafaktische  Analyse  oder 
Finanzierungslücke-Analyse  auf  der 
Grundlage  eines  vorab  erstellen 
Wirtschaftsplans)

Gegeben,  wenn  der  Umfang  der 
wirtschaftlichen  Tätigkeit  des  Flughafens 
ohne  Beihilfe  wesentlich  geringer  ausfallen 
würde.

e) Angemessenheit 
der  Beihilfe 
(Beschränkung  der 
Beihilfe  auf  das 
erforderliche 
Minimum)

Beihilfefähige  Kosten Kosten  in  Verbindung  mit  Investitionen  in 
Flughafeninfrastruktur  und  –ausrüstung, 
ausgenommen  Investitionskosten  für  nicht 
luftverkehrsbezogene  Tätigkeiten

Operative  Finanzierungslücke  des 
Flughafens

Zulässige 
Beihilfehöchstintensitäten

>  3-5  Mio.  bis  zu  25 %

1-3  Mio.  bis  zu  50 %

<  1  Mio.  bis  zu  75 %

Während  des  Übergangszeitraums:50 % 
der  anfänglichen  operativen 
durchschnittlichen  Finanzierungslücke, 
berechnet  als  Durchschnitt  über  die  fünf 
Jahre  vor  Beginn  des  Übergangszeitraums 
(2009-2013)

Nach  dem  zehnjährigen 
Übergangszeitraum:keine  Betriebsbeihilfe 
zulässig  (es  sei  denn,  sie  wird  nach 
horizontalen  Vorschriften  gewährt)
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Kompatibilitätsbedingungen Investitionsbeihilfen  für  Flughäfen Betriebsbeihilfen  für  Flughäfen

Ausnahmen: Bei  Flughäfen  in  abgelegenen  Gebieten 
(unabhängig  von  ihrer  Größe):  Die 
Beihilfehöchstintensitäten  für 
Investitionsbeihilfen  zur  Finanzierung  von 
Flughafeninfrastrukturen  können  um  bis  zu 
20 %  erhöht  werden.

Bei  Flughäfen  in  Randlage  mit  <  1  Mio. 
Passagieren  im  Jahr:  Die  Beihilfeintensität 
kann  unter  außergewöhnlichen  Umständen 
je  nach  Beurteilung  im  Einzelfall  über  75 % 
betragen.

Bei  Standortverlagerung:Angemessenheit, 
Erforderlichkeit  und  Beihilfehöchstintensität 
werden  unabhängig  vom  durchschnittlichen 
Passagieraufkommen  geprüft.

Bei  Flughäfen  mit  über  5  Mio. 
Passagieren  im  Jahr:Nur  unter  sehr 
außergewöhnlichen  Umständen,  die  durch 
ein  eindeutiges  Marktversagen  geprägt  sind, 
und  unter  Berücksichtigung  des  Umfangs 
der  Investition  und  der 
Wettbewerbsverfälschungen.

Bei  Flughäfen  mit  <  700 000 
Passagieren  im  Jahr:  80 %  der 
anfänglichen  Finanzierungslücke  für  fünf 
Jahre  ab  Beginn  des  Übergangszeitraums

f) Vermeidung 
übermäßiger 
negativer 
Auswirkungen  auf 
den  Wettbewerb 
und  den  Handel 
zwischen 
Mitgliedstaaten

Steht  allen  potenziellen  Nutzern  offen  und 
ist  nicht  einem  bestimmten  Nutzer 
vorbehalten.

Flughäfen  mit  <  5  Mio.  Passagieren  im 
Jahr:  Vorauszahlung  in  festgesetzter  Höhe 
oder  jährliche  Tranchen  als  Ausgleich  für 
die  sich  aus  dem  Geschäftsplan  des 
Flughafens  ergebende  Kapitalkosten-
Finanzierungslücke

Prüfung  der  Verfälschung  des 
Wettbewerbs  und  der  Auswirkung  auf 
den  Handel

Steht  allen  potenziellen  Nutzern  offen 
und  ist  nicht  einem  bestimmten  Nutzer 
vorbehalten.

Flughäfen  mit  <  700 000  Passagieren  im 
Jahr:  Neubewertung  vier  Jahre  nach 
Beginn  des  Übergangszeitraum

Anmeldepflicht  für 
Beihilferegelungen  und 
Einzelbeihilfen

Beihilferegelungen:

— Flughäfen  mit  <  3  Mio.  Passagieren  im 
Jahr

Einzelanmeldungen:

— Flughäfen  mit  >  3  Mio.  Passagieren  im 
Jahr

— Investitionsbeihilfe  für  einen  Flughafen 
mit  <  1  Mio.  Passagieren  im  Jahr, 
wobei  die  Beihilfeintensität  über  75 % 
beträgt

— Investitionsbeihilfe  für  die  Verlagerung 
des  Standorts  eines  Flughafens

— Kombinierte  Passagier-/Frachtflughäfen 
mit  >  200 000  Tonnen  Fracht  in  den 
beiden  Geschäftsjahren,  die  dem  Jahr 
der  Anmeldung  vorausgehen

— Einrichtung  eines  neuen 
Passagierflughafens  (gilt  auch  für  die 
Umwandlung  eines  bestehenden 
Flugplatzes)

— Einrichtung  oder  Ausbau  eines 
Flughafens,  der  sich  im  Umkreis  von 
100  Kilometern  oder  60  Minuten 
Fahrzeit  von  einem  bestehenden 
Flughafen  befindet

Beihilferegelungen:

— Flughäfen  mit  <  3  Mio.  Passagieren 
im  Jahr

Einzelanmeldungen:

— kombinierte  Passagier-/Frachtflughäfen 
mit  >  200 000  Tonnen  Fracht  in  den 
beiden  Geschäftsjahren,  die  dem  Jahr 
der  Anmeldung  vorausgehen

— Betriebsbeihilfe  für  einen  Flughafen, 
der  sich  im  Umkreis  von  100 
Kilometern  oder  60  Minuten  Fahrzeit 
von  anderen  Flughäfen  befindet
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Schaubild  2

Überblick  über  Kompatibilitätsbedingungen  für  Starthilfe  für  Fluggesellschaften

Kompatibilitätsbedingungen Anlaufbeihilfen  für  Luftverkehrsgesellschaften

a) Beitrag  zur 
Verwirklichung  eines  klar 
definierten  Ziels  von 
gemeinsamem  Interesse

— Erhöhung  der  Mobilität  durch  Einrichtung  von  Zugangspunkten  zu 
innereuropäischen  Flügen

— Begünstigung  der  regionalen  Entwicklung

Keine  Dopplung  einer  bestehenden  vergleichbaren  Verbindung,  die  unter 
vergleichbaren  Bedingungen  bereits  von  einer 
Hochgeschwindigkeitsbahnverbindung  oder  einem  anderen  Flughafen  im  selben 
Einzugsgebiet  angeboten  wird.

b) Erforderlichkeit  staatlicher 
Maßnahmen

— Flughäfen  mit  <  3  Mio.  Passagieren  im  Jahr

— Flughäfen  in  abgelegenen  unabhängig  von  ihrer  Größe

— Flughäfen  mit  >  3-5  Mio.  Passagieren  im  Jahr  nur  unter  außergewöhnlichen 
Umständen

— Keine  Anlaufbeihilfen  für  Flugverbindungen  ab  Flughäfen  mit  mehr  als  5 
Mio.  Passagieren  im  Jahr

c) Geeignetheit  der 
Beihilfemaßnahme

— Nicht  förderfähig,  wenn  die  Strecke  unter  denselben  Bedingungen  bereits 
von  einer  Hochgeschwindigkeitsbahnverbindung  oder  einem  anderen 
Flughafen  im  selben  Einzugsgebiet  betrieben  wird

— Vorab  erstellter  Wirtschaftsplan,  der  aufzeigt,  dass  die  Strecke  spätestens 
nach  drei  Jahren  rentabel  sein  wird,  oder  die  unwiderrufliche  Zusage  der 
Luftverkehrsgesellschaft,  die  Strecke  mindestens  so  lange  zu  betreiben,  wie 
sie  Anlaufbeihilfen  erhält

d) Anreizeffekt Gegeben,  wenn  der  Umfang  der  wirtschaftlichen  Tätigkeit  der 
Luftverkehrsgesellschaft  ohne  Beihilfe  wesentlich  geringer  ausfallen  würde. 
Beispiel:  Die  neue  Strecke  wäre  nicht  eingerichtet  worden.

Die  neue  Strecke  oder  der  neue  Flugplan  darf  erst  nach  Einreichung  des 
Formulars  zur  Beantragung  der  Beihilfe  bei  der  Bewilligungsbehörde 
aufgenommen  werden.

e) Angemessenheit  der 
Beihilfe  (Beschränkung  der 
Beihilfe  auf  das  erforder
liche  Minimum)

— Beihilfefähige  Kosten: Flughafengebühren  in  Bezug  auf  eine  Strecke

— Zulässige  Beihilfehöchst-
intensitäten

50 %  für  einen  Zeitraum  von  höchstens  3  Jahren

f) Vermeidung  übermäßiger 
negativer  Auswirkungen 
auf  den  Wettbewerb  und 
den  Handel  zwischen 
Mitgliedstaaten

— Die  Behörden  müssen  die  Pläne  rechtzeitig  bekanntgeben,  damit  alle 
interessierten  Luftverkehrsgesellschaften  ihre  Dienste  anbieten  können

— Anlaufbeihilfen  dürfen  mit  keiner  anderen  Beihilfeart  für  den  Betrieb  einer 
Strecke  kombiniert  werden

g) Anmeldepflicht  für 
Beihilferegelungen  und 
Einzelbeihilfen

Beihilferegelungen:

— Flughäfen  mit  <  3  Mio.  Passagieren  im  Jahr  und  Flughäfen  in  abgelegenen 
Gebieten

Einzelanmeldungen:

— Flughäfen  mit  >  3  Mio.  Passagieren  im  Jahr  mit  Ausnahme  von  Flughäfen 
in  abgelegenen  Gebieten
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Schaubild  3

Sozialbeihilfen

Kompatibilitätsbedingungen

a) Kommen  tatsächlich  dem  Endverbraucher  zugute

b) Es  muss  sich  um  Beihilfen  sozialer  Art  handeln,  d.  h.:

Sie  dürfen  nur  für  bestimmte  Kategorien  von  Passagieren  gewährt  werden  (z.  B.  für  Passagiere  mit 
bestimmten  Bedürfnissen  wie  Kinder,  Menschen  mit  Behinderungen,  Menschen  mit  geringem  Einkommen, 
Schüler/  Studenten,  Senioren  usw.)

Ausnahme:  Handelt  es  sich  bei  der  betreffenden  Strecke  jedoch  um  eine  Verbindung  zu  einem  abgelegenen 
Gebiet  (z.  B.  einem  Gebiet  in  äußerster  Randlage,  einer  Insel  oder  einem  Gebiet  mit  geringer  Bevölkerungs
dichte),  kann  die  Beihilfe  für  die  gesamte  Bevölkerung  des  Gebiets  gewährt  werden.

c) Keine  Diskriminierung  nach  der  Herkunft  der  Luftverkehrsgesellschaft,  die  die  Dienste  erbringt

Schaubild  4

Vereinbarkeit  von  Beihilfen  in  Form  von  Ausgleichszahlungen  für  öffentliche  Dienstleistungen

Flughafengröße  gemessen  am 
durchschnittlichen  Verkehrsaufkommen 

(Passagiere  im  Jahr)

Anwendbarer  Rechtsrahmen Anmeldepflicht

Flughafenbetreiber  an  Flughäfen  mit 
<  200 000  Passagieren  im  Jahr 
während  der  Betrauung  mit  der 
DAWI

Luftverkehrsgesellschaften  für 
Flugverbindungen  zu  Inseln,  wenn 
das  Verkehrsaufkommen  auf  der 
betreffenden  Verbindung  <  300 000 
Passagiere  im  Jahr  ist

Artikel  106  Absatz  2  AEUV

Beschluss  2012/21/EU

Von  der  Anmeldepflicht 
ausgenommen

Flughäfen  mit  mehr  als  200 000 
Passagieren  im  Jahr  während  der 
Betrauung  mit  der  DAWI

Artikel  106  Absatz  2  AEUV

DAWI-Rahmen

Anmeldung  erforderlich
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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1407/2002 DES RATES
vom 23. Juli 2002

über staatliche Beihilfen für den Steinkohlenbergbau

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe
e) und auf Artikel 89,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des gemäß dem Vertrag über die Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
eingesetzten Beratenden Ausschusses (3),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (4),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Geltungsdauer des EGKS-Vertrags sowie der Rechts-
vorschriften zu seiner Anwendung, insbesondere der
Entscheidung Nr. 3632/93/EGKS der Kommission vom
28. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsregelung für
staatliche Beihilfen zugunsten des Steinkohlen-
bergbaus (5) endet am 23. Juli 2002.

(2) Die ungleichen Wettbewerbsbedingungen zwischen der
Steinkohle aus der Gemeinschaft und der Importkohle
haben dem Steinkohlenbergbau in den letzten Jahr-
zehnten bedeutende Umstrukturierungsmaßnahmen und
Abbaureduzierungen abverlangt.

(3) Die Gemeinschaft ist bei der Versorgung mit Primärener-
gieträgern immer stärker von Einfuhren abhängig
geworden. Nach dem Grünbuch über eine europäische
Strategie für die Energieversorgungssicherheit, das die
Kommission am 29. November 2000 angenommen hat,
kann die Sicherheit der Energieversorgung durch eine
Diversifizierung der Energieträger nach Herkunft sowie
nach Produkten verbessert werden. Eine solche Strategie
schließt auch die Entwicklung heimischer Primärenergie-
quellen ein, insbesondere für die Stromerzeugung.

(4) Ferner verleiht die weltpolitische Lage der Bewertung der
geopolitischen Risiken und der Sicherheitsrisiken im
Energiebereich eine völlig neue Dimension und erweitert
die Bedeutung des Konzepts der Versorgungssicherheit.

In diesem Zusammenhang muss eine regelmäßige
Evaluierung der mit der Energieversorgungsstruktur der
Union verbundenen Risiken durchgeführt werden.

(5) Gemäß dem Grünbuch über eine europäische Strategie
für die Energieversorgungssicherheit müssen aufgrund
der aktuellen energiepolitischen Parameter Maßnahmen
getroffen werden, die den Zugang zu den Steinkohlevor-
kommen und somit die potenzielle Verfügbarkeit von
Steinkohle aus der Gemeinschaft gewährleisten.

(6) In diesem Zusammenhang hat das Europäische Parla-
ment am 16. Oktober 2001 eine Entschließung zu dem
Grünbuch der Kommission über eine europäische Stra-
tegie für die Energieversorgungssicherheit verabschiedet,
in der die bedeutende Rolle der Kohle als heimischer
Energieträger gewürdigt wird. Das Europäische Parla-
ment bemerkt, dass eine finanzielle Unterstützung für
die Steinkohleproduktion vorgesehen werden muss,
räumt aber ein, dass der Sektor seine Effizienz steigern
muss und dass die Subventionen abgebaut werden
müssen.

(7) Die Stärkung der Energiesicherheit der Union nach dem
allgemeinen Prinzip der Vorsorge rechtfertigt demnach
die Erhaltung von Produktionskapazitäten, die durch
staatliche Beihilfen unterstützt werden. Die Umsetzung
dieses Ziels stellt jedoch nicht die Notwendigkeit einer
Fortführung der Umstrukturierung des Steinkohlen-
bergbaus in Frage, da in Zukunft ein großer Teil der
Steinkohleproduktion der Gemeinschaft gegenüber der
Importkohle nicht wettbewerbsfähig sein dürfte.

(8) Eine Mindestproduktion an Steinkohle sowie andere
Maßnahmen — insbesondere zur Förderung der erneuer-
baren Energiequellen — werden wichtige Komponenten
bei der Erhaltung eines Anteils heimischer Primärenergie-
quellen bilden, der wesentlich zur Stärkung der Energie-
sicherheit der Union beitragen kann. Ein Anteil heimi-
scher Primärenergieträger trägt auch zur Verwirklichung
von Umweltzielen im Kontext der nachhaltigen Entwick-
lung bei.
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(9) Der strategische Kontext der Energiesicherheit unterliegt
einem ständigen Wandel, was mittelfristig eine Evaluie-
rung dieser Verordnung unter Berücksichtigung der
Beiträge aller heimischen Primärenergieträger rechtfer-
tigt.

(10) Diese Verordnung berührt nicht die Freiheit der Mitglied-
staaten bei der Wahl der Energieträger, mit denen sie
ihre Versorgung sicherstellen. Die Gewährung von
Beihilfen und die Festlegung ihres Umfangs erfolgt
entsprechend den für die jeweiligen Energieträger
geltenden Vorschriften und unter Berücksichtigung ihrer
spezifischen Vorzüge.

(11) Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss die
subventionierte Kohleförderung auf den Umfang
begrenzt werden, der unbedingt erforderlich ist, um
wirksam zum Ziel der Energiesicherheit beizutragen. Die
Beihilfen der Mitgliedstaaten werden somit auf die
Deckung der Investitionskosten oder der Verluste aus der
laufenden Produktion beschränkt, wenn das Unter-
nehmen in einen Plan für den Zugang zu den Steinkohle-
vorkommen einbezogen ist.

(12) Die im Interesse der Energiesicherheit für die Erhaltung
eines Zugangs zu den Steinkohlevorkommen gewährten
staatlichen Beihilfen sollten auf Produktionseinheiten
beschränkt sein, die unter wirtschaftlich zufrieden stel-
lenden Bedingungen zur Erreichung dieses Ziels
beitragen können. Die Anwendung dieser Grundsätze
stellt auch einen Beitrag zum Abbau der Beihilfen im
Steinkohlenbergbau dar.

(13) Angesichts der Risiken in Verbindung mit den geologi-
schen Unsicherheitsfaktoren werden lebensfähige
Produktionseinheiten oder solche, die die wirtschaftliche
Lebensfähigkeit nahezu erreichen, durch eine Beihilfe zur
Deckung der Anfangsinvestitionskosten in die Lage
versetzt, die technischen Investitionen zu tätigen, die zur
Erhaltung ihrer Wettbewerbsfähigkeit erforderlich sind.

(14) Die Umstrukturierung des Steinkohlenbergbaus hat
schwerwiegende soziale und regionale Auswirkungen,
die sich aus der Rücknahme der Fördertätigkeit ergeben.
Für Produktionseinheiten, denen keine Beihilfen im
Rahmen des Ziels der Aufrechterhaltung des Zugangs zu
den Steinkohlevorkommen gewährt werden können,
müssen folglich vorübergehend Beihilfen zur Abfederung
der sozialen und regionalen Folgen der Stilllegung
verfügbar gemacht werden. Diese Beihilfen ermöglichen
den Mitgliedstaaten insbesondere angemessene
Maßnahmen zur sozialen und wirtschaftlichen Sanierung
der von diesen Umstrukturierungen betroffenen
Regionen.

(15) Die Unternehmen können außerdem Beihilfen zur
Deckung der Kosten erhalten, die nach den üblichen
Kostenrechnungsgrundsätzen nicht den Produktionskos-
ten zuzurechnen sind. Diese Beihilfen sind zur Deckung
außergewöhnlicher Belastungen bestimmt, insbesondere
der Altlasten.

(16) Der Abbau der Beihilfen im Steinkohlenbergbau wird
den Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer budgetären
Möglichkeiten eine Neuverteilung der Beihilfen für den
Energiesektor ermöglichen, und zwar nach dem Grund-

satz einer allmählichen Umschichtung der traditionell
den herkömmlichen Energieträgern, insbesondere der
Steinkohle, gewährten Beihilfen, auf die erneuerbaren
Energieträger. Die Gewährung von Beihilfen für erneuer-
bare Energieträger erfolgt entsprechend den Vorschriften
und Kriterien des gemeinschaftlichen Rahmens für staat-
liche Umweltschutzbeihilfen (1).

(17) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben muss die Gemeinschaft
für die Schaffung, die Erhaltung und die Einhaltung
normaler Wettbewerbsbedingungen sorgen. Vor allem
im Hinblick auf den Elektrizitätsmarkt dürfen die
Beihilfen für den Steinkohlenbergbau die Stromprodu-
zenten nicht bei der Wahl ihrer Primärenergiequellen
beeinflussen. Folglich müssen die Kohlepreise und
-mengen von den Vertragsparteien unter Berücksichti-
gung der Weltmarktbedingungen frei vereinbart werden.

(18) Eine Mindestproduktion subventionierter Steinkohle
dient außerdem der Sicherung der Führungsposition der
europäischen Technologie im Bereich der Förderung und
der sauberen Verbrennung der Kohle und ermöglicht
einen Transfer dieser Technologie zu den großen kohle-
produzierenden Regionen außerhalb der Union. Auf
diese Weise kann ein wesentlicher Beitrag zur weltweiten
Verringerung der Emissionen von Schadstoffen und
Treibhausgasen geleistet werden.

(19) Die Kommission kann ihre Genehmigungsbefugnis nur
auf der Grundlage einer genauen und umfassenden
Kenntnis der von den Regierungen geplanten
Maßnahmen ausüben. Daher sollten die Mitgliedstaaten
der Kommission in strukturierter Form alle Angaben
über die von ihnen geplanten direkten oder indirekten
Maßnahmen zugunsten des Steinkohlenbergbaus
mitteilen und die Gründe sowie den Umfang der
geplanten Maßnahmen darlegen; sie müssen ferner den
Zusammenhang zwischen diesen Maßnahmen und den
Plänen für den Zugang zu den Steinkohlevorkommen
und gegebenenfalls den Stilllegungsplänen darlegen, die
der Kommission übermittelt wurden.

(20) Zur Berücksichtigung der in der Richtlinie 2001/80/
EG (2) über Großfeuerungsanlagen festgelegten Frist
sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit erhalten, der
Kommission die einzelnen Produktionseinheiten, die
unter die Stilllegungspläne oder die Pläne für den Zugang
zu den Steinkohlevorkommen fallen, bis spätestens Juni
2004 zu notifizieren.

(21) Die Mitgliedstaaten können für den Steinkohlenbergbau
auch Beihilfen zur Forschung und Entwicklung, Beihilfen
für den Umweltschutz und für die Ausbildung geneh-
migen, sofern sie mit dieser Regelung vereinbar sind. Die
Gewährung dieser Beihilfen erfolgt unter Beachtung der
von der Kommission für diese Beihilfearten festgelegten
Bedingungen und Kriterien.

(22) Die Umsetzung der Bestimmungen dieser Verordnung
nach Ablauf der Geltungsdauer des EGKS-Vertrags und
der Entscheidung Nr. 3632/93/EGKS könnte sich für die
Unternehmen insofern schwierig gestalten, als innerhalb
eines Kalenderjahres zwei Beihilferegelungen zur Anwen-
dung kommen. Daher ist eine Übergangsfrist bis zum
31. Dezember 2002 vorzusehen.
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(23) Die vorgeschlagene Regelung für staatliche Beihilfen
berücksichtigt die äußerst unterschiedlichen Faktoren,
die den Steinkohlesektor in seiner derzeitigen Form
sowie den gemeinschaftlichen Energiemarkt insgesamt
charakterisieren. Während der Laufzeit der Regelung
muss in einem Bericht eine Neubewertung dieser
Faktoren erfolgen, die mehr oder weniger starken und
zum Teil nicht vorhersehbaren Veränderungen unter-
liegen; insbesondere ist der effektive Beitrag der Kohle
zur Energiesicherheit der Union im Kontext der nachhal-
tigen Entwicklung zu überprüfen. Auf der Grundlage
dieses Berichts wird die Kommission unter Berücksichti-
gung der verschiedenen auf dem Gebiet der Gemein-
schaft verfügbaren Arten fossiler Brennstoffe dem Rat
Vorschläge vorlegen, bei denen die am Ende der vorlie-
genden Regelung absehbaren Entwicklungen und
Perspektiven sowie insbesondere die sozialen und regi-
onalen Aspekte der Umstrukturierung des Steinkohlen-
bergbaus berücksichtigt werden.

(24) Diese Verordnung sollte so rasch wie möglich nach
Ablauf des EGKS-Vertrags in Kraft treten und rückwir-
kend angewandt werden, damit ihre Bestimmungen
uneingeschränkt zum Tragen kommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL 1

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gegenstand

In dieser Verordnung werden die Vorschriften für die Gewäh-
rung staatlicher Beihilfen festgelegt, mit denen zur Umstruktu-
rierung des Steinkohlenbergbaus beigetragen werden soll. Die
Vorschriften tragen Folgendem Rechnung:

— den mit der Umstrukturierung des Steinkohlenbergbaus
verbundenen sozialen und regionalen Aspekten;

— der — als Vorbeugungsmaßnahme — notwendigen Beibe-
haltung eines Mindestumfangs an heimischer Steinkohlepro-
duktion, damit der Zugang zu den Vorkommen gewährleis-
tet ist.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

a) „Steinkohle“ oder „Kohle“ die höher und mittel inkohlten
Kohlesorten sowie die niedriger inkohlten „A“- und „B“-
Sorten im Sinne des internationalen Kohle-Klassifizierungs-
systems der UN-Wirtschaftskommission für Europa (1);

b) „Plan für den Zugang zu den Steinkohlevorkommen“ den
von einem Mitgliedstaat aufgestellten Plan, in dem die
Produktion einer Mindestmenge an heimischer Steinkohle
vorgesehen ist, um den Zugang zu den Steinkohlevor-
kommen zu gewährleisten;

c) „Stilllegungsplan“ den von einem Mitgliedstaat aufgestellten
Plan, in dem die Maßnahmen zur endgültigen Stilllegung
von Steinkohleproduktionseinheiten vorgesehen sind;

d) „Anfangsinvestitionsausgaben“ die Ausgaben für Anlageinve-
stitionen, die unmittelbar für die Infrastrukturarbeiten oder
die Ausrüstung bestimmt sind, die zur Ausbeutung der
Steinkohlevorkommen in bestehenden Bergwerken erforder-
lich sind;

e) „Produktionskosten“ die nach Artikel 9 Absatz 3 berech-
neten Kosten im Zusammenhang mit der laufenden Förde-
rung. Unter diese Kosten fallen neben den Förderkosten die
Kosten für die Aufbereitung der Kohle, insbesondere
Waschen, Klassieren und Sortieren, und für den Transport
zum Lieferort;

f) „Verluste bei der laufenden Förderung“ die Differenz
zwischen den Steinkohleproduktionskosten und dem ange-
sichts der Weltmarktbedingungen zwischen den Vertragspar-
teien frei vereinbarten Verkaufspreis.

Artikel 3

Beihilfen

(1) Die Beihilfen für den Steinkohlenbergbau können nur
dann als mit dem ordnungsgemäßen Funktionieren des Binnen-
marktes vereinbar angesehen werden, wenn sie den Bestim-
mungen von Kapitel 2 entsprechen; dies gilt unbeschadet der
Regelungen für staatliche Beihilfen in den Bereichen Forschung
und technologische Entwicklung, Umwelt und Ausbildung.

(2) Die Beihilfen decken ausschließlich die Kosten für Stein-
kohle zur Erzeugung von Elektrizität, zur kombinierten Erzeu-
gung von Wärme und Elektrizität, zur Koksproduktion sowie
zum Einsatz in den Hochöfen der Stahlindustrie ab, vorausge-
setzt, der Einsatz erfolgt in der Gemeinschaft.

KAPITEL 2

BEIHILFEARTEN

Artikel 4

Beihilfen zur Rücknahme der Fördertätigkeit

Beihilfen an Unternehmen, die speziell zur Deckung von
Verlusten bei der laufenden Förderung in Produktionseinheiten
bestimmt sind, können nur dann als mit dem Binnenmarkt
vereinbar angesehen werden, wenn sie folgende Vorausset-
zungen erfüllen:

a) Der Betrieb der betreffenden Produktionseinheiten ist in
einen Stilllegungsplan einbezogen, der nicht über den 31.
Dezember 2007 hinausgeht.

b) Die notifizierte Beihilfe je Tonne Steinkohleneinheit darf den
Unterschied zwischen den voraussichtlichen Produktionskos-
ten und den voraussichtlichen Erlösen eines Geschäftsjahres
nicht übersteigen. Die tatsächlich gezahlte Beihilfe unterliegt
einer jährlichen Berichtigung aufgrund der tatsächlichen
Kosten und Erlöse; diese Berichtigung erfolgt spätestens vor
Ende des Geschäftsjahres nach dem Jahr, für das die Beihilfe
gewährt wurde.

c) Der Betrag der Beihilfe je Tonne Steinkohleneinheit darf
nicht dazu führen, dass für Kohle aus der Gemeinschaft
niedrigere Preise gezahlt werden als für Kohle ähnlicher
Qualität aus Drittländern.
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d) Die Beihilfen dürfen keine Wettbewerbsverzerrungen
zwischen den Käufern und den Verbrauchern von Kohle in
der Gemeinschaft verursachen.

e) Die Beihilfen dürfen keine Wettbewerbsverzerrungen auf
dem Elektrizitätsmarkt, dem Markt der kombinierten
Wärme- und Elektrizitätsproduktion, dem Koksproduktions-
markt und dem Stahlmarkt verursachen.

Artikel 5

Beihilfen für den Zugang zu den Steinkohlevorkommen

(1) Die Mitgliedstaaten können Unternehmen Beihilfen
gemäß den Absätzen 2 und 3, die speziell für Produktionsein-
heiten oder eine Gruppe von Produktionseinheiten bestimmt
sind, nur dann gewähren, wenn sie zur Beibehaltung des
Zugangs zu den Steinkohlevorkommen beitragen. Eine Produk-
tionseinheit kann Beihilfen nur im Rahmen einer der Beihil-
fearten nach den Absätzen 2 oder 3 erhalten. Eine Kumulierung
der unter Absatz 2 und Absatz 3 genannten Beihilfearten ist
nicht möglich.

Be ih i l fen zur Deckung der Anfangsinvest i t ionsaus-
gaben

(2) Beihilfen zur Deckung der Anfangsinvestitionsausgaben
können nur dann als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt
werden, wenn die Voraussetzungen von Artikel 4 Buchstaben
c), d) und e) sowie die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt
sind:

a) Die Beihilfen sind auf bestehende Produktionseinheiten
beschränkt, für die keine Beihilfe nach Artikel 3 der
Entscheidung Nr. 3632/93/EGKS gezahlt wurde oder für die
gemäß dem genannten Artikel 3 von der Kommission
genehmigte Beihilfen deshalb gezahlt wurden, weil sie nach-
weislich in der Lage waren, die Wettbewerbsfähigkeit gegen-
über den Preisen für Steinkohle ähnlicher Qualität aus
Drittländern zu erreichen.

b) Die Produktionseinheiten stellen einen Förderplan und einen
Finanzplan auf, aus denen sich ergibt, dass die Beihilfe für
das betreffende Investitionsvorhaben es diesen Produktions-
einheiten ermöglichen soll, die wirtschaftliche Tragfähigkeit
zu erreichen.

c) Die notifizierte und tatsächlich gezahlte Beihilfe übersteigt
nicht 30 % der Gesamtausgaben des jeweiligen Investitions-
vorhabens, das es einer Produktionseinheit ermöglichen soll,
mit den Preisen für Steinkohle ähnlicher Qualität aus
Drittländern zu konkurrieren.

Die gemäß diesem Absatz gewährten Beihilfen dürfen
unabhängig davon, ob es sich um einmalige oder auf mehrere
Jahre verteilte Zahlungen handelt, nicht nach dem 31.
Dezember 2010 gezahlt werden.

Be ih i l fen für die laufende Produkt ion

(3) Zur Deckung von Verlusten bei der laufenden Produktion
bestimmte Beihilfen können nur dann als mit dem Binnenmarkt
vereinbar erklärt werden, wenn die Voraussetzungen von

Artikel 4 Buchstaben b), c), d) und e) sowie die nachstehenden
Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Der Betrieb der betreffenden Produktionseinheiten oder der
betreffenden Gruppe von Produktionseinheiten desselben
Unternehmens erfolgt im Rahmen eines Plans für den
Zugang zu den Steinkohlevorkommen.

b) Die Beihilfen werden für Produktionseinheiten gezahlt, die
— insbesondere unter Berücksichtigung der Höhe und der
Entwicklung der Produktionskosten und im Rahmen der
Menge an heimischer Steinkohle, die nach dem in Buchstabe
a) genannten Plan zu fördern ist — die besten wirtschaftli-
chen Aussichten bieten.

Artikel 6

Abbau der Beihilfen

(1) Das Gesamtvolumen der gemäß Artikel 4 und Artikel 5
Absatz 3 gewährten Beihilfen für den Steinkohlenbergbau muss
einem abnehmenden Trend folgen, der zu einem nennens-
werten Abbau dieser Beihilfen führt. Nach dem 31. Dezember
2007 dürfen keine Beihilfen zur Rücknahme der Fördertätigkeit
gemäß Artikel 4 mehr gewährt werden.

(2) Das Gesamtvolumen der gemäß den Artikeln 4 und 5
gewährten Beihilfen für den Steinkohlenbergbau darf nach
2003 jährlich das Volumen der von der Kommission nach den
Artikeln 3 und 4 der Entscheidung Nr. 3632/93/EGKS für das
Jahr 2001 genehmigten Beihilfen nicht übersteigen.

Artikel 7

Beihilfen bei außergewöhnlichen Belastungen

(1) Erhalten Unternehmen, die eine Tätigkeit im Zusammen-
hang mit der Steinkohleproduktion durchführen oder durchge-
führt haben, staatliche Beihilfen für die Deckung der Kosten, die
durch die Rationalisierung oder Umstrukturierung des Stein-
kohlenbergbaus verursacht werden oder wurden und nicht mit
der laufenden Förderung in Zusammenhang stehen („Altlasten“),
so können diese Beihilfen als mit dem Binnenmarkt vereinbar
angesehen werden, wenn ihr Betrag die Höhe der Altlasten
nicht übersteigt. Durch diese Beihilfen können folgende Kosten
abgedeckt werden:

a) Kosten der Unternehmen, die Umstrukturierungen
vornehmen oder vorgenommen haben, z. B. die Kosten in
Verbindung mit der Umweltsanierung von ehemaligen Stein-
kohlenbergwerken;

b) Kosten mehrerer Unternehmen.

(2) Die Kostenarten im Zusammenhang mit der Rationalisie-
rung und der Umstrukturierung des Steinkohlenbergbaus sind
im Anhang aufgeführt.

Artikel 8

Gemeinsame Bestimmungen

(1) Der aufgrund einer Bestimmung dieser Verordnung
genehmigte Beihilfebetrag berechnet sich unter Berücksichti-
gung der Beihilfe, die zu den gleichen Zwecken, in welcher
Form auch immer, aus anderen einzelstaatlichen Mitteln
gewährt wird.

2.8.2002L 205/4 Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

F.9.1



(2) Jede von einem Unternehmen erhaltene Beihilfe ist in
den Gewinn- und Verlustrechnungen vom Umsatz getrennt als
Einnahme auszuweisen. Ist ein Unternehmen, das eine Beihilfe
gemäß dieser Verordnung erhalten hat, neben dem Steinkohlen-
bergbau auch in einem anderen Bereich wirtschaftlich tätig,
sind die gewährten Mittel separat zu verbuchen, wobei die nach
der vorliegenden Verordnung gewährten finanziellen Zuwen-
dungen eindeutig nachvollziehbar sein müssen. Sie können
keinesfalls auf die andere Tätigkeit übertragen werden.

KAPITEL 3

NOTIFIZIERUNG, PRÜFUNG UND GENEHMIGUNG

Artikel 9

Notifizierung

(1) Neben den Bestimmungen des Artikels 88 des Vertrags
und der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22.
März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung
des Artikels 93 des EG-Vertrags (1) unterliegen die Beihilfen im
Rahmen dieser Verordnung den besonderen Vorschriften der
Absätze 2 bis 12.

(2) Die Mitgliedstaaten, die Beihilfen für den Steinkohlen-
bergbau gewähren, übermitteln der Kommission alle Informa-
tionen, anhand deren in Anbetracht des energiewirtschaftlichen
Umfelds der veranschlagte Umfang der Produktionskapazitäten,
die Bestandteil des Plans für den Zugang zu den Steinkohlevor-
kommen sind, die zur Gewährleistung dieses Zugangs notwen-
dige Mindestproduktion sowie im Zusammenhang mit den in
dieser Verordnung vorgesehenen Beihilfearten die geeigneten
Beihilfeformen unter Berücksichtigung der besonderen Merk-
male des Steinkohlenbergbaus in den einzelnen Mitgliedstaaten
begründet werden können.

(3) Die Produktionskosten werden gemäß den der Kommis-
sion von den Steinkohleunternehmen oder von deren
Verbänden übermittelten quartalsweisen Kostenerklärungen
berechnet. Die Steinkohleunternehmen beziehen in ihre Berech-
nung der Produktionskosten die normale Abschreibung sowie
die Zinsen für das geliehene Kapital ein. Die in Betracht
kommenden Zinskosten für das geliehene Kapital sind anhand
der Marktzinssätze zu berechnen und auf die in Artikel 2 Buch-
stabe e) genannten Vorgänge (Prozesse) zu beschränken.

(4) Mitgliedstaaten, die Beihilfen zur Rücknahme der Förder-
tätigkeit gemäß Artikel 4 gewähren wollen, legen der Kommis-
sion vorab und spätestens bis zum 31. Oktober 2002 einen
Plan zur Stilllegung der betreffenden Produktionseinheiten vor.
Dieser Plan muss mindestens folgende Elemente enthalten:

a) genaue Bezeichnung der Produktionseinheiten;

b) für jede Produktionseinheit die tatsächlichen oder
geschätzten Produktionskosten je Geschäftsjahr, die nach
Absatz 3 zu berechnen sind;

c) für die Produktionseinheiten, die unter den Stilllegungsplan
fallen, die geschätzte Steinkohlenproduktion je
Geschäftsjahr;

d) geschätzter Umfang der Beihilfen zur Rücknahme der
Fördertätigkeit je Geschäftsjahr.

(5) Mitgliedstaaten, die Beihilfen nach Artikel 5 Absatz 2
gewähren wollen, legen der Kommission spätestens bis zum 31.
Dezember 2002 einen vorläufigen Plan für den Zugang zu den
Steinkohlevorkommen vor. Dieser Plan muss mindestens die
objektiven Auswahlkriterien, wie beispielsweise die wirtschaft-
liche Tragfähigkeit, enthalten, die die Produktionseinheiten im
Hinblick auf eine Beihilfegewährung für Investitionsvorhaben
erfüllen müssen.

(6) Mitgliedstaaten, die Beihilfen gemäß Artikel 5 Absatz 3
gewähren wollen, legen der Kommission spätestens bis zum 31.
Oktober 2002 einen Plan für den Zugang zu den Steinkohle-
vorkommen vor. Dieser Plan muss mindestens folgende
Elemente enthalten:

a) objektive Auswahlkriterien für die Produktionseinheiten, die
in den Plan aufgenommen werden können;

b) genaue Bezeichnung der Produktionseinheiten oder der
Gruppe von Produktionseinheiten desselben Steinkohleun-
ternehmens, die den vorgenannten Auswahlkriterien
entsprechen;

c) für jede Produktionseinheit die tatsächlichen oder
geschätzten Produktionskosten je Geschäftsjahr, die nach
Absatz 3 zu berechnen sind;

d) einen Betriebs- oder Finanzplan für jede Produktionseinheit
oder Gruppe von Produktionseinheiten desselben Unterneh-
mens, der den Haushaltsgrundsätzen der Mitgliedstaaten
entspricht;

e) für die Produktionseinheiten oder die Gruppe von Produkti-
onseinheiten desselben Unternehmens, die unter den Plan
für den Zugang zu den Steinkohlevorkommen fallen, die
geschätzte Steinkohlenproduktion je Geschäftsjahr;

f) geschätzter Umfang der Beihilfen für den Zugang zu den
Steinkohlevorkommen je Geschäftsjahr;

g) die jeweiligen Anteile der heimischen Kohle und der erneu-
erbaren Energieträger in Bezug auf das Volumen der heimi-
schen Primärenergieträger, das zum Ziel der Energiesicher-
heit im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt,
sowie die voraussichtliche Auf- oder Abwärtsentwicklung
dieser Anteile.

(7) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission im
Rahmen der Notifizierung der in den Absätzen 4, 5 und 6
genannten Pläne alle Angaben zur Verringerung der Emissionen
von Treibhausgasen. Sie machen insbesondere Angaben zu den
Emissionsverringerungen aufgrund der Anstrengungen im
Rahmen des Einsatzes sauberer Technologien für die Kohlever-
brennung.

(8) Die Mitgliedstaaten können der Kommission in begrün-
deten Fällen spätestens bis Juni 2004 die einzelnen Produktions-
einheiten notifizieren, die unter die Pläne gemäß den Absätzen
4 und 6 fallen.

(9) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission jede Änderung
des der Kommission gemäß den Absätzen 4, 5, 6, 7 und 8
übermittelten Plans mit.
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(10) Die Mitgliedstaaten teilen alle finanziellen Maßnahmen
mit, die sie innerhalb eines Geschäftsjahres für den Steinkohlen-
bergbau planen, und geben unter Bezugnahme auf die Beihil-
fearten gemäß den Artikeln 4, 5 und 7 die Art der Maßnahme
an. Sie übermitteln der Kommission alle Informationen zur
Berechnung der Vorausschätzung der Produktionskosten und
stellen einen Bezug zu den der Kommission gemäß den
Absätzen 4, 5, 6, 7 und 8 übermittelten Plänen her.

(11) Die Mitgliedstaaten übermitteln den Betrag und alle
Informationen zur Berechnung der während eines
Geschäftsjahres tatsächlich gezahlten Beihilfen spätestens sechs
Monate nach Abschluss dieses Geschäftsjahres. Sie erstatten
außerdem vor dem Ende des darauf folgenden Geschäftsjahres
Bericht über etwaige Berichtigungen gegenüber den ursprüng-
lich gezahlten Beträgen.

(12) Die Mitgliedstaaten übermitteln bei der Notifizierung
der Beihilfen gemäß den Artikeln 4, 5 und 7 und bei der
Abrechnung über die tatsächlich gezahlten Beihilfen alle sach-
dienlichen Informationen zur Prüfung der Einhaltung der in
diesen Bestimmungen enthaltenen Bedingungen und Kriterien.

Artikel 10

Prüfung und Genehmigung

(1) Die Kommission prüft den oder die gemäß Artikel 9
übermittelten Pläne. Die Kommission trifft entsprechend den
Verfahrensvorschriften der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 eine
Entscheidung über die Vereinbarkeit dieser Pläne mit den
Voraussetzungen und Kriterien gemäß den Artikeln 4, 5, 6, 7
und 8 sowie über ihre Übereinstimmung mit den Zielen dieser
Verordnung.

(2) Die Kommission prüft die gemäß Artikel 9 Absatz 10
mitgeteilten Maßnahmen im Hinblick auf die im Rahmen von
Artikel 9 Absätze 4, 5, 6, 7 und 8 übermittelten Pläne. Sie trifft
gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 659/1999
eine Entscheidung.

KAPITEL 4

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 11

Berichte der Kommission

(1) Spätestens am 31. Dezember 2006 unterbreitet die
Kommission dem Rat, dem Europäischen Parlament, dem Wirt-
schafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen
einen Bericht, der insbesondere die Erfahrungen und Probleme
bei der Anwendung dieser Verordnung seit ihrem Inkrafttreten
behandelt. Sie bewertet hinsichtlich der von den Mitgliedstaaten
getroffenen Maßnahmen die Ergebnisse der Umstrukturierung
des Steinkohlenbergbaus und die Auswirkungen auf den
Binnenmarkt.

(2) Sie legt eine Übersicht über die Anteile der verschiedenen
heimischen Primärenergieträger in den einzelnen Mitglied-
staaten, einschließlich der verschiedenen verfügbaren Arten
fossiler Brennstoffe, vor. Sie bewertet unter Berücksichtigung
der Entwicklung erneuerbarer Energieträger, inwieweit die
heimische Steinkohle im Rahmen der Strategie einer nachhal-
tigen Entwicklung wirksam zur langfristigen Energiesicherheit
in der Europäischen Union beiträgt, und wägt ab, in welchem
Maße die Kohle hierfür erforderlich ist.

Artikel 12

Durchführungsmaßnahmen

Die Kommission trifft alle erforderlichen Maßnahmen zur
Anwendung dieser Verordnung. Sie legt einen gemeinsamen
Rahmen für die Übermittlung der Informationen fest, anhand
deren sie die Einhaltung der an die Gewährung der Beihilfen
geknüpften Bedingungen und Kriterien bewerten kann.

Artikel 13

Revision

(1) Auf der Grundlage des Berichts gemäß Artikel 11 unter-
breitet die Kommission dem Rat gegebenenfalls Änderungs-
vorschläge zur Anwendung dieser Verordnung auf Beihilfen für
den Zeitraum ab 1. Januar 2008. In den Änderungsvorschlägen
werden insbesondere unter Beachtung des Grundsatzes des
Beihilfenabbaus die Grundsätze festgelegt, nach denen die Pläne
eines Mitgliedstaats ab dem 1. Januar 2008 durchgeführt
werden.

(2) Die in Absatz 1 genannten Grundsätze werden im
Hinblick auf die in Artikel 1 beschriebenen Ziele festgelegt, und
zwar insbesondere unter Berücksichtigung der sozialen und
regionalen Auswirkungen der zu treffenden Maßnahmen und
des energiepolitischen Umfelds.

Artikel 14

Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab dem 24. Juli 2002.

(2) Die Beihilfen zur Deckung der Kosten für das Jahr 2002
können jedoch auf begründeten Antrag eines Mitgliedstaats
weiterhin den Bestimmungen und Grundsätzen der Entschei-
dung Nr. 3632/93/EGKS mit Ausnahme der Vorschriften für
Fristen und Verfahren unterliegen.

(3) Diese Verordnung gilt bis zum 31. Dezember 2010.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 23. Juli 2002.

Im Namen des Rates

Der Präsident
P. S. MØLLER
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ANHANG

Definition der in Artikel 7 genannten Kosten

1. Kosten und Rückstellungen der Unternehmen, die Umstrukturierungen und Rationalisierungen vornehmen oder vorgenommen
haben

Das heißt ausschließlich:

a) Belastungen durch Zahlung von Sozialleistungen, soweit sie auf die Pensionierung von Beschäftigten vor Errei-
chung des gesetzlichen Pensionsalters zurückzuführen sind;

b) andere außergewöhnliche Ausgaben, soweit sie auf die Auflösung von Arbeitsverhältnissen als Folge von Umstruk-
turierungen und Rationalisierungsmaßnahmen zurückzuführen sind;

c) Gewährung von Pensionszahlungen und Abfindungen außerhalb der gesetzlichen Versicherung an infolge von
Umstrukturierungen und Rationalisierungsmaßnahmen ausgeschiedene Beschäftigte sowie an die vor den
Umstrukturierungen Anspruchsberechtigten;

d) Aufwendungen der Unternehmen für die Umschulung von Arbeitnehmern, die diesen die Suche nach einem neuen
Arbeitsplatz außerhalb des Steinkohlenbergbaus erleichtern soll, insbesondere Ausbildung;

e) Lieferungen von Deputatkohle an die infolge von Umstrukturierungen und Rationalisierungsmaßnahmen ausge-
schiedenen Beschäftigten sowie an die vor den Umstrukturierungen Bezugsberechtigten;

f) verbleibende Belastungen aufgrund von behördlichen, gesetzlichen oder steuerlichen Bestimmungen;

g) durch die Stilllegung von Produktionseinheiten verursachte zusätzliche Sicherheitsarbeiten unter Tage;

h) Bergschäden, sofern sie auf Produktionseinheiten zurückzuführen sind, die im Zuge der Umstrukturierung von
Stilllegungsmaßnahmen betroffen sind;

i) Aufwendungen für die Sanierung ehemaliger Bergwerke und zwar insbesondere
— verbleibende Belastungen aus Beiträgen zu Verbänden, die der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung

dienen;
— sonstige verbleibende Belastungen aus der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung;

j) verbleibende Belastungen aus der Krankenversorgung ehemaliger Bergarbeiter;

k) außerordentliche Substanzverluste, soweit sie durch die Stilllegung von Produktionseinheiten verursacht werden
(ohne Berücksichtigung jeglicher nach dem 1. Januar 1994 erfolgten Wertsteigerung jenseits der Inflationsrate).

2. Kosten und Rückstellungen mehrerer Unternehmen

a) Erhöhung der Beiträge zur Deckung der Soziallasten außerhalb des gesetzlichen Systems, soweit diese Erhöhung
auf eine Verminderung der Anzahl der Beitragspflichtigen infolge von Umstrukturierungen zurückzuführen ist;

b) durch Umstrukturierungen verursachte Aufwendungen für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung;

c) Erhöhung der Beiträge zu Verbänden, die der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung dienen, soweit diese
Erhöhung auf einem Rückgang der beitragspflichtigen Steinkohlenförderung nach einer Umstrukturierung beruht.
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