
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. BESONDERE BEIHILFEINSTRUMENTE 



Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf
staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften

(2008/C 155/02)

Mit dieser Mitteilung wird die Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des
EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften (ABl. C 71 vom
11.3.2000, S. 14) ersetzt.

1. EINLEITUNG

1.1. Hintergrund

In dieser Mitteilung wird die überarbeitete Politik der Kommission im Bereich staatlicher Beihilfen in Form
von Garantien (der im Folgenden verwendete Ausdruck „Garantien“ umfasst auch Haftungsverpflichtungen
und Bürgschaften) dargelegt. Dadurch sollen sich die Mitgliedstaaten ein klareres Bild über die Grundsätze
verschaffen können, von denen sich die Kommission bei der Auslegung der Artikel 87 und 88 des
EG-Vertrags und deren Anwendung auf staatliche Garantien leiten lassen will. Diese Grundsätze sind in der
Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihil-
fen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften (1) niedergelegt. Aufgrund der Erfahrungen, die
seit dem Jahr 2000 bei der Anwendung der vorgenannten Mitteilung gewonnen wurden, erscheint es ange-
zeigt, die Politik der Kommission in diesem Bereich neu zu definieren. In diesem Zusammenhang möchte
die Kommission unter anderem an ihre jüngste Entscheidungspraxis in mehreren Beihilfesachen (2) erinnern,
wonach im Falle von Garantieregelungen das Verlustrisiko für jede Garantie einzeln zu bewerten ist. Die
Kommission ist im Interesse der Berechenbarkeit ihrer Entscheidungen sowie der Sicherstellung der Gleichbe-
handlung weiterhin bestrebt, ihre Politik in diesem Bereich möglichst transparent zu gestalten. Insbesondere
möchte die Kommission den kleinen und mittleren Unternehmen (im Folgenden „KMU“ genannt) und den
Mitgliedstaaten die Gewissheit geben, dass staatliche Garantien bei Erhebung bestimmter, je nach Bonitätsein-
stufung der Unternehmen unterschiedlicher Mindestentgelte (sog. Safe-Harbour-Prämien) nicht als Beihilfe
gelten, die in den Anwendungsbereich von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags fallen. Umgekehrt könnte
die Erhebung geringerer Prämien als Beihilfeelement gewertet werden.

1.2. Garantieformen

Garantien werden in der Regel für Kredite oder sonstige finanzielle Verpflichtungen übernommen, die
Kreditnehmer mit Kreditgebern vereinbaren wollen. Garantien können einzeln oder im Rahmen von Garan-
tieregelungen übernommen werden.

Je nach Rechtsgrundlage, Art der garantierten Transaktion, Laufzeit u. ä. lassen sich jedoch verschiedene
Formen von Garantien unterscheiden. Dazu gehören unter anderem:

— allgemeine Garantien, d. h. Garantien für Unternehmen, im Gegensatz zu Garantien für eine bestimmte
Transaktion, bei der es sich unter anderem um einen Kredit oder eine Kapitalinvestition handeln kann,

— Garantien, die durch ein bestimmtes Instrument bereitgestellt werden, im Gegensatz zu Garantien, die an
die Rechtsform des Unternehmens geknüpft sind,

— unmittelbar übernommene Garantien oder Rückgarantien, die für einen Erstbürgen übernommen
werden,

— unbeschränkte Garantien im Gegensatz zu betraglich und/oder zeitlich begrenzten Garantien. Als Beihilfe
in Form einer Garantie wertet die Kommission auch die günstigeren Finanzierungsbedingungen für
Unternehmen, deren Rechtsform einen Konkurs oder andere Insolvenzverfahren ausschließt oder dem
Unternehmen eine ausdrückliche staatliche Garantie oder Verlustübernahme durch den Staat verschafft.
Dasselbe gilt für den Erwerb einer staatlichen Beteiligung an einem Unternehmen, wenn dabei anstatt
der üblichen begrenzten Haftung eine unbegrenzte Haftung übernommen wird,

— Garantien, die sich eindeutig aus vertraglichen Bestimmungen (beispielsweise Verträgen, finanziellen
Unterstützungserklärungen) oder anderen Rechtsquellen ergeben, im Gegensatz zu Garantien, die sich
weniger deutlich erkennen lassen (beispielsweise Begleitschreiben, mündliche Zusagen usw.), wobei der
Umfang der Absicherung durch diese Garantien möglicherweise unterschiedlich ist.
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Insbesondere im letztgenannten Fall sind die Garantien aufgrund des Fehlens angemessener rechtlicher oder
buchhalterischer Aufzeichnungen nur sehr schwer rückverfolgbar. Dies gilt sowohl im Hinblick auf den
Begünstigten als auch auf den Staat bzw. die öffentliche Einrichtung als Garanten und damit im Hinblick auf
die Dritten zur Verfügung stehenden Informationen.

1.3. Gliederung und Anwendungsbereich der Mitteilung

Für die Zwecke dieser Mitteilung gelten folgende Begriffsbestimmungen:

a) „Garantieregelung“: ist ein Instrument, das ohne weitere Durchführungsmaßnahmen ermöglicht, Garan-
tien für Unternehmen zu übernehmen, sofern bestimmte Voraussetzungen im Hinblick auf die Laufzeit
und die Höhe der Garantie, die zugrunde liegende Transaktion und die Art oder die Größe des Unterneh-
mens (zum Beispiel KMU) erfüllt sind.

b) „Einzelgarantie“: Garantie für ein Unternehmen, die nicht auf der Grundlage einer Garantieregelung über-
nommen wird.

Die Abschnitte 3 und 4 dieser Mitteilung gelten unmittelbar für Garantien, die sich auf eine bestimmte
finanzielle Transaktion wie einen Kredit beziehen. Da solche Garantien häufig vorkommen und sich in der
Regel quantifizieren lassen, hält die Kommission ihre beihilferechtliche Einstufung für besonders wichtig.

Da es sich bei der garantierten Transaktion in den meisten Fällen um einen Kredit handelt, wird im Folgen-
den in dieser Mitteilung der Hauptbegünstigte der Garantie als „Kreditnehmer“ bezeichnet und die Instanz,
deren Risiko sich durch die staatliche Garantie verringert, als „Kreditgeber“. Durch die Verwendung dieser
beiden Begriffe soll auch der Grundgedanke dieser Mitteilung leichter verständlich gemacht werden, da allge-
mein bekannt ist, wie ein Kredit im Wesentlichen funktioniert. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die
Abschnitte 3 und 4 nur für Kreditgarantien gelten. Sie finden vielmehr auf alle Garantien Anwendung, bei
denen es zu einer ähnlichen Risikoübertragung kommt, wie beispielsweise im Falle einer Kapitalinvestition,
sofern das maßgebliche Risikoprofil (ggf. einschließlich einer mangelnden Besicherung) berücksichtigt wird.

Diese Mitteilung gilt für alle Wirtschaftszweige einschließlich Landwirtschaft, Fischerei und Verkehr
unbeschadet der besonderen Vorschriften, die für Garantien in den einzelnen Wirtschaftszweigen bestehen.

Diese Mitteilung gilt nicht für Exportkreditgarantien.

1.4. Sonstige Garantieformen

Beinhalten bestimmte Garantieformen (siehe Nummer 1.2) eine Risikoübertragung auf den Garanten und
weisen sie eine oder mehrere der unter Nummer 1.3 aufgeführten Eigenschaften nicht auf (wie beispielsweise
Versicherungsbürgschaften), so muss eine Einzelfallprüfung durchgeführt werden, bei der soweit notwendig
die maßgeblichen Abschnitte dieser Mitteilung bzw. die in dieser Mitteilung dargelegten Methoden Anwen-
dung finden.

1.5. Neutralität

Diese Mitteilung gilt unbeschadet des Artikels 295 des EG-Vertrags und lässt somit die Eigentumsordnung in
den Mitgliedstaaten unberührt. Die Kommission verhält sich neutral gegenüber öffentlichem und privatem
Eigentum.

Insbesondere reicht die bloße Tatsache, dass sich ein Unternehmen weitgehend im Eigentum der öffentlichen
Hand befindet, nicht aus, um auf das Vorliegen einer staatlichen Garantie schließen zu können, sofern expli-
zite oder implizite Garantieelemente fehlen.

2. ANWENDBARKEIT VON ARTIKEL 87 ABSATZ 1

2.1. Allgemeine Erwägungen

Gemäß Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen
gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wett-
bewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den
Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen.
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Diese allgemeinen Kriterien gelten auch für Garantien. Wie andere Formen von Unterstützung können auch
Garantien, die unmittelbar vom Staat (nämlich von gesamtstaatlichen, regionalen oder kommunalen Behör-
den) übernommen werden, sowie Garantien, die von anderen staatlich kontrollierten Einrichtungen wie bei-
spielsweise Unternehmen mit staatlichen Mitteln gewährt werden und öffentlichen Behörden zugerechnet
werden können (3), staatliche Beihilfen darstellen.

Im Interesse einer zweifelsfreien Auslegung sollte der Begriff „staatliche Mittel“ im Zusammenhang mit staat-
lichen Garantien präzisiert werden. Eine staatliche Garantie bietet den Vorteil, dass das Risiko, auf das sich
die Garantie bezieht, vom Staat getragen wird. Diese Risikoträgerfunktion sollte normalerweise durch eine
angemessene Prämie vergütet werden. Verzichtet der Staat ganz oder teilweise auf eine solche Prämie, so ist
dies ein Vorteil für das Unternehmen und ein Verlust staatlicher Ressourcen. Selbst wenn im Rahmen einer
Garantie keinerlei Zahlungen des Staates erfolgen, kann also trotzdem eine staatliche Beihilfe im Sinne von
Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags vorliegen. Die Beihilfe wird bei Übernahme der Garantie gewährt und
nicht erst dann, wenn die Garantie in Anspruch genommen wird oder aufgrund der Garantie Zahlungen
erfolgen. Ob eine Garantie eine staatliche Beihilfe darstellt und, falls dies der Fall ist, auf welchen Betrag sie
sich beläuft, muss zum Zeitpunkt der Übernahme der Garantie beurteilt werden.

In diesem Zusammenhang weist die Kommission darauf hin, dass die beihilferechtliche Würdigung nichts
über die Vereinbarkeit einer bestimmten Maßnahme mit anderen Bestimmungen des EG-Vertrags aussagt.

2.2. Beihilfe für den Kreditnehmer

Beihilfebegünstigter ist in der Regel der Kreditnehmer. Wie unter Nummer 2.1 dargelegt, sollte die Risikoträ-
gerfunktion normalerweise durch eine angemessene Prämie vergütet werden. Muss der Kreditnehmer keine
Prämie oder nur eine niedrige Prämie zahlen, so wird ihm ein Vorteil verschafft. Im Vergleich zu einem
Szenario ohne Garantie versetzt ihn die staatliche Garantie in die Lage, Gelder zu günstigeren finanziellen
Konditionen aufzunehmen, als sie normalerweise auf den Finanzmärkten verfügbar sind. Üblicherweise
erhält der Kreditnehmer aufgrund der staatlichen Garantie einen niedrigeren Zinssatz, und/oder er braucht
weniger Sicherheiten zu leisten. In einigen Fällen würde der Kreditnehmer ohne eine staatliche Garantie über-
haupt kein kreditwilliges Finanzinstitut finden. Staatliche Garantien können somit den Aufbau neuer Unter-
nehmen erleichtern und bestimmte Unternehmen in die Lage versetzen, Gelder aufzunehmen, um ihren
Geschäftsbereich auszuweiten. Ebenso können sie einem mit Zahlungsschwierigkeiten konfrontierten Unter-
nehmen helfen, weiter im Geschäft zu bleiben, anstatt umstrukturiert oder aufgelöst zu werden, wodurch
möglicherweise der Wettbewerb verzerrt wird.

2.3. Beihilfe für den Kreditgeber

2.3.1. Auch wenn die Beihilfe für gewöhnlich den Kreditnehmer begünstigt, ist nicht auszuschließen, dass
sie unter bestimmten Umständen auch unmittelbar dem Kreditgeber zugute kommt. Insbesondere
wenn beispielsweise für einen bereits gewährten Kredit oder eine sonstige bereits eingegangene
finanzielle Verpflichtung im Nachhinein eine staatliche Garantie übernommen wird, ohne dass die
Konditionen des Kredits oder der finanziellen Verpflichtung entsprechend angepasst werden, oder
wenn ein garantierter Kredit dazu benutzt wird, um einen anderen, nicht garantierten Kredit an das-
selbe Kreditinstitut zurückzuzahlen, kann die Garantie auch eine Beihilfe für den Kreditgeber darstel-
len, da die Kredite stärker gesichert werden. Umfasst die Garantie eine Beihilfe für den Kreditgeber, so
ist zu berücksichtigen, dass es sich bei einer solchen Beihilfe grundsätzlich um eine Betriebsbeihilfe
handeln könnte.

2.3.2. Garantien unterscheiden sich insofern von anderen staatlichen Beihilfen wie Zuschüssen und Steuer-
befreiungen, als der Staat bei einer Garantie auch mit dem Kreditgeber in ein Rechtsverhältnis tritt.
Daher sind die möglichen Folgen rechtswidrig gewährter staatlicher Beihilfen für Dritte zu prüfen. Bei
staatlichen Kreditgarantien betrifft dies hauptsächlich die kreditgebenden Finanzinstitute. Im Falle von
Garantien für Anleihen, die zur Beschaffung von Kapital für Unternehmen ausgegeben werden,
betrifft dies die Finanzinstitute, die an der Ausgabe der Anleihen beteiligt sind. Ob die Rechtswidrig-
keit der Beihilfe das Rechtsverhältnis zwischen Staat und Dritten berührt, ist nach innerstaatlichem
Recht zu prüfen. Nationale Gerichte müssen unter Umständen prüfen, ob innerstaatliche Rechtsvor-
schriften der Erfüllung der Garantieverträge entgegenstehen, wobei sie nach Auffassung der Kommis-
sion dem Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht Rechnung zu tragen hätten. Kreditgeber könnten
dementsprechend ein Interesse daran haben, sich grundsätzlich zur Vorsicht zu vergewissern, dass bei
der Gewährung von Garantien die Vorschriften der Gemeinschaft über staatliche Beihilfen beachtet
werden. Der Mitgliedstaat sollte in der Lage sein, eine für eine Einzelgarantie oder eine Garantierege-
lung von der Kommission erteilte Fallnummer und möglicherweise eine nicht vertrauliche Abschrift
der Entscheidung der Kommission zusammen mit dem entsprechenden Verweis auf das Amtsblatt der
Europäischen Union zu übermitteln. Die Kommission wird ihrerseits alles unternehmen, um auf trans-
parente Weise Informationen über von ihr genehmigte Garantiefälle und -regelungen verfügbar zu
machen.
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3. UMSTÄNDE, DIE DAS VORLIEGEN EINER BEIHILFE AUSSCHLIESSEN

3.1. Allgemeine Erwägungen

Verschafft eine einzelne staatliche Garantie oder eine vom Staat erlassene Garantieregelung einem Unterneh-
men keinen Vorteil, so handelt es sich nicht um eine staatliche Beihilfe.

Der Gerichtshof hat in seiner jüngsten Rechtsprechung (4) bestätigt, dass sich die Kommission bei der
Prüfung der Frage, ob eine Garantie oder eine Garantieregelung einen Vorteil verschafft, auf den Grundsatz
des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers stützen muss. Somit ist zu berücksichtigen, welche
Möglichkeiten ein begünstigtes Unternehmen tatsächlich hat, sich entsprechende Finanzmittel auf dem Kapi-
talmarkt zu beschaffen. Eine staatliche Beihilfe liegt nicht vor, wenn eine neue Finanzierungsquelle zu Bedin-
gungen zugänglich gemacht wird, die unter normalen marktwirtschaftlichen Bedingungen für einen privaten
Marktteilnehmer annehmbar wären (5).

Damit leichter beurteilt werden kann, ob eine Maßnahme mit dem Grundsatz des marktwirtschaftlich han-
delnden Kapitalgebers im Einklang steht, führt die Kommission in diesem Abschnitt mehrere ausreichende
Voraussetzungen dafür auf, dass keine staatliche Beihilfe vorliegt. Auf Einzelgarantien wird unter Nummer 3.2
eingegangen; ein vereinfachtes Vorgehen im Falle von KMU wird unter Nummer 3.3 dargelegt. Auf Garantie-
regelungen wird unter Nummer 3.4 eingegangen; ein vereinfachtes Vorgehen im Falle von KMU wird unter
Nummer 3.5 dargelegt.

3.2. Einzelgarantien

Im Falle einer einzelnen staatlichen Garantie reicht es nach Auffassung der Kommission aus, dass die folgen-
den Voraussetzungen erfüllt sind, um das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe auszuschließen:

a) Der Kreditnehmer befindet sich nicht in finanziellen Schwierigkeiten.

Bei der Prüfung der Frage, ob sich der Kreditnehmer in finanziellen Schwierigkeiten befindet, sollte die
Definition in den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung
von Unternehmen in Schwierigkeiten (6) zugrunde gelegt werden. Bei KMU, die vor weniger als drei Jah-
ren gegründet wurden, wird für die Zwecke dieser Mitteilung nicht davon ausgegangen, dass sie sich in
Schwierigkeiten befinden.

b) Der Umfang der Garantie kann zum Zeitpunkt ihrer Übernahme ermittelt werden. Dies bedeutet, dass
die Garantie an eine bestimmte finanzielle Transaktion geknüpft, auf einen festen Höchstbetrag
beschränkt und von begrenzter Laufzeit sein muss.

c) Die Garantie deckt höchstens 80 % des ausstehenden Kreditbetrages oder der sonstigen ausstehenden
finanziellen Verpflichtung; diese Beschränkung gilt nicht für Garantien für Schuldtitel (7).

Ist eine finanzielle Verpflichtung vollständig durch eine staatliche Garantie gedeckt, so ist nach Auffas-
sung der Kommission der Anreiz für den Kreditgeber geringer, das mit der Kreditvergabe verbundene
Risiko ordnungsgemäß zu bewerten, abzusichern und so gering wie möglich zu halten und insbesondere
die Bonität des Kreditnehmers ordnungsgemäß zu prüfen. Eine entsprechende Risikobewertung wird
unter Umständen mangels entsprechender Mittel nicht in allen Fällen vom staatlichen Garanten übernom-
men. Aufgrund dieses fehlenden Anreizes, das Risiko des Kreditausfalls so gering wie möglich zu halten,
sind Kreditgeber unter Umständen eher dazu bereit, Kredite mit einem höheren als dem marktüblichen
Risiko zu vergeben, was dazu führen kann, dass sich der Anteil der laufenden staatlichen Garantien mit
hohem Risiko erhöht.
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Diese Beschränkung auf 80 % gilt nicht für staatliche Garantien zur Finanzierung von Unternehmen,
deren Tätigkeit sich auf die Erbringung einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Inte-
resse (8) beschränkt, mit der sie ordnungsgemäß betraut wurden, sofern die Garantie von der Behörde
gegeben wird, die den Auftrag erteilt hat. Die Beschränkung auf 80 % findet Anwendung, wenn das
betreffende Unternehmen andere Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringt
oder anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgeht.

Damit gewährleistet ist, dass der Kreditgeber tatsächlich einen Teil des Risikos trägt, müssen die beiden
folgenden Aspekte berücksichtigt werden:

— wenn sich der Umfang des Kredits oder der finanziellen Verpflichtung mit der Zeit verringert, weil
beispielsweise mit der Rückzahlung des Kredits begonnen wird, muss der garantierte Betrag entspre-
chend herabgesetzt werden, damit die Garantie zu keinem Zeitpunkt mehr als 80 % des ausstehenden
Kreditbetrags oder der ausstehenden finanziellen Verpflichtung deckt,

— Verluste müssen anteilig in der gleichen Weise vom Kreditgeber und vom Garanten getragen werden.
Ebenso müssen Netto-Verwertungserlöse (d. h. Erlöse abzüglich der Bearbeitungskosten), die von der
Verwertung von durch den Kreditnehmer gestellten Sicherheiten herrühren, anteilig zur Deckung der
Verluste des Kreditgebers und des Garanten verwendet werden. Bei Garantien, bei denen etwaige
Verluste zunächst dem Garanten und erst dann dem Kreditgeber zugewiesen werden, wird davon aus-
gegangen, dass sie ein Beihilfeelement enthalten können.

Sofern ein Mitgliedstaat bei einer Garantie den Schwellenwert von 80 % überschreiten will und geltend
macht, dass es sich nicht um eine staatliche Beihilfe handelt, sollte er seinen Standpunkt beispielsweise
anhand der Vereinbarungen für die gesamte Transaktion ordnungsgemäß begründen und die Garantie bei
der Kommission anmelden, damit ordnungsgemäß geprüft werden kann, ob der Tatbestand einer staatli-
chen Beihilfe erfüllt ist.

d) Für die Garantie wird ein marktübliches Entgelt gezahlt.

Wie unter Nummer 2.1 dargelegt, sollte die Risikoträgerfunktion normalerweise durch eine angemessene
Prämie für den garantierten bzw. rückgarantierten Betrag vergütet werden. Wird für die Garantie ein
Entgelt gezahlt, das mindestens der entsprechenden, als Vergleichsmaßstab dienenden Garantieprämie auf
den Finanzmärkten entspricht, so umfasst die Garantie keine staatliche Beihilfe.

Lässt sich auf den Finanzmärkten keine entsprechende Garantieprämie als Vergleichsmaßstab finden, so
sind die gesamten Finanzierungskosten des garantierten Kredits einschließlich der Kreditzinsen und der
Garantieprämie mit dem marktüblichen Entgelt für einen vergleichbaren nicht garantierten Kredit zu
vergleichen.

Zur Ermittlung des entsprechenden marktüblichen Entgelts ist in beiden Fällen den Merkmalen der
Garantie und des Kredits Rechnung zu tragen. Dazu gehören der Betrag und die Laufzeit der Transaktion,
die vom Kreditnehmer geleistete Sicherheit und andere sich auf die Bewertung der Einbringungsquote
auswirkende Aspekte, die Ausfallwahrscheinlichkeit aufgrund der finanziellen Lage des Kreditnehmers,
der Geschäftsbereich des Kreditnehmers, Prognosen und andere wirtschaftliche Faktoren. Diese Analyse
sollte es ermöglichen, den Kreditnehmer in eine bestimmte Risikoklasse einzuordnen. Diese Klassifizie-
rung kann von einer international anerkannten Rating-Agentur bereitgestellt werden oder gegebenenfalls
anhand interner Ratings der kreditgebenden Bank vorgenommen werden. Die Kommission weist auf den
Zusammenhang zwischen Rating und Ausfallquote hin, den internationale Finanzinstitutionen herstellen,
deren Arbeiten auch öffentlich zugänglich sind (9). Zur Prüfung der Frage, ob die Prämie marktkonform
ist, kann der Mitgliedstaat die Entgelte, die ähnlich eingestufte Unternehmen auf dem Markt zahlen, zum
Vergleich heranziehen.

Die Kommission wird somit nicht akzeptieren, dass die Garantieprämie auf einen einheitlichen Prozent-
satz festgesetzt wird, von dem geltend gemacht wird, dass er einem allgemeinen Branchenstandard
entspricht.
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von Artikel 86 Absatz 2 des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen, die bestimmten mit der Erbringung von Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten Unternehmen als Ausgleich gewährt werden (ABl. L 312 vom
29.11.2005, S. 67), und dem Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen, die als Ausgleich für die Erbringung öffent-
licher Dienstleistungen gewährt werden (ABl. C 297 vom 29.11.2005, S. 4).

(9) Wie Tabelle 1 mit den Kreditratings von Rating-Agenturen in dem Arbeitspapier Nr. 207 der Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich, abrufbar unter:
http://www.bis.org/publ/work207.pdf
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3.3. Bewertung von Einzelgarantien für KMU

Handelt es sich bei dem Kreditnehmer um ein KMU (10), so kann die Kommission abweichend von Num-
mer 3.2 Buchstabe d eine vereinfachte Methode zur Prüfung der Frage akzeptieren, ob eine Kreditgarantie
eine Beihilfe beinhaltet. Sind alle Voraussetzungen nach Nummer 3.2 Buchstaben a, b und c erfüllt, so wird
davon ausgegangen, dass es sich bei einer staatlichen Garantie nicht um eine staatliche Beihilfe handelt, wenn
die in der folgenden Tabelle aufgeführten jährlichen Mindestprämien („Safe-Harbour-Prämien“ (11)), die von
der Bonitätseinstufung des Kreditnehmers abhängig sind (12), auf den vom Staat tatsächlich garantierten
Betrag angewandt werden:

Bonität Standard & Poor's Fitch Moody's Jährliche Safe-
Harbour-Prämie

Höchste Bonität AAA AAA Aaa 0,4 %

Sehr starke Fähigkeit zur Erfüllung von
Zahlungsverbindlichkeiten

AA + AA + Aa 1

AA AA Aa 2 0,4 %

AA – AA – Aa 3

Starke Fähigkeit zur Erfüllung von Zah-
lungsverbindlichkeiten

A + A + A 1

A A A 2 0,55 %

A – A – A 3

Angemessene Fähigkeit zur Erfüllung
von Zahlungsverbindlichkeiten

BBB + BBB + Baa 1

BBB BBB Baa 2 0,8 %

BBB – BBB – Baa 3

Bonität kann von nachtteiligen Ent-
wicklungen beeinflusst werden

BB + BB + Ba 1

BB BB Ba 2 2,0 %

BB – BB – Ba 3

Bonität wird wahrscheinlich durch
nachtteilige Entwicklungen beeinflusst

B + B + B 1 3,8 %

B B B 2

B – B – B 3 6,3 %

Bonität hängt von anhaltend günstigen
Bedingungen ab

CCC + CCC + Caa 1 Keine jährliche
Safe-Harbour-
Prämie möglichCCC CCC Caa 2

CCC – CCC – Caa 3

CC CC

C

In oder nahe Zahlungsverzug SD DDD Ca Keine jährliche
Safe-Harbour-
Prämie möglichD DD C

D

20.6.2008 C 155/15Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(10) Als „KMU“ gelten kleine und mittlere Unternehmen im Sinne des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 über die
Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen (ABl. L 10
vom 13.1.2001, S. 33). Verordnung zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1976/2006 (ABl. L 368 vom
23.12.2006, S. 85).

(11) Diese Safe-Harbour-Prämien werden im Einklang mit den Darlehensmargen für Unternehmen mit ähnlichem Rating
ermittelt, die in der Mitteilung der Kommission über die Änderung der Methode zur Festsetzung der Referenz- und
Abzinsungssätze (ABl. C 14 vom 19.1.2008, S. 6) festgesetzt wurden. Auf der Grundlage der von der Kommission in
Auftrag gegebenen einschlägigen Studie:
(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/full_report.pdf siehe S. 23 und S. 156-159 der Studie)
wurde einer generellen Senkung um 20 Basispunkte Rechnung getragen. Diese Senkung entspricht dem Margenunter-
schied zwischen einem Darlehen und einer Garantie im Falle eines vergleichbaren Risikos, so dass den darlehensspezifi-
schen Zusatzkosten Rechnung getragen wird.

(12) Die Tabelle bezieht sich auf die Ratingstufen von Standard & Poor's, Fitch und Moody's, auf die sich der Bankensektor bei
der Zuordnung seines eigenen Ratingsystems, wie unter Nummer 3.2 Buchstabe d beschrieben, am häufigsten stützt.
Ratings brauchen jedoch nicht von diesen speziellen Rating-Agenturen eingeholt zu werden. Nationale Ratingsysteme
und von Banken zur Feststellung von Ausfallquoten verwendete Ratingsysteme können ebenfalls akzeptiert werden,
sofern sie die Ausfallwahrscheinlichkeit über ein Jahr angeben, da die Rating-Agenturen diesen Wert zur Einstufung von
Unternehmen verwenden. Andere Systeme sollten eine ähnliche Bewertung unter Zugrundelegung dieses Schlüssels
gewährleisten.

G.1.1



Die Safe-Harbour-Prämien beziehen sich auf den zu Beginn eines jeden Jahres vom Staat tatsächlich
garantierten bzw. rückgarantierten Betrag. Sie sind als Mindestprämien zu verstehen, die Unternehmen, deren
Kreditratings mindestens den in der Tabelle angegebenen Bonitätsstufen entsprechen, in Rechnung zu stellen
sind (13).

Wird eine einzige Abschlussprämie gezahlt, so wird davon ausgegangen, dass die Kreditgarantie keine Beihilfe
beinhaltet, wenn diese Prämie mindestens dem Gegenwartswert der künftigen Garantieprämien, wie oben
angegeben, entspricht, wobei der entsprechende Referenzsatz als Abzinsungssatz zugrunde gelegt wird (14).

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, kann diese vereinfachte Methode nicht bei Unternehmen angewandt
werden, deren Bonität mit CCC/Caa oder schlechter eingestuft ist.

Für KMU, die keine Bonitätsgeschichte und kein auf einem Bilanzansatz basierendes Rating haben,
wie bestimmte Projektgesellschaften oder Start-up-Unternehmen, wird die Safe-Harbour-Prämie auf 3,8 %
festgesetzt, wobei diese Prämie niemals niedriger sein darf als diejenige, die für die Muttergesellschaft oder
die Muttergesellschaften anwendbar wäre.

Diese Margen können von Zeit zu Zeit geändert werden, um der Marktsituation Rechnung zu tragen.

3.4. Garantieregelungen

Nach Auffassung der Kommission stellt eine staatliche Garantieregelung keine staatliche Beihilfe dar, wenn
alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Die Regelung gilt nicht für Kreditnehmer, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden (Näheres siehe
Nummer 3.2 Buchstabe a.

b) Der Umfang der Garantien kann zum Zeitpunkt ihrer Übernahme ermittelt werden. Dies bedeutet, dass
die Garantien an eine bestimmte finanzielle Transaktion geknüpft, auf einen festen Höchstbetrag
beschränkt und von begrenzter Laufzeit sein müssen.

c) Die Garantien decken höchstens 80 % des ausstehenden Kreditbetrags oder der sonstigen ausstehenden
finanziellen Verpflichtung (Einzelheiten und Ausnahmen siehe Nummer 3.2 Buchstabe c).

d) Der Regelung liegt eine realistische Risikobewertung zugrunde, so dass sie sich aufgrund der von den
Begünstigten gezahlten Prämien aller Wahrscheinlichkeit nach finanziell selbst trägt. Die Tatsache, dass
eine Regelung sich finanziell selbst trägt, und die angemessene Risikoorientierung sind für die Kommis-
sion Hinweise dafür, dass die nach der Regelung zu entrichtenden Garantieprämien marktkonform sind.

Dies bedeutet, dass bei jeder neuen Garantie eine Risikobewertung anhand aller maßgeblichen Faktoren
(Bonität des Kreditnehmers, Sicherheiten, Laufzeit der Garantie usw.) vorgenommen werden muss.
Aufgrund dieser Risikobewertung müssen Risikoklassen festgelegt werden, die Garantie muss einer der
Risikoklassen (15) zugeordnet werden, und für den garantierten bzw. rückgarantierten Betrag ist die
entsprechende Garantieprämie in Rechnung zu stellen.

e) Damit fortlaufend ordnungsgemäß beurteilt werden kann, ob sich die Regelung finanziell selbst trägt,
muss mindestens einmal jährlich anhand der tatsächlichen Ausfallquote der Regelung über einen aus wirt-
schaftlicher Sicht angemessenen Zeitraum überprüft werden, ob die Höhe der Prämien angemessen ist;
besteht die Gefahr, dass sich die Regelung finanziell nicht mehr selbst trägt, sind die Prämien entspre-
chend anzupassen. Diese Anpassung kann alle bereits übernommenen und künftigen Garantien oder nur
künftige Garantien betreffen.

f) Um als marktkonform zu gelten, müssen die Prämien die mit der Gewährung der Garantie verbundenen
normalen Risiken, die Verwaltungskosten und die jährliche Vergütung eines angemessenen Kapitalbetrags
abdecken, selbst wenn dieses Kapital gar nicht oder nur teilweise hinterlegt wird.

Die Verwaltungskosten sollten mindestens die Kosten für die anfängliche Risikobewertung sowie für die
Risikoüberwachung und das Risikomanagement umfassen, die mit der Übernahme und der Verwaltung
der Garantie verbunden sind.
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(13) Einem Unternehmen, dem eine Bank ein Kreditrating von BBB-/Baa3 zuordnet, ist beispielsweise eine jährliche Garantie-
prämie in Höhe von mindestens 0,8 %, bezogen auf den zu Beginn jeden Jahres vom Staat tatsächlich garantierten Betrag,
in Rechnung zu stellen.

(14) Siehe die Mitteilung in Fußnote 11, in der es heißt: „Der Referenzsatz ist auch als Abzinsungssatz für die Berechnung von
Gegenwartswerten zu verwenden. Dazu wird grundsätzlich der Basissatz zuzüglich einer festen Marge von 100 Basispunk-
ten verwendet.“ (S. 4).

(15) Weitere Einzelheiten siehe Fußnote 12.
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Zur Vergütung des Kapitalbetrags merkt die Kommission an, dass Garanten üblicherweise Eigenkapital-
vorschriften unterliegen und im Einklang mit diesen Vorschriften Eigenkapital hinterlegen müssen, damit
sie im Falle von Schwankungen bei den jährlichen garantiebedingten Verlusten nicht zahlungsunfähig
werden. Für staatliche Garantieregelungen gelten diese Vorschriften in der Regel nicht, so dass entspre-
chende Rücklagen entfallen. Mit anderen Worten wird immer dann, wenn die garantiebedingten Verluste
die Prämieneinnahmen übersteigen, das Defizit einfach aus dem Staatshaushalt gedeckt. Durch diese staat-
liche Gewährleistung für die Regelung sind die Bedingungen günstiger als für einen normalen Garanten.
Damit diese Ungleichheit vermieden und der Staat eine Vergütung für das von ihm übernommene Risiko
erhält, müssen die Garantieprämien nach Auffassung der Kommission die Vergütung eines angemessenen
Kapitalbetrags umfassen.

Nach Auffassung der Kommission muss sich dieser Kapitalbetrag auf 8 % (16) der ausstehenden Garantien
belaufen. Bei Garantien für Unternehmen mit einem Rating von AAA/AA- (Aaa/Aa3) kann das zu vergü-
tende Kapital auf 2 % der ausstehenden Garantien herabgesetzt werden. Bei Garantien für Unternehmen
mit einem Rating von A+/A- (A1/A3) kann das zu vergütende Kapital auf 4 % der ausstehenden Garan-
tien herabgesetzt werden.

Die normale Vergütung dieses Kapitals umfasst eine Risikoprämie zuzüglich möglicherweise des risiko-
freien Zinssatzes.

Die Risikoprämie ist dem Staat in allen Fällen für den angemessenen Kapitalbetrag zu zahlen. Die Kom-
mission ist aufgrund ihrer Erfahrungen der Auffassung, dass sich eine übliche Risikoprämie für Eigenkapi-
tal auf mindestens 400 Basispunkte beläuft (17) und dass diese Risikoprämie in der den Begünstigten in
Rechnung gestellten Garantieprämie enthalten sein sollte.

Wenn das Kapital — wie bei den meisten staatlichen Garantieregelungen — nicht für die Regelung zur
Verfügung gestellt wird und der Staat somit keinen Beitrag in bar leistet, muss der risikofreie Zinssatz
nicht berücksichtigt werden. Wenn das betreffende Kapital dagegen tatsächlich vom Staat zur Verfügung
gestellt wird, muss der Staat Kreditzinsen zahlen, und diese Barmittel kommen der Regelung — mögli-
cherweise durch Investition — zugute. Daher muss dem Staat für den bereitgestellten Betrag auch der
risikofreie Zinssatz gezahlt werden. Außerdem sollte dieses Entgelt zu Lasten der im Rahmen der Rege-
lung erzielten Einnahmen gehen und muss sich nicht zwangsläufig in den Garantieprämien niederschla-
gen (18). Nach Auffassung der Kommission kann der als übliche Kapitalrendite zugrunde gelegte Ertrag
einer zehnjährigen Staatsanleihe als angemessene Ersatzgröße für den risikofreien Zinssatz verwendet
werden.

g) Im Interesse der Transparenz muss in der Regelung festgelegt sein, unter welchen Bedingungen künftige
Garantien übernommen werden; dazu gehören Bestimmungen über die Förderfähigkeit von Unternehmen
nach Maßgabe ihrer Bonität sowie gegebenenfalls ihres Geschäftsbereichs und ihrer Größe sowie über
Höchstbetrag und Laufzeit der Garantien.

3.5. Bewertung von Garantieregelungen für KMU

Damit der besonderen Lage von KMU Rechnung getragen und insbesondere durch den Rückgriff auf Garan-
tieregelungen deren Zugang zu Finanzierungsquellen verbessert wird, stehen speziell für KMU zwei Möglich-
keiten zur Verfügung:

— Anwendung der Safe-Harbour-Prämien, wie sie für Einzelgarantien für KMU festgelegt sind,

— Bewertung der Garantieregelungen als solche, so dass eine Einheitsprämie angewandt werden kann und
sich eine individuelle Risikoeinstufung der begünstigen KMU erübrigt.
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(16) Entsprechend den Bestimmungen über die in Artikel 75 der Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (Neufassung) (ABl. L 177
vom 30.6.2006, S. 1) festgelegten Kapitalanforderungen, gelesen im Zusammenhang mit deren Anhang VI, Nummer 41
und ff.).

(17) Bei einer Garantie in Höhe von 100 für ein Unternehmen mit einem Rating von BBB ergeben sich somit notwendige Rück-
lagen in Höhe von 8. Bei Anwendung von 400 Basispunkten (oder 4 %) auf diesen Betrag ergeben sich jährliche Kapital-
kosten von 8 % × 4 % = 0,32 % des garantierten Betrages, die sich entsprechend auf den Preis der Garantie auswirken.
Beläuft sich beispielsweise die im Rahmen der Regelung für das Unternehmen zugrundegelegte 1-Jahres-Ausfallwahr-
scheinlichkeit auf 0,35 % und werden die jährlichen Verwaltungskosten auf 0,1 % veranschlagt, so beläuft sich der Preis
der Garantie, bei dem davon ausgegangen wird, dass keine Beihilfe vorliegt, auf 0,77 % pro Jahr.

(18) Sofern der risikofreie Satz 5 % beträgt, belaufen sich die jährlichen Kosten der Rücklagen für dieselbe Garantie von 100
mit erforderlichen Rücklagen von 8 auf 8 % × (4 % + 5 %) = 0,72 % des garantierten Betrags. Unter denselben Annahmen
(Ausfallwahrscheinlichkeit von 0,35 % und Verwaltungskosten von 0,1 %) würde sich der Preis der Garantie auf 0,77 %
pro Jahr belaufen, und an den Staat sollte ein zusätzliches, zu Lasten der Regelung gehendes Entgelt von 0,4 % gezahlt
werden.
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Beide Möglichkeiten können unter den folgenden Voraussetzungen genutzt werden:

Anwendung von Safe-Harbour-Prämien bei Garantieregelungen für KMU

Im Einklang mit dem vorgeschlagenen vereinfachten Vorgehen bei Einzelgarantien kann auch bei Garantiere-
gelungen für KMU im Prinzip davon ausgegangen werden, dass sie sich finanziell selbst tragen und keine
staatliche Beihilfe darstellen, wenn die unter Nummer 3.3 aufgeführten, nach Maßgabe der Bonität der Unter-
nehmen festgesetzten Safe-Harbour-Prämien angewandt werden (19). Darüber hinaus müssen auch die
Voraussetzungen nach Nummer 3.4 Buchstaben a, b, c und g erfüllt sein. Die Voraussetzungen nach Num-
mer 3.4 Buchstaben d, e und f gelten aufgrund der Anwendung der unter Nummer 3.3 aufgeführten jährli-
chen Mindestprämien als erfüllt.

Anwendung von Einheitsprämien bei Garantieregelungen für KMU

Die Kommission ist sich bewusst, dass eine Risikobewertung jedes einzelnen Kreditnehmers kostspielig und
möglicherweise nicht angemessen ist, wenn die Regelung eine Vielzahl von Kleinkrediten betrifft, für die sie
als Instrument des Risikopoolings dient.

Sofern sich eine Regelung nur auf Garantien für KMU bezieht und der garantierte Betrag 2,5 Mio. EUR pro
Unternehmen im Rahmen der betreffenden Regelung nicht überschreitet, kann die Kommission abweichend
von Nummer 3.4 Buchstabe d eine einheitliche Garantieprämie für alle Kreditnehmer akzeptieren. Jedoch
kann nur dann davon ausgegangen werden, dass die im Rahmen einer solchen Regelung übernommenen
Garantien keine staatlichen Beihilfen darstellen, wenn sich die Regelung finanziell selbst trägt und wenn
zugleich alle übrigen Voraussetzungen nach Nummer 3.4 Buchstaben a, b und c sowie Buchstaben e, f und g
erfüllt sind.

3.6. Keine automatische Qualifizierung als Beihilfe

Sind die unter den Nummern 3.2 bis 3.5 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, so ist die entsprechende
Garantie oder Garantieregelung nicht automatisch als staatliche Beihilfe zu werten. Bestehen Zweifel, ob eine
geplante Garantie oder Garantieregelung eine staatliche Beihilfe darstellt, so sollte sie bei der Kommission
angemeldet werden.

4. GARANTIEN MIT EINEM BEIHILFEELEMENT

4.1. Allgemeine Erwägungen

Steht eine Einzelgarantie oder eine Garantieregelung nicht mit dem Grundsatz des marktwirtschaftlich
handelnden Kapitalgebers im Einklang, so wird davon ausgegangen, dass sie eine staatliche Beihilfe beinhal-
tet. Daher muss das Beihilfeelement berechnet werden, um prüfen zu können, ob die Beihilfe aufgrund
bestimmter Freistellungsbestimmungen als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden kann.
Grundsätzlich entspricht das Beihilfeelement der Differenz zwischen dem marktüblichen Entgelt für die ein-
zeln oder im Rahmen einer Regelung gewährte Garantie und dem tatsächlich gezahlten Entgelt für diese
Maßnahme.

Die entsprechenden jährlichen Bar-Subventionsäquivalente sind mit Hilfe des Referenzsatzes auf ihren
Gegenwartswert abzuzinsen und dann zu addieren, um das Gesamt-Subventionsäquivalent zu ermitteln.

Bei der Berechnung des Beihilfeelements einer Garantie trägt die Kommission den folgenden Aspekten
besonders Rechnung:

a) Im Falle von Einzelgarantien, ob sich der Kreditnehmer in finanziellen Schwierigkeiten befindet. Im Falle
von Garantieregelungen, ob die Förderkriterien der Regelung den Ausschluss solcher Unternehmen vorse-
hen (Näheres siehe Nummer 3.2 Buchstabe a).

Die Kommission stellt fest, dass ein marktwirtschaftlich handelnder Garant, wenn überhaupt, zum Zeit-
punkt der Übernahme der Garantie aufgrund des Ausfallrisikos eine hohe Prämie in Rechnung stellen
würde. Sollte das Ausfallrisiko besonders hoch sein, gibt es möglicherweise keine solche marktübliche
Prämie, und in Ausnahmefällen kann das Beihilfeelement der Garantie genauso hoch sein wie die Garan-
tiesumme.
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(19) Dieses schließt die Bestimmung ein, dass diese Safe-Harbour-Prämie für KMU, die keine Bonitätsgeschichte und kein auf
einem Bilanzansatz basierendes Rating haben, auf 3,8 % festgesetzt wird, wobei diese Prämie niemals niedriger sein darf
als diejenige, die für die Muttergesellschaft(en) anwendbar wäre.
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b) Ob der Umfang jeder Garantie zum Zeitpunkt ihrer Übernahme ermittelt werden kann.

Dies bedeutet, dass die Garantie an eine bestimmte finanzielle Transaktion geknüpft, auf einen festen
Höchstbetrag beschränkt und von begrenzter Laufzeit sein muss. In diesem Zusammenhang ist die
Kommission grundsätzlich der Auffassung, dass unbeschränkte Garantien nicht mit Artikel 87 des
EG-Vertrags vereinbar sind.

c) Ob die Garantie mehr als 80 % jedes ausstehenden Kreditbetrages oder jeder sonstigen ausstehenden
finanziellen Verpflichtung deckt (Einzelheiten und Ausnahmen siehe Nummer 3.2 Buchstabe c).

Damit gewährleistet ist, dass der Kreditgeber wirklich einen Anreiz hat, das mit dem Kreditgeschäft ver-
bundene Risiko ordnungsgemäß zu bewerten, abzusichern und zu minimieren und insbesondere die Kre-
ditwürdigkeit des Kreditnehmers ordnungsgemäß zu prüfen, sollten nach Auffassung der Kommission
mindestens 20 % des Betrags nicht staatlich garantiert werden (20). Daher wird die Kommission Garantien
oder Garantieregelungen, durch die eine finanzielle Transaktion zur Gänze (oder fast zur Gänze) abge-
deckt wird, generell eingehender prüfen, sofern der Mitgliedstaat diesen Umfang der Absicherung nicht
ordnungsgemäß begründet — beispielsweise mit der Art der Transaktion.

d) Ob die besonderen Merkmale der Garantie und des Kredits (oder der sonstigen finanziellen Verpflichtung)
bei der Ermittlung der marktüblichen Garantieprämie, die mit der tatsächlich gezahlten Prämie verglichen
wird, um das Beihilfeelement zu berechnen, berücksichtigt wurden (Näheres siehe Nummer 3.2
Buchstabe d).

4.2. Beihilfeelement von Einzelgarantien

Im Falle einer Einzelgarantie entspricht das Bar-Subventionsäquivalent der Differenz zwischen dem
marktüblichen Entgelt für die Garantie und dem tatsächlich gezahlten Entgelt.

Werden auf dem Markt keine Garantien für die betreffende Art von Transaktionen gewährt, so kann kein
marktübliches Entgelt für die Garantie herangezogen werden. In diesem Fall ist das Beihilfeelement in der
gleichen Weise zu berechnen wie das Subventionsäquivalent eines zinsvergünstigten Darlehens, nämlich als
Differenz zwischen dem marktüblichen Zinssatz, der für das betreffende Unternehmen ohne die Garantie
gegolten hätte, und dem im Wege der staatliche Garantie tatsächlich angewandten Zinssatz nach Abzug
etwaiger Prämienzahlungen. Kann kein marktüblicher Zinssatz herangezogen werden und möchte der
Mitgliedstaat den Referenzsatz als Ersatzgröße anwenden, so betont die Kommission, dass für die Berech-
nung der Beihilfeintensität einer Einzelgarantie die Mitteilung über die Referenzsätze (21) gilt. Somit ist der
Zuschlag gebührend zu berücksichtigen, um den der Ausgangssatz zu erhöhen ist, damit dem mit dem
garantierten Geschäft verbundenen Risikoprofil, dem Garantienehmer und der geleisteten Sicherheit Rech-
nung getragen wird.

4.3. Beihilfeelement von Einzelgarantien für KMU

Im Falle von KMU kann auch die vereinfachte Bewertungsmethode nach Nummer 3.3 angewandt werden.
Sollte in einem solchen Fall die Prämie für eine bestimmte Garantie nicht dem Mindestsatz nach Maßgabe
der Bonitätsstufe entsprechen, so wird die Differenz zwischen diesem Mindestsatz und der in Rechnung
gestellten Prämie als Beihilfe betrachtet. Erstreckt sich die Garantie über mehr als ein Jahr, so werden die jähr-
lichen Differenzbeträge mit Hilfe des maßgeblichen Referenzsatzes abgezinst (22).

Eine Abweichung von diesen Regeln kann die Kommission nur in Fällen akzeptieren, die der Mitgliedstaat
eindeutig belegt und ordnungsgemäß begründet. Dessen ungeachtet muss auch in solchen Fällen ein risikoge-
stützter Ansatz verfolgt werden.

4.4. Beihilfeelement von Garantieregelungen

Im Falle von Garantieregelungen entspricht das Bar-Subventionsäquivalent jeder auf der Grundlage der Rege-
lung gewährten Garantie der Differenz zwischen der (gegebenenfalls) tatsächlich in Rechnung gestellten Prä-
mie und der Prämie, die im Rahmen einer entsprechenden mit Nummer 3.4 im Einklang stehenden
Regelung ohne Beihilfeelement zu erheben wäre. Die vorgenannten theoretischen Prämien, auf deren Grund-
lage das Beihilfeelement berechnet wird, müssen somit die normalen mit der Garantie verbundenen Risiken
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(20) Dies gilt unter der Annahme, dass das Unternehmen dem Staat und dem Kreditinstitut die entsprechenden Sicherheiten
bietet.

(21) Siehe die in Fußnote 11 genannte Mitteilung.
(22) Weitere Einzelheiten siehe Fußnote 14.
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sowie die Verwaltungs- und die Kapitalkosten abdecken (23). Mit dieser Methode zur Berechnung des Subven-
tionsäquivalents soll sichergestellt werden, dass der ermittelte Gesamtbetrag der Beihilfe im Rahmen der
Regelung auch mittel- und langfristig dem Betrag entspricht, das die Behörden zur Deckung des Defizits der
Regelung einsetzen.

Da bei staatlichen Garantieregelungen unter Umständen zum Zeitpunkt der Bewertung der Regelung noch
nicht bekannt ist, wie die einzelnen Garantien ausgestaltet sein werden, ist das Beihilfeelement unter Bezug-
nahme auf die Bestimmungen der Garantieregelung zu beurteilen.

Die Beihilfeelemente von Garantieregelungen können auch nach Methoden berechnet werden, die von der
Kommission nach ihrer Anmeldung gemäß einer Verordnung der Kommission über staatliche Beihilfen wie
der Verordnung (EG) Nr. 1628/2006 der Kommission vom 24. Oktober 2006 über die Anwendung der
Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf regionale Investitionsbeihilfen der Mitgliedstaaten (24) oder der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1857/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87
und 88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere in der Erzeugung von landwirtschaftli-
chen Erzeugnissen tätige Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 (25) bereits
genehmigt wurden, sofern in der genehmigten Methode ausdrücklich auf die Art der Garantie und die Art
der betreffenden garantierten Transaktionen Bezug genommen wird.

Eine Abweichung von diesen Regeln kann die Kommission nur in Fällen akzeptieren, die der Mitgliedstaat
eindeutig belegt und ordnungsgemäß begründet. Dessen ungeachtet muss auch in solchen Fällen ein risikoge-
stützter Ansatz verfolgt werden.

4.5. Beihilfeelement von Garantieregelungen für KMU

Die beiden unter Nummer 3.5 dargelegten vereinfachten Möglichkeiten im Falle von Garantieregelungen für
KMU können unter den folgenden Voraussetzungen auch für die Beihilfenberechnung genutzt werden:

Anwendung von Safe-Harbour-Prämien bei Garantieregelungen für KMU

Im Falle von KMU kann auch die vereinfachte Bewertungsmethode nach Nummer 3.5 angewandt werden.
Sollte in einem solchen Fall die Prämie für bestimmte auf der Grundlage der Garantieregelung übernommene
Garantien nicht dem Mindestsatz nach Maßgabe der Bonitätsstufe entsprechen (26), so wird die Differenz
zwischen diesem Mindestsatz und der in Rechnung gestellten Prämie als Beihilfe betrachtet (27). Erstreckt sich
die Garantie über mehr als ein Jahr, so werden die jährlichen Differenzbeträge mit Hilfe des maßgeblichen
Referenzsatzes abgezinst (28).

Anwendung von Einheitsprämien bei Garantieregelungen für KMU

In Anbetracht des begrenzteren Umfangs der Wettbewerbsverzerrungen, die von staatlichen Beihilfen im
Rahmen einer Garantieregelung für KMU verursacht werden können, kann die Kommission im Falle einer
Beihilferegelung, die sich nur auf Garantien für KMU bezieht und bei der der garantierte Betrag 2,5 Mio. EUR
pro Unternehmen im Rahmen der betreffenden Regelung nicht überschreitet, abweichend von Nummer 4.4
akzeptieren, dass die Beihilfeintensität der Regelung als Ganzes ermittelt wird, ohne dass jede einzelne Garan-
tie oder Risikoklasse innerhalb der Regelung bewertet werden muss (29).
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(23) Die Berechnung lässt sich für die einzelnen Risikoklassen wie folgt zusammenfassen: Differenz zwischen a) der ausstehen-
den Garantiesumme, multipliziert mit dem Risikofaktor der Risikoklasse (unter „Risiko“ ist die Wahrscheinlichkeit der
Zahlungsunfähigkeit nach Einbeziehung aller Verwaltungs- und Kapitalkosten zu verstehen), was der marktüblichen
Prämie entspricht, und b) aller Prämienzahlungen, d. h. (Garantiesumme × Risiko) – Prämienzahlungen.

(24) ABl. L 302 vom 1.11.2006, S. 29.
(25) ABl. L 358 vom 16.12.2006, S. 3.
(26) Dieses schließt die Möglichkeit ein, dass diese Safe-Harbour-Prämie für KMU, die keine Bonitätsgeschichte und kein auf

einem Bilanzansatz basierendes Rating haben, auf 3,8 % festgesetzt wird, wobei diese Prämie niemals niedriger sein darf
als diejenige, die für die Muttergesellschaft(en) anwendbar wäre.

(27) Die Berechnung lässt sich für die einzelnen Risikoklassen wie folgt zusammenfassen: ausstehende Garantiesumme multi-
pliziert mit der Differenz zwischen a) dem Safe-Harbour-Prämiensatz für die betreffende Risikoklasse und b) dem tatsäch-
lich gezahlten Prämiensatz, d. h. Garantiesumme × (Safe-Harbour-Prämie – tatsächlich gezahlte Prämie).

(28) Weitere Einzelheiten siehe Fußnote 11.
(29) Diese Berechnung lässt sich unabhängig von der Risikoklasse wie folgt zusammenfassen: Differenz zwischen a) der ausste-

henden Garantiesumme, multipliziert mit dem Risikofaktor der Regelung (unter „Risiko“ ist die Wahrscheinlichkeit der
Zahlungsunfähigkeit nach Einbeziehung aller Verwaltungs- und Kapitalkosten zu verstehen) und b) aller Prämienzahlun-
gen, d. h. (Garantiesumme × Risiko) – Prämienzahlungen.
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5. VEREINBARKEIT STAATLICHER BEIHILFEN IN FORM VON GARANTIEN MIT DEM GEMEINSAMEN
MARKT

5.1. Allgemeine Erwägungen

Staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags sind von der Kommission darauf zu
untersuchen, ob sie mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind oder nicht. Bevor diese Prüfung erfolgen
kann, muss der Begünstigte der Beihilfe bekannt sein.

5.2. Bewertung

Ob die Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist, wird von der Kommission anhand derselben
Regeln geprüft, die sie bei andersartigen Beihilfemaßnahmen anwendet. Welche konkreten Kriterien bei der
Prüfung der Vereinbarkeit zugrunde gelegt werden, hat die Kommission in Gemeinschaftsrahmen und Leitli-
nien zu horizontalen, regionalen und sektoralen Beihilfen im Einzelnen erläutert (30). Bei der Prüfung werden
insbesondere die Beihilfeintensität, die besonderen Merkmale der Begünstigten und die verfolgten Ziele
berücksichtigt.

5.3. Bedingungen

Die Kommission wird nur solchen Garantien zustimmen, deren Inanspruchnahme an bestimmte vertragliche
Voraussetzungen geknüpft ist, die bis zur Einleitung eines Insolvenzverfahrens oder eines ähnlichen Verfah-
rens reichen können. Die Parteien vereinbaren diese Voraussetzungen bei Übernahme der Garantie. Sollte
der Mitgliedstaat beabsichtigen, die Inanspruchnahme der Garantie an andere als die ursprünglich bei Über-
nahme der Garantie vereinbarten Voraussetzungen zu knüpfen, so wird dies mit der Gewährung einer neuen
Beihilfe gleichstellt, die gemäß Artikel 88 Absatz 3 des EG-Vertrags anzumelden ist.

6. BERICHTE DER MITGLIEDSTAATEN AN DIE KOMMISSION

Damit im Einklang mit den allgemeinen Verpflichtungen zur Beihilfenkontrolle (31) neue Entwicklungen auf
den Finanzmärkten verfolgt werden können und der Tatsache Rechnung getragen wird, dass der Wert staatli-
cher Garantien schwierig zu beurteilen ist und sich mit der Zeit ändert, ist es besonders wichtig, dass von
der Kommission genehmigte staatliche Garantieregelungen einer fortlaufenden Überprüfung gemäß Arti-
kel 88 Absatz 1 des EG-Vertrags unterzogen werden. Daher sind die Mitgliedstaaten gegenüber der Kommis-
sion berichtspflichtig.

Im Falle von Garantieregelungen mit Beihilfeelement sind die Berichte spätestens am Ende der Laufzeit der
Garantieregelung und bei Anmeldung einer Änderung der Regelung vorzulegen. Die Kommission kann es
jedoch im Einzelfall für angemessen erachten, häufiger Berichte anzufordern.

Im Falle von Garantieregelungen, die gemäß Entscheidung der Kommission keine Beihilfen darstellen, kann
die Kommission in der betreffenden Entscheidung die Vorlage solcher Berichte anordnen, so dass Häufigkeit
und Gegenstand der Berichte auf Einzelfallgrundlage festgelegt werden; dies gilt insbesondere im Falle von
Regelungen, für die keine verlässlichen Daten aus der Vergangenheit vorliegen.

Die Berichte müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

a) Anzahl und Höhe der übernommenen Garantien;

b) Anzahl und Höhe der am Ende des Bezugszeitraums ausstehenden Garantien;

c) Anzahl und Höhe der in Anspruch genommenen Garantien auf jährlicher Grundlage (einzeln aufzu-
führen);

d) jährliche Einnahmen:

1. Prämieneinnahmen;

2. Verwertungserlöse;

3. sonstige Einnahmen (z. B. Erträge aus Einlagen oder Investitionen);
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(30) Siehe „Competition law applicable to State aid in the European Community“, unter:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html
Spezifische Beihilfevorschriften für die Landwirtschaft siehe:
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm
und für den Verkehr siehe:
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm

(31) Wie insbesondere die Bestimmungen in der Verordnung (EG) Nr. 794/2004 der Kommission vom 21. April 2004 zur
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates über besondere Vorschriften für die Anwendung von Arti-
kel 93 des EG-Vertrags (ABl. L 140 vom 30.4.2004, S. 1). Verordnung zuletzt geändert durch Verordnung (EG)
Nr. 271/2008 (ABl. L 82 vom 25.3.2008, S. 1).
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e) jährliche Kosten:

1. Verwaltungskosten;

2. Leistungen im Zusammenhang mit in Anspruch genommenen Garantien;

f) jährliche Überschüsse/Verluste (Differenz zwischen Einnahmen und Kosten);

g) akkumulierte Überschüsse/Verluste seit Inkrafttreten der Regelung (32).

Im Falle von Einzelgarantien sind die relevanten Angaben — im Wesentlichen die Angaben unter den Buch-
staben d bis g — in ähnlicher Weise zu übermitteln.

Die Kommission weist die Mitgliedstaaten darauf hin, dass die ordnungsgemäße Berichterstattung zu einem
späten Zeitpunkt in allen Fällen voraussetzt, dass die erforderlichen Daten ab Beginn der Anwendung der
Regelung ordnungsgemäß gesammelt und auf jährlicher Grundlage zusammengefasst worden sind.

Die Mitgliedstaaten werden ferner darauf aufmerksam gemacht, dass sich die Kommission im Falle von ein-
zeln oder auf der Grundlage von Garantieregelungen übernommenen Garantien ohne Beihilfeelement unge-
achtet der Tatsache, dass keine Anmeldepflicht besteht, beispielsweise aufgrund einer Beschwerde veranlasst
sehen kann zu überprüfen, dass eine solche Garantie/Garantieregelung tatsächlich kein Beihilfeelement ent-
hält. In einem solchen Fall fordert die Kommission bei dem betreffenden Mitgliedstaat ähnliche Informatio-
nen an wie für die Berichte (siehe oben).

Müssen im Einklang mit Berichtspflichten, die aufgrund von Gruppenfreistellungsverordnungen, Leitlinien
oder Gemeinschaftsrahmen im Bereich staatlicher Beihilfen bestehen, bereits Berichte vorgelegt werden, so
ersetzen diese die im Zusammenhang mit Garantien vorzulegenden Berichte, sofern sie die oben genannten
Angaben enthalten.

7. UMSETZUNGSMASSNAHMEN

Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre bestehenden Garantiemaßnahmen, soweit es um neue
Garantien geht, bis zum 1. Januar 2010 an diese Mitteilung anzupassen.
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(32) Sofern die Regelung seit mehr als 10 Jahren angewandt wird, sind nur die jährlichen Verluste/Überschüsse aus den letzten
10 Jahren anzugeben.
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf
staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften

(Amtsblatt der Europäischen Union C 155 vom 20. Juni 2008)

(2008/C 244/11)

Auf Seite 15 erhält die Tabelle unter „3.3. Bewertung von Einzelgarantien für KMU“ folgende Fassung:

„Bonität Standard and Poor's Fitch Moody's Jährliche Safe-
Harbour-Prämie

Höchste Bonität AAA AAA Aaa 0,4 %

Sehr starke Fähigkeit zur Erfüllung von
Zahlungsverbindlichkeiten

AA + AA + Aa 1 0,4 %

AA AA Aa 2

AA – AA – Aa 3

Starke Fähigkeit zur Erfüllung von
Zahlungsverbindlichkeiten

A + A + A 1 0,55 %

A A A 2

A – A – A 3

Angemessene Fähigkeit zur Erfüllung
von Zahlungsverbindlichkeiten

BBB + BBB + Baa 1 0,8 %

BBB BBB Baa 2

BBB – BBB – Baa 3

Bonität kann von nachtteiligen Ent-
wicklungen beeinflusst werden

BB + BB + Ba 1

BB BB Ba 2 2 %

BB – BB – Ba 3

Bonität wird wahrscheinlich durch
nachtteilige Entwicklungen beeinflusst

B + B + B 1 3,8 %

B B B 2

B – B – B 3 6,3 %

Bonität hängt von anhaltend günstigen
Bedingungen ab

CCC + CCC + Caa 1 Keine jährliche
Safe-Harbour-
Prämie möglich

CCC CCC Caa 2

CCC – CCC – Caa 3

CC CC

C

In oder nahe Zahlungsverzug SD DDD Ca Keine jährliche
Safe Harbour-

Prämie möglich“
D DD C

D
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II 

(Mitteilungen) 

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN 
DER EUROPÄISCHEN UNION 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten zur Anwendung der Artikel 107 und 108 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf die kurzfristige Exportkredit

versicherung 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2012/C 392/01) 

1. EINLEITUNG 

1. Ausfuhrbeihilfen können den Wettbewerb zwischen Anbie
tern auf den Märkten für Waren und Dienstleistungen be
einträchtigen. Deshalb hat die Kommission als Hüterin des 
Wettbewerbs nach den Verträgen Ausfuhrbeihilfen für den 
Handel innerhalb der EU und für die Ausfuhr aus der 
Union stets verurteilt. Um zu verhindern, dass Fördermaß
nahmen der Mitgliedstaaten für die Exportkreditversiche
rung den Wettbewerb verzerren, bedarf deren Würdigung 
nach den Unionsvorschriften über staatliche Beihilfen einer 
näheren Erläuterung. 

2. Die Kommission hat von ihrer Befugnis Gebrauch gemacht, 
Regeln für staatliche Beihilfen im Bereich der kurzfristigen 
Exportkreditversicherung festzulegen, um tatsächlichen und 
potenziellen Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt 
entgegenzuwirken, und zwar nicht nur zwischen Ausfüh
rern in verschiedenen Mitgliedstaaten (im Handel innerhalb 
der Union und mit Drittländern), sondern auch zwischen 
Exportkreditversicherern, die in der Union tätig sind. 1997 
hat die Kommission die Grundsätze für staatliche Maßnah
men in ihrer Mitteilung an die Mitgliedstaaten nach Arti
kel 93 Absatz 1 EG-Vertrag zur Anwendung der Artikel 92 
und 93 EG-Vertrag auf die kurzfristige Exportkreditver
sicherung ( 1 ) (im Folgenden „Mitteilung von 1997“) fest
gelegt. Die Mitteilung von 1997 war für einen Anwen
dungszeitraum von fünf Jahren ab dem 1. Januar 1998 
angelegt. Die Mitteilung wurde später geändert und ihr 
Anwendungszeitraum in den Jahren 2001 ( 2 ), 2004 ( 3 ), 
2005 ( 4 ) und 2010 ( 5 ) verlängert. Sie gilt jetzt bis zum 
31. Dezember 2012. 

3. Angesichts der Erfahrungen mit der Anwendung der Mit
teilung von 1997, insbesondere während der Finanzkrise 

zwischen 2009 und 2011, sollte die Politik der Kommis
sion in diesem Bereich überprüft werden. 

4. Die in der vorliegenden Mitteilung niedergelegten Regeln 
werden dazu beitragen, sicherzustellen, dass staatliche Bei
hilfen den Wettbewerb zwischen privaten und öffentlichen 
bzw. öffentlich geförderten Exportkreditversicherern nicht 
verfälschen und gleiche Wettbewerbsbedingungen für Aus
führer geschaffen werden. 

5. Sie zielt darauf ab, den Mitgliedstaaten ausführlichere Erläu
terungen zu den Grundsätzen an die Hand geben, nach 
denen die Kommission beabsichtigt, die Artikel 107 und 
108 des Vertrages auszulegen und auf kurzfristige Export
kreditversicherungen anzuwenden. Sie soll die Politik der 
Kommission in diesem Bereich so transparent wie möglich 
machen und Berechenbarkeit und Gleichbehandlung ge
währleisten. Zu diesem Zweck wird in dieser Mitteilung 
eine Reihe von Voraussetzungen festgelegt, die erfüllt sein 
müssen, wenn staatliche Versicherer in den Markt für die 
kurzfristige Exportkreditversicherung marktfähiger Risiken 
eintreten wollen. 

6. Risiken, die grundsätzlich nicht marktfähig sind, fallen nicht 
in den Anwendungsbereich dieser Mitteilung. 

7. Abschnitt 2 behandelt den Anwendungsbereich der Mittei
lung und enthält die verwendeten Begriffsbestimmungen. Ab
schnitt 3 erläutert die Anwendbarkeit des Artikels 107 Absatz 
1 des Vertrages und das allgemeine Verbot staatlicher Beihil
fen für die Exportkreditversicherung marktfähiger Risiken. In 
Abschnitt 4 schließlich werden Ausnahmen von der Defini
tion der marktfähigen Risiken und die Voraussetzungen für 
staatliche Maßnahmen im Bereich der Versicherung solcher 
vorübergehend nicht marktfähigen Risiken beschrieben. 

2. ANWENDUNGSBEREICH DER MITTEILUNG UND BE
GRIFFSBESTIMMUNGEN 

2.1 Anwendungsbereich 

8. Die Kommission wird die in dieser Mitteilung niedergeleg
ten Grundsätze nur auf Exportkreditversicherungen mit
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( 1 ) ABl. C 281 vom 17.9.1997, S. 4. 
( 2 ) ABl. C 217 vom 2.8.2001, S. 2. 
( 3 ) ABl. C 307 vom 11.12.2004, S. 12. 
( 4 ) ABl. C 325 vom 22.12.2005, S. 22. 
( 5 ) ABl. C 329 vom 7.12.2010, S. 6.
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einer Risikolaufzeit von weniger als zwei Jahren anwenden. 
Alle anderen Instrumente zur Ausfuhrfinanzierung sind 
vom Anwendungsbereich dieser Mitteilung ausgeschlossen. 

2.2 Begriffsbestimmungen 

9. Für die Zwecke dieser Mitteilung gelten die folgenden Be
griffsbestimmungen: 

„Mitversicherung“: Prozentsatz eines jeden versicherten 
Schadens, für den nicht der Versicherer Entschädigung leis
tet, sondern der von einem anderen Versicherer getragen 
wird. 

„Kreditlaufzeit“: Frist, die dem Käufer bei einem Exportkre
ditgeschäft für die Zahlung der gelieferten Waren und 
Dienstleistungen eingeräumt wird. 

„Wirtschaftliche Risiken“: insbesondere die folgenden Risi
ken: 

— willkürlicher Rücktritt eines Käufers vom Vertrag, d. h. 
jede willkürliche Entscheidung eines nichtöffentlichen 
Käufers, den Vertrag ohne rechtmäßigen Grund aus
zusetzen oder zu kündigen; 

— willkürliche und rechtlich unbegründete Verweigerung 
der Annahme der unter den Vertrag fallenden Waren 
durch einen nichtöffentlichen Käufer; 

— Zahlungsunfähigkeit eines nichtöffentlichen Käufers und 
seines Garanten; 

— Andauernder Zahlungsverzug, d. h. Nichtbegleichung 
einer vertraglich begründeten Schuld durch einen nicht
öffentlichen Käufer und seinen Garanten. 

„Exportkreditversicherung“: ein Versicherungsprodukt, bei 
dem der Versicherer eine Versicherung gegen wirtschaftliche 
und politische Risiken in Verbindung mit Zahlungsver
pflichtungen bei einem Ausfuhrgeschäft stellt. 

„Produktionszeit“: Zeitraum zwischen dem Tag einer Bestel
lung und dem Tag der Lieferung der Waren bzw. der Er
bringung der Dienstleistungen. 

„Marktfähige Risiken“: Wirtschaftliche und politische Risi
ken für öffentliche und nichtöffentliche Käufer, die in ei
nem der im Anhang dieser Mitteilung genannten Länder 
niedergelassen sind, sofern die Höchstrisikolaufzeit weniger 
als zwei Jahre beträgt. Alle anderen Risiken werden für die 
Zwecke dieser Mitteilung als nicht marktfähig betrachtet. 

„Politische Risiken“: insbesondere die folgenden Risiken: 

— das Risiko, dass ein öffentlicher Käufer bzw. ein Staat 
den Abschluss eines Geschäfts verhindert oder nicht 
fristgerecht zahlt; 

— ein Risiko, das nicht in der Hand eines einzelnen Käu
fers liegt bzw. nicht in die Verantwortung eines einzel
nen Käufers fällt; 

— das Risiko, dass ein Staat es versäumt, das Geld, das von 
den in diesem Staat ansässigen Käufern gezahlt wurde, 
in den Staat des Versicherten zu überweisen; 

— das Risiko, dass es außerhalb des Staates des Versiche
rers zu einem Fall von höherer Gewalt (z. B. kriegsähn
liche Zustände) kommt, sofern deren Auswirkungen 
nicht anderweitig versichert sind. 

„Privater Kreditversicherer“: eine Gesellschaft oder Organisa
tion, die Exportkreditversicherungen anbietet, aber kein 
staatlicher Versicherer ist. 

„Quotenrückversicherung“: Rückversicherung, bei der der 
Versicherer einen bestimmten Prozentsatz jedes von ihm 
übernommenen Risikos innerhalb einer abgegrenzten Ge
schäftssparte einem Rückversicherer überträgt, der dies ak
zeptiert. 

„Rückversicherung“: Versicherung, die eine Versicherungs
gesellschaft zwecks Risikomanagement bei einem anderen 
Versicherer zeichnet, um ihr eigenes Risiko zu senken. 

„Risikolaufzeit“: Produktionszeit plus Kreditlaufzeit. 

„Absicherung von Einzelforderungen“: Versicherungsschutz 
für alle Verkäufe an einen Käufer oder für einen einzigen 
Vertrag mit einem Käufer. 

„Staatlicher Versicherer“: eine Gesellschaft oder Organisati
on, die Exportkreditversicherungen mit der Unterstützung 
oder im Auftrag eines Mitgliedstaates anbietet, bzw. ein 
Mitgliedstaat, der Exportkreditversicherungen anbietet. 

„Ergänzungsdeckung“: zusätzlicher Versicherungsschutz für 
ein von einem anderen Versicherer festgelegtes Kreditlimit. 

„Pauschal-Gewährleistung“: Kreditversicherungspolice, bei 
der es sich nicht um eine Absicherung von Einzelforderun
gen handelt, sondern um eine Kreditversicherungspolice, die 
alle oder die meisten Verkäufe auf Kredit des Versicherten 
sowie Forderungen aus Verkäufen an mehrere Käufer ab
deckt. 

3. ANWENDBARKEIT VON ARTIKEL 107 ABSATZ 1 DES 
VERTRAGES 

3.1 Allgemeine Grundsätze 

10. Laut Artikel 107 des Vertrages „sind staatliche oder aus 
staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, 
die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen 
oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder 
zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, 
soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträch
tigen“. 

11. Bei Exportkreditversicherungen staatlicher Versicherer wer
den staatliche Mittel eingesetzt. Durch die Beteiligung des 
Staates kann Versicherern und/oder Ausführern ein selekti
ver Vorteil erwachsen, wodurch Wettbewerbverfälschungen 
entstehen bzw. drohen können und der Handel zwischen 
Mitgliedstaaten beeinträchtigt werden kann. Die folgenden 
Grundsätze sollen erläutern, wie derartige Maßnahmen 
nach den Beihilfevorschriften gewürdigt werden. 

3.2 Förderung für Versicherer 

12. Wenn staatlichen Versicherern gegenüber privaten Kredit
versicherern bestimmte Vorteile gewährt werden, können 
staatliche Beihilfen vorliegen. Diese Vorteile können unter
schiedlicher Art sein und beispielsweise folgende Maßnah
men umfassen: 

a) Kredit- und Verlustgarantien des Staates;
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b) Befreiung von der Verpflichtung zur Bildung angemes
sener Rücklagen sowie von anderen Verpflichtungen, die 
aufgrund der Ausklammerung von Exportkreditversiche
rungsgeschäften für Rechnung des Staates oder mit 
staatlicher Garantie nach der Richtlinie 73/239/EWG 
des Rates vom 24. Juli 1973 ( 1 ) bestehen; 

c) Befreiung von üblicherweise zu zahlenden Steuern (z. B. 
Körperschaftsteuern und Steuern auf Versicherungspoli
cen); 

d) Gewährung von Beihilfen oder Bereitstellung von Kapital 
durch den Staat oder andere Arten der Finanzierung, die 
nicht im Einklang mit dem Grundsatz des marktwirt
schaftlich handelnden Kapitalgebers stehen; 

e) Bereitstellung von Sachleistungen durch den Staat wie 
Zugang zu und Nutzung von staatlichen Infrastrukturen, 
Einrichtungen oder privilegierten Daten zu Bedingungen, 
die nicht dem Marktwert dieser Sachleistungen wider
spiegeln; 

f) direkte Rückversicherung durch den Staat oder direkte 
staatliche Rückversicherungsgarantien zu günstigeren Be
dingungen als auf dem privaten Rückversicherungs
markt, was entweder dazu führt, daß die Rückversiche
rung unter Preis angeboten wird oder zur Schaffung 
künstlicher Kapazitäten, die auf dem privaten Markt 
nicht entstehen würden. 

3.3 Verbot staatlicher Beihilfen für Exportkredite 

13. Die in Randnummer 12 genannten Vorteile für staatliche 
Versicherer hinsichtlich marktfähiger Risiken wirken sich 
auf den Handel mit Kreditversicherungsdienstleistungen in 
der EU aus. Sie führen dazu, dass in den einzelnen Mit
gliedstaaten ein unterschiedlicher Versicherungsschutz für 
marktfähige Risiken angeboten wird. Dies verzerrt den 
Wettbewerb zwischen den in den Mitgliedstaaten tätigen 
Versicherern und hat Nebenwirkungen auf den Handel in
nerhalb der Union, und zwar unabhängig davon, ob Wa
renausfuhren innerhalb oder außerhalb der Union betroffen 
sind ( 2 ). Genießen staatliche Versicherer gegenüber privaten 
Kreditversicherern derartige Vorteile, ist es erforderlich, die 
Voraussetzungen festzulegen, unter denen sie ihrer Tätigkeit 
nachgehen können, damit gewährleistet ist, dass sie nicht in 
den Genuss staatlicher Beihilfen kommen. Sie dürfen folg
lich keine marktfähigen Risiken versichern. 

14. Vorteile für staatliche Versicherer können zumindest teil
weise an Ausführer weitergegeben werden. Solche Vorteile 
können den Wettbewerb verfälschen und den Handel be
einträchtigen und staatliche Beihilfen im Sinne von Arti

kel 107 Absatz 1 des Vertrages darstellen. Sind allerdings 
die Voraussetzungen für Versicherungsleistungen für markt
fähige Risiken (vgl. Abschnitt 4.3 dieser Mitteilung) erfüllt, 
geht die Kommission davon aus, dass kein unzulässiger 
Vorteil an Ausführer weitergegeben wurde. 

4. VORAUSSETZUNGEN FÜR EXPORTKREDITVERSICHE
RUNGEN FÜR VORÜBERGEHEND NICHT MARKTFÄHIGE 

RISIKEN 

4.1 Allgemeine Grundsätze 

15. Wie in Randnummer 13 erwähnt, dürfen staatliche Ver
sicherer, die gegenüber privaten Kreditversicherern finan
zielle Vorteile genießen (siehe Randnummer 12), keine 
marktfähigen Risiken versichern. Wenn staatliche Versiche
rer oder ihre Tochtergesellschaften marktfähige Risiken ver
sichern wollen, muss gewährleistet sein, dass sie dabei nicht 
unmittelbar oder mittelbar in den Genuss staatlicher Bei
hilfen kommen. Deshalb müssen sie zunächst einmal über 
Eigenmittel in bestimmter Höhe (Solvabilitätsspanne ein
schließlich Garantiefonds) und über technische Rückstellun
gen (Schwankungsrückstellung) verfügen und eine Zulas
sung nach der Richtlinie 73/239/EWG erhalten haben. Au
ßerdem müssen sie in jedem Fall die Versicherung markt
fähiger und nicht marktfähiger Risiken für Rechnung des 
Staates oder mit staatlicher Garantie getrennt verwalten und 
getrennte Bücher führen, um zu zeigen, dass sie für die 
Versicherung marktfähiger Risiken keine staatlichen Beihil
fen erhalten. Die Rechnungslegung für die im Namen des 
Versicherers getätigten Versicherungsgeschäfte muss mit der 
Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 
1991 ( 3 ) im Einklang stehen. 

16. Jeder Mitgliedstaat, der einem Exportkreditversicherer über 
eine Beteiligung oder sonstige Teilnahme an privaten Rück
versicherungsverträgen sowohl für marktfähige als auch für 
nicht marktfähige Risiken Rückversicherungsschutz bietet, 
muss nachweisen können, dass die Vereinbarungen keine 
staatlichen Beihilfen nach Randnummer 12 Buchstabe f 
enthalten. 

17. Staatliche Versicherer können unter den in dieser Mitteilung 
genannten Voraussetzungen Exportkreditversicherungen für 
vorübergehend nicht marktfähige Risiken anbieten. 

4.2 Ausnahmen von der Definition der marktfähigen 
Risiken: vorübergehend nicht marktfähige Risiken 

18. Ungeachtet der Definition der marktfähigen Risiken werden 
manche wirtschaftliche und politische Risiken in Bezug auf 
Käufer, die in den im Anhang aufgeführten Staaten nieder
gelassen sind, als vorübergehend nicht marktfähig betrach
tet: 

a) wenn die Kommission beschließt, einen oder mehrere 
Staaten vorübergehend nach dem in Abschnitt 5.2 be
schriebenen Verfahren aus dem als Anhang beigefügten 
Verzeichnis der Staaten mit marktfähigen Risiken zu 
streichen, weil die Kapazität des privaten Versicherungs
markts in diesem Staat bzw. diesen Staaten nicht aus
reicht, um alle wirtschaftlich gerechtfertigten Risiken zu 
decken;
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b) wenn die Kommission nach Erhalt der Anmeldung eines 
Mitgliedstaates beschließt, dass die Risiken kleiner und 
mittlerer Unternehmen im Sinne der Empfehlung der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition 
der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen ( 1 ), die einen jährlichen Ausfuhrumsatz 
von insgesamt weniger als 2 Mio. EUR aufweisen, für 
Ausführer im anmeldenden Mitgliedstaat vorübergehend 
nicht marktfähig sind; 

c) wenn die Kommission nach Erhalt der Anmeldung eines 
Mitgliedstaates beschließt, dass die Absicherung von Ein
zelforderungen mit einer Risikolaufzeit von mindestens 
181 Tagen und weniger als zwei Jahren für Ausführer 
im anmeldenden Mitgliedstaat vorübergehend nicht 
marktfähig ist; 

d) wenn die Kommission nach Erhalt der Anmeldung eines 
Mitgliedstaates beschließt, dass aufgrund eines Mangels 
an Exportkreditversicherungen bestimmte Risiken für 
Ausführer im anmeldenden Mitgliedstaat vorübergehend 
nicht marktfähig sind. 

19. Um Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt auf ein Mi
nimum zu beschränken, können die als vorübergehend 
nicht marktfähig betrachteten Risiken nach Randnummer 
18 von staatlichen Versicherern versichert werden, sofern 
diese die Voraussetzungen des Abschnitts 4.3 erfüllen. 

4.3 Voraussetzungen für die Versicherung vorüber
gehend nicht marktfähiger Risiken 

4.3.1 Qualität des Versicherungsschutzes 

20. Die Qualität des von staatlichen Versicherern angebotenen 
Versicherungsschutzes muss Marktstandards entsprechen. 
So können ausschließlich wirtschaftlich gerechtfertigte Risi
ken, d. h. Risiken, die auf der Grundlage solider Versiche
rungsgrundsätze übernommen werden können, versichert 
werden. Der Prozentsatz der Absicherung beträgt bei wirt
schaftlichen und politischen Risiken höchstens 95 %, die 
Karenzzeit muss mindestens 90 Tage betragen. 

4.3.2 Versicherungsgrundsätze 

21. Bei der Risikoanalyse sind stets solide Versicherungsgrund
sätze zu befolgen. Folglich kommen Risiken bei finanziell 
riskanten Geschäften nicht für öffentliche Förderregelungen 
in Betracht. Im Hinblick auf diese Grundsätze sind explizite 
Kriterien für die Risikoübernahme erforderlich. Besteht be
reits eine Geschäftsbeziehung, so müssen die Ausführer eine 
positive Geschäfts- und/oder Zahlungsbilanz aufweisen. 
Käufer müssen einen positiven Schadenverlauf vorweisen 
können und sowohl die Ausfallwahrscheinlichkeit des Käu
fers als auch seine internen und/oder externen Bonitäts
bewertungen müssen akzeptabel sein. 

4.3.3 Angemessene Preise 

22. Die Risikoübernahme bei der Exportkreditversicherung 
muss mit einer angemessenen Prämie vergütet werden. 
Um eine Verdrängung privater Kreditversicherer so weit 
wie möglich zu verhindern, sind die Prämiensätze im Rah
men öffentlich geförderter Regelungen im Durchschnitt hö

her anzusetzen als die durchschnittlich von privaten Kredit
versicherern für vergleichbare Risiken erhobenen Prämien. 
Dadurch wird gewährleistet, dass die staatlichen Maßnah
men schrittweise wieder eingestellt werden, denn durch die 
höheren Prämien wird sichergestellt, dass die Ausführer zu 
den privaten Kreditversicherern zurückkehren, sobald die 
Marktbedingungen dies erlauben und das Risiko wieder 
marktfähig wird. 

23. Der Preis gilt als angemessen, wenn die der nachstehenden 
Tabelle zu entnehmende Mindestprämie ( 2 ) („Safe-Harbour- 
Prämie“) für die betreffende Käuferkategorie ( 3 ) verlangt 
wird. Die Safe-Harbour-Prämie wird grundsätzlich ange
wandt, es sei denn, der Mitgliedstaat weist nach, dass die 
Sätze bei dem betreffenden Risiko nicht angemessen sind. 
Bei einer Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung muss die Risiko
kategorie dem durchschnittlichen Risiko der von der Police 
abgedeckten Käufer entsprechen. 

Risikokategorie Jährliche Risikoprämie ( 1 ) (% der 
Deckungssumme) 

Hervorragend ( 2 ) 0,2-0,4 

Gut ( 3 ) 0,41-0,9 

Befriedigend ( 4 ) 0,91-2,3 

Schwach ( 5 ) 2,31-4,5 

( 1 ) Die Safe-Harbour-Prämie für einen Versicherungsvertrag mit einer Lauf
zeit von 30 Tagen kann ermittelt werden, indem die jährliche Risiko
prämie durch 12 dividiert wird. 

( 2 ) Die Risikokategorie „Hervorragend“ umfasst Risiken, die den Ratings 
AAA, AA+, AA, AA-, A+, A und A- von Standard & Poor’s entsprechen. 

( 3 ) Die Risikokategorie „Gut“ umfasst Risiken, die den Ratings BBB+, BBB 
und BBB- von Standard & Poor’s entsprechen. 

( 4 ) Die Risikokategorie „Befriedigend“ umfasst Risiken, die den Ratings BB+, 
BB und BB- von Standard & Poor’s entsprechen. 

( 5 ) Die Risikokategorie „Schwach“ umfasst Risiken, die den Ratings B+, B 
und B- von Standard & Poor’s entsprechen. 

24. Bei Mitversicherung, Quotenrückversicherung und Ergän
zungsdeckung wird der Preis nur dann als angemessen be
trachtet, wenn die Prämie mindestens 30 % höher ist als die 
Prämie für die (ursprüngliche) Versicherung des privaten 
Kreditversicherers. 

25. Zusätzlich zur Risikoprämie ist unabhängig von der Ver
tragslaufzeit eine Verwaltungsgebühr zu erheben, damit der 
Preis als angemessen betrachtet wird.
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4.3.4 Transparenz und Berichterstattung 

26. Die Mitgliedstaaten müssen die für die nach Randnummer 
18 als vorübergehend nicht marktfähig betrachtete Risiken 
eingeführten Regelungen und alle geltenden Bedingungen 
auf den Websites der staatlichen Versicherer veröffentlichen. 

27. Sie müssen der Kommission Jahresberichte über die nach 
Randnummer 18 als vorübergehend nicht marktfähig be
trachtete Risiken vorlegen, für die staatliche Versicherer den 
Versicherungsschutz übernommen haben. Frist für die Vor
lage ist der 31. Juli des Jahres nach der Maßnahme. 

28. Der Bericht muss Informationen über die Anwendung jeder 
Regelung und insbesondere über das Gesamtvolumen der 
gewährten Kredite, den versicherten Umsatz, erhobene Ver
sicherungsprämien, gestellte und erfüllte Forderungen, zu
rückgeforderte Beträge und Verwaltungskosten der Rege
lung enthalten. Die Kommission veröffentlicht die Berichte 
auf ihrer Website. 

5. VERFAHRENSFRAGEN 

5.1 Allgemeine Grundsätze 

29. Die Risiken nach Randnummer 18 Buchstabe a können 
von staatlichen Versicherern versichert werden, sofern die 
Voraussetzungen des Abschnitts 4.3 erfüllt sind. Diese Fälle 
müssen nicht bei der Kommission angemeldet werden. 

30. Die Risiken nach Randnummer 18 Buchstaben b, c und d 
können von staatlichen Versicherern unter den Vorausset
zungen des Abschnitts 4.3 und nach Anmeldung bei der 
Kommission und ihrer Genehmigung versichert werden. 

31. Die Nichterfüllung einer der in Abschnitt 4.3 genannten 
Voraussetzungen bedeutet nicht, dass die Exportkreditver
sicherung oder die Versicherungsregelung automatisch un
zulässig ist. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, Änderungen vor
zunehmen, oder bestehen Zweifel daran, dass eine geplante 
Exportkreditversicherungsregelung die Voraussetzungen die
ser Mitteilung erfüllt, so muss der Mitgliedstaat die Rege
lung bei der Kommission anmelden. 

32. Eine Prüfung nach den Vorschriften über staatliche Beihilfen 
sagt nichts über die Vereinbarkeit einer bestimmten Maß
nahme mit anderen Bestimmungen des Vertrags aus. 

5.2 Änderung des Verzeichnisses der Staaten mit 
marktfähigen Risiken 

33. Im Hinblick auf die Prüfung, ob ein Mangel an ausreichen
der privatwirtschaftlicher Kapazität rechtfertigt, dass ein 
Staat nach Randnummer 18 Buchstabe a vorübergehend 
aus dem Verzeichnis der Staaten mit marktfähigen Risiken 
gestrichen wird, berücksichtigt die Kommission die nach
stehend ihrer Reihenfolge nach aufgeführten Indikatoren: 

a) Rückgang der privaten Kreditversicherungskapazität: ins
besondere die Entscheidung eines großen Kreditversiche
rers, Risiken der Käufer im betreffenden Staat nicht zu 
versichern, ein erheblicher Rückgang der Gesamtheit der 

versicherten Beträge oder ein erheblicher Rückgang der 
Abschlussquote für den betreffenden Staat innerhalb ei
nes Sechsmonatszeitraums; 

b) Verschlechterung der Ratings des staatlichen Sektors: 
insbesondere plötzliche Änderungen der Ratings inner
halb eines Sechsmonatszeitraums, z. B. mehrere Herab
stufungen durch unabhängige Ratingagenturen oder ein 
erheblicher Anstieg der CDS-Spreads; 

c) Verschlechterung der Leistungsbilanz des Unterneh
menssektors: insbesondere ein beträchtlicher Anstieg 
der Insolvenzen im betreffenden Staat innerhalb eines 
Sechsmonatszeitraums. 

34. Die Kommission kann das Verzeichnis der Staaten mit 
marktfähigen Risiken auf schriftlichen Antrag von mindes
tens drei Mitgliedstaaten oder von Amts wegen ändern, 
wenn die Kapazität der Versicherungswirtschaft nicht 
mehr ausreicht, um alle wirtschaftlich gerechtfertigten Risi
ken abzusichern. 

35. Wenn die Kommission beabsichtigt, das im Anhang bei
gefügte Verzeichnis der Staaten mit marktfähigen Risiken 
zu ändern, muss sie die Mitgliedstaaten sowie private Kre
ditversicherer und Beteiligte konsultieren und von ihnen 
einschlägige Informationen einholen. Die Konsultation 
und die Art der verlangten Informationen werden auf der 
Kommissionswebsite bekanntgegeben. Die Konsultations
dauer wird in der Regel nicht mehr als 20 Arbeitstage 
betragen. Wenn die Kommission auf der Grundlage der 
erlangten Informationen beschließt, das Verzeichnis der 
Staaten mit marktfähigen Risiken zu ändern, setzt sie die 
Mitgliedstaaten darüber in Kenntnis und gibt den Beschluss 
auf ihrer Website bekannt. 

36. Die vorübergehende Streichung eines Staates aus dem Ver
zeichnis der Staaten mit marktfähigen Risiken gilt für einen 
Zeitraum von nicht weniger als 12 Monaten. Während 
dieses Zeitraums unterzeichnete Versicherungspolicen lau
fen spätestens 180 Tage nach Ablauf der Gültigkeit der 
vorübergehenden Streichung aus. Nach diesem Datum dür
fen keine neuen Versicherungspolicen unterzeichnet wer
den. Drei Monate vor Ablauf der Gültigkeit der vorüber
gehenden Streichung kann die Kommission beschließen, die 
Gültigkeit der Streichung zu verlängern. Wenn die Kom
mission feststellt, dass bei Berücksichtigung aller in Rand
nummer 33 aufgeführten Indikatoren die Marktkapazität 
nach wie vor unzureichend ist, um wirtschaftlich gerecht
fertigte Risiken abzudecken, kann die Kommission nach 
Randnummer 35 die vorübergehende Streichung eines Staa
tes aus dem Verzeichnis verlängern. 

5.3 Anmeldungspflicht von Ausnahmen nach Rand
nummer 18 Buchstaben b und c 

37. Für die unter Randnummer 18 Buchstaben b und c ge
nannten Risiken deuten die der Kommission aktuell vor
liegenden Daten darauf hin, dass eine Marktlücke besteht 
und dass diese Risiken somit nicht marktfähig sind. Es sei 
darauf hingewiesen, dass nicht in jedem Mitgliedstaat ein
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unzureichender Versicherungsschutz vorliegt und sich die 
Situation mit der Zeit ändern kann, wenn der Privatsektor 
Interesse für das betreffende Marktsegment entwickelt. 
Staatliche Maßnahmen sollten nur für Risiken zulässig sein, 
die ansonsten nicht vom Markt versichert würden. 

38. Aus diesen Gründen muss ein Mitgliedstaat, der die Risiken 
unter Randnummer 18 Buchstaben b oder c absichern will, 
bei der Kommission eine Anmeldung nach Artikel 108 
Absatz 3 des Vertrags vornehmen und darin nachweisen, 
dass die größten Kreditversicherer und Makler in diesem 
Mitgliedstaat kontaktiert wurden ( 1 ) und ihnen die Gelegen
heit gegeben wurde zu belegen, dass für die fraglichen 
Risiken in diesem Mitgliedstaat Versicherungsschutz be
steht. Wenn die Kreditversicherer weder dem Mitgliedstaat 
noch der Kommission innerhalb von 30 Tagen nach Ein
gang der Anfrage des Mitgliedstaats Angaben zu den Ver
sicherungsbedingungen und Deckungssummen für die Art 
von Risiken vorlegen, die der Mitgliedstaat absichern will, 
oder wenn die erteilten Angaben nicht belegen, dass für die 
fraglichen Risiken in diesem Mitgliedstaat Versicherungs
schutz besteht, so stuft die Kommission die Risiken vorü
bergehend als nicht marktfähig ein. 

5.4 Anmeldung in anderen Fällen 

39. In den unter Randnummer 18 Buchstabe d genannten Ri
siken muss der betreffende Mitgliedstaat in seiner Anmel
dung nach Artikel 108 Absatz 3 des Vertrags nachweisen, 
dass Ausführer in dem betreffenden Mitgliedstaat aufgrund 
eines Angebotsschocks auf dem privaten Versicherungs
markt, insbesondere aufgrund des Rückzugs großer Kredit
versicherer aus dem betreffenden Mitgliedstaat, verringerter 
Kapazität oder einer im Vergleich zu anderen Mitgliedstaa
ten begrenzten Produktpalette keinen Versicherungsschutz 
erhalten können. 

6. ZEITPUNKT DER ANWENDBARKEIT UND GELTUNGS
DAUER 

40. Die Kommission wird die in dieser Mitteilung enthaltenen 
Grundsätze vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 
2018 anwenden, mit Ausnahme von Randnummer 18 
Buchstabe a und Abschnitt 5.2 dieser Mitteilung, die ab 
dem Tag der Annahme dieser Mitteilung angewendet wer
den.
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ANHANG 

Verzeichnis der Staaten mit marktfähigen Risiken 

Alle Mitgliedstaaten 

Australien 

Kanada 

Island 

Japan 

Neuseeland 

Norwegen 

Schweiz 

Vereinigte Staaten von Amerika
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II 

(Mitteilungen) 

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN 
DER EUROPÄISCHEN UNION 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Mitteilung der Kommission zur Änderung des Anhangs der Mitteilung der Kommission an die 
Mitgliedstaaten zur Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union auf die kurzfristige Exportkreditversicherung 

(2013/C 372/01) 

I. EINLEITUNG 

(1) Randnummer 13 der neuen Mitteilung der Kommission an 
die Mitgliedstaaten zur Anwendung der Artikel 107 und 
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union auf die kurzfristige Exportkreditversicherung ( 1 ) (im 
Folgenden „die Mitteilung“) besagt, dass staatliche Versiche
rer ( 2 ), die bestimmte Vorteile gegenüber privaten Kreditver
sicherern genießen, keine kurzfristigen Exportkreditversiche
rungen für marktfähige Risiken anbieten dürfen. Der Begriff 
„marktfähige Risiken“ bezeichnet nach Randnummer 9 der 
Mitteilung wirtschaftliche und politische Risiken für öffent
liche und nichtöffentliche Käufer, die in einem der im An
hang der Mitteilung genannten Staaten niedergelassen sind, 
sofern die Höchstrisikolaufzeit weniger als zwei Jahre be
trägt. 

(2) Aufgrund der schwierigen Lage in Griechenland bestand 
2012 ein Mangel an Versicherungs- bzw. Rückversiche
rungskapazitäten zur Deckung von Ausfuhren nach Grie
chenland. Deshalb änderte die Kommission die damals gel
tende Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten zur 
Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV auf die kurz
fristige Exportkreditversicherung, indem sie Griechenland 
vorübergehend aus dem Verzeichnis der Staaten mit markt
fähigen Risiken ( 3 ) strich. Diese Änderung gilt bis zum 
31. Dezember 2013. Griechenland würde folglich ab dem 
1. Januar 2014 grundsätzlich wieder als Staat mit markt
fähigen Risiken angesehen werden, da alle EU-Mitgliedstaa
ten im Verzeichnis der Staaten mit marktfähigen Risiken 
aufgenommen sind, das Teil des Anhangs der Mitteilung ist. 

(3) Gemäß Randnummer 36 der Mitteilung hat die Kommission 
drei Monate vor dem Ende der vorübergehenden Streichung 
damit begonnen, die Lage zu überprüfen, um festzustellen, 
ob die derzeitige Marktlage den Auslauf der Streichung Grie
chenlands aus dem Verzeichnis der Staaten mit marktfähi
gen Risiken im Jahr 2014 rechtfertigt, oder ob die Markt
kapazität weiterhin unzureichend ist, um alle wirtschaftlich 
gerechtfertigten Risiken abzusichern, so dass eine Verlänge
rung erforderlich ist. 

II. PRÜFUNG 

(4) Im Hinblick auf die Prüfung, ob ein Mangel an ausreichen
der privatwirtschaftlicher Kapazität zur Deckung aller wirt
schaftlich gerechtfertigten Risiken die Verlängerung der vo
rübergehenden Streichung Griechenlands aus dem Verzeich
nis der Staaten mit marktfähigen Risiken rechtfertigt, hat die 
Kommission die Mitgliedstaaten sowie private Kreditver
sicherer und Beteiligte konsultiert und von ihnen einschlä
gige Informationen eingeholt. Am 8. Oktober 2013 ( 4 ) ver
öffentlichte die Kommission eine Informationsanfrage zur 
Verfügbarkeit kurzfristiger Exportkreditversicherungen für 
Ausfuhren nach Griechenland. Die Frist zur Stellungnahme 
endete am 6. November 2013. Es gingen 24 Stellungnah
men von Mitgliedstaaten, privaten Kreditversicherern und 
Exporteuren ein. 

(5) Aus Angaben, die der Kommission übermittelt wurden oder 
ihr zur Verfügung stehen, geht deutlich hervor, dass es 
immer noch keine ausreichenden privaten Exportkreditver
sicherungskapazitäten für Griechenland gibt und voraus
sichtlich auch in naher Zukunft keine größeren Kapazitäten
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( 1 ) ABl. C 392 vom 19.12.2012, S. 1. 
( 2 ) Der Begriff „staatlicher Versicherer“ bezeichnet eine Gesellschaft oder 

Organisation, die Exportkreditversicherungen mit der Unterstützung 
oder im Auftrag eines Mitgliedstaats anbietet, bzw. einen Mitglied
staat, der Exportkreditversicherungen anbietet (siehe Randnummer 9 
der Mitteilung). 

( 3 ) ABl. C 398 vom 22.12.2012, S. 6. 
( 4 ) http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_export_greece/ 
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zur Verfügung stehen werden. Die Gesamtversicherungs
summe für griechische Risiken ist 2012/13 auf niedrigem 
Niveau geblieben. Private Exportkreditversicherer sind wei
terhin vorsichtig, wenn es um die Bereitstellung von Ver
sicherungsschutz für Ausfuhren nach Griechenland geht, 
und bieten keine ausreichenden Versicherungskapazitäten 
für neue Kreditversicherungsgrenzen oder sogar bereits be
stehende zu deckende Umsätze. Gleichzeitig verzeichneten 
staatliche Versicherer aufgrund des Mangels an privaten Ver
sicherungen einen Anstieg der Nachfrage nach Kreditver
sicherungen für Ausfuhren nach Griechenland. Kein Konsul
tationsteilnehmer hat Daten vorgelegt, aus denen hervor
geht, dass Griechenland wieder in das Verzeichnis der 
marktfähigen Länder aufgenommen werden sollte. 

(6) Seit dem Beschluss der Kommission vom Dezember 2012, 
Griechenland aus dem Verzeichnis der Staaten mit markt
fähigen Risiken zu streichen, sind die privaten Kapazitäten 
2013 nicht wiederhergestellt worden. Die Konsultationsteil
nehmer bestätigten, dass die Situation vor allem für kleine 
und mittlere Exporteure besonders schwierig ist und in ei
nigen Fällen ein vollständiger Stopp der Versicherungs
abschlüsse registriert wurde. Die Mehrheit der Konsultati
onsteilnehmer vertrat die Auffassung, dass die private Kapa
zität noch nicht ausreiche, um Ausfuhren nach Griechen
land zu versichern, und 2014 nur mit einer geringen Ver
besserung zu rechnen sei. Die in dem vorgenannten Be
schluss enthaltene Analyse der Kommission über die man
gelnde private Exportkreditversicherungskapazität für Grie
chenland trifft nach wie vor zu. 

(7) Die wirtschaftlichen Aussichten für Griechenland wurden 
seit vergangenem Dezember vorsichtig nach oben kor
rigiert ( 1 ). Nach der Herbstprognose 2013 der Kommission 
befindet sich die griechische Wirtschaft immer noch in einer 
Rezession, und das reale BIP schrumpft 2013 weiter, wenn 
auch langsamer als zuvor. 2014 dürfte das reale BIP haupt
sächlich aufgrund von Exporten und Investitionen expandie
ren. Im Gegensatz dazu dürfte der private Verbrauch auf
grund des verfügbaren Einkommens nach wie vor rückläufig 
sein. Gleichzeitig dürfte den während der öffentlichen Kon
sultation vorgelegten Informationen zufolge die Gesamtzahl 
der Unternehmensinsolvenzen 2014 weiter zunehmen. 

(8) Aus diesen Gründen hat die Kommission auf der Grundlage 
der vorliegenden Informationen festgestellt, dass keine aus
reichende privatwirtschaftliche Kapazität zur Deckung aller 
wirtschaftlich gerechtfertigten Risiken besteht, und daher 
beschlossen, die Streichung Griechenlands aus dem Ver
zeichnis der Staaten mit marktfähigen Risiken zu verlän
gern. 

III. ÄNDERUNGEN DER MITTEILUNG 

(9) Vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 gilt 
folgende Änderung der Mitteilung der Kommission an die 
Mitgliedstaaten zur Anwendung der Artikel 107 und 108 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
auf die kurzfristige Exportkreditversicherung: 

— Der Anhang erhält folgende Fassung: 

„VERZEICHNIS DER STAATEN MIT MARKTFÄHIGEN RISIKEN 

Alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme Griechenlands 

Australien 

Kanada 

Island 

Japan 

Neuseeland 

Norwegen 

die Schweiz 

die Vereinigten Staaten von Amerika“

DE C 372/2 Amtsblatt der Europäischen Union 19.12.2013 

( 1 ) Zum Beispiel: S&P und Fitch: B- von CCC im Juli 2012; das Rating 
von Moody’s blieb bei C.
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Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf
Maßnahmen im Bereich der direkten Unternehmenssteuerung

(98/C 384/03)

(Text von Bedeutung für den EWR)

Einleitung

1.ÙIm Anschluß an eine umfassende Debatte über die
Notwendigkeit einer Aktion auf Gemeinschaftsebene
zur Bekämpfung des schädlichen Steuerwettbewerbs
hat der Ministerrat für Wirtschafts- und Finanzfra-
gen am 1. Dezember 1997 eine Reihe von Schlußfol-
gerungen angenommen und einer Entschließung
über einen Verhaltenskodex für die Unternehmens-
besteuerungØ(Î) (nachstehend Verhaltenskodex) zu-
gestimmt. Bei derselben Gelegenheit hat sich die
Kommission zur Ausarbeitung von Leitlinien zur An-
wendung der Artikel 92 und 93 EG-Vertrag auf
Maßnahmen im Bereich der direkten Unternehmens-
besteuerung verpflichtet. Außerdem hat sie sich ver-
pflichtet, ,,genauestens auf die strikte Anwendung
der Vorschriften über die betreffenden Beihilfen zu
achten.‘‘ Durch den Verhaltenskodex wird die
Transparenz im Bereich der Steuern mittels eines Sy-
stems der gegenseitigen Unterrichtung der Mitglied-
staaten und der Bewertung der steuerlichen Maß-
nahmen, die in den Geltungsbereich des Kodex fal-
len könnten, verbessert werden. Die Bestimmungen
des EG-Vertrags über staatliche Beihilfen und die
auf ihnen beruhenden Mechanismen tragen auch
zum Ziel der Bekämpfung des schädlichen Steuer-
wettbewerbs bei.

2.ÙDie von der Kommission im Bereich der staatlichen
Beihilfen steuerlicher Art eingegangenen Verpflich-
tung entspricht dem weitergehenden Ziel, die An-
wendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen
zu präzisieren und zu verbessern, um die Wettbe-
werbsverfälschungen im Binnenmarkt zu reduzieren.
Der Grundsatz der Unvereinbarkeit mit dem Ge-
meinsamen Markt und die Ausnahmen, die diese
Vorschriften vorsehen, gelten für Beihilfen ,,gleich
welcher Art‘‘ und insbesondere für bestimmte steuer-
liche Maßnahmen. Die Einstufung als Beihilfe ge-
mäß Artikel 92 Absatz 1 EG-Vertrag setzt allerdings
im Fall steuerlicher Maßnahmen Klarstellungen vor-
aus, die Gegenstand dieser Mitteilung sind. Solche
Klarstellungen sind angesichts der verfahrensrechtli-
chen Verpflichtungen, die sich aus der Einstufung ei-
ner Maßnahme als Beihilfe ergeben, und wegen der
Folgen bei Nichterfüllung dieser Verpflichtungen
durch die Mitgliedstaaten besonders wichtig.

3.ÙIm Anschluß an die Vollendung des Binnenmarkts
und die Liberalisierung des Kapitalverkehrs wurde
außerdem die Notwendigkeit deutlich, die besonde-
ren Auswirkungen der Beihilfen steuerlicher Art zu

(Î)ÙABl. C 2 vom 6.1.1998, S. 1.

untersuchen und zu präzisieren, welche Folgen diese
unter dem Gesichtspunkt der Prüfung ihrer Verein-
barkeit mit dem Gemeinsamen Markt habenØ(Ï). Bei
der Schaffung der Wirtschafts- und Währungsunion
und den hiermit verbundenen Bemühungen um Kon-
solidierung der nationalen Haushalte kommt einer
strengen Kontrolle der staatlichen Beihilfen gleich
welcher Art noch größere Bedeutung zu. In diesem
Zusammenhang müssen aus Gründen des gemeinsa-
men Interesses steuerliche Beihilfen, die bedeutende
Auswirkungen, die bestimmte steuerliche Beihilfen
auf die Einnahmen anderer Mitgliedstaaten haben,
ebenfalls berücksichtigt werden.

4.ÙDie vorliegende Mitteilung soll nicht nur für Trans-
parenz und Berechenbarkeit von Kommissionsent-
scheidungen sorgen, sondern auch Kohärenz und
Gleichbehandlung der Mitgliedstaaten gewährleisten.
Die Kommission beabsichtigt, wie im Verhaltensko-
dex vorgesehen, die geltenden steuerrechtlichen Re-
gelungen der Mitgliedstaaten auf der Grundlage die-
ser Mitteilung einer Überprüfung bzw. einer erneu-
ten Überprüfung zu unterziehen.

A. Aktionsmöglichkeiten der Gemeinschaft

5.ÙDer EG-Vertrag ermächtigt die Gemeinschaft, Maß-
nahmen zur Beseitigung verschiedener Arten von
Wettbewerbsverfälschungen zu ergreifen, die das rei-
bungslose Funktionieren des Gemeinsamen Marktes
beeinträchtigen. Es ist also ganz wesentlich, zwi-
schen diesen verschiedenen Arten von Wettbewerbs-
verfälschungen zu unterscheiden.

6.ÙBestimmte allgemeine steuerliche Maßnahmen kön-
nen das reibungslose Funktionieren des Binnenmark-
tes beeinträchtigen. In bezug auf derartige Maßnah-
men sieht der EG-Vertrag zum einen die Möglich-
keit vor, die Steuervorschriften der Mitgliedstaaten
auf der Grundlage von Artikel 100 anzugleichen
(einstimmig zu verabschiedende Richtlinien des Ra-
tes). Zum anderen können bestimmte Unterschiede
zwischen den in den Mitgliedstaaten geltenden oder
geplanten allgemeinen Vorschriften den Wettbewerb
verfälschen und Verzerrungen hervorrufen, die auf
der Grundlage von Artikel 101 und 102 beseitigt
werden müssen (Beratung der Kommission mit den
betreffenden Mitgliedstaaten; erforderlichenfalls mit
qualifizierter Mehrheit zu verabschiedende Richtli-
nien des Rates).

(Ï)ÙSiehe Aktionsplan für den Binnenmarkt, CSE(97) 1 vom
4. Juni 1997, strategisches Ziel 2, Aktion 1.
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7.ÙAus staatlichen Beihilfen resultierende Wettbewerbs-
verfälschungen werden im Rahmen eines vorherigen
Genehmigungsverfahrens von der Kommission un-
tersucht, wobei die Kommissionsentscheidung vom
Gemeinschaftsrichter überprüft werden kann. Staatli-
che Beihilfen müssen der Kommission gemäß Artikel
93 Absatz 3 notifiziert werden. Die Mitgliedstaaten
dürfen ihre geplanten Beihilfemaßnahmen nicht vor
der Genehmigung durch die Kommission durchfüh-
ren. Die Kommission prüft die Vereinbarkeit der
Beihilfen nicht ausgehend von deren Form, sondern
anhand ihrer Wirkungen. Sie kann im Wege der
Entscheidung von einem Mitgliedstaat verlangen, die
Beihilfen, deren Unvereinbarkeit mit dem Gemeinsa-
men Markt festgestellt wurde, zu ändern oder abzu-
schaffen. Wenn die betreffenden Beihilfen unter
Verstoß gegen die Verfahrensvorschriften bereits ge-
währt worden sind, impliziert deren Aufhebung prin-
zipiell, daß der betreffende Mitgliedstaat diese Bei-
hilfen von dem(n) Empfänger(n) zurückfordern
muß.

B. Anwendung von Artikel 92 Absatz 1 EG-Vertrag auf
steuerliche Maßnahmen

8.ÙNach Artikel 92 Absatz 1 ,,.Ø.Ø. sind staatliche oder
aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich
welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter
Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbe-
werb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie
den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchti-
gen‘‘. Für die Anwendung der Gemeinschaftsvor-
schriften über staatliche Beihilfen ist der steuerliche
Charakter einer Maßnahme unerheblich, da Artikel
92 auf Beihilfen ,,gleich welcher Art‘‘ anwendbar ist.
Eine Maßnahme ist als Beihilfe im Sinne von Artikel
92 anzusehen, wenn sie die im folgenden erläuterten
Voraussetzungen sämtlich erfüllt.

9.ÙErstens muß die Maßnahme dem Begünstigten einen
Vorteil verschaffen, durch den seine normalerweise
zu tragenden Belastungen vermindert werden. Ein
solcher Vorteil kann durch eine Minderung der
Steuerlast des Unternehmens auf verschiedene Weise
gewährt werden, insbesondere:

—Ùdurch Minderung der Steuerbemessungsgrund-
lage (besonderer Steuerabzug, außergewöhnliche
oder beschleunigte Abschreibung, Aufnahme von
Rücklagen in die Bilanz usw.);

—Ùdurch vollständige oder teilweise Ermäßigung des
Steuerbetrags (Steuerbefreiung, Steuergutschrift
usw.);

—Ùdurch Zahlungsaufschub, Aufhebung der Steuer-
schuld oder außergewöhnliche Vereinbarung
über die Abzahlung der Steuerschuld in Raten.

10.ÙZweitens muß der Vorteil vom Staat oder aus staat-
lichen Mitteln gewährt werden. Ein Steuereinnahme-
verlust steht der Verwendung staatlicher Mittel in
Form von Steuerausgaben gleich. Dieses Kriterium
ist auch anwendbar auf Beihilfen, die von regionalen
und lokalen Einrichtungen der Mitgliedstaaten ge-
währt werdenØ(Ð). Im übrigen kann sich das staatliche
Handeln sowohl in Steuergesetzen, -verordnungen
und -verwaltungsvorschriften als auch in der Praxis
der Steuerverwaltung manifestieren.

11.ÙDrittens muß die betreffende Maßnahme den Wett-
bewerb und den Handel zwischen Mitgliedstaaten
beeinträchtigen. Dieses Kriterium setzt voraus, daß
der Begünstigte unabhängig von seiner Rechtsform
oder Finanzierungsweise eine Wirtschaftstätigkeit
ausübt. Nach ständiger Rechtsprechung ist die Vor-
aussetzung der Handelsbeeinträchtigung erfüllt,
wenn das begünstigte Unternehmen einer Wirt-
schaftstätigkeit nachgeht, die Gegenstand eines Han-
dels zwischen den Mitgliedstaaten ist. Schon die
Tatsache, daß die Beihilfe die Stellung dieses Unter-
nehmens gegenüber anderen im innergemeinschaft-
lichen Handel konkurrierenden Unternehmen ver-
stärkt, berechtigt als solche zu der Feststellung, daß
dieser Handel beeinträchtigt wurde. Weder die rela-
tiv geringe Bedeutung einer BeihilfeØ(Ñ) noch die ge-
ringe Größe des Beihilfeempfängers oder sein äu-
ßerst geringer Anteil am GemeinschaftsmarktØ(Ò)
oder gar das Fehlen einer Exporttätigkeit bei die-
semØ(Ó) oder die Tatsache, daß das Unternehmen fast
seine gesamte Produktion aus der Gemeinschaft aus-
führtØ(Ô), ändern etwas an dieser Feststellung.

12.ÙSchließlich muß die betreffende Maßnahme spezi-
fisch oder selektiv sein, also ,,bestimmte Unterneh-
men oder Produktionszweige‘‘ begünstigen. Eine
solche selektive Begünstigung kann sowohl aus einer
Ausnahme von den steuerlichen Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften als auch aus Ermessensentschei-
dungen der Steuerverwaltungen resultieren. Der se-
lektive Charakter einer Maßnahme kann jedoch
,,durch die Natur oder den inneren Aufbau des Sy-
stems‘‘Ø(Õ) gerechtfertigt sein. In diesem Fall entzieht

(Ð)ÙEUGH-Urteil vom 14.10.1987, Rechtssache 248/84,
Deutschland/Kommission, Slg. 1987, S. 4013.

(Ñ)ÙMit Ausnahme allerdings der Beihilfen, die die Kriterien der
,,de minimis‘‘-Regelung erfüllen. Siehe Mitteilung der Kom-
mission im ABl. C 68 vom 6.3.1996, S. 9.

(Ò)ÙEUGH-Urteil vom 14.9.1994, verbundene Rechtssachen
278/92, C-279/92 und C-280/92, Spanien/Kommission,
Slg. 1994, S. I-4103.

(Ó)ÙEUGH-Urteil vom 13.7.1988, Rechtssache 102/87, Frank-
reich/Kommission, Slg. 1988, S. 4067.

(Ô)ÙEUGH-Urteil vom 21.3.1990, Rechtssache C-+142/87, Bel-
gien/Kommission, Slg. 1990, S. I-959.

(Õ)ÙEUGH-Urteil vom 2.7.1974, Rechtssache 173/73, Italien/
Kommission, Slg. 1974, S. 709.
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sich die Maßnahme dem Zugriff des Artikels 92 Ab-
satz 1 EG-Vertrag. Diese verschiedenen Aspekte
werden nachstehend ausgeführt.

Unterscheidung zwischen staatlichen Beihilfen und allge-
meinen Maßnahmen

13.ÙSteuerliche Maßnahmen, die allen Wirtschaftsteil-
nehmern im Gebiet eines Mitgliedstaats zugute kom-
men, stellen grundsätzlich allgemeine Maßnahmen
dar. Sie müssen tatsächlich allen Unternehmen in
gleicher Weise offenstehen und ihre Tragweite darf
z.ØB. nicht durch die Ermessensbefugnis des Staates
bei der Gewährung oder durch andere Elemente, die
ihre praktische Wirkung einschränken, verringert
werden. Diese Bedingung schränkt allerdings nicht
die Befugnis der Mitgliedstaaten ein, die Wirt-
schaftspolitik zu wählen, die sie für geeignet halten,
und insbesondere die Steuerbelastung so auf die Pro-
duktionsfaktoren zu verteilen, wie es ihren Vorstel-
lungen entspricht. Folgende Maßnahmen stellen,
vorausgesetzt sie gelten gleichermaßen für alle Un-
ternehmen und Produktionszweige, keine staatlichen
Beihilfen dar:

—Ùrein steuertechnische Maßnahmen (z.ØB. Festle-
gung von Steuersätzen, von Vorschriften über
Wertminderung und Abschreibung sowie von
Vorschriften über den Verlustvortrag; Vorschrif-
ten zur Vermeidung der Doppelbesteuerung oder
der Steuerumgehung);

—ÙMaßnahmen, die ein Ziel der allgemeinen Wirt-
schaftspolitik verfolgen, indem die mit bestimm-
ten Produktionskosten verbundene Steuerbela-
stung reduziert wird (z.ØB. Forschung und Ent-
wicklung, Umweltschutz, Ausbildung, Beschäfti-
gung).

14.ÙDie Tatsache, daß bestimmte Unternehmen oder
Produktionszweige mehr als andere in den Genuß
derartiger steuerlicher Maßnahmen gelangen, hat
nicht zwangsläufig zur Folge, daß diese in den An-
wendungsbereich der für staatliche Beihilfen relevan-
ten Wettbewerbsvorschriften fallen. So haben zum
Beispiel Maßnahmen, die die Besteuerung der Arbeit
für sämtliche Unternehmen vermindern, für arbeits-
intensive Industriezweige eine verhältnismäßig grö-
ßere Bedeutung als für kapitalintensive Industrie-
zweige, ohne jedoch unbedingt staatliche Beihilfen
darzustellen. Desgleichen begünstigen Steueranreize
für Investitionen in Umweltschutz, Forschung und
Entwicklung oder Ausbildung nur solche Unterneh-
men, die derartige Investitionen tätigen, und stellen
trotzdem nicht unbedingt staatliche Beihilfen dar.

15.ÙNach einem Urteil des Gerichtshofs aus dem Jahr
1974Ø(Ö) stellt jede Maßnahme, welche die Unterneh-

(Ö)ÙSiehe Fußnote 8.

men eines bestimmten Industriezweigs teilweise oder
ganz von den finanziellen Lasten freistellen soll, die
sich aus der normalen Anwendung des allgemeinen
Steuersystems ergeben, ,,ohne daß diese Befreiung
durch die Natur oder den inneren Aufbau dieses Sy-
stems gerechtfertigt ist‘‘, eine staatliche Beihilfe dar.
Außerdem wird in dem Urteil festgestellt, daß Arti-
kel 92 ,,nicht nach den Gründen oder Zielen solcher
Maßnahmen‘‘ unterscheidet, ,,sondern .Ø.Ø. diese nach
ihren Wirkungen‘‘ beschreibt. Ferner besagt das Ur-
teil, daß die Tatsache, daß die Maßnahme zu einer
Annäherung der Abgabenbelastung des betreffenden
Sektors an die Abgabenbelastung ihrer Konkurren-
ten in anderen Mitgliedstaaten beiträgt, nichts an der
Einstufung als Beihilfe ändert. Derartige Unter-
schiede zwischen den Steuersystemen, auf die — wie
bereits erwähnt — die Artikel 100 bis 102 anwend-
bar sind, dürfen nicht durch einseitige Maßnahmen
berichtigt werden, die für die Unternehmen bestimmt
sind, die durch die betreffenden steuerrechtlichen
Unterschiede am meisten betroffen sind.

16.ÙWesentlich für die Anwendung des Artikels 92 Ab-
satz 1 auf eine steuerliche Maßnahme ist also vor al-
lem, daß diese Maßnahme eine Ausnahme von der
Anwendung des allgemein geltenden Steuersystems
zugunsten bestimmter Unternehmen eines Mitglied-
staats darstellt. Demnach muß also zuerst festgestellt
werden, welche allgemeine Regelung gilt. Anschlie-
ßend muß geprüft werden, ob die Ausnahme oder
die systeminternen Differenzierungen ,,durch die
Natur oder den inneren Aufbau‘‘ des Steuersystems
gerechtfertigt sind, das heißt, ob sie sich also unmit-
telbar aus den Grund- oder Leitprinzipien des Steu-
ersystems des betreffenden Mitgliedstaats ergeben.
Ist dies nicht der Fall, so handelt es sich um eine
staatliche Beihilfe.

Das Kriterium des selektiven oder spezifischen Charakters

17.ÙDie bisherige Entscheidungspraxis der Kommission
zeigt, daß sich nur die Maßnahmen, die im gesamten
Mitgliedstaat Anwendung finden, dem in Artikel 92
Absatz 1 festgelegten Kriterium des selektiven Cha-
rakters entziehen. Maßnahmen von regionaler oder
lokaler Tragweite können vorbehaltlich der im vor-
hergehenden Absatz dargestellten Prinzipen be-
stimmte Unternehmen begünstigen. Der EG-Vertrag
stuft Maßnahmen zur Förderung der wirtschaft-
lichen Entwicklung einer Region als Beihilfen ein. Er
sieht für diese Art von Beihilfen in Artikel 92 Absatz
3 Buchstaben a) und c) ausdrücklich vor, daß vom
allgemeinen Grundsatz der Unvereinbarkeit nach
Artikel 92 Absatz 1 abgewichen werden kann.

18.ÙAusdrücklich sieht der EG-Vertrag vor, daß eine
Maßnahme sektoralen Charakters in den Anwen-
dungsbereich des Artikels 92 Absatz 1 fällt. Der dort
verwendete Begriff ,,bestimmte Produktionszweige‘‘
gehört zu den Kriterien, anhand deren eine in den
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Zuständigkeitsbereich der Kommission fallende Bei-
hilfe definiert wird. Einer gefestigten Entscheidungs-
praxis und Rechtsprechung zufolge stellt eine steuer-
liche Maßnahme, die vor allem einen oder mehrere
Wirtschaftszweige begünstigt, eine Beihilfe dar. Das-
selbe gilt für eine Maßnahme, die allein die nationa-
len Ausfuhrprodukte begünstigtØ(ÎÍ). Außerdem hat
die Kommission eine Maßnahme zugunsten sämtli-
cher Wirtschaftszweige, für die ein internationaler
Wettbewerb besteht, als Beihilfe eingestuftØ(ÎÎ). Eine
Abweichung vom Basissatz der Körperschaftsteuer
zugunsten eines ganzen Wirtschaftszweigs stellt
demnach, außer in bestimmten FällenØ(ÎÏ), eine staat-
liche Beihilfe dar, wie die Kommission für eine Maß-
nahme, die die gesamte verarbeitende Industrie be-
traf, entschieden hatØ(ÎÐ).

19.ÙIn mehreren Mitgliedstaaten gelten je nach der
Rechtsform der Unternehmen unterschiedliche Steu-
ervorschriften. Bestimmte öffentliche Unternehmen
brauchen beispielsweise keine lokalen Steuern oder
Körperschaftssteuern zu zahlen. Derartige Vor-
schriften, die Unternehmen begünstigen, die die
Rechtsstellung öffentlicher Unternehmen haben und
eine Wirtschaftstätigkeit ausüben, können gemäß Ar-
tikel 92 EG-Vertrag staatliche Beihilfen darstellen.

20.ÙBestimmte Steuervorteile sind manchmal auf be-
stimmte Arten von Unternehmen, bestimmte Unter-
nehmensfunktionen (gruppeninterne Dienstleistun-
gen, Vermittlungs- oder Koordinierungstätigkeiten)
oder bestimmte Produktionszweige beschränkt. Da
sie bestimmte Unternehmen oder bestimmte Produk-
tionszweige begünstigen, können diese Maßnahmen
staatliche Beihilfen im Sinne des Artikels 92 Absatz 1
EG-Vertrag darstellen.

Ermessensentscheidungen in der Verwaltungspraxis

21.ÙDie Nutzung von Ermessensspielräumen in der Pra-
xis bestimmter Steuerverwaltungen kann ebenfalls
Maßnahmen zur Folge haben, die in den Anwen-
dungsbereich des Artikels 92 fallen. Der Gerichtshof
hat entschieden, daß die Behandlung der Wirt-
schaftsteilnehmer ,,nach freiem Ermessen‘‘ tatsäch-
lich zur Folge haben kann, daß die Einzelanwen-
dung einer allgemeinen Maßnahme als selektive
Maßnahme eingestuft wird, insbesondere wenn die

(ÎÍ)ÙEUGH-Urteil vom 10.12.1969, verbundene Rechtssachen
6/69 und 11/69, Kommission/Frankreich, Slg. 1969,
S.Ù561.

(ÎÎ)ÙEntscheidung 97/239/EG der Kommission vom 4.12.1996
in der Sache ,,Maribel bis/ter‘‘, ABl. L 95 vom 10.4.1997,
S.Ù25 (gegenwärtig vor Gericht anhängig, Rechtssache
C-75/97).

(ÎÏ)ÙInsbesondere Landwirtschaft und Fischerei, siehe Rand-
nummer 27.

(ÎÐ)ÙEntscheidung der Kommission vom 22.7.1998 in der Sache
,,Irish Corporation Tax‘‘ (SG(98) D/7209), noch nicht ver-
öffentlicht.

Ermessensausübung nicht im Rahmen der Steuerfest-
setzung nach objektiven Kriterien erfolgtØ(ÎÑ).

22.ÙZwar müssen die Steuervorschriften in der täglichen
Praxis ausgelegt werden, doch dürfen sie keinen
Raum für eine in freies Ermessen gestellte Behand-
lung der Unternehmen geben. Jede Verwaltungsent-
scheidung, die von den allgemein geltenden Steuer-
vorschriften abweicht, um einzelne Unternehmen zu
begünstigen, begründet eine Vermutung für das
Vorliegen einer staatlichen Beihilfe und muß daher
im Detail untersucht werden. Die ,,administrative ru-
lings‘‘, als Verfahren, mit denen ausschließlich eine
Auslegung von allgemeinen Vorschriften bezweckt
wird, begründen im Prinzip keine Vermutung für
das Vorliegen einer Beihilfe. Die Undurchsichtigkeit
mancher Entscheidungen der Verwaltungen und der
diesen eingeräumten Spielraum führen allerdings zu-
weilen zu der Vermutung, daß sie sich in bestimmten
Fällen zumindest in dieser Weise auswirken. Dies
hindert die Mitgliedstaaten aber nicht daran, den
Steuerpflichtigen Rechtssicherheit und Vorherseh-
barkeit hinsichtlich der Anwendung der allgemeinen
Steuervorschriften zu gewährleisten.

Rechtfertigung einer Ausnahme durch ,,die Natur oder den
inneren Aufbau des Systems‘‘

23.ÙDie differenzierende Natur bestimmter Maßnahmen
ist nicht unbedingt ein Grund, diese als staatliche
Beihilfen anzusehen. Dies gilt z.ØB. für Maßnahmen,
die ,,aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen für
die Leistungsfähigkeit des Systems erforderlich
sind‘‘Ø(ÎÒ). Es obliegt dem betreffenden Mitgliedstaat,
hierfür den Nachweis zu erbringen.

24.ÙDie Progressivität der Steuertabellen für die Besteue-
rung von Einkommen oder Gewinn ist auf Grund
der Steuerumverteilungslogik gerechtfertigt. Die Er-
mittlung der Abschreibung von Aktiva und die Me-
thoden zur Bewertung der Lagerbestände unterschei-
den sich von einem Mitgliedstaat zum anderen, doch
fügen sie sich in das jeweilige Steuersystem ein.
Ebenso können die Modalitäten der Einforderung
von Steuerschulden von einem Mitgliedstaat zum an-
deren abweichen. Manche Modalitäten können
schließlich durch objektive Unterschiede zwischen
den Steuerpflichtigen gerechtfertigt sein. Verfügt je-
doch die Steuerverwaltung über die Befugnis, nach
eigenem Ermessen unterschiedliche Abschreibungs-
zeiträume oder Bewertungsmethoden je nach Unter-

(ÎÑ)ÙEUGH-Urteil vom 26.9.1996, Rechtssache C-241/94,
Frankreich/Kommission (Kimberly Clark Sopalin), Slg.
1996, S. I-4551.

(ÎÒ)ÙEntscheidung 96/369/EG der Kommission vom 13. März
1996 über eine Sonderabschreibungsregelung zugunsten der
deutschen Luftverkehrsunternehmen (ABl. L 146 vom
20.6.1996, S. 42).
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nehmen oder Produktionszweige festzulegen, so
liegt vermutlich eine Beihilfe vor. Dies ist auch dann
zu vermuten, wenn die Steuerverwaltung die Steuer-
schulden von Fall zu Fall in einer Art und Weise be-
handelt, die ein anderes Ziel als die Optimierung der
Einforderung der Steuerschulden des betreffenden
Unternehmens verfolgt.

25.ÙEs versteht sich von selbst, daß eine Besteuerung von
Gewinnen nicht möglich ist, wenn kein Gewinn an-
fällt. Demnach erklärt es sich aus der Natur des
Steuersystems, daß Unternehmen ohne Erwerbscha-
rakter wie Stiftungen oder Verbände von der Ge-
winnbesteuerung befreit sind, wenn sie tatsächlich
keinen Gewinn erzielen können. Ebenso kann es sich
aus der Natur des Steuersystems ergeben, daß Ge-
nossenschaften, die ihren gesamten Gewinn an ihre
Mitglieder verteilen, nicht direkt besteuert werden,
wenn die Steuer ihren Mitgliedern abverlangt wird.

26.ÙZu unterscheiden ist zwischen den externen Zielen,
die einer bestimmten Steuerregelung zugewiesen
werden — z.ØB. soziale oder regionale Ziele — ei-
nerseits und dem eigentlichen Zweck des Steuersy-
stems andererseits, der in der Erzielung von Einnah-
men zur Finanzierung der Staatsausgaben besteht.
Normalerweise entrichtet jedes Unternehmen seine
Steuer einmal. Die Berücksichtigung der an den
Staat gezahlten Steuer, in dem das Unternehmen sei-
nen Steuersitz hat, fügt sich also in die Logik des
Steuersystems ein. Bestimmte Ausnahmen von Steu-
ervorschriften lassen sich aber nicht ohne weiteres
mit der Logik eines Steuersystems begründen. Dies
wäre z.ØB. der Fall, wenn nichtansässige Unterneh-
men günstiger als ansässige Unternehmen behandelt
werden oder wenn für Stammhäuser oder Unterneh-
men, die bestimmte Dienstleistungen (z.ØB. Finanz-
dienstleistungen) innerhalb einer Unternehmens-
gruppe erbringen, Steuervorteile gewährt werden.

27.ÙBesondere Vorschriften, die kein Ermessenselement
enthalten und zum Beispiel die Besteuerung auf einer
pauschalen Grundlage erlauben (z.ØB. in der Land-
wirtschaft oder der Fischerei), können auf Grund
der Art und des inneren Aufbaus des Systems ge-
rechtfertigt sein, wenn sie vor allem besonderen
Buchführungserfordernissen und der Bedeutung des
Grundeigentums als eines für bestimmte Sektoren
charakteristischen Vermögenswerts Rechnung tra-
gen; solche Vorschriften begründen also keine staat-
lichen Beihilfen. Auch die Logik bestimmter beson-
derer Steuervorschriften für kleine und mittlere Un-
ternehmen, einschließlich kleiner landwirtschaftlicher
BetriebeØ(ÎÓ), ist mit der Logik vergleichbar, auf die
sich der progressive Charakter einer Steuertabelle
stützt.

(ÎÓ)ÙLandwirtschaftliche Betriebe mit weniger als zehn Jahresar-
beitseinheiten.

C. Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen steuerlicher Art mit
dem Gemeinsamen Markt

28.ÙStellt eine steuerliche Maßnahme eine Beihilfe nach
Artikel 92 Absatz 1 dar, so kann sie, ebenso wie eine
Beihilfe anderer Art, unter eine der in Artikel 92 Ab-
sätze 2 und 3 geregelten Ausnahmen vom Grundsatz
der Unvereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt
fallen. Falls der Beihilfeempfänger, ob als privates
oder öffentliches Unternehmen, vom Staat mit
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen
Interesse betraut worden sind, kommen für die Beur-
teilung der Beihilfe außerdem die Bestimmungen des
Artikels 90 EG-Vertrag in FrageØ(ÎÔ).

29.ÙAuf keinen Fall aber darf die Kommission Beihilfen
genehmigen, die gegen Regeln des EG-Vertrags, ins-
besondere gegen das Diskriminierungsverbot und ge-
gen die Niederlassungsfreiheit, und gegen das abge-
leitete Recht auf steuerlichem Gebiet verstoßenØ(ÎÕ).
Solche Aspekte der Beihilfe können parallel Gegen-
stand eines selbständigen Verfahrens nach Artikel
169 sein. Aus der Rechtsprechung ergibt sich, daß
die Modalitäten einer Beihilfe, die einen Verstoß ge-
gen andere Vertragsbestimmungen als die Artikel 92
und 93 darstellen und die untrennbar mit dem
Zweck der Beihilfe verknüpft sind, jedoch in dem
Verfahren nach Artikel 93 im Rahmen einer umfas-
senden Analyse auf die Vereinbarkeit oder Nichtver-
einbarkeit der Beihilfe geprüft werden müssen.

30.ÙDie Qualifizierung einer gemäß dem Verhaltensko-
dex schädlichen steuerlichen Maßnahme berührt
nicht die eventuelle Qualifizierung der Maßnahme
als staatliche Beihilfe. Dagegen wird die Prüfung der
Vereinbarkeit von steuerlichen Beihilfen mit dem
Gemeinsamen Markt auch unter Berücksichtigung
der Auswirkungen dieser Beihilfen, die durch die
Anwendung des Verhaltenskodex erkennbar werden,
vorzunehmen sein.

31.ÙWird einem Unternehmen als Anreiz zur Durchfüh-
rung bestimmter (insbesondere Investitions-) Pro-
jekte eine steuerliche Beihilfe gewährt, und ist die
Beihilfeintensität im Verhältnis zu den Projektdurch-
führungskosten begrenzt, so kommt die Beihilfe ei-
nem Zuschuß gleich und kann in derselben Weise
behandelt werden. Derartige Beihilfen müssen aller-
dings hinreichend transparent gestaltet sein, damit
insbesondere der gewährte Vorteil meßbar ist.

(ÎÔ)ÙGEI-Urteil vom 27. Februar 1997, Rechtssache T-106/95,
FFSA u.Øa./Kommission, Slg. 1997, S. II-229, EUGH-Be-
schluß vom 25. März 1998, Rechtssache C-174/97 P, FFSA
u.Øa./Kommission, Slg. 1998, S. I-1303.

(ÎÕ)ÙEUGH-Urteil vom 22.3.1977, Rechtssache 74/76, Iannelli
und Volpi/Meroni, Slg. 1977, S. 557; siehe auch Urteil vom
21.5.1980, Rechtssache 73/79, ,,Sovrapprezzo‘‘, Slg. 1980,
S. 1533; GEI-Urteil vom 18.9.1995, Rechtssache T-49/93,
,,SIDE‘‘, Slg. 1995, S. II-2501 und EUGH-Urteil vom
27.5.1981, verbundene Rechtssache C-142/80 und
C-143/80, ,,Salengo‘‘, Slg. 1981, S. 1413.
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32.ÙMeistens aber werden Steuererleichterungen fortlau-
fend gewährt: sie gehen nicht mit der Verwirkli-
chung spezifischer Projekte einher, vermindern aber
die laufenden Ausgaben des Unternehmens, ohne
daß die Kommission im Rahmen ihrer vorherigen
Prüfung den genauen Umfang berechnen kann. Der-
artige Maßnahmen stellen ,,Betriebsbeihilfen‘‘ dar,
die grundsätzlich untersagt sind. Die Kommission
genehmigt sie zur Zeit nur ausnahmsweise und unter
bestimmten Bedingungen, z.ØB. im Schiffbau. Auch
bestimmte Beihilfen zugunsten des Umweltschut-
zesØ(ÎÖ) und in Gebieten, die unter die Ausnahmebe-
stimmung des Artikels 92 Absatz 3 Buchstabe a) fal-
len, u.Øa. Gebiete in äußerster Randlage, werden ge-
nehmigt, vorausgesetzt, sie werden ordnungsgemäß
begründet und ihre Höhe steht in einem angemesse-
nen Verhältnis zu den auszugleichenden Nachtei-
lenØ(ÏÍ). Sie müssen grundsätzlich, mit Ausnahme der
beiden im folgenden genannten Arten von Beihilfen,
degressiv und zeitlich begrenzt sein. Zur Zeit können
Betriebsbeihilfen auch als Beförderungsbeihilfen in
Gebieten in äußerster Randlage und in bestimmten,
schwer zugänglichen nordischen Gebieten mit sehr
niedriger Bevölkerungsdichte genehmigt werden. Be-
triebsbeihilfen dürfen nicht genehmigt werden, wenn
sie Beihilfen für die Ausfuhr zwischen Mitgliedstaa-
ten darstellen. Für staatliche Beihilfen zugunsten des
Seeverkehrs gelten besondere RegelnØ(ÏÎ).

33.ÙDamit die Kommission staatliche Beihilfen zur För-
derung der wirtschaftlichen Entwicklung bestimmter
Gebiete als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
ansehen kann, müssen diese ,,im Verhältnis zum an-
gestrebten Ziel angemessen und auf dieses ausgerich-
tet sein.‘‘ Die Prüfkriterien für Beihilfen mit regio-
nalpolitischer Zielsetzung erlauben bei der Prüfung
von steuerlichen Beihilfen auch die Berücksichtigung
anderer möglicher Effekte dieser Beihilfen, insbeson-
dere solcher Auswirkungen, die durch die Anwen-
dung des Verhaltenskodex erkennbar werden. Die
Gewährung einer Ausnahme aufgrund regionaler
Kriterien setzt allerdings voraus, daß die Kommis-
sion feststellt, daß die betreffenden Maßnahmen

—Ùzur Regionalentwicklung beitragen und Tätigkei-
ten entsprechen, die einen lokalen Bezug haben:
die Ansiedlung von ,,Off-shore‘‘-Tätigkeiten
stellt, soweit diese nur geringe Auswirkungen auf
die lokale Wirtschaft haben, in der Regel keinen
ausreichenden Beitrag zur Unterstützung dieser
Wirtschaft dar;

—Ùtatsächlichen regionalen Benachteiligungen ent-
sprechen: so ist es fraglich, ob tatsächlich regio-
nale Benachteiligungen für Tätigkeiten bestehen,

(ÎÖ)ÙGemeinschaftsrahmen für staatliche Umweltschutzbeihilfen
(ABl. C 72 vom 10.3.1994, S. 3).

(ÏÍ)ÙLeitlinien für Beihilfen mit regionaler Zielsetzung (ABl.
CÙ74 vom 10.3.1998, S. 9).

(ÏÎ)ÙLeitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im See-
verkehr (ABl. C 205 vom 5.7.1997, S. 5).

bei denen die dadurch bedingten Mehraufwen-
dungen kaum eine Rolle spielen, wie z.ØB. bei
Mehraufwendungen für Transport im Fall von
Finanztätigkeiten, die die Steuerumgehung be-
günstigen;

—Ùin einem gemeinschaftsweiten Kontext untersucht
werdenØ(ÏÏ): in diesem Zusammenhang muß die
Kommission den negativen Auswirkungen Rech-
nung tragen, die derartige Maßnahmen auf die
anderen Mitgliedstaaten haben können.

D. Verfahren

34.ÙGemäß Artikel 93 Absatz 3 sind die Mitgliedstaaten
verpflichtet, die Kommission ,,von jeder beabsichtig-
ten Einführung oder Umgestaltung von Beihilfen‘‘
zu unterrichten. Sie dürfen die beabsichtigte Maß-
nahme nicht ohne vorherige Genehmigung durch die
Kommission durchführen. Dieses Verfahren gilt für
alle Beihilfen, einschließlich der Beihilfen steuerli-
cher Art.

35.ÙStellt die Kommission fest, daß für eine entgegen
dieser Vorschrift durchgeführte staatliche Beihilfe
keine der im EG-Vertrag vorgesehenen Ausnahmen
geltend gemacht werden kann und daß diese Beihilfe
folglich mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar
ist, so verlangt sie von dem betreffenden Mitglied-
staat die Rückforderung der Beihilfe — außer in den
Fällen, in denen dieser Forderung ein wesentlicher
gemeinschaftsrechtlicher Grundsatz entgegenstehen
würde, insbesondere der Grundsatz des berechtigten
Vertrauens, das die Haltung der Kommission be-
gründen kann. Im Fall einer Beihilfe steuerlicher Art
wird der Betrag, der zurückgefordert werden muß,
anhand eines Vergleichs zwischen der tatsächlich ge-
zahlten Steuer und der Steuer, die in Anwendung
der allgemeinen Regelung hätte gezahlt werden müs-
sen, berechnet. Dieser Grundbetrag erhöht sich um
die Zinsen; der anzuwendende Zinssatz entspricht
dem für die Berechnung des Subventionsäquivalents
der Regionalbeihilfen geltenden Bezugssatz.

36.ÙGemäß Artikel 93 Absatz 1 überprüft die Kommis-
sion ,,fortlaufend in Zusammenarbeit mit den Mit-
gliedstaaten die in diesen bestehenden Beihilferege-
lungen‘‘. Diese Prüfung erstreckt sich auch auf Bei-
hilfen steuerlicher Art. Hierfür müssen die Mitglied-
staaten der Kommission jährlich Berichte über die
bestehenden Beihilferegelungen übermitteln. Bei
Steuererleichterungen und teilweisen oder vollständi-
gen Steuerbefreiungen müssen die Berichte eine
Schätzung der ausgefallenen Haushaltseinnahmen
enthalten. Nach der Überprüfung kann die Kommis-
sion, wenn sie der Auffassung ist, daß die Regelung

(ÏÏ)ÙEUGH-Urteil vom 17.9.1980, Rechtssache 730/79, Philip
Morris/Kommission, Slg. 1980, S. 2671.
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nicht oder nicht mehr mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar ist, dem Mitgliedstaat vorschlagen, sie um-
zugestalten oder aufzuheben.

E. Anwendung dieser Mitteilung

37.ÙDie Kommission wird anhand der in der vorliegen-
den Mitteilung dargelegten Leitlinien nach deren
Veröffentlichung die geplanten steuerlichen Beihil-
fen, die ihr notifiziert werden, und die steuerlichen

Maßnahmen, die in den Mitgliedstaaten unzulässi-
gerweise eingeführt worden sind, prüfen sowie die
bestehenden Regelungen einer erneuten Prüfung un-
terziehen. Diese Mitteilung enthält lediglich Anhalts-
punkte, sie ist nicht erschöpfend. Die Kommission
wird in jedem Einzelfall sämtlichen Begleitumstän-
den Rechnung tragen.

38.ÙDie Kommission wird die Anwendung der vorliegen-
den Mitteilung zwei Jahre nach ihrer Veröffentli-
chung überprüfen.

Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluß

(Sache Nr. IV/M.1202 — Renault/Iveco)

(98/C 384/04)

(Text von Bedeutung für den EWR)

Am 22. Oktober 1998 hat die Kommission entschieden, keine Einwände gegen den oben-
genannten angemeldeten Zusammenschluß zu erheben und ihn insofern für mit dem Gemein-
samen Markt vereinbar zu erklären. Diese Entscheidung stützt sich auf Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates. Der vollständige Text der
Entscheidung ist nur auf Französisch erhältlich und wird nach Herausnahme eventuell darin
enthaltener Geschäftsgeheimnisse veröffentlicht. Er ist erhältlich

—Ùauf Papier, bei den Verkaufsstellen des Amtes für amtliche Veröffentlichungen der Euro-
päischen Gemeinschaften (siehe letzte Umschlagseite);

—Ùin Elektronik-Format, über die ,,CFR‘‘-Version der CELEX-Datenbank, unter der Doku-
mentennummer 398M1202. CELEX ist das EDV-gestützte Dokumentationssystem für
Gemeinschaftsrecht. Für mehr Informationen über CELEX-Abonnements wenden Sie sich
bitte an folgende Stelle:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B),
2, rue Mercier,
L-2985 Luxemburg,
Tel. (352) 29Ø29-42455, Fax (352) 29Ø29-42763.

Rücknahme einer Anmeldung eines Zusammenschlusses

(Sache Nr. IV/M.1246 — LHZ/Carl Zeiss)

(98/C 384/05)

(Text von Bedeutung für den EWR)

Am 24. September 1998 hat die Europäische Kommission die Anmeldung eines beabsichtigten
Zusammenschlusses zwischen LH Systems und Carl Zeiss Stiftung erhalten. Am 1. Dezember
1998 haben die Parteien die Kommission darüber informiert, daß sie ihre Anmeldung zurück-
ziehen.
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