
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. DIENSTLEISTUNGEN VON ALLGEMEINEM WIRTSCHAFTLICHEM 
INTERESSE 



Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Beihilfevorschriften der Europäischen Union 
auf Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 

Interesse 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2012/C 8/02) 

1. ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICH DER MITTEI
LUNG 

1. Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse erwachsen aus den gemeinsamen Werten der Union 
und spielen bei der Förderung des sozialen und territorialen 
Zusammenhalts eine wichtige Rolle. Die Union und die 
Mitgliedstaaten müssen im Rahmen ihrer jeweiligen Befug
nisse dafür Sorge tragen, dass die Grundsätze und Bedin
gungen für die Erbringung dieser Dienstleistungen so ge
staltet sind, dass diese Aufgaben erfüllt werden können. 

2. Bestimmte Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse können ohne besondere finanzielle Unter
stützung durch die Mitgliedstaaten von öffentlichen oder 
privaten Unternehmen ( 1 ) erbracht werden. Andere Dienst
leistungen können nur erbracht werden, wenn die betref
fende Behörde dem Erbringer einen finanziellen Ausgleich 
bietet. Bestehen keine spezifischen EU-Vorschriften, ist es 
den Mitgliedstaaten in der Regel freigestellt, wie sie ihre 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse organisieren und finanzieren. 

3. In dieser Mitteilung werden die Schlüsselkonzepte aus
geführt, die der Anwendung der Beihilfevorschriften auf 
Ausgleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher Dienst
leistungen zugrunde liegen ( 2 ). Schwerpunkt der Mitteilung 
sind daher die für Ausgleichsleistungen für die Erbringung 
öffentlicher Dienstleistungen wichtigsten beihilfenrecht
lichen Bestimmungen. 

4. Parallel zu dieser Mitteilung beabsichtigt die Kommission, 
eine auf Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse ausgerichtete Verordnung über De-minimis-Beihil
fen zu erlassen, in der erläutert wird, dass bestimmte Aus
gleichsmaßnahmen keine staatlichen Beihilfen im Sinne von 
Artikel 107 AEUV ( 3 ) darstellen, einen Beschluss ( 4 ) zu er
lassen, mit dem bestimmte Ausgleichsleistungen für die 
Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse, die staatliche Beihilfen darstellen, 
nach Artikel 106 Absatz 2 AEUV für mit dem AEUV ver
einbar erklärt und von der Anmeldepflicht nach 
Artikel 108 Absatz 3 AEUV befreit werden, sowie einen 
EU-Rahmen anzunehmen ( 5 ), in dem festgelegt ist, welche 

Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit staatliche Bei
hilfen für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse, die nicht unter den vorgenannten Beschluss 
fallen, nach Artikel 106 Absatz 2 AEUV für mit dem Bin
nenmarkt vereinbar erklärt werden können. 

5. Diese Mitteilung gilt unbeschadet der Anwendung anderer 
Rechtsvorschriften der Union, insbesondere derjenigen für 
das öffentliche Auftragswesen, und der sich aus dem AEUV 
und dem sektorspezifischen Unionsrecht ergebenden 
Bestimmungen. Entscheidet eine Behörde, Dritte mit der 
Erbringung einer Dienstleistung zu betrauen, muss sie die 
Rechtsvorschriften der Union für das öffentliche Auftrags
wesen befolgen, die in den Artikeln 49 bis 56 AEUV, den 
EU-Richtlinien über das öffentliche Auftragswesen 
(Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 31. März 2004 zur Koordinierung der 
Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der 
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der 
Postdienste ( 6 ) und Richtlinie 2004/18/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 
2004 über die Koordinierung der Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und 
Dienstleistungsaufträge ( 7 )) sowie den sektorspezifischen 
Vorschriften ( 8 ) enthalten sind. Auch in Fällen, in denen 
die EU-Vergaberichtlinien ganz oder teilweise nicht ange
wandt werden können (z. B. auf Dienstleistungskonzessio
nen und Dienstleistungsaufträge nach Anhang II Teil B der 
Richtlinie 2004/18/EG einschließlich verschiedener Arten 
von Sozialdienstleistungen), muss die Vergabe dennoch im 
Einklang mit den AEUV-Bestimmungen über Transparenz, 
Gleichbehandlung, Verhältnismäßigkeit und gegenseitige 
Anerkennung ( 9 ) erfolgen. 

6. Über die in dieser Mitteilung, dem Beschluss 2012/21/EU 
und der Mitteilung der Kommission — EU-Rahmen für 
staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen für 
die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen (2011) erläu
terten Aspekte hinaus wird die Kommission spezifische 
Fragen beantworten, die sich aus der Anwendung der Bei
hilfevorschriften auf Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse ergeben. Dies soll u.a. über den 
Interaktiven Informationsdienst für Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse geschehen, der über die Website 
der Kommission erreichbar ist ( 10 ).
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( 1 ) Nach Artikel 345 AEUV lassen die Verträge die Eigentumsordnung 
in den verschiedenen Mitgliedstaaten unberührt. Folglich unterschei
den die Wettbewerbsvorschriften nicht zwischen Unternehmen in 
öffentlichem und Unternehmen in privatem Eigentum. 

( 2 ) Weitere Erläuterungen finden sich im Leitfaden zur Anwendung der 
Vorschriften der Europäischen Union über staatliche Beihilfen, öf
fentliche Aufträge und den Binnenmarkt auf Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse inklusive Sozialdienstleistun
gen, SEK(2010) 1545 endg., 7. Dezember 2010). 

( 3 ) Siehe Seite 23 dieses Amtsblatts. 
( 4 ) Beschluss der Kommission 2012/21/EU vom 21. Dezember 2011 

über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in 
Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, 
die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse betraut sind (ABl. L 7 vom 11.1.2012, S. 3). 

( 5 ) Siehe Seite 15 dieses Amtsblatts. 

( 6 ) ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 1. 
( 7 ) ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 114. 
( 8 ) Siehe beispielsweise Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäi

schen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öf
fentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 
1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1). 

( 9 ) EuGH, Urteil vom 7. Dezember 2000, Telaustria Verlags GmbH und 
Telefonadress GmbH/Telekom Austria AG, Rechtssache C-324/98, Slg. 
2000, I-10745, Randnr. 60, und Mitteilung der Kommission zu 
Auslegungsfragen in Bezug auf das Gemeinschaftsrecht, das für 
die Vergabe öffentlicher Aufträge gilt, die nicht oder nur teilweise 
unter die Vergaberichtlinien fallen (ABl. C 179 vom 1.8.2006, S. 2). 

( 10 ) http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_de. 
html
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7. Diese Mitteilung gilt unbeschadet der einschlägigen Recht
sprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union. 

2. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ZUM BEREICH DER 
STAATLICHEN BEIHILFEN 

2.1 Begriff des Unternehmens und der wirtschaftlichen 
Tätigkeit 

8. Nach Artikel 107 Absatz 1 AEUV finden die Beihilfevor
schriften im Allgemeinen nur Anwendung, wenn es sich 
beim Empfänger um ein „Unternehmen“ handelt. Die Frage, 
ob der Erbringer einer Dienstleistung von allgemeinem In
teresse als Unternehmen einzustufen ist, ist daher für die 
Anwendung der Beihilfevorschriften von grundlegender Be
deutung. 

2.1.1 Allgemeine Grundsätze 

9. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs umfasst 
der Begriff des Unternehmens jede eine wirtschaftliche Tä
tigkeit ausübende Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform 
und der Art ihrer Finanzierung ( 1 ). Die Einstufung einer 
bestimmten Einheit als Unternehmen hängt damit vollstän
dig von der Art ihrer Tätigkeiten ab. Dieser allgemeine 
Grundsatz hat drei wichtige Konsequenzen: 

Erstens ist der Status der Einheit nach einzelstaatlichem 
Recht nicht entscheidend. Wird eine Einheit beispielsweise 
nach einzelstaatlichem Recht als Verband oder Sportverein 
eingestuft, muss sie dennoch möglicherweise als ein Unter
nehmen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV ange
sehen werden. Das einzige relevante Kriterium ist in diesem 
Zusammenhang, ob die Einheit eine wirtschaftliche Tätig
keit ausübt oder nicht. 

Zweitens hängt die eigentliche Anwendung der EU-Beihilfe
vorschriften nicht davon ab, ob die Einheit zur Erzielung 
von Gewinnen gegründet wurde. Nach der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs und des Gerichts können auch Einheiten 
ohne Erwerbszweck Güter und Dienstleistungen auf einem 
Markt anbieten ( 2 ). Andernfalls sind Dienstleister ohne Er
werbszweck selbstverständlich weiterhin nicht Gegenstand 
der Beihilfenkontrolle. 

Drittens erfolgt die Einstufung einer Einheit als Unterneh
men immer in Bezug auf eine bestimmte Tätigkeit. Eine 

Einheit, die sowohl wirtschaftliche als auch nichtwirtschaft
liche Tätigkeiten ausübt, ist nur im Hinblick auf erstere als 
Unternehmen anzusehen. 

10. Zwei getrennte rechtliche Einheiten können für die Zwecke 
der Anwendung der EU-Beihilfevorschriften als eine wirt
schaftliche Einheit angesehen werden. Diese wirtschaftliche 
Einheit ist dann das relevante Unternehmen. Hierzu prüft 
der Gerichtshof, ob Kontrollbeteiligungen und funktionelle, 
wirtschaftliche oder institutionelle Verbindungen beste
hen ( 3 ). Eine Einheit jedoch, die selbst keine Güter oder 
Dienstleistungen auf einem Markt anbietet, stellt nicht auf
grund des bloßen Besitzes von Beteiligungen — auch von 
Mehrheitsbeteiligungen — schon ein Unternehmen dar, 
wenn mit der Beteiligung nur die Ausübung der Rechte, 
die mit der Eigenschaft eines Aktionärs oder Mitglieds ver
bunden sind, und gegebenenfalls der Bezug von Dividenden 
einhergehen, die lediglich die Früchte des Eigentums an 
einem Gut sind ( 4 ). 

11. Zur Klärung der Unterscheidung zwischen wirtschaftlichen 
und nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten wurde in der ständi
gen Rechtsprechung des Gerichtshofs stets festgestellt, dass 
jede Tätigkeit, die im Anbieten von Gütern und Dienstleis
tungen auf einem Markt besteht, eine wirtschaftliche Tätig
keit darstellt ( 5 ). 

12. Ob für eine bestimmte Dienstleistung ein Markt existiert, 
kann davon abhängen, wie diese Dienstleistung in dem 
betreffenden Mitgliedstaat organisiert wird ( 6 ). Die EU-Bei
hilfevorschriften finden nur dann Anwendung, wenn die 
betreffende Tätigkeit in einem Marktumfeld ausgeübt wird. 
Die wirtschaftliche Natur bestimmter Dienstleistungen kann 
sich daher von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterscheiden. 
Des Weiteren kann sich die Einstufung einer bestimmten 
Dienstleistung aufgrund politischer Entscheidungen oder 
wirtschaftlicher Entwicklungen ändern. Dienstleistungen, 
die heute keine Markttätigkeit darstellen, könnten sich 
dazu entwickeln und umgekehrt. 

13. Die Entscheidung einer Behörde, Dritten die Erbringung 
einer bestimmten Dienstleistung nicht zu gestatten (weil 
sie z. B. die Dienstleistung intern selbst erbringen will), 
schließt das Vorliegen einer wirtschaftlichen Tätigkeit nicht 
aus. Trotz einer solchen Marktabschottung kann dennoch 
eine wirtschaftliche Tätigkeit vorliegen, wenn andere Betrei
ber interessiert und in der Lage wären, die Dienstleistung
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( 1 ) EuGH, Urteil vom 12. September 2000, Pavel Pavlov u. a./Stichting 
Pensioenfonds Medische Specialisten, verbundene Rechtssachen C- 
180/98 bis C-184/98, Slg. 2000, I-6451. 

( 2 ) Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 30. Oktober 1978, 
Heintz van Landewyck SARL und andere/Kommission, verbundene 
Rechtssachen 209/78 R bis 215/78 R und 218/78 R, Slg. 1978, 
2111, Randnr. 21; EuGH, Urteil vom 16. November 1995, Fédération 
française des sociétés d'assurance, Société Paternelle-Vie, Union des assu
rances de Paris-Vie und Caisse d'assurance et de prévoyance mutuelle des 
agriculteurs/Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, Rechtssache C- 
244/94, Slg. 1995, I-4013; EuGH, Urteil vom 1. Juli 2008, Moto
sykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)/Elliniko Dimosio, 
Rechtssache C-49/07, Slg. 2008, I-4863, Randnrn. 27 und 28. 

( 3 ) EuGH, Urteil vom 16. Dezember 2010, AceaElectrabel Produzione 
SpA/Kommission, Rechtssache C-480/09 P, Slg. 2010 [noch nicht 
in der Sammlung veröffentlicht], Randnrn. 47-55; EuGH, Urteil 
vom 10. Januar 2006, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa 
di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San 
Miniato und Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, Rechtssache 
C-222/04, Slg. 2006, I-289, Randnr. 112. 

( 4 ) Rechtssache C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di 
Risparmio di Firenze SpA u. a., Randnrn. 107-118 und 125. 

( 5 ) EuGH, Urteil vom 16. Juni 1987, Kommission/Italien, Rechtssache 
118/85, Slg. 1987, 2599, Randnr. 7; EuGH, Urteil vom 18. Juni 
1998, Kommission/Italien, Rechtssache C-35/96, Slg. 1998, I-3851, 
Randnr. 36; verbundene Rechtssachen C-180/98 bis C-184/98, 
Pavel Pavlov u.a./Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, 
Randnr. 75. 

( 6 ) EuGH, Urteil vom 17. Februar 1993, Poucet und Pistre, verbundene 
Rechtssachen C-159/91 und C-160/91, Slg. 1993, I-637.

J.1



auf dem betreffenden Markt zu erbringen. Die Tatsache, 
dass eine bestimmte Dienstleistung intern erbracht wird ( 1 ), 
hat im Allgemeinen keinen Einfluss auf die wirtschaftliche 
Natur der Tätigkeit ( 2 ). 

14. Da die Unterscheidung zwischen wirtschaftlichen und 
nichtwirtschaftlichen Dienstleistungen von den politischen 
und wirtschaftlichen Gegebenheiten in dem jeweiligen Mit
gliedstaat abhängt, ist es nicht möglich, eine erschöpfende 
Liste der Tätigkeiten aufzustellen, die grundsätzlich nie wirt
schaftlicher Natur sind. Eine solche Liste würde keine wirk
liche Rechtssicherheit schaffen und wäre somit wenig hilf
reich. In den folgenden Absätzen soll hingegen die Unter
scheidung im Hinblick auf eine Reihe wichtiger Bereiche 
geklärt werden. 

15. Da der Begriff der wirtschaftlichen Tätigkeit nicht in den 
Verträgen definiert ist, lassen sich aus der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs unterschiedliche Kriterien für die Anwen
dung der Binnenmarktvorschriften sowie des Wettbewerbs
rechts ableiten ( 3 ). 

2.1.2 Ausübung öffentlicher Befugnisse 

16. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs findet Ar- 
tikel 107 AEUV keine Anwendung, wenn der Staat als 
„öffentliche Hand“ ( 4 ) handelt oder aus dem Staat hervor
gehende Behörden in „ihrer Eigenschaft als Träger öffent
licher Gewalt handeln“ ( 5 ). Eine Einheit kann dann als han
delnde öffentliche Hand angesehen werden, wenn es sich 
bei der betreffenden Tätigkeit um eine Aufgabe handelt, die 
Teil der wesentlichen Aufgaben des Staates ist oder ihrem 
Wesen, ihrem Ziel und den für sie geltenden Vorschriften 
nach mit diesen Aufgaben verbunden ist ( 6 ). Sofern der 

betreffende Mitgliedstaat nicht beschlossen hat, Markt
mechanismen einzuführen, stellen Tätigkeiten, die untrenn
barer Teil der Vorrechte einer Behörde sind und vom Staat 
ausgeübt werden, im Allgemeinen keine wirtschaftlichen 
Tätigkeiten dar. Beispiele hierfür sind Tätigkeiten im Zu
sammenhang mit 

a) der Armee oder Polizei, 

b) Flugsicherung und Flugverkehrskontrolle ( 7 ), 

c) Seeverkehrskontrolle und -sicherheit ( 8 ), 

d) Überwachungstätigkeiten zur Bekämpfung der Umwelt
verschmutzung ( 9 ) und 

e) Organisation, Finanzierung und Durchsetzung von Haft
strafen ( 10 ). 

2.1.3 Soziale Sicherheit 

17. Ob Systeme der sozialen Sicherheit mit wirtschaftlichen 
Tätigkeiten einhergehen, hängt von ihrem Aufbau und ihrer 
Struktur ab. Im Wesentlichen unterscheiden der Gerichtshof 
und das Gericht zwischen Systemen, die auf dem Prinzip 
der Solidarität beruhen, und wirtschaftlichen Systemen. 

18. Der Gerichtshof und das Gericht stellen anhand einer Reihe 
von Kriterien fest, ob ein System der sozialen Sicherheit auf 
Solidarität beruht und daher nicht mit wirtschaftlichen Tä
tigkeiten einhergeht. Hierbei kann es von Bedeutung sein, 

a) ob die Mitgliedschaft im System verpflichtend ist ( 11 ), 

b) ob das System rein soziale Zwecke verfolgt ( 12 ), 

c) ob es sich um ein System ohne Erwerbszweck han
delt ( 13 ),
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( 1 ) Siehe Schlussanträge des Generalanwalts Geelhoed in der Rechts
sache C-295/05 Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo)/ 
Transformación Agraria SA (Tragsa) und Administración del Estado, Slg. 
2007, I-2999, Randnrn. 110-116; Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 
über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) 
Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1), Artikel 5 
Absatz 2 und Artikel 6 Absatz 1; Beschluss 2011/501/EU der Kom
mission vom 23. Februar 2011 über die staatliche Beihilfe C 58/06 
(ex NN 98/05) Deutschlands für Bahnen der Stadt Monheim (BSM) 
und Rheinische Bahngesellschaft (RBG) im Verkehrsverbund Rhein- 
Ruhr (ABl. L 210 vom 17.8.2011, S. 1), Erwägungsgründe 208 und 
209. 

( 2 ) Auch die Frage, ob die Dienstleistung als eine Dienstleistung von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse definiert werden kann, bleibt 
davon unberührt (siehe auch Abschnitt 3.2). 

( 3 ) EuGH, Urteil vom 18. Juli 2006, David Meca-Medina und Igor Majcen/ 
Kommission, Rechtssache C-519/04 P, Slg. 2006, I-6991, Randnrn. 
30-33; EuGH, Urteil vom 5. März 2009, Kattner Stahlbau GmbH/ 
Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft, Rechtssache C-350/07, 
Slg. 2009, I-1513, Randnrn. 66, 72, 74 und 75; Schlussanträge 
des Generalanwalts Poiares Maduro vom 10. November 2005, 
Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN)/ 
Kommission, Rechtssache C-205/03 P, Slg. 2006, I-6295, Randnrn. 
50-51. 

( 4 ) Rechtssache C-118/85, Kommission/Italien, Randnrn. 7-8. 
( 5 ) EuGH, Urteil vom 4. Mai 1988, Corinne Bodson/SA Pompes funèbres 

des régions libérées, Rechtssache C-30/87, Slg. 1988, I-2479, 
Randnr. 18. 

( 6 ) Siehe insbesondere EuGH, Urteil vom 19. Januar 1994, SAT Flugge
sellschaft mbH/Eurocontrol, Rechtssache C-364/92, Slg. 1994, 
I-43, Randnr. 30. 

( 7 ) Rechtssache C-364/92, SAT Fluggesellschaft GmbH/Eurocontrol, 
Randnr. 27; EuGH, Urteil vom 26. März 2009, SELEX Sistemi 
Integrati SpA/Kommission und Eurocontrol, Rechtssache C-113/07 P, 
Slg. 2009, I-2207, Randnr. 71. 

( 8 ) Beschluss der Kommission vom 16. Oktober 2002 in der Sache N 
438/02 — Belgien — Subventionen zugunsten der Hafenverwal
tungen (ABl. C 284 vom 21.11.2002, S. 2). 

( 9 ) EuGH, Urteil vom 18. März 1997, Diego Calì & Figli Srl/Servizi 
ecologici porto di Genova SpA (SEPG), Rechtssache C-343/95, Slg. 
1997, I-1547, Randnr. 22. 

( 10 ) Entscheidung der Kommission in der Sache N 140/06 — Litauen 
— Zuweisung von Beihilfen an Besserungsanstalten leitende staat
liche Unternehmen (ABl. C 244 vom 11.10.2006, S. 12). 

( 11 ) EuGH, Urteil vom 17. Februar 1993, Christian Poucet/Assurances 
générales de France und Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussil
lon, verbundene Rechtssachen C-159/91 und C-160/91, Slg. 1993, 
I-637, Randnr. 13. 

( 12 ) EuGH, Urteil vom 22. Januar 2002, Cisal di Battistello Venanzio & C. 
Sas/Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
(INAIL), Rechtssache C-218/00, Slg. 2002, I-691, Randnr. 45. 

( 13 ) EuGH, Urteil vom 16. März 2004, AOK Bundesverband u. a./Ichthyol- 
Gesellschaft Cordes u. a, verbundene Rechtssachen C-264/01, C- 
306/01, C-354/01 und C-355/01, Slg. 2004, I-2493, Randnrn. 
47-55.
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d) ob die Leistungen unabhängig von den abgeführten Bei
trägen gewährt werden ( 1 ), 

e) ob die gewährten Leistungen sich nicht zwangsläufig 
proportional zu den Einkünften des Versicherten verhal
ten ( 2 ) und 

f) ob das System vom Staat kontrolliert wird ( 3 ). 

19. Derartige solidaritätsbasierte Systeme sind von wirtschaftli
chen Systemen zu unterscheiden ( 4 ). Im Gegensatz zu soli
daritätsbasierten Systemen weisen wirtschaftliche Systeme 
in der Regel folgende Merkmale auf: 

a) optionale Mitgliedschaft ( 5 ), 

b) Kapitalisierungsprinzip (die Ansprüche hängen von den 
geleisteten Beiträgen und den finanziellen Ergebnissen 
des Systems ab) ( 6 ), 

c) Gewinnorientierung ( 7 ) und 

d) zusätzliche Leistungen in Ergänzung zum Basissys
tem ( 8 ). 

20. Manche Systeme haben die Merkmale beider Kategorien. In 
solchen Fällen hängt die Einstufung des Systems von der 
Analyse verschiedener Elemente und ihrer jeweiligen Bedeu
tung ab ( 9 ). 

2.1.4 Gesundheitsfürsorge 

21. Die Gesundheitssysteme in der Union unterscheiden sich 
von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat erheblich. In welchem 

Umfang die verschiedenen Gesundheitsdienstleister in ei
nem Marktumfeld miteinander im Wettbewerb stehen, 
hängt weitgehend von den nationalen Besonderheiten ab. 

22. In einigen Mitgliedstaaten sind öffentliche Krankenhäuser 
ein zentraler Bestandteil des nationalen Gesundheitssystems 
und basieren fast vollständig auf dem Solidaritätsprin
zip ( 10 ). Solche Krankenhäuser werden direkt über die So
zialversicherungsbeiträge sowie aus staatlichen Mitteln fi
nanziert und erbringen ihre Dienste für Versicherte unent
geltlich nach dem Prinzip der allgemeinen Gesundheitsver
sorgung ( 11 ). Gerichtshof und Gericht haben bestätigt, dass 
überall dort, wo eine solche Struktur existiert, die betref
fenden Organisationen nicht als Unternehmen handeln ( 12 ). 

23. Existiert eine solche Struktur, so sind selbst Tätigkeiten, die 
an sich wirtschaftlicher Art sein könnten, aber allein zum 
Zweck der Erbringung einer anderen nichtwirtschaftlichen 
Dienstleistung ausgeübt werden, nichtwirtschaftlicher Natur. 
Eine Organisation die — selbst in großen Mengen — Güter 
bezieht, um eine nichtwirtschaftliche Dienstleistung zu er
bringen, handelt nicht als Unternehmen, nur weil sie Ab
nehmer auf einem bestimmten Markt ist ( 13 ). 

24. In vielen anderen Mitgliedstaaten bieten Krankenhäuser und 
Gesundheitsdienstleister ihre Dienstleistungen gegen ein 
Entgelt an, das entweder direkt von den Patienten oder 
deren Versicherungen gezahlt wird ( 14 ). In derartigen Syste
men herrscht zwischen den Krankenhäusern ein gewisser 
Wettbewerb um die Erbringung von Gesundheitsdienstleis
tungen. In diesem Fall reicht die Tatsache, dass eine Ge
sundheitsdienstleistung von einem öffentlichen Kranken
haus erbracht wird, nicht aus, um die Tätigkeit als nicht
wirtschaftlich einzustufen. 

25. Der Gerichtshof und das Gericht haben des Weiteren klar
gestellt, dass Gesundheitsdienstleistungen, die niedergelas
sene Ärzte und andere private Mediziner gegen Entgelt 
auf eigenes Risiko erbringen, als wirtschaftliche Tätigkeit 
anzusehen sind ( 15 ). Dieselben Grundsätze gelten für un
abhängige Apotheken.
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( 1 ) Verbundene Rechtssachen C-159/91 und C-160/91, Christian Poucet/ 
Assurances générales de France und Caisse mutuelle régionale du Langue
doc-Roussillon, Randnrn. 15-18. 

( 2 ) Rechtssache C-218/00, Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas/INAIL, 
Randnr. 40. 
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( 5 ) EuGH, Urteil vom 21. September 1999, Albany International BV/ 
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Slg. 1999, I-5751, Randnrn. 80-87. 

( 6 ) EuGH, Urteil vom 16. November 1995, Fédération française des sociétés 
d'assurance, Société Paternelle-Vie, Union des assurances de Paris-Vie und 
Caisse d'assurance et de prévoyance mutuelle des agriculteurs/Ministère de 
l'Agriculture et de la Pêche, Rechtssache C-244/94, Slg. 1995, I-4013, 
Randnrn. 9 und 17-20; Rechtssache C-67/96, Albany International 
BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, Randnrn. 81-85; 
siehe auch EuGH, Urteil vom 21. September 1999, Brentjens' Han
delsonderneming BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in 
Bouwmaterialen, verbundene Rechtssachen C-115/97 bis C-117/97, 
Slg. 1999, I-6025, Randnrn. 81-85; EuGH, Urteil vom 
21. September 1999, Maatschappij Drijvende Bokken BV/Stichting Pen
sioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven, Rechtssache C-219/97, 
Slg. 1999, I-6121, Randnr. 71-75; verbundene Rechtssachen 
C-180/98 bis C-184/98, Pavel Pavlov u. a./Stichting Pensioenfonds 
Medische Specialisten, Randnrn. 114-115. 

( 7 ) Verbundene Rechtssachen C-115/97 bis C-117/97, Brentjens' Han
delsonderneming BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in 
Bouwmaterialen. 

( 8 ) Verbundene Rechtssachen C-180/98 bis C-184/98, Pavel Pavlov 
u. a./Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten. 

( 9 ) Rechtssache C-350/07, Kattner Stahlbau GmbH/Maschinenbau- und 
Metall- Berufsgenossenschaft. 

( 10 ) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 
ist das spanische nationale Gesundheitssystem ein einschlägiges Bei
spiel hierfür (siehe Rechtssache T-319/99, FENIN/Kommission, Slg. 
2003, II-357). 

( 11 ) Abhängig von den allgemeinen Merkmalen des Systems ändern 
Gebühren, die nur einen Bruchteil der tatsächlichen Kosten der 
Dienstleistungen abdecken, nicht zwangsläufig etwas an der Einstu
fung eines Systems als nichtwirtschaftlich. 

( 12 ) Rechtssache T-319/99, FENIN/Kommission, Slg. 2003, II-357, 
Randnr. 39. 

( 13 ) Rechtssache T-319/99, FENIN/Kommission, Slg. 2003, II-357, 
Randnr. 40. 

( 14 ) Siehe z. B. EuGH, Urteil vom 16. November 1995, FFSA u. a./Mi
nistère de l'Agriculture et de la Pêche, Rechtssache C-244/94, Slg. 
1995, I-4013; EuGH, Urteil vom 21. September 1999, Albany In
ternational BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, Rechts
sache C-67/96, Slg. 1999, I-5751; Urteil vom 21. September 1999, 
Brentjens' Handelsonderneming BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de 
Handel in Bouwmaterialen, verbundene Rechtssachen C-115/97 bis C- 
117/97, Slg. 1999, I-6025; EuGH, Urteil vom 21. September 1999, 
Maatschappij Drijvende Bokken BV/Stichting Pensioenfonds voor de Ver
voer- en Havenbedrijven, Rechtssache C-219/97, Slg. 1999, I-6121. 

( 15 ) EuGH, Urteil vom 12. September 2000, verbundene Rechtssachen 
C-180/98 bis C-184/98, Pavel Pavlov u. a./Stichting Pensioenfonds 
Medische Specialisten, Slg. 2000, I-6451, Randnr. 75 und 77.
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2.1.5 Bildungswesen 

26. Nach der Rechtsprechung der Union kann die innerhalb des 
nationalen Bildungssystems organisierte öffentliche Bildung, 
die vom Staat finanziert und überwacht wird, als nichtwirt
schaftliche Tätigkeit angesehen werden. Hierzu hat der Ge
richtshof festgestellt, dass der Staat 

„[…] durch die Errichtung und Erhaltung eines solchen 
staatlichen Bildungssystems, das in der Regel aus dem 
Staatshaushalt und nicht von den Schülern oder ihren El
tern finanziert wird, keine gewinnbringende Tätigkeit auf
nehmen wollte, sondern vielmehr auf sozialem, kulturellem 
und bildungspolitischem Gebiet seine Aufgaben gegenüber 
seinen Bürgern erfüllte“ ( 1 ). 

27. Nach derselben Rechtsprechung wird die nichtwirtschaftli
che Natur der öffentlichen Bildung grundsätzlich nicht da
durch beeinträchtigt, dass Schüler oder ihre Eltern gelegent
lich Unterrichts- oder Einschreibegebühren entrichten müs
sen, die zu den operativen Kosten des Systems beitragen. 
Solche finanziellen Beiträge decken oft nur einen Bruchteil 
der tatsächlichen Kosten der Dienstleistung ab und können 
daher nicht als Entgelt für die erbrachte Dienstleistung an
gesehen werden. Daher ändern sie nichts an der nichtwirt
schaftlichen Natur einer allgemeinen Bildungsdienstleistung, 
die vorrangig aus staatlichen Mitteln finanziert wird ( 2 ). 
Diese Grundsätze gelten für öffentliche Bildungsdienstleis
tungen wie Berufsausbildung ( 3 ), private und öffentliche 
Grundschulen ( 4 ) sowie Kindertageseinrichtungen ( 5 ), neben
berufliche Lehrtätigkeiten an Hochschulen ( 6 ) und Unter
richt an Hochschulen ( 7 ). 

28. Diese öffentliche Bereitstellung von Bildungsdienstleistun
gen muss von Dienstleistungen unterschieden werden, die 
weitgehend von Eltern oder Schülern oder aus kommerziel
len Einnahmen finanziert werden. So fallen beispielsweise 
kommerzielle Unternehmen, die Hochschulstudiengänge 
anbieten, die vollständig von dem Studierenden bezahlt 
werden, eindeutig in letztere Kategorie. In einigen Mitglied
staaten können öffentliche Institutionen auch Bildungs

dienstleistungen anbieten, die aufgrund ihrer Natur, Finan
zierungsstrukturen und konkurrierender privater Organisa
tionen als wirtschaftlich einzustufen sind. 

29. Im Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für For
schung, Entwicklung und Innovation ( 8 ) hat die Kommis
sion klargestellt, dass bestimmte von Universitäten und For
schungsorganisationen ausgeübte Tätigkeiten nicht in den 
Anwendungsbereich der Beihilfevorschriften fallen. Dies be
trifft die Haupttätigkeiten von Forschungseinrichtungen, 
und zwar 

a) die Ausbildung von mehr und besser qualifizierten Hu
manressourcen, 

b) die unabhängige Forschung und Entwicklung, auch im 
Verbund, zur Erweiterung des Wissens und des Ver
ständnisses und 

c) die Verbreitung der Forschungsergebnisse. 

30. Die Kommission hat auch klargestellt, dass einzelne As
pekte des Technologietransfers (Lizenzierung, Gründung 
von Spin-offs oder andere Formen des Managements von 
von der Forschungsorganisation geschaffenem Wissen) als 
nichtwirtschaftlich zu betrachten sind, wenn diese Tätigkeit 
interner Natur ist ( 9 ) und alle Einnahmen daraus wieder in 
die Haupttätigkeiten der betreffenden Forschungseinrichtun
gen investiert werden ( 10 ). 

2.2 Staatliche Mittel 

31. Als Beihilfen im Sinne von Artikel 107 AEUV können nur 
solche Vorteile angesehen werden, die direkt oder indirekt 
aus staatlichen Mitteln gewährt werden ( 11 ). Aus privaten 
Mitteln gewährte Vorteile können die Stellung eines be
stimmten Unternehmens möglicherweise stärken, fallen je
doch nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 107 
AEUV. 

32. Die Übertragung von staatlichen Mitteln kann in vielerlei 
Form erfolgen, so etwa durch direkte Zuschüsse, Steuergut
schriften und Sachleistungen. So stellt die Tatsache, dass der
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( 1 ) EuGH, Urteil vom 11. September 2007, Kommission/Bundesrepublik 
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( 6 ) EuGH, Urteil vom 18. Dezember 2007, Hans-Dieter Jundt und Hedwig 
Jundt/Finanzamt Offenburg, Rechtssache C-281/06, Slg. 2007, 
I-12231. 

( 7 ) EuGH, Urteil vom 7. Dezember 1993, Stephan Max Wirth/Landes
hauptstadt Hannover, Rechtssache C-109/92, Slg. 1993, I-6447. 

( 8 ) Siehe Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, 
Entwicklung und Innovation (ABl. C 323 vom 30.12.2006, S. 1). 

( 9 ) Nach Fußnote 25 des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen 
für Forschung, Entwicklung und Innovation ist unter „interner Na
tur“ ein Sachverhalt zu verstehen, bei dem das Wissensmanagement 
der Forschungsorganisation(en) durch eine Abteilung oder eine Un
tergliederung der Forschungsorganisation oder gemeinsam mit an
deren Forschungsorganisationen erfolgt. Die vertragliche Übertra
gung bestimmter Dienstleistungen an Dritte im Wege der offenen 
Ausschreibung steht dem internen Charakter dieser Tätigkeiten 
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( 10 ) Siehe Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2 des Gemeinschaftsrahmen für 
staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation. 

( 11 ) EuGH, Urteil vom 7. Mai 1998, Epifanio Viscido u. a./Ente Poste 
Italiane, verbundene Rechtssachen C-52/bis C-54/97, Slg. 1998, 
I-2629, Randnr. 13; EuGH, Urteil vom 22. November 2001, Ferring 
SA/Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Rechts
sache C-53/00, Slg. 2001, I-9067, Randnr. 16. Siehe auch EuGH, 
Urteil vom 13. März 2001, Rechtssache C-379/98, PreussenElektra 
AG/Schleswag AG, Slg. 2001, I-2099.
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Staat keine Marktpreise für bestimmte Dienstleistungen er
hebt, einen Verzicht auf staatliche Mittel dar. In seinem 
Urteil in der Rechtssache C-482/99, Frankreich/Kommis
sion ( 1 ) bestätigte der Gerichtshof außerdem, dass die Mittel 
eines öffentlichen Unternehmens staatliche Mittel im Sinne 
von Artikel 107 AEUV darstellen, da die Behörden in der 
Lage sind, diese Mittel zu kontrollieren. Wird ein Unterneh
men, das mit der Erbringung von Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut ist, aus Mit
teln finanziert, die von einem öffentlichen Unternehmen 
bereitgestellt werden, und sind diese Finanzierungsmittel 
dem Staat zuzurechnen, so können diese Finanzierungsmit
tel staatliche Beihilfen darstellen. 

33. Eine ohne öffentliche Ausschreibung erfolgende Vergabe 
von Lizenzen zur Inanspruchnahme oder Nutzung öffent
licher Bereiche oder von anderen besonderen oder aus
schließlichen Rechten mit wirtschaftlichem Wert kann ei
nen Verzicht auf staatliche Mittel bedeuten und den Be
günstigten einen Vorteil verschaffen ( 2 ). 

34. Mitgliedstaaten können in manchen Fällen Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse über Gebühren 
und Beiträge finanzieren, die von bestimmten Unternehmen 
oder Nutzern entrichtet werden; die daraus resultierenden 
Einnahmen werden an das mit der Erbringung der Dienst
leistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse be
traute Unternehmen abgeführt. Diese Art der Finanzierung 
wurde vom Gerichtshof insbesondere in der Rechtssache 
173/73, Italien/Kommission ( 3 ) geprüft; in seinem Urteil 
stellte der Gerichtshof fest: 

„[D]a die fraglichen Fonds nach innerstaatlichen Rechtsvor
schriften durch Zwangsbeiträge gespeist werden und (…) 
gemäß diesen Rechtsvorschriften verwaltet und verteilt wer
den, sind sie als staatliche Mittel im Sinne des Artikels (107 
AEUV) zu betrachten, selbst wenn ihre Verwaltung nicht
staatlichen Organen anvertraut wäre.“ 

35. Ähnlich äußerte sich der Gerichtshof in seinem Urteil in 
den verbundenen Rechtssachen C-78/90 bis C-83/90, Com
pagnie Commerciale de l’Ouest ( 4 ), in dem er bestätigte, dass 
Maßnahmen, die über parafiskalische Abgaben finanziert 
werden, aus staatlichen Mitteln finanzierte Maßnahmen dar
stellen. 

36. Entsprechend handelt es sich bei Ausgleichsleistungen für 
die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse, die über parafiskalische Abgaben 
oder Pflichtabgaben finanziert werden, die vom Staat auf
erlegt und im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvor

schriften verwaltet und zugewiesen werden, um Ausgleichs
leistungen zulasten staatlicher Mittel. 

2.3 Auswirkungen auf den Handel 

37. Damit Ausgleichleistungen für die Erbringung öffentlicher 
Dienstleistungen in den Anwendungsbereich von Ar- 
tikel 107 AEUV fallen, müssen sie den Handel zwischen 
Mitgliedstaaten beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen dro
hen. Dies setzt normalerweise einen Wettbewerbsmarkt vo
raus. Deshalb gelten für Märkte, die entweder durch Rechts
vorschriften der Union oder durch mitgliedstaatliche Ge
setze für den Wettbewerb geöffnet wurden oder sich de 
facto im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung für den 
Wettbewerb geöffnet haben, die EU-Vorschriften für staat
liche Beihilfen. Die Mitgliedstaaten verfügen jedoch nach 
wie vor über einen Ermessensspielraum, wie sie Dienstleis
tungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse definie
ren, organisieren und finanzieren wollen, wobei diese der 
Beihilfenkontrolle unterliegen, wenn dem (privaten oder 
öffentlichen) Dienstleistungserbringer (einschließich interner 
Dienstleistungserbringer) Ausgleichsleistungen gewährt wer
den. Ist der Markt einem einzigen Dienstleistungserbringer 
(einschließlich interner Dienstleistungserbringer) vorbehal
ten, unterliegen die ihm gewährten Ausgleichsleistungen 
ebenfalls der Beihilfenkontrolle. Ist die wirtschaftliche Tätig
keit für den Wettbewerb geöffnet worden, würde eine Ent
scheidung, die Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftli
chen Interesse mittels anderer Methoden als einer öffent
lichen Ausschreibung bereitzustellen, die die geringsten 
Kosten für die Gemeinschaft gewährleisten würde, zu Wett
bewerbsverzerrungen führen, weil Wettbewerber am Markt
eintritt gehindert oder die Expansion des Begünstigten auf 
anderen Märkten erleichtert werden könnte. Wettbewerbs
verzerrungen können auch auf den Inputmärkten auftreten. 
Aber auch Beihilfen, die einem Unternehmen gewährt wer
den, das auf einem nicht liberalisierten Markt tätig ist, kön
nen den Handel beeinträchtigen, wenn das begünstigte Un
ternehmen auch auf liberalisierten Märkten tätig ist ( 5 ). 

38. Beihilfemaßnahmen können sich auch dann auf den Handel 
auswirken, wenn das begünstigte Unternehmen nicht selbst 
an grenzüberschreitenden Tätigkeiten beteiligt ist. In sol
chen Fällen kann das inländische Angebot beibehalten 
oder erhöht werden, mit der Folge, dass sich die Möglich
keiten für in anderen Mitgliedstaaten niedergelassene Unter
nehmen verringern, ihre Dienstleistungen in dem betreffen
den Mitgliedstaat anzubieten ( 6 ). 

39. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs gibt es keine 
Schwelle und keinen Prozentsatz, bis zu der oder dem 
man davon ausgehen könnte, dass der Handel zwischen 
Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt würde ( 7 ). Ein relativ 
geringer Beihilfebetrag oder eine relativ kleines begünstigtes 
Unternehmens lassen nicht grundsätzlich darauf schließen, 
dass der Handel zwischen Mitgliedstaaten nicht beeinträch
tigt wird.
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40. Ferner kam die Kommission in mehreren Fällen zu dem 
Schluss, dass Tätigkeiten rein lokaler Natur waren und 
den Handel zwischen Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigten. 
Beispiele hierfür sind 

a) Schwimmbäder, die überwiegend von den örtlichen Ein
wohnern genutzt werden ( 1 ), 

b) örtliche Krankenhäuser, die ausschließlich für die örtli
che Bevölkerung bestimmt sind ( 2 ), 

c) örtliche Museen, die wahrscheinlich keine grenzüber
schreitenden Besucher anziehen ( 3 ), und 

d) lokale Kulturveranstaltungen, bei denen das potenzielle 
Publikum örtlich begrenzt ist ( 4 ) 

41. Im Übrigen ist die Kommission nicht verpflichtet, alle von 
den Mitgliedstaaten gewährten finanziellen Unterstützungs
maßnahmen zu prüfen. Nach der Verordnung (EG) Nr. 
1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 
über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf De-minimis-Beihilfen ( 5 ) fallen Beihilfen, deren Gesamt
summe in einem Zeitraum von drei Jahren 200 000 EUR 
pro Unternehmen nicht überschreitet, nicht in den Anwen
dungsbereich von Artikel 107 Absatz 1 AEUV. Besondere 
De-minimis-Schwellenwerte gelten für den Transport-, Fi
scherei- und Agrarsektor ( 6 ), und die Kommission plant, 
eine Verordnung mit einem besonderen De-minimis-Schwel
lenwert für lokale Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse anzunehmen. 

3. VORAUSSETZUNGEN, UNTER DENEN AUSGLEICHS
LEISTUNGEN FÜR ÖFFENTLICHE DIENSTLEISTUNGEN 

KEINE STAATLICHEN BEIHILFEN DARSTELLEN 

3.1 Vom Gerichtshof aufgestellte Kriterien 

42. In seinem Altmark-Urteil ( 7 ) gab der Gerichtshof weitere 
Erläuterungen zu den Voraussetzungen, unter denen Aus
gleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher Dienstleis
tungen, wenn kein Vorteil besteht, keine staatlichen Beihil
fen darstellen. 

43. Der Gerichtshof stellte fest, 

„[…] dass eine staatliche Maßnahme nicht unter Artikel 92 
Absatz 1 EG-Vertrag (jetzt Artikel 107 Absatz 1 AEUV) 
fällt, soweit sie als Ausgleich anzusehen ist, der die Gegen
leistung für Leistungen bildet, die von den Unternehmen, 
denen sie zugute kommt, zur Erfüllung gemeinwirtschaftli
cher Verpflichtungen erbracht werden, so dass diese Unter
nehmen in Wirklichkeit keinen finanziellen Vorteil erhalten 
und die genannte Maßnahme somit nicht bewirkt, dass sie 
gegenüber den mit ihnen im Wettbewerb stehenden Unter
nehmen in eine günstigere Wettbewerbsstellung gelangen. 
Ein derartiger Ausgleich ist im konkreten Fall jedoch nur 
dann nicht als staatliche Beihilfe zu qualifizieren, wenn eine 
Reihe von Voraussetzungen erfüllt sind. 

— Erstens muss das begünstigte Unternehmen tatsächlich 
mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtun
gen betraut sein, und diese Verpflichtungen müssen 
klar definiert sein. … 

— […] Zweitens sind die Parameter, anhand deren der 
Ausgleich berechnet wird, zuvor objektiv und trans
parent aufzustellen, um zu verhindern, dass der Aus
gleich einen wirtschaftlichen Vorteil mit sich bringt, der 
das Unternehmen, dem er gewährt wird, gegenüber 
konkurrierenden Unternehmen begünstigt. […] Gleicht 
daher ein Mitgliedstaat, ohne dass zuvor die Parameter 
dafür aufgestellt worden sind, die Verluste eines Unter
nehmens aus, wenn sich nachträglich herausstellt, dass 
das Betreiben bestimmter Dienste im Rahmen der Er
füllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen nicht 
wirtschaftlich durchführbar war, so stellt dies ein finan
zielles Eingreifen dar, das unter den Begriff der staatli
chen Beihilfe im Sinne von Artikel (107 Absatz 1 
AEUV) fällt. 

— Drittens darf der Ausgleich nicht über das hinausgehen, 
was erforderlich ist, um die Kosten der Erfüllung der 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter Berück
sichtigung der dabei erzielten Einnahmen und eines an
gemessenen Gewinns aus der Erfüllung dieser Verpflich
tungen ganz oder teilweise zu decken.[…] 

— […] Wenn viertens die Wahl des Unternehmens, das 
mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtun
gen betraut werden soll, im konkreten Fall nicht im 
Rahmen eines Verfahrens zur Vergabe öffentlicher Auf
träge erfolgt, das die Auswahl desjenigen Bewerbers er
möglicht, der diese Dienste zu den geringsten Kosten 
für die Allgemeinheit erbringen kann, so ist die Höhe 
des erforderlichen Ausgleichs auf der Grundlage einer 
Analyse der Kosten zu bestimmen, die ein durchschnitt
liches, gut geführtes Unternehmen, das so angemessen 
mit Transportmitteln ausgestattet ist, dass es den gestell
ten gemeinwirtschaftlichen Anforderungen genügen 
kann, bei der Erfüllung der betreffenden Verpflichtun
gen hätte, wobei die dabei erzielten Einnahmen und ein 
angemessener Gewinn aus der Erfüllung dieser Ver
pflichtungen zu berücksichtigen sind“ ( 8 ).

DE C 8/10 Amtsblatt der Europäischen Union 11.1.2012 

( 1 ) Entscheidung der Kommission in der Sache N 258/00 — Deutsch
land — Freizeitbad Dorsten (ABl. C 172 vom 16.6.2001, S. 16). 

( 2 ) Entscheidung der Kommission in der Sache N 543/01 — Irland — 
Steuerliche Abschreibung für Krankenhäuser (ABl. C 154 vom 
28.6.2002, S. 4). 

( 3 ) Entscheidung der Kommission in der Sache N 630/03 — Italien — 
Unterstützung für örtliche Museen in Sardinien — Sardinien (ABl. C 
275 vom 8.12.2005, S. 3). 

( 4 ) Entscheidung der Kommission in der Sache N 257/07 — Spanien — 
Zuschüsse für Theaterproduktionen im Baskenland (ABl. C 173 vom 
26.7.2007, S. 2). 

( 5 ) Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 
15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 
EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 379 vom 28.12.2006, 
S. 5). 

( 6 ) Siehe Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 für 
den Transportsektor; Verordnung (EG) Nr. 875/2007 der Kommis
sion vom 24. Juli 2007 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 
EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen im Fischereisektor und zur Än
derung der Verordnung (EG) Nr. 1860/2004 (ABl. L 193 vom 
25.7.2007, S. 6); Verordnung (EG) Nr. 1535/2007 der Kommission 
vom 20. Dezember 2007 über die Anwendung der Artikel 87 und 
88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor 
(ABl. L 337 vom 21.12.2007, S. 35). 

( 7 ) Altmark Trans GmbH und Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrs
gesellschaft Altmark GmbH, Rechtssache C-280/00, Slg. 2003, I-7747. 

( 8 ) Altmark Trans GmbH und Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrs
gesellschaft Altmark GmbH, Rechtssache C-280/00, Randnrn. 87-93.
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44. Die Abschnitte 3.2 bis 3.6 behandeln die verschiedenen 
Voraussetzungen, die durch die Altmark-Rechtsprechung 
aufgestellt wurden: den Begriff der Dienstleistung von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse für die Zwecke des 
Artikels 106 Absatz 2 AEUV ( 1 ), das Erfordernis eines Be
trauungsakts ( 2 ), die Verpflichtung zur Festlegung von Para
metern für Ausgleichsleistungen ( 3 ), die Grundsätze für die 
Vermeidung einer Überkompensation ( 4 ) und die Grund
sätze für die Auswahl des Dienstleistungserbringers ( 5 ). 

3.2 Vorliegen einer Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse 

45. Der Begriff der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaft
lichem Interesse entwickelt sich beständig weiter und hängt 
unter anderem von den Bedürfnissen der Bürgerinnen und 
Bürger, den technologischen Entwicklungen und Marktent
wicklungen sowie den sozialen und politischen Präferenzen 
im betreffenden Mitgliedstaat ab. Der Gerichtshof stellte 
fest, dass Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse im Vergleich zu anderen wirtschaftlichen 
Tätigkeiten besondere Merkmale aufweisen ( 6 ). 

46. Da es keine einschlägigen EU-Vorschriften dazu gibt, wann 
eine Dienstleistung eine Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse darstellt, haben die Mitgliedstaa
ten bei der Festlegung dieser Dienstleistung und der Gewäh
rung von Ausgleichsleistungen für den Dienstleistungs
erbringer einen weiten Ermessenspielraum. Die Befugnisse 
der Kommission beschränken sich hierbei darauf zu kon
trollieren, dass dem Mitgliedstaat bei der Festlegung der 
Dienstleistung als Dienstleistung von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse ( 7 ) kein offenkundiger Fehler unter
laufen ist, und zu prüfen, ob die Ausgleichleistungen staat
liche Beihilfen umfassen. Gelten besondere EU-Vorschriften, 
so unterliegt der Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten 
diesen Vorschriften, wobei die Verpflichtung der Kommis
sion, zu prüfen, ob die Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse für die Zwecke der Beihilfenkon
trolle ordnungsgemäß definiert wurde, davon unberührt 
bleibt. 

47. Das erste Altmark-Kriterium verlangt, dass die Betrauung 
mit einer Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse definiert wird. Diese Voraussetzung ent
spricht der Voraussetzung des Artikels 106 Absatz 2 

AEUV ( 8 ). Aus Artikel 106 Absatz 2 AEUV geht hervor, 
dass Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleis
tungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut 
sind, eine „besonderen Aufgabe“ übertragen wurde ( 9 ). All
gemein umfasst die Betrauung mit einer „besonderen 
Dienstleistungsaufgabe“ die Erbringung von Dienstleistun
gen, die ein Unternehmen, wenn es im eigenen gewerb
lichen Interesse handelt, nicht oder nicht im gleichen Um
fang oder nicht zu den gleichen Bedingungen übernommen 
hätte ( 10 ). Da die Dienstleistung im Interesse der Allgemein
heit erbracht wird, können die Mitgliedstaaten oder die 
Union besondere Bedingungen für solche Dienstleistungen 
festlegen. 

48. Die Kommission ist daher der Auffassung, dass es nicht 
zweckmäßig wäre, bestimmte gemeinwirtschaftliche Ver
pflichtungen an eine Dienstleistung zu knüpfen, die von 
im Einklang mit den Marktregeln handelnden Unternehmen 
zu normalen Marktbedingungen, die sich z. B. im Hinblick 
auf den Preis, objektive Qualitätsmerkmale, Kontinuität und 
den Zugang zu der Dienstleistung mit dem vom Staat de
finierten öffentlichen Interesse decken, zufriedenstellend er
bracht wird oder erbracht werden kann ( 11 ). In Bezug auf 
die Frage, ob eine Dienstleistung vom Markt erbracht wer
den kann, beschränkt sich die Kommission darauf zu prü
fen, ob dem betreffenden Mitgliedstaat ein offensichtlicher 
Fehler unterlaufen ist. 

49. Ein einschlägiges Beispiel für diesen Grundsatz ist der Breit
bandsektor, für den die Kommission bereits klare Ausfüh
rungen zu den Arten von Tätigkeiten veröffentlicht hat, die 
als Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem In
teresse angesehen werden können. So vertritt die Kommis
sion insbesondere die Auffassung, dass in Gebieten, in de
nen private Investoren bereits in Breitbandinfrastruktur in
vestiert haben (oder ihre Netzwerkinfrastruktur gerade aus
weiten) und bereits wettbewerbsfähige Breitbanddienste mit 
einer angemessenen Flächendeckung anbieten, die Einrich
tung einer parallelen Breitbandinfrastruktur nicht als 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
betrachtet werden sollte. Im Gegensatz hierzu können in 
Fällen, in denen Investoren nicht in der Lage sind, eine 
angemessene Breitbandversorgung anzubieten, unter be
stimmten Bedingungen Ausgleichsleistungen für Dienstleis
tungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gewährt 
werden ( 12 ). 

50. Die Kommission ist außerdem der Auffassung, dass Dienst
leistungen, die als Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse einzustufen sind, zum Wohle der 
Bürger oder im Interesse der Gesellschaft als Ganzes er
bracht werden müssen.

DE 11.1.2012 Amtsblatt der Europäischen Union C 8/11 

( 1 ) Siehe Abschnitt 3.2. 
( 2 ) Siehe Abschnitt 3.3. 
( 3 ) Siehe Abschnitt 3.4. 
( 4 ) Siehe Abschnitt 3.5. 
( 5 ) Siehe Abschnitt 3.6. 
( 6 ) EuGH, Urteil vom 10. Dezember 1991, Merci convenzionali porto di 

Genova SpA/Siderurgica Gabrielli SpA, Rechtssache C-179/90, Slg. 
1991, I-5889, Randnr. 53; EuGH, Urteil vom 17. Juli 1997, GT- 
Link A/S gegen De Danske Statsbaner (DSB), Rechtssache 
C-242/95, Slg. 1997, I-4449, Randnr. 53, EuGH, Urteil vom 
18. Juni 1998, Corsica Ferries France SA/Gruppo Antichi Ormeggiatori 
del porto di Genova Coop. arl u. a., Rechtssache C-266/96, Slg. 1998, I- 
3949, Randnr. 45. 

( 7 ) EuG, Urteil vom 12. Februar 2008, British United Provident Association 
Ltd (BUPA), BUPA Insurance Ltd und BUPA Ireland Ltd/Kommission, 
Rechtssache T-289/03, Slg. 2008, II-81, Randnrn. 166-169 und 
172; EuG, Urteil vom 15. Juni 2005, Fred Olsen, SA/ Kommission, 
Rechtssache T-17/02, Slg. 2005, II-2031, Randnr. 216. 

( 8 ) EuG, Urteil vom 12. Februar 2008, British United Provident Associa
tion Ltd (BUPA), BUPA Insurance Ltd und BUPA Ireland Ltd/Kommis
sion, Rechtssache T-289/03, Slg. 2008, II-81, Randnrn. 171 und 
224. 

( 9 ) Siehe insbesondere EuGH, Urteil vom 27. März 1974, BRT/ 
SABAM, Rechtssache C-127/73, Slg. 1974, 313. 

( 10 ) Siehe insbesondere Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 
über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und 
(EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S.1). 

( 11 ) EuGH, Urteil vom 20. Februar 2001, Analir, Rechtssache C-205/99, 
Slg. 2001, I-1271, Randnr. 71. 

( 12 ) Für die genauen Vorschriften siehe Randnrn. 24-30 der Mitteilung 
der Kommission — Leitlinien der Gemeinschaft für die Anwendung 
der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit 
dem schnellen Breitbandausbau (ABl. C 235 vom 30.9.2009, S. 7).

J.1



3.3 Betrauungsakt 

51. Damit Artikel 106 AEUV zur Anwendung kommt, müssen 
ein oder mehrere Unternehmen mit der Erbringung einer 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
betraut sein. Das betreffenden Unternehmen muss deshalb 
vom Staat mit einer besonderen Aufgabe betraut worden 
sein ( 1 ). Auch das erste Altmark-Kriterium besagt, dass das 
Unternehmen mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Ver
pflichtungen betraut sein muss. Um der Rechtsprechung in 
der Sache Altmark nachzukommen, ist daher ein öffent
licher Auftrag für die Erbringung der Dienstleistung not
wendig, in dem die Verpflichtungen der betreffenden Un
ternehmen und der Behörde festgehalten sind. 

52. Der öffentliche Dienstleistungsauftrag muss im Wege eines 
Betrauungsakts vergeben werden, der abhängig von der 
Gesetzgebung des Mitgliedstaats die Form eines legislativen 
oder regulatorischen Instruments oder eines Vertrags haben 
kann. Der öffentliche Dienstleistungsauftrag kann auch in 
mehreren Akten festgehalten werden. Nach dem Ansatz, 
den die Kommission in solchen Fällen verfolgt, müssen 
der Akt bzw. die Akte zumindest Folgendes festlegen: 

a) Gegenstand und Dauer der Verpflichtungen zur Erbrin
gung von öffentlichen Dienstleistungen; 

b) das Unternehmen und gegebenenfalls das betreffende 
Gebiet; 

c) die Art etwaiger dem Unternehmen durch die betref
fende Behörde gewährter ausschließlicher oder besonde
rer Rechte; 

d) die Parameter für die Berechnung, Überwachung und 
Änderung der Ausgleichsleistungen und 

e) Maßnahmen zur Vermeidung und Rückforderung einer 
etwaigen Überkompensation. 

53. Die Einbindung des Dienstleistungserbringers in das Ver
fahren, mit dem er mit einer öffentlichen Dienstleistung 
beauftragt wird, bedeutet nicht, dass die Aufgabe nicht 
von einem Behördenakt herrührt, auch wenn die Betrauung 
auf Antrag des Dienstleistungserbringers erfolgte ( 2 ). In ei
nigen Mitgliedstaaten ist es nicht ungewöhnlich, dass Be
hörden Dienstleistungen finanzieren, die vom Dienstleis
tungserbringer selbst entwickelt und vorgeschlagen wurden. 
Die Behörde muss jedoch vor der Gewährung einer Aus
gleichsleistung entscheiden, ob sie den Vorschlag des 
Dienstleistungserbringers genehmigt. Es ist nicht von Be
deutung, ob die notwendigen Elemente des Betrauungsakts 
direkt in die Entscheidung einfließen, den Vorschlag des 
Dienstleistungserbringers anzunehmen, oder ob ein separa
ter Rechtsakt, z. B. ein Vertrag mit dem Dienstleistungs
erbringer, erstellt wird. 

3.4 Ausgleichsparameter 

54. Die Parameter, anhand deren der Ausgleich berechnet wird, 
müssen zuvor objektiv und transparent aufgestellt werden, 
um zu verhindern, dass dem Unternehmen, dem der Aus
gleich gewährt wird, ein wirtschaftlicher Vorteil erwächst, 
der es gegenüber konkurrierenden Unternehmen begünstigt. 

55. Die Notwendigkeit, die Ausgleichsparameter vorab festzule
gen, bedeutet nicht, dass die Ausgleichsleistungen auf der 
Grundlage einer besonderen Formel (z. B. einem bestimm
ten Preis pro Tag/Mahlzeit/Passagier/Nutzeranzahl) berech
net werden müssen. Es muss lediglich von Anfang an fest
stehen, wie der Ausgleich bestimmt wird. 

56. Entscheidet die Behörde, dem Dienstleistungserbringer Aus
gleichsleistungen für alle Kostenpositionen zu gewähren, 
muss sie vorab festlegen, wie diese Kosten bestimmt und 
kalkuliert werden. Nur die unmittelbar mit der Erbringung 
der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse verbundenen Kosten können in diesem Zusammen
hang berücksichtigt werden. Alle Einnahmen, die das Un
ternehmen mit der Erbringung der Dienstleistung von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse erzielt, müssen abge
zogen werden. 

57. Wird dem Unternehmen ein angemessener Gewinn als Teil 
der Ausgleichsleistung gewährt, müssen im Betrauungsakt 
außerdem die Kriterien für die Berechnung dieses Gewinns 
festgelegt sein. 

58. Ist eine Überprüfung des Ausgleichsbetrags während des 
Betrauungszeitraums vorgesehen, müssen im Betrauungsakt 
die Bestimmungen für diese Überprüfung und ihre mögli
chen Auswirkungen auf den Gesamtausgleichsbetrag fest
gelegt werden. 

59. Erfolgt die Übertragung der Dienstleistung im Wege einer 
öffentlichen Ausschreibung, muss die Methode zur Berech
nung der Ausgleichsleistungen in den Informationen ent
halten sein, die allen Unternehmen, die an der Ausschrei
bung teilnehmen möchten, übermittelt werden. 

3.5 Vermeidung von Überkompensation 

60. Nach dem dritten Altmark-Kriterium darf der Ausgleich 
nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die 
Kosten für die Erfüllung der Verpflichtung zur Erbringung 
von öffentlichen Dienstleistungen unter Berücksichtigung 
der dabei erzielten Einnahmen und eines angemessenen 
Gewinns ganz oder teilweise zu decken. Daher muss der 
Mechanismus zur Auswahl des Dienstleistungserbringers so 
gewählt werden, dass die Höhe der Ausgleichsleistungen auf 
Grundlage dieser Elemente bestimmt wird. 

61. Als angemessener Gewinn gilt die Kapitalrendite ( 3 ), die ein 
typisches Unternehmen zugrunde legt, um unter Berück
sichtigung des jeweiligen Risikos zu entscheiden, ob es 
die betreffende Dienstleistung von allgemeinem wirtschaft
lichem Interesse über den gesamten Zeitraum der Betrau
ung erbringt. Die Höhe des Risikos hängt vom Wirtschafts
zweig, der Art der Dienstleistung und der Ausgestaltung des 
Ausgleichsmechanismus ab. Der Renditesatz sollte, wenn
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( 1 ) Siehe insbesondere EuGH, Urteil vom 27. März 1974, Belgische Radio 
en Televisie/SV SABAM und NV Fonior, Rechtssache 127-73, Slg. 
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( 2 ) EuG, Urteil vom 15. Juni 2005, Fred Olsen, SA/Kommission, Rechts
sache T-17/02, Randnr. 188. 

( 3 ) Kapitalrendite ist der interne Ertragssatz (Internal Rate of Return — 
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möglich, unter Bezugnahme auf die Kapitalrendite be
stimmt werden, die bei ähnlichen Verträgen über öffent
liche Dienstleistungen unter Wettbewerbsbedingungen er
zielt wird (z. B. bei Verträgen, die im Rahmen einer öffent
lichen Ausschreibung vergeben werden). Gibt es in einem 
Wirtschaftszweig kein mit dem mit der Erbringung der 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
betrauten Unternehmen vergleichbares Unternehmen, so 
können vergleichbare Unternehmen in anderen Mitglied
staaten oder gegebenenfalls in anderen Wirtschaftszweigen 
herangezogen werden, sofern den Besonderheiten eines je
den Wirtschaftszweigs Rechnung getragen wird. Bei der 
Ermittlung der Höhe eines angemessenen Gewinns können 
die Mitgliedstaaten auch Anreizkriterien zugrunde legen, die 
sich insbesondere auf die Qualität der erbrachten Dienst
leistungen und Effizienzsteigerungen bei der Produktivität 
beziehen. Effizienzsteigerungen dürfen nicht zu Lasten der 
Qualität der erbrachten Dienstleistungen gehen. 

3.6 Auswahl des Dienstleistungserbringers 

62. Im Einklang mit dem vierten Altmark-Kriterium müssen die 
gewährten Ausgleichsleistungen entweder das Ergebnis ei
ner öffentlichen Ausschreibung sein, mit dem sich der Bie
ter ermitteln lässt, der diese Dienstleistungen zu den ge
ringsten Kosten für die Allgemeinheit erbringen kann, 
oder das Ergebnis eines Leistungsvergleichs mit einem 
durchschnittlichen, gut geführten und mit den notwendigen 
Mitteln angemessen ausgestatteten Unternehmen. 

3.6.1 Höhe der Ausgleichsleistungen in Fällen, in denen die 
Übertragung der Dienstleistung von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse im Wege einer geeigneten öffent
lichen Ausschreibung erfolgt 

63. Die einfachste Möglichkeit für Behörden, das vierte Alt
mark-Kriterium zu erfüllen, besteht, wie oben erläutert, da
rin, eine offene, transparente und diskriminierungsfreie öf
fentliche Ausschreibung durchzuführen, die mit der Richt
linie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 31. März 2004 zur Koordinierung der Zu
schlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Was
ser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Post
dienste ( 1 ) und der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die 
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bau
aufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge ( 2 ) im 
Einklang steht ( 3 ). Wie in Randnummer 5 ausgeführt, ist 
die Durchführung einer öffentlichen Ausschreibung nach 
geltendem Unionsrecht oft verpflichtend. 

64. Auch in Fällen, in denen keine rechtliche Verpflichtung 
besteht, ist eine offene, transparente und diskriminierungs
freie öffentliche Ausschreibung eine angemessene Methode, 
um verschiedene potenzielle Angebote vergleichen und den 
Ausgleich so festlegen zu können, dass das Vorliegen einer 
Beihilfe ausgeschlossen werden kann. 

65. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs kann bei einer 
öffentlichen Ausschreibung das Vorliegen einer staatlichen 
Beihilfe nur dann ausgeschlossen werden, wenn das Ver

fahren gewährleistet, dass sich derjenige Bewerber ermitteln 
lässt, der diese Dienste zu „den geringsten Kosten für die 
Allgemeinheit“ erbringen kann. 

66. Was die Merkmale einer Ausschreibung angeht, so ist ein 
offenes ( 4 ) Verfahren, das mit den Vorschriften über öffent
liche Ausschreibungen im Einklang steht, zweifellos ausrei
chend, aber auch bei nichtoffenen ( 5 ) Verfahren kann das 
vierte Altmark-Kriterium erfüllt sein, es sei denn, interes
sierten Betreibern wird es ohne stichhaltige Begründung 
versagt, Angebote einzureichen. Dagegen gewähren Ver
handlungsverfahren ( 6 ) und Verhandlungsverfahren mit Ver
öffentlichung einer Bekanntmachung ( 7 ) der Bewilligungs
behörde einen weiten Ermessensspielraum und können un
ter Umständen die Teilnahme interessierter Betreiber ein
schränken. Daher können sie nur in Ausnahmefällen als 
ausreichen betrachtet werden, um das vierte Altmark-Krite
rium zu erfüllen. Das Verhandlungsverfahren ohne Ver
öffentlichung einer Bekanntmachung ( 8 ) kann nicht sicher
stellen, dass das Verfahren zur Auswahl des Bieters führt, 
der die Dienstleistungen zu den geringsten Kosten für die 
Allgemeinheit erbringen kann. 

67. Bei den Vergabekriterien ist mit dem „niedrigsten Preis“ ( 9 ) 
das vierte Altmark-Kriterium eindeutig erfüllt. Auch das 
„wirtschaftlich günstigste Angebot“ ( 10 ) wird als ausreichend 
betrachtet, sofern die Vergabekriterien, einschließlich öko
logischer ( 11 ) oder sozialer Kriterien, eng mit dem Gegen
stand der erbrachten Dienstleistung im Zusammenhang ste
hen und das wirtschaftlich günstigste Angebot dem Markt
wert entspricht ( 12 ). Unter bestimmten Umständen kann ein 
Rückforderungsmechanismus angemessen sein, um das Ri
siko der Überkompensation vorab zu minimieren. Es steht 
der Vergabebehörde frei, Qualitätsstandards festzusetzen, 
die von allen Wirtschaftsteilnehmern erfüllt werden müs
sen, oder Qualitätsaspekte in Verbindung mit den verschie
denen Angeboten bei der Vergabeentscheidung zu berück
sichtigen. 

68. Unter bestimmten Umständen kann es ferner vorkommen, 
dass ein Ausschreibungsverfahren nicht die geringsten Kos
ten für die Allgemeinheit sicherstellt, weil es nicht in hin
reichendem Maße echten, freien Wettbewerb ermöglicht.
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( 1 ) ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 114. 
( 2 ) ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 1. 
( 3 ) Die Kommission beabsichtigt, diese Mitteilung zu ändern, sobald die 

neuen Vorschriften der Union über das öffentliche Auftragswesen 
angenommen sind, und zu klären, inwiefern die Anwendung der 
nach den neuen Vorschriften vorgesehenen Verfahren für Beihilfe
zwecke relevant ist. 

( 4 ) Artikel 1 Absatz 11 Buchstabe a der Richtlinie 2004/18/EG, Ar- 
tikel 1 Absatz 9 Buchstabe a der Richtlinie 2004/17/EG. 

( 5 ) Artikel 1 Absatz 11 Buchstabe b der Richtlinie 2004/18/EG, Ar- 
tikel 1 Absatz 9 Buchstabe b der Richtlinie 2004/17/EG. 

( 6 ) Artikel 29 der Richtlinie 2004/18/EG. 
( 7 ) Artikel 30 der Richtlinie 2004/18/EG, Artikel 1 Absatz 9 Buchstabe 

a der Richtlinie 2004/17/EG. 
( 8 ) Artikel 31 der Richtlinie 2004/18/EG. Siehe auch Artikel 40 Absatz 

3 der Richtlinie 2004/17/EG. 
( 9 ) Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2004/18/EG, Ar- 

tikel 55 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2004/17/EG. 
( 10 ) Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2004/18/EG, 

Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2004/17/EG; EuGH, 
Urteil vom 20. September 1988, Beentjes, Rechtssache 31/87, Slg. 
1988, 4635; EuGH, Urteil vom 26. September 2000, Kommission/ 
Frankreich, Rechtssache C-225/98, Slg. 2000, I-7445; EuGH, Urteil 
vom 18. Oktober 2001, SIAC Construction, Rechtssache C-19/00, 
Slg. 2001, I-7725. 

( 11 ) Siehe z. B. die neue Ausgabe von „Umweltorientierte Beschaffung! 
Ein umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen in Europa“, 
veröffentlicht im Internet unter http://ec.europa.eu/environment/ 
gpp/buying_handbook_en.htm 

( 12 ) D. h., die Kriterien sind so festzulegen, dass sie einen wirksamen 
Wettbewerb ermöglichen, in dessen Rahmen die Vorteile für den 
Bieter, der den Zuschlag erhält, so gering wie möglich ausfallen.
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Dies kann z. B. der Fall sein bei besonderen Merkmalen der 
fraglichen Dienstleistung, bestehenden Rechten des geisti
gen Eigentums oder aufgrund der Tatsache, dass die erfor
derliche Infrastruktur im Eigentum eines bestimmten Betrei
bers steht. Analog dazu kann auch bei Ausschreibungen, 
bei denen nur ein einziges Angebot abgegeben wird, nicht 
davon ausgegangen werden, dass durch das Verfahren hin
reichend sichergestellt ist, dass die geringsten Kosten für die 
Allgemeinheit verursacht werden. 

3.6.2 Höhe der Ausgleichsleistung in Fällen, in denen die Über
tragung der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse nicht im Wege einer öffentlichen Ausschrei
bung erfolgt 

69. Besteht für eine bestimmte Dienstleistung eine allgemein 
akzeptierte marktübliche Vergütung, so stellt diese den bes
ten Anhaltspunkt für die Höhe der Ausgleichsleistung dar, 
wenn es keine öffentliche Ausschreibung gibt ( 1 ). 

70. Besteht eine solche marktübliche Vergütung nicht, muss die 
Höhe der Ausgleichsleistung auf der Grundlage einer Ana
lyse der Kosten bestimmt werden, die einem durchschnitt
lichen, gut geführten Unternehmen, das so angemessen mit 
Sachmitteln ausgestattet ist, das es den gestellten Anforde
rungen für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen ge
nügen kann, bei der Erfüllung der betreffenden Verpflich
tungen entstünden, wobei die dabei erzielten Einnahmen 
und ein angemessener Gewinn aus der Erfüllung dieser Ver
pflichtungen zu berücksichtigen sind. Auf diese Weise soll 
sichergestellt werden, dass die hohen Kosten eines ineffi
zienten Unternehmens nicht als Anhaltswert herangezogen 
werden. 

71. Da es für den Begriff des „gut geführten Unternehmens“ 
keine offizielle Definition gibt, sollten die Mitgliedstaaten 
objektive Kriterien heranziehen, die aus wirtschaftlicher 
Sicht als typisch für eine zufriedenstellende Unternehmens
führung anerkannt sind. Die Kommission vertritt die Auf
fassung, dass die Gewinnerzielung allein kein ausreichendes 
Kriterium ist, um als „gut geführtes“ Unternehmen zu gel
ten. Ferner sollte der Tatsache Rechnung getragen werden, 
dass die finanziellen Ergebnisse von Unternehmen, vor al
lem in Wirtschaftszweigen, in denen Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse am häufigsten an
fallen, möglicherweise stark durch deren Marktmacht oder 
sektorspezifische Vorschriften beeinflusst sind. 

72. Die Kommission ist der Ansicht, dass der Begriff des „gut 
geführten Unternehmens“ die Einhaltung der geltenden 
Rechnungslegungsmaßnahmen auf nationaler, Unions- 
und internationaler Ebene voraussetzt. Die Mitgliedstaaten 
können ihre Prüfung unter anderem auf analytische Quo
tienten stützen, die Auskunft über die Produktivität geben 
(z. B. Umsatz im Verhältnis zum investierten Kapital, Ge
samtkosten im Verhältnis zum Umsatz, Umsatz pro Mit
arbeiter, Wertschöpfung pro Mitarbeiter oder Personalkos
ten im Verhältnis zur Wertschöpfung). Die Mitgliedstaaten 
können außerdem analytische Quotienten für die Qualität 
der erbrachten Dienstleistungen im Verhältnis zu den Er

wartungen der Nutzer verwenden. Ein mit der Erbringung 
von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem In
teresse betrautes Unternehmen, das die vom betreffenden 
Mitgliedstaat festgelegten Qualitätskriterien nicht erfüllt, ist 
kein gut geführtes Unternehmen, auch wenn dessen Kosten 
gering sind. 

73. Unternehmen, deren analytische Quotienten für eine effi
ziente Geschäftsführung sprechen, können als repräsenta
tive durchschnittliche Unternehmen betrachtet werden. 
Analyse und Vergleich der Kostenstrukturen müssen jedoch 
auch die Größe des betreffenden Unternehmens sowie die 
Tatsache berücksichtigen, dass in bestimmten Wirtschafts
zweigen Unternehmen mit sehr unterschiedlichen Kosten
strukturen wirtschaften. 

74. Die Bezugnahme auf die Kosten eines „durchschnittlichen“ 
Unternehmens in dem zu betrachtenden Wirtschaftszweig 
setzt voraus, dass es genügend Unternehmen gibt, deren 
Kosten berücksichtigt werden könnten. Diese Unternehmen 
können im selben Mitgliedstaat oder in anderen Mitglied
staaten ansässig sein. Die Kommission vertritt jedoch die 
Auffassung, dass nicht auf Kosten Bezug genommen wer
den kann, die einem Unternehmen entstehen, das ein Mo
nopol innehat oder Ausgleichsleistungen für die Erbringung 
öffentlicher Dienstleistungen zu Bedingungen erhält, die 
nicht mit dem Unionsrecht im Einklang stehen, da das 
Kostenniveau in beiden Fällen höher sein kann. Die zu 
berücksichtigenden Kosten umfassen alle Kosten, die im 
Zusammenhang mit der Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse entstehen, d. h. die direkten Kos
ten, die für die Erbringung der Dienstleistung von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse erforderlich sind, sowie ein 
angemessener Anteil der indirekten Kosten, die sowohl 
durch die Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse als auch bei anderen Tätigkeiten anfallen. 

75. Kann der Mitgliedstaat belegen, dass die Kostenstruktur des 
mit der Erbringung der Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse betrauten Unternehmens der 
durchschnittlichen Kostenstruktur eines effizienten und ver
gleichbaren Unternehmens im zu betrachtenden Wirt
schaftszweig entspricht, gilt bei einem Ausgleichsbetrag, 
mit dem das Unternehmen seine Kosten einschließlich eines 
angemessenen Gewinns decken kann, das vierte Altmark- 
Kriterium als erfüllt. 

76. Als „angemessen mit Sachmitteln ausgestattetes Unterneh
men“ gilt ein Unternehmen, das über die Ressourcen ver
fügt, die für die sofortige Erfüllung der öffentlichen Dienst
leistungen, mit denen das für die Erbringung der Dienst
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse be
traute Unternehmen beauftragt ist, erforderlich sind. 

77. Wie in Abschnitt 3.5 ausgeführt, gilt als angemessener Ge
winn die Kapitalrendite ( 2 ), die ein typisches Unternehmen 
zugrunde legt, um unter Berücksichtigung des jeweiligen 
Risikos zu entscheiden, ob es die betreffende Dienstleistung 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse über den ge
samten Zeitraum der Betrauung erbringt.

DE C 8/14 Amtsblatt der Europäischen Union 11.1.2012 

( 1 ) Siehe z. B. Entscheidung der Kommission vom 21. Oktober 2008 
über die staatliche Beihilfe C 49/06 (ex NN 65/06), die Italien Poste 
Italiane als Vergütung für den Vertrieb von „buoni fruttiferi postali“ 
gezahlt hat (ABl. L 189 vom 21.7.2009, S. 3). 

( 2 ) Kapitalrendite ist der interne Ertragssatz (Internal Rate of Return — 
IRR), den das Unternehmen während der Laufzeit des Vorhabens mit 
seinem investierten Kapital erzielen würden, d. h. der IRR im Ver
hältnis zu den Zahlungsströmen im Rahmen des Vertrags.
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 20. Dezember 2011 

über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten 
bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 

wirtschaftlichem Interesse betraut sind 

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(2011) 9380) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2012/21/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 106 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Unbeschadet der Artikel 93, 106 und 107 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
muss die Union nach Artikel 14 AEUV im Rahmen ihrer 
Befugnisse dafür Sorge tragen, dass die Grundsätze und 
Bedingungen für die Erbringung von Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse so gestaltet 
sind, dass diese Aufgaben erfüllt werden können. 

(2) Damit die Grundsätze und Bedingungen für bestimmte 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse so gestaltet sind, dass diese Aufgaben erfüllt werden 
können, ist möglicherweise eine finanzielle Unterstützung 
des Staates erforderlich, um die sich aus gemeinwirt
schaftlichen Verpflichtungen ergebenden spezifischen 
Kosten ganz oder teilweise zu decken. Im Einklang mit 
Artikel 345 AEUV und seiner Auslegung durch den Ge
richtshof der Europäischen Union ist es unerheblich, ob 
solche Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse von öffentlichen oder privaten Unterneh
men erbracht werden. 

(3) Für Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienst
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
betraut sind oder den Charakter eines Finanzmonopols 
haben, gelten nach Artikel 106 Absatz 2 AEUV die Vor
schriften des AEUV, insbesondere die Wettbewerbsregeln, 
soweit die Anwendung dieser Vorschriften die Erfüllung 
der ihnen übertragenen Aufgaben nicht rechtlich oder 
tatsächlich verhindert. Dabei sollte jedoch die Entwick
lung des Handelsverkehrs nicht in einem Ausmaß beein
trächtigt werden, das dem Interesse der Union zuwider
läuft. 

(4) In seinem Urteil Altmark ( 1 ), stellte der Gerichtshof fest, 
dass ein Ausgleich für die Erfüllung gemeinwirtschaftli
cher Verpflichtungen keine staatliche Beihilfe im Sinne 
von Artikel 107 AEUV darstellt, wenn die nachstehenden 

vier Voraussetzungen erfüllt sind: Erstens muss das be
günstigte Unternehmen tatsächlich mit der Erfüllung ge
meinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraut sein, und 
diese Verpflichtungen müssen klar definiert sein. Zwei
tens sind die Parameter, anhand deren der Ausgleich 
berechnet wird, zuvor objektiv und transparent aufzustel
len. Drittens darf der Ausgleich nicht über das hinaus
gehen, was erforderlich ist, um die Kosten der Erfüllung 
der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter Berück
sichtigung der dabei erzielten Einnahmen und eines an
gemessenen Gewinns aus der Erfüllung dieser Verpflich
tungen ganz oder teilweise zu decken. Wenn viertens die 
Wahl des Unternehmens, das mit der Erfüllung gemein
wirtschaftlicher Verpflichtungen betraut werden soll, im 
konkreten Fall nicht im Rahmen eines Verfahrens zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge erfolgt, das die Auswahl 
desjenigen Bewerbers ermöglicht, der diese Dienste zu 
den geringsten Kosten für die Allgemeinheit erbringen 
kann, so ist die Höhe des erforderlichen Ausgleichs auf 
der Grundlage einer Analyse der Kosten zu bestimmen, 
die ein durchschnittliches, gut geführtes Unternehmen, 
das so angemessen mit Mitteln ausgestattet ist, dass es 
den gestellten gemeinwirtschaftlichen Anforderungen ge
nügen kann, tragen müsste. 

(5) Wenn diese Kriterien nicht erfüllt und die allgemeinen 
Voraussetzungen für die Anwendbarkeit von 
Artikel 107 Absatz 1 AEUV gegeben sind, stellen Aus
gleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher Dienst
leistungen staatliche Beihilfen dar und unterliegen den 
Artikeln 93, 106, 107 und 108 AEUV. 

(6) Neben diesem Beschluss sind drei weitere Instrumente für 
die Anwendung der Beihilfevorschriften auf Ausgleichs
leistungen für die Erbringung von Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse von Bedeutung: 

a) die neue Mitteilung über die Anwendung der Beihilfe
vorschriften der Europäischen Union auf Ausgleichs
leistungen für die Erbringung von Dienstleistungen
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( 1 ) Rechtssache C-280/00, Altmark Trans GmbH und Regierungspräsi
dium Magdeburg gegen Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Slg. 
2003, S. I-7747.
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von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse ( 1 ), in der 
die Anwendung von Artikel 107 AEUV und die Kri
terien des Altmark-Urteils für solche Ausgleichsleis
tungen erläutert werden; 

b) die neue Verordnung über die Anwendung der 
Artikel 107 und 108 AEUV auf De-minimis-Beihilfen 
an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse erbringen, die die 
Kommission erlassen möchte; diese Verordnung legt 
bestimmte Voraussetzungen fest — unter anderem in 
Bezug auf die Höhe der Ausgleichsleistungen —, unter 
denen davon ausgegangen wird, dass Ausgleichsleis
tungen für die Erbringung öffentlicher Dienstleistun
gen nicht alle Kriterien von Artikel 107 Absatz 1 
erfüllen; 

c) der überarbeitete EU-Rahmen für staatliche Beihilfen 
in Form von Ausgleichsleistungen für die Erbringung 
öffentlicher Dienstleistungen ( 2 ), in dem dargelegt ist, 
wie die Kommission Fälle prüfen wird, die nicht unter 
diesen Beschluss fallen und daher bei der Kommission 
angemeldet werden müssen. 

(7) In der Entscheidung 2005/842/EG der Kommission vom 
28. November 2005 über die Anwendung von 
Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen, 
die bestimmten mit der Erbringung von Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten 
Unternehmen als Ausgleich gewährt werden ( 3 ), werden 
die Bedeutung und der Umfang der Ausnahmeregelung 
nach Artikel 106 Absatz 2 AEUV erläutert und Vor
schriften formuliert, die die wirksame Überwachung der 
Einhaltung der darin genannten Kriterien ermöglichen. 
Der vorliegende Beschluss ersetzt die Entscheidung 
2005/842/EG und enthält die Voraussetzungen, unter 
denen staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistun
gen für die Erbringung von Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse von der Anmelde
pflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV befreit sind, da 
davon ausgegangen werden kann, dass sie mit 
Artikel 106 Absatz 2 AEUV vereinbar sind. 

(8) Solche Beihilfen können nur dann als für mit Artikel 106 
Absatz 2 AEUV vereinbar angesehen werden, wenn sie 
gewährt werden, um die Erbringung von Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne von 
Artikel 106 Absatz 2 AEUV sicherzustellen. Aus der 
ständigen Rechtsprechung geht eindeutig hervor, dass 
die Mitgliedstaaten bei der Festlegung, welche Dienstleis
tungen als von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
gelten, einen weiten Ermessensspielraum haben, wenn 
keine einschlägigen sektorspezifischen EU-Vorschriften 
bestehen. Es ist daher Aufgabe der Kommission, darüber 
zu wachen, dass bei der Festlegung der Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse keine offen
kundigen Fehler vorliegen. 

(9) Sofern die einschlägigen Voraussetzungen erfüllt sind, 
beeinträchtigen begrenzte Ausgleichsleistungen für Unter
nehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut 
sind, die Entwicklung des Handelsverkehrs und des 

Wettbewerbs nicht in einem Ausmaß, das dem Interesse 
der Union zuwiderliefe. Für Ausgleichsleistungen, die un
ter einem bestimmten Jahresbetrag liegen, ist daher keine 
Einzelanmeldung als staatliche Beihilfe erforderlich, so
fern die Voraussetzungen dieses Beschlusses erfüllt sind. 

(10) Angesichts der Entwicklung des Handels mit der Erbrin
gung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse in der Union, die sich z. B. in der starken 
Entwicklung von multinationalen Anbietern insbesondere 
in einigen Wirtschaftszweigen zeigt, die für die Entwick
lung des Binnenmarkts von großer Bedeutung sind, ist es 
angebracht, die Schwelle, bis zu der Ausgleichsleistungen 
nach diesem Beschluss von der Anmeldepflicht befreit 
werden können, gegenüber der Schwelle in der Entschei
dung 2005/842/EG zu senken, wobei dieser Betrag als 
jährlicher Durchschnitt während des Betrauungszeitraums 
berechnet werden kann. 

(11) Krankenhäuser und mit sozialen Dienstleistungen beauf
tragte Unternehmen, die mit Aufgaben von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse betraut sind, weisen Besonder
heiten auf, die berücksichtigt werden müssen. Insbeson
dere ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dass im aktu
ellen wirtschaftlichen Umfeld und beim derzeitigen Ent
wicklungsstand des Binnenmarkts für soziale Dienstleis
tungen Beihilfen notwendig sein können, deren Höhe den 
in diesem Beschluss festgesetzten Schwellenwert für den 
Ausgleich von Kosten im Zusammenhang mit öffent
lichen Dienstleistungen überschreitet. Ein größeres Aus
maß von Ausgleich fur soziale Dienstleistungen hat also 
nicht notwendigerweise eine Steigerung des Risikos von 
Wettbewerbsverzerrungen zur Folge. Deshalb sollte die 
nach diesem Beschluss vorgesehene Befreiung von der 
Anmeldepflicht auch für Unternehmen gelten, die mit 
der Erbringung von Sozialdienstleistungen betraut sind 
und Wohnraum für benachteiligte Bürger oder sozial 
schwächere Bevölkerungsgruppen bereitstellen, die nicht 
die Mittel haben, sich auf dem freien Wohnungsmarkt 
eine Unterkunft zu beschaffen, selbst wenn der ihnen 
gewährte Ausgleichsbetrag die in diesem Beschluss fest
gelegte allgemeine Obergrenze für Ausgleichleistungen 
übersteigt. Dies sollte auch für Krankenhäuser gelten, 
die medizinische Versorgung leisten, gegebenenfalls ein
schließlich Notdiensten und Nebendienstleistungen, die 
unmittelbar mit der Haupttätigkeit verbunden sind, ins
besondere in der Forschung. Um in den Genuss der Be
freiung der Anmeldepflicht zu kommen, sollten soziale 
Dienstleistungen klar ausgewiesen werden und den sozia
len Bedarf im Hinblick auf Gesundheitsdienste und Lang
zeitpflege, Kinderbetreuung, den Zugang zum Arbeits
markt, den sozialen Wohnungsbau sowie die Betreuung 
und soziale Einbindung sozial schwacher Bevölkerungs
gruppen decken. 

(12) Das Ausmaß, in dem eine bestimmte Ausgleichsmaß
nahme den Handel und Wettbewerb beeinträchtigt, hängt 
nicht nur von der durchschnittlichen Höhe der jährlichen 
Ausgleichsleistungen und dem betroffenen Wirtschafts
zweig ab, sondern auch von der Dauer der Betrauung. 
Sofern ein längerer Betrauungszeitraum nicht aufgrund 
einer erforderlichen beträchtlichen Investition, z. B. im 
Bereich des sozialen Wohnungsbaus, gerechtfertigt ist, 
sollte die Anwendung dieses Beschlusses auf eine Betrau
ungsdauer von höchstens zehn Jahren beschränkt 
werden.
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( 1 ) ABl. C 8 vom 11.1.2012, S. 4. 
( 2 ) ABl. C 8 vom 11.1.2012, S. 15. 
( 3 ) ABl. L 312 vom 29.11.2005, S. 67.
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(13) Damit Artikel 106 Absatz 2 AEUV zur Anwendung 
kommt, muss das betreffende Unternehmen vom Mit
gliedstaat ausdrücklich mit der Erbringung einer be
stimmten Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse betraut worden sein. 

(14) Um sicherzustellen, dass die Kriterien nach Artikel 106 
Absatz 2 AEUV eingehalten werden, müssen die Voraus
setzungen genauer festgelegt werden, die im Hinblick auf 
die Betrauung mit Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse zu erfüllen sind. Die Höhe 
der Ausgleichsleistungen kann nur dann ordnungsgemäß 
berechnet und überprüft werden, wenn die dem Unter
nehmen übertragenen gemeinwirtschaftlichen Verpflich
tungen und alle dem Staat obliegenden Verpflichtungen 
in einem oder mehreren Betrauungsakten der zuständi
gen Behörde im betreffenden Mitgliedstaat klar festgelegt 
sind. Die Form des Instruments kann sich von Mitglied
staat zu Mitgliedstaat unterscheiden, es müssen jedoch 
zumindest die betreffenden Unternehmen, der genaue 
Gegenstand und die genaue Dauer der gemeinwirtschaft
lichen Verpflichtungen sowie gegebenenfalls das abzude
ckende Gebiet, etwaige ausschließliche oder besondere 
Rechte und die Beschreibung des Ausgleichsmechanismus 
und die Parameter zur Bestimmung der Ausgleichsleis
tungen sowie zur Vermeidung und Rückforderung einer 
etwaigen Überkompensation festgelegt sein. Um im Hin
blick auf die Anwendung dieses Beschlusses die nötige 
Transparenz zu gewährleisten, sollte der Betrauungsakt 
außerdem einen Verweis auf diesen Beschluss enthalten. 

(15) Um ungerechtfertigte Wettbewerbsverfälschungen zu ver
meiden, sollte die Höhe der Ausgleichsleistungen nicht 
über das hinausgehen, was unter Berücksichtigung eines 
angemessenen Gewinns erforderlich ist, um die dem Un
ternehmen durch die Erbringung der Dienstleistung ent
stehenden Nettokosten abzudecken. 

(16) Ausgleichsleistungen, die über das hinausgehen, was für 
die Deckung der dem betreffenden, die Dienstleistung 
erbringenden Unternehmen, entstehenden Kosten erfor
derlich wäre, sind für die Erbringung der Dienstleistung 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse nicht erfor
derlich und stellen daher eine mit dem Binnenmarkt un
vereinbare staatliche Beihilfe dar, die an den Staat zurück
zuzahlen ist. Ausgleichsleistungen, die für die Erbringung 
einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse gezahlt, von dem betreffenden Unternehmen 
aber genutzt werden, um auf einem anderen Markt zu 
anderen Zwecken als den im Betrauungsakt festgelegten 
tätig zu werden, sind für die Erbringung der Dienstleis
tung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse nicht 
erforderlich und können daher ebenfalls eine mit dem 
Binnenmarkt unvereinbare staatliche Beihilfe darstellen, 
die zurückgezahlt werden muss. 

(17) Die zu berücksichtigenden Nettokosten sollten als die 
Differenz zwischen den in Verbindung mit der Erbrin
gung der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse angefallenen Kosten und den Einnahmen, 
die mit der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse erzielt wurden, berechnet werden bzw. als 
die Differenz zwischen den Nettokosten aus der Erfüllung 
der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung und den Netto
kosten oder Gewinnen ohne eine solche Verpflichtung 
berechnet werden. Insbesondere wenn die gemeinwirt
schaftliche Verpflichtung, beispielsweise aufgrund regu

lierter Tarife, zu Einnahmeeinbussen führt, sich aber nicht 
auf die Kosten auswirkt, sollte es möglich sein, die mit 
der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen 
verbundenen Nettokosten aufgrund der entgangenen 
Einnahmen zu ermitteln. Um ungerechtfertigte Wett
bewerbsverfälschungen zu vermeiden, sollten alle Einnah
men, die mit der Erbringung der Dienstleistung von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse erzielt werden (d. h. 
Einnahmen, die der Dienstleistungserbringer ohne die be
treffende Betrauung nicht erzielt hätte), bei der Berech
nung der Höhe der Ausgleichsleistungen berücksichtigt 
werden. Wurden dem betreffenden Unternehmen beson
dere oder ausschließliche Rechte gewährt, die mit einer 
anderen Dienstleistung als der Dienstleistung von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse, für welche die Bei
hilfe gewährt wird, zusammenhängen, und wirft dieser 
Bereich Gewinne ab, die über der angemessenen Rendite 
liegen, oder wurden dem Unternehmen vom Staat andere 
Vergünstigungen gewährt, sollten diese unabhängig von 
ihrer Bewertung nach Maßgabe von Artikel 107 AEUV 
mit berücksichtigt und zu den Einnahmen hinzugerech
net werden. 

(18) Der angemessene Gewinn sollte anhand der Kapitalren
dite festgelegt werden und dem eingegangenen Risiko 
bzw. dem Fehlen eines Risikos Rechnung tragen. Der 
Begriff „Kapitalrendite“ sollte den internen Ertragssatz (In
ternal Rate of Return — IRR) bezeichnen, den das Un
ternehmen während des Betrauungszeitraums mit seinem 
investierten Kapital erzielt. 

(19) Gewinne, die den relevanten Swap-Satz zuzüglich 100 
Basispunkten nicht übersteigen, sollten nicht als unange
messen gelten. In diesem Zusammenhang wird der rele
vante Swap-Satz als angemessene Rendite für eine risiko
freie Investition angesehen. Der Aufschlag von 100 Basis
punkten dient unter anderem als Ausgleich für Liquidi
tätsrisiken im Zusammenhang mit der Bindung von Ka
pital für die Erbringung der Dienstleistung während des 
Betrauungszeitraums. 

(20) Trägt das mit einer Dienstleistung von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse betraute Unternehmen kein erheb
liches Geschäftsrisiko, da ihm z. B. die Kosten für die 
Erbringung der Dienstleistung voll erstattet werden, soll
ten Gewinne, die den relevanten Swap-Satz zuzüglich 
100 Basispunkten übersteigen, nicht als angemessen gel
ten. 

(21) Ist die Verwendung der Kapitalrendite aufgrund von be
sonderen Umständen nicht angebracht, so sollte der Mit
gliedstaat für die Ermittlung des angemessenen Gewinns 
auf andere Indikatoren wie die durchschnittliche Eigen
kapitalrendite (ROE), die Rendite des eingesetzten Kapi
tals (ROCE), die Gesamtkapitalrendite (ROA) oder die 
Umsatzrendite (ROS) zurückgreifen können. 

(22) Bei der Ermittlung der Höhe eines angemessenen Ge
winns sollten die Mitgliedstaaten auch Anreizkriterien 
zugrunde legen können, die sich insbesondere auf die 
Qualität der erbrachten Dienstleistungen und Effizienzge
winne bei der Produktivität beziehen. Effizienzgewinne 
sollten sich nicht negativ auf die Qualität der erbrachten 
Dienstleistungen auswirken. Die Mitgliedstaaten sollten
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beispielsweise im Betrauungsakt konkrete Ziele für Effi
zienzgewinne festlegen und die Ausgleichshöhe davon 
abhängig machen können, inwieweit diese Ziele erreicht 
wurden. So kann im Betrauungsakt vorgesehen sein, dass 
die Ausgleichsleistungen bei Nichterreichen der Ziele an
hand einer im Betrauungsakt festgelegten Berechnungs
methode gekürzt werden; erreicht das Unternehmen bes
sere Ergebnisse als vorgegeben, können die Ausgleichs
leistungen auf der Grundlage einer im Betrauungsakt fest
gelegten Methode erhöht werden. An Produktivitäts
gewinne geknüpfte Prämien sollten stets so festgelegt 
werden, dass für eine ausgewogene Gewinnverteilung 
auf das Unternehmen und den Mitgliedstaat und/oder 
die Nutzer gesorgt ist. 

(23) Artikel 93 AEUV stellt eine Sondervorschrift zu 
Artikel 106 Absatz 2 AEUV dar. Er legt die Vorschriften 
für Ausgleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher 
Dienstleistungen im Landverkehr fest. Artikel 93 wurde 
durch die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 
über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und 
Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates ( 1 ) aus
gelegt, in der die Vorschriften für Ausgleichsleistungen 
für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im öffentlichen 
Personenverkehr festgehalten sind. Die Anwendung der 
Verordnung auf den Binnenschiffspersonenverkehr liegt 
im Ermessen der Mitgliedstaaten. Nach der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 sind Ausgleichsleistungen für land
gebundene Verkehrsleistungen, die die in dieser Verord
nung genannten Voraussetzungen erfüllen, von der An
meldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV aus
genommen. Nach dem Altmark-Urteil können Aus
gleichsleistungen, die im Widerspruch zu Artikel 93 
AEUV stehen, weder auf der Grundlage von 
Artikel 106 Absatz 2 AEUV noch einer sonstigen 
AEUV-Bestimmung für mit dem AUEV vereinbar erklärt 
werden. Daher ist dieser Beschluss nicht auf den Land
verkehr anwendbar. 

(24) Im Gegensatz zum Landverkehr fallen der See- und der 
Luftverkehr unter Artikel 106 Absatz2 AEUV. Die Ver
ordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 24. September 2008 über 
gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von Luft
verkehrsdiensten in der Gemeinschaft ( 2 ) und die Verord
nung (EWG) Nr. 3577/92 des Rates vom 7. Dezember 
1992 zur Anwendung des Grundsatzes des freien Dienst
leistungsverkehrs auf den Seeverkehr in den Mitgliedstaa
ten (Seekabotage) ( 3 ) enthalten Vorschriften über Aus
gleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher Dienst
leistungen im Luft- und Seeverkehr. Im Gegensatz zur 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 beziehen sich diese Ver
ordnungen weder auf die Vereinbarkeit etwaiger Beihilfe
elemente mit dem Binnenmarkt noch sehen sie eine Be
freiung von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 
3 AEUV vor. Dieser Beschluss sollte daher nur auf Aus
gleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher Dienst
leistungen im See- und Luftverkehr angewendet werden, 
wenn die betreffenden Ausgleichleistungen nicht nur die 
Voraussetzungen nach diesem Beschluss, sondern im 

gegebenen Fall auch die sektorspezifischen Vorschriften 
nach den Verordnungen (EG) Nr. 1008/2008 und (EWG) 
Nr. 3577/92 erfüllen. 

(25) In dem Sonderfall von Ausgleichsleistungen für den Be
trieb von Flug- oder Schiffsverbindungen zu Inseln sowie 
für Flughäfen und Seeverkehrshäfen, bei denen es sich 
um Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse im Sinne von Artikel 106 Absatz 2 AEUV han
delt, ist es angemessen, auf der Grundlage des durch
schnittlichen jährlichen Fahrgastaufkommens ermittelte 
Obergrenzen vorzusehen, da dies die wirtschaftliche Rea
lität dieser Tätigkeiten und den Umstand, dass es sich um 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse handelt, genauer widerspiegelt. 

(26) Die Befreiung bestimmter Dienstleistungen von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse von der Pflicht zur vor
herigen Anmeldung bedeutet nicht, dass Mitgliedstaaten 
ein bestimmtes Beihilfevorhaben nicht anmelden können. 
Im Falle einer solchen Anmeldung (oder wenn die Kom
mission nach Eingang einer Beschwerde oder von Amts 
wegen eine bestimmte Beihilfemaßnahme auf ihre Ver
einbarkeit mit dem Binnenmarkt untersucht) prüft die 
Kommission, ob die Voraussetzungen nach diesem Be
schluss erfüllt sind. Andernfalls prüft die Kommission 
die Maßnahme auf der Grundlage der Grundsätze der 
Mitteilung der Kommission über einen Rahmen für staat
liche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen für die 
Erbringung öffentlicher Dienstleistungen. 

(27) Dieser Beschluss sollte die Vorschriften der Richtlinie 
2006/111/EG der Kommission vom 16. November 
2006 über die Transparenz der finanziellen Beziehungen 
zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Un
ternehmen sowie über die finanzielle Transparenz inner
halb bestimmter Unternehmen ( 4 ) unberührt lassen. 

(28) Dieser Beschluss sollte unbeschadet der Wettbewerbsvor
schriften der Union, insbesondere der Artikel 101 und 
102 AEUV gelten. 

(29) Dieser Beschluss sollte ferner unbeschadet der Vorschrif
ten der Union für das öffentliche Auftragswesen gelten. 

(30) Dieser Beschluss sollte bestehende strengere sektorspezi
fische Rechtsvorschriften der Union im Bereicht der ge
meinwirtschaftlichen Verpflichtungen unberührt lassen. 

(31) Für Einzelbeihilfen, die vor dem Inkrafttreten dieses Be
schlusses gewährt wurden, sind Übergangsbestimmungen 
vorzusehen. Beihilferegelungen, die im Einklang mit der 
Entscheidung 2005/842/EG vor dem Inkrafttreten dieses 
Beschlusses wirksam wurden, sollten weiterhin als mit 
dem Binnenmarkt vereinbar gelten und für einen wei
teren Zeitraum zwei Jahren von der Anmeldepflicht be
freit sein. Beihilfen, die vor dem Inkrafttreten dieses Be
schlusses wirksam wurden und nicht mit der Entschei
dung 2005/842/EG im Einklang stehen, jedoch die in 
diesem Beschluss genannten Voraussetzungen erfüllen, 
sollten als mit dem Binnenmarkt vereinbar gelten und 
von der Anmeldepflicht befreit sein.
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(32) Die Kommission beabsichtigt, diesen Beschluss fünf Jahre 
nach seinem Inkrafttreten zu überprüfen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand 

Dieser Beschluss legt fest, unter welchen Voraussetzungen staat
liche Beihilfen, die bestimmten mit der Erbringung von Dienst
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten 
Unternehmen als Ausgleich gewährt werden, als mit dem Bin
nenmarkt vereinbar angesehen werden und demzufolge von der 
Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV befreit sind. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

(1) Dieser Beschluss findet Anwendung auf staatliche Beihil
fen in Form von Ausgleichsleistungen, die Unternehmen für die 
Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse im Sinne von Artikel 106 Absatz 2 AEUV ge
währt werden und in eine der folgenden Kategorien fallen: 

a) Ausgleichsleistungen von nicht mehr als 15 Mio. EUR pro 
Jahr für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse mit Ausnahme der Bereiche 
Verkehr und Verkehrsinfrastruktur; 

schwankt die Höhe der Ausgleichsleistungen während des 
Betrauungszeitraums, so ist der jährliche Betrag als Durch
schnitt der Jahresbeträge der für den Betrauungszeitraum 
vorgesehenen Ausgleichsleistungen zu berechnen; 

b) Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse durch Kranken
häuser, die medizinische Versorgung leisten, gegebenenfalls 
einschließlich Notdiensten; die Erbringung von Nebendienst
leistungen, die unmittelbar mit der Haupttätigkeit verbunden 
sind, insbesondere in der Forschung, steht der Anwendung 
dieses Absatzes jedoch nicht entgegen; 

c) Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zur Deckung des 
sozialen Bedarfs im Hinblick auf Gesundheitsdienste und 
Langzeitpflege, Kinderbetreuung, den Zugang zum und die 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, den sozialen 
Wohnungsbau sowie die Betreuung und soziale Einbindung 
sozial schwacher Bevölkerungsgruppen; 

d) Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Flug- oder 
Schiffsverkehr zu Inseln, wobei das durchschnittliche jähr
liche Verkehrsaufkommen während der beiden Finanzjahre, 
die dem Jahr vorausgehen, in dem die Betrauung mit der 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
erfolgte, 300 000 Passagiere nicht übersteigen darf; 

e) Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse für Flug- und 

Seeverkehrshäfen, deren durchschnittliches jährliches Ver
kehrsaufkommen während der beiden Finanzjahre, die dem 
Jahr vorausgehen, in dem die Betrauung mit der Dienstleis
tung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erfolgte, im 
Fall von Flughäfen höchstens 200 000 Passagiere und im Fall 
von Seehäfen höchstens 300 000 Passagiere betrug. 

(2) Dieser Beschluss findet nur Anwendung, wenn der Zeit
raum, für den das Unternehmen mit der Erbringung der Dienst
leistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut ist, 
nicht mehr als zehn Jahre beträgt. Übersteigt der Betrauungs
zeitraum die Dauer von zehn Jahren, so ist dieser Beschluss nur 
insoweit anwendbar, als eine erhebliche Investition seitens des 
Dienstleistungserbringers erforderlich ist, die nach allgemein an
erkannten Rechnungslegungsgrundsätzen über einen längeren 
Zeitraum abgeschrieben werden muss. 

(3) Sind die Voraussetzungen für die Anwendung dieses Be
schluss zu einem bestimmten Zeitpunkt der Betrauung nicht 
mehr erfüllt, so muss die Beihilfe im Einklang mit 
Artikel 108 Absatz 3 AEUV angemeldet werden. 

(4) Im Bereich des Luft- und Seeverkehrs gilt dieser Beschluss 
nur für staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen 
zugunsten von Unternehmen, die Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne von 
Artikel 106 Absatz 2 AEUV erbringen, die mit der Verordnung 
(EG) Nr. 1008/2008 bzw. der Verordnung (EWG) Nr. 3577/92 
im Einklang stehen. 

(5) Dieser Beschluss gilt nicht für staatliche Beihilfen, die als 
Ausgleich für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen im 
Bereich des Landverkehrs gewährt werden. 

Artikel 3 

Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt und Befreiung von der 
Anmeldung 

Staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichleistungen für die 
Erbringung öffentlicher Dienstleistungen, die die Voraussetzun
gen nach diesem Beschluss erfüllen, sind mit dem Binnenmarkt 
vereinbar und von der Pflicht zur vorherigen Anmeldung nach 
Artikel 108 Absatz 3 AEUV befreit, wenn sie auch Vorausset
zungen aufgrund des AEUV oder aufgrund von sektorspezi
fischen Rechtsvorschriften der Union erfüllen. 

Artikel 4 

Betrauung 

Die Erbringung der Dienstleistung von allgemeinem öffent
lichem Interesse dem Unternehmen wird im Wege eines oder 
mehrerer Betrauungsakte übertragen, deren Form von den ein
zelnen Mitgliedstaaten bestimmt werden kann. In dem Akt/den 
Akten muss insbesondere Folgendes festgelegt sein: 

a) Gegenstand und Dauer der gemeinwirtschaftlichen Verpflich
tungen; 

b) das Unternehmen und gegebenenfalls das betreffende Gebiet;
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c) Art etwaiger dem Unternehmen durch die Bewilligungs
behörde gewährter ausschließlicher oder besonderer Rechte; 

d) Beschreibung des Ausgleichsmechanismus und Parameter für 
die Berechnung, Überwachung und Änderung der Aus
gleichsleistungen; 

e) Maßnahmen zur Vermeidung und Rückforderung von Über
kompensationszahlungen und 

f) einen Verweis auf diesen Beschluss. 

Artikel 5 

Ausgleich 

(1) Die Höhe der Ausgleichsleistungen darf unter Berücksich
tigung eines angemessenen Gewinns nicht über das hinaus
gehen, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen verursachten Nettokos
ten abzudecken. 

(2) Die Nettokosten sind die Differenz zwischen den Kosten 
nach Absatz 3 und den Einnahmen nach Absatz 4. Sie können 
aber auch als Differenz zwischen den Nettokosten des Dienst
leistungserbringers aus der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtung und den Nettokosten oder Gewinnen desselben 
Dienstleistungserbringers ohne eine solche Verpflichtung be
rechnet werden. 

(3) Die zu berücksichtigenden Kosten umfassen sämtliche in 
Verbindung mit der Erbringung der Dienstleistung von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse angefallenen Kosten. Sie sind auf 
der Grundlage von allgemein anerkannten Rechnungslegungs
grundsätzen wie folgt zu bestimmen: 

a) Beschränken sich die Tätigkeiten des betreffenden Unterneh
mens auf die Erbringung der Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse, können alle Kosten des Unterneh
mens herangezogen werden. 

b) Übt das Unternehmen auch andere Tätigkeiten aus, bei de
nen es sich nicht um die betreffende Dienstleistung von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse handelt, dürfen nur die 
der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse zurechenbaren Kosten berücksichtigt werden. 

c) Die der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem In
teresse zurechenbaren Kosten können alle unmittelbaren 
Kosten abdecken, die durch die Erbringung der Dienstleis
tung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse angefallen 
sind, sowie einen angemessenen Teil der Fixkosten für die 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
und sonstige Tätigkeiten. 

d) Kosten in Verbindung mit Investitionen, insbesondere Infra
strukturkosten, können berücksichtigt werden, wenn sie für 
die Erbringung der Dienstleistung von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse erforderlich sind. 

(4) Die zu berücksichtigenden Einnahmen müssen auf jeden 
Fall die gesamten Einnahmen beinhalten, die mit der Dienstleis
tung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erzielt wurden, 
unabhängig davon, ob die Einnahmen als staatliche Beihilfe im 
Sinne von Artikel 107 AEUV zu betrachten sind. Wurden dem 
betreffenden Unternehmen besondere oder ausschließliche 
Rechte gewährt, die mit einer anderen Dienstleistung als der 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, für 
welche die Beihilfe gewährt wird, zusammenhängen, und wirft 
dieser Bereich Gewinne ab, die über der angemessenen Rendite 
liegen, oder wurden dem Unternehmen vom Staat andere Ver
günstigungen gewährt, müssen diese unabhängig von ihrer Be
wertung nach Maßgabe von Artikel 107 AEUV mit berücksich
tigt und zu den Einnahmen hinzugerechnet werden. Der betref
fende Mitgliedstaat kann gegebenenfalls entscheiden, dass die 
Gewinne aus anderen Tätigkeiten, bei denen es sich nicht um 
die betreffende Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse handelt, ganz oder teilweise in die Finanzierung der 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse flie
ßen müssen. 

(5) Für die Zwecke dieses Beschlusses gilt als „angemessener 
Gewinn“ die Kapitalrendite, die ein durchschnittliches Unterneh
men zugrunde legt, um unter Berücksichtigung des jeweiligen 
Risikos zu entscheiden, ob es die betreffende Dienstleistung von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse für die gesamte Dauer 
der Betrauung erbringt. Der Begriff „Kapitalrendite“ bezeichnet 
den internen Ertragssatz (Internal Rate of Return — IRR), den 
das Unternehmen während des Betrauungszeitraums mit seinem 
investierten Kapital erzielt. Die Höhe des Risikos hängt vom 
Wirtschaftszweig, der Art der Dienstleistung und den Merkma
len der Ausgleichsleistungen ab. 

(6) Bei der Ermittlung der Höhe eines angemessenen Ge
winns können Mitgliedstaaten auch Anreizkriterien zugrunde 
legen, die sich insbesondere auf die Qualität der erbrachten 
Dienstleistungen und Effizienzgewinne bei der Produktivität be
ziehen. Effizienzgewinne dürfen sich nicht negativ auf die Qua
lität der erbrachten Dienstleistungen auswirken. Prämien, die an 
Produktivitätsgewinne geknüpft sind, sind stets so festzulegen, 
dass eine ausgewogene Aufteilung dieser Gewinne zwischen 
dem Unternehmen und dem Mitgliedstaat und/oder den Nut
zern möglich ist. 

(7) Für die Zwecke dieses Beschlusses gilt eine Kapitalrendite, 
die den relevanten Swap-Satz zuzüglich eines Aufschlags von 
100 Basispunkten nicht übersteigt, in jedem Fall als angemes
sen. Der relevante Swap-Satz ist der Swap-Satz, dessen Fälligkeit 
und Währung der Dauer und Währung des Betrauungsaktes 
entsprechen. Ist mit der Erbringung der Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse kein beträchtliches kom
merzielles oder vertragliches Risiko verbunden (insbesondere 
wenn die bei der Erbringung der Dienstleistung von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse anfallenden Nettokosten im We
sentlichen nachträglich vollständig erstattet werden), darf der 
angemessene Gewinn den relevanten Swap-Satz zuzüglich eines 
Aufschlags von 100 Basispunkten nicht übersteigen.
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(8) Ist die Verwendung der Kapitalrendite aufgrund von be
sonderen Umständen nicht angebracht, so kann der Mitglied
staat bei der Ermittlung des angemessenen Gewinns auf andere 
Indikatoren wie die durchschnittliche Eigenkapitalrendite (ROE), 
die Rendite des eingesetzten Kapitals (ROCE), die Gesamtkapi
talrendite (ROA) oder die Umsatzrendite (ROS) zurückgreifen. 
Der Begriff „Rendite“ bezeichnet den Gewinn vor Zinsen und 
Steuern in dem jeweiligen Jahr. Die durchschnittliche Rendite 
wird anhand des Abzinsungsfaktors für die Vertragslaufzeit ge
mäß der Mitteilung der Kommission über die Änderung der 
Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze ( 1 ) 
ermittelt. Unabhängig vom gewählten Indikator muss der Mit
gliedstaat in der Lage sein, der Kommission auf Ersuchen einen 
Nachweis dafür vorzulegen, dass der Gewinn nicht höher ist als 
der, den ein durchschnittliches Unternehmen bei der Entschei
dung darüber, ob es die Dienstleistung erbringt, zugrunde legen 
würde; dies kann beispielsweise durch Verweise auf Einnahmen 
geschehen, die bei ähnlichen Verträgen unter Wettbewerbs
bedingungen erzielt werden. 

(9) Übt ein Unternehmen auch Tätigkeiten aus, bei denen es 
sich nicht um die betreffende Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse handelt, so müssen in dessen Buch
führung die Kosten und Einnahmen in Verbindung mit der 
Erbringung der betreffenden Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse von allen anderen Tätigkeiten ge
trennt ausgewiesen werden; außerdem ist anzugeben, nach wel
chen Parametern die Zuordnung der Kosten und Einnahmen 
erfolgt. Als Kosten, die nicht der Erbringung der Dienstleistun
gen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zugerechnet 
werden können, gelten alle unmittelbaren Kosten, ein angemes
sener Beitrag zu den Gemeinkosten und eine angemessene Ka
pitalrendite. Für diese Kosten darf kein Ausgleich gewährt wer
den. 

(10) Die Mitgliedstaaten fordern das betreffende Unterneh
men auf, eine etwaige Überkompensation zurückzuerstatten. 

Artikel 6 

Kontrolle von Überkompensation 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Ausgleich für 
die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse die in diesem Beschluss festgelegten Vo
raussetzungen erfüllt und insbesondere, dass die Unternehmen 
keinen höheren Ausgleich erhalten, als in Artikel 5 vorgesehen. 
Auf Verlangen der Kommission legen sie entsprechende Nach
weise vor. Sie führen regelmäßig Kontrollen durch oder tragen 
dafür Sorge, dass diese während des Betrauungszeitraums zu
mindest alle drei Jahre sowie am Ende des Betrauungszeitraums 
durchgeführt werden. 

(2) Hat ein Unternehmen einen höheren Ausgleich erhalten, 
als in Artikel 5 vorgesehen, so fordert der Mitgliedstaat das 
betreffende Unternehmen zur Rückzahlung der Überkompensa
tion auf. Die Parameter für die Berechnung des Ausgleichs wer
den für die künftige Anwendung neu festgelegt. Übersteigt die 

Überkompensation den durchschnittlichen jährlichen Ausgleich 
nicht um mehr als 10 %, so kann sie auf den nächsten Zeitraum 
übertragen und von dem für diesen Zeitraum zu zahlenden 
Ausgleich abgezogen werden. 

Artikel 7 

Transparenz 

Bei Ausgleichsleistungen von mehr als 15 Mio. EUR, die einem 
Unternehmen gewährt werden, das außerhalb des Anwendungs
bereichs der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse noch andere Tätigkeiten ausübt, muss der betreffende 
Mitgliedstaat die folgenden Informationen im Internet oder in 
sonstiger geeigneter Weise veröffentlichen: 

a) den Betrauungsakt oder eine Zusammenfassung, die die in 
Artikel 4 genannten Angaben enthält; 

b) den jährlichen Beihilfebetrag für das betreffende Unterneh
men. 

Artikel 8 

Verfügbarkeit von Informationen 

Die Mitgliedstaaten halten während des Betrauungszeitraums 
und für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren ab Ende 
des Betrauungszeitraums alle Informationen verfügbar, die not
wendig sind, um zu bestimmen, ob die gewährten Ausgleichs
leistungen mit diesem Beschluss vereinbar sind. 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission auf schriftli
ches Ersuchen alle Informationen, die die Kommission als er
forderlich erachtet, um zu entscheiden, ob die geltenden Aus
gleichmaßnahmen mit diesem Beschluss vereinbar sind. 

Artikel 9 

Berichterstattung 

Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission alle zwei Jahre 
einen Bericht über die Umsetzung dieses Beschlusses. Die Be
richte enthalten eine detaillierte Übersicht über die Anwendung 
dieses Beschlusses auf die in Artikel 2 Absatz 1 aufgeführten 
verschiedenen Kategorien von Dienstleistungen einschließlich: 

a) Ausführungen zur Anwendung dieses Beschlusses auf die in 
seinen Anwendungsbereich fallenden Dienstleistungen, ein
schließlich interner Tätigkeiten; 

b) den Gesamtbetrag der nach diesem Beschluss gewährten Bei
hilfen mit einer Aufschlüsselung des Gesamtbetrags nach 
Wirtschaftszweig der Begünstigten;
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c) Angaben dazu, ob für eine bestimmte Art von Dienstleistung 
die Anwendung dieses Beschlusses Schwierigkeiten ver
ursacht oder zu Beschwerden Dritter geführt hat, 

und 

d) andere von der Kommission erbetene Informationen über die 
Anwendung dieses Beschlusses, die rechtzeitig vor der Ab
gabefrist für den Bericht näher ausgeführt werden. 

Der erste Bericht ist bis zum 30. Juni 2014 vorzulegen. 

Artikel 10 

Übergangsbestimmungen 

Dieser Beschluss gilt für Einzelbeihilfen und Beihilferegelungen 
nach folgender Maßgabe: 

a) Beihilferegelungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Beschlus
ses wirksam wurden, mit dem Binnenmarkt vereinbar waren 
und von der Anmeldungspflicht nach der Entscheidung 
2005/842/EG befreit waren, sind für einen weiteren Zeit
raum von zwei Jahren mit dem Binnenmarkt vereinbar 
und von der Anmeldepflicht befreit. 

b) Beihilfen, die vor dem Inkrafttreten dieses Beschlusses wirk
sam wurden und weder mit dem Binnenmarkt vereinbar 

waren noch von der Anmeldungspflicht nach Entscheidung 
2005/842/EG befreit waren, jedoch die Voraussetzungen die
ses Beschlusses erfüllen, gelten als mit dem Binnenmarkt 
vereinbar und sind von der vorherigen Anmeldepflicht be
freit. 

Artikel 11 

Aufhebung 

Die Entscheidung 2005/842/EG wird hiermit aufgehoben. 

Artikel 12 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am 31. Januar 2012 in Kraft. 

Artikel 13 

Adressaten 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 20. Dezember 2011 

Für die Kommission 

Joaquín ALMUNIA 
Vizepräsident

DE L 7/10 Amtsblatt der Europäischen Union 11.1.2012

J.2



MITTEILUNG DER KOMMISSION 

Rahmen der Europäischen Union für staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen für die 
Erbringung öffentlicher Dienstleistungen (2011) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2012/C 8/03) 

1. ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICH 

1. Damit bestimmte Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse auf der Basis von Grundsätzen und 
Bedingungen erbracht werden können, die eine Erfüllung 
dieser Aufgaben ermöglichen, kann sich eine finanzielle 
Unterstützung des Staates als erforderlich erweisen, wenn 
die durch die Verpflichtung zur Erbringung von öffent
lichen Dienstleistungen anfallenden Kosten nicht durch 
die Einnahmen aus der Erbringung der Dienstleistungen 
gedeckt werden können. 

2. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Euro
päischen Union ( 1 ) stellen Ausgleichsleistungen für die Er
bringung öffentlicher Dienstleistungen keine staatlichen Bei
hilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union dar, wenn sie 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen ( 2 ). Sind diese Voraus
setzungen erfüllt, findet Artikel 108 des Vertrags keine 
Anwendung. 

3. Wenn die Ausgleichsleistungen für die Erbringung öffent
licher Dienstleistungen diese Voraussetzungen nicht erfül
len, die allgemeinen Kriterien für die Anwendbarkeit von 
Artikel 107 Absatz 1 des Vertrags aber erfüllt sind, stellen 
die Ausgleichsleistungen staatliche Beihilfen dar und unter
liegen den Artikeln 106, 107 und 108 des Vertrags. 

4. In ihrer Mitteilung über die Anwendung der Beihilfevor
schriften der Europäischen Union auf Ausgleichsleistungen 
für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse ( 3 ) hat die Kommission die Vo
raussetzungen festgelegt, unter denen Ausgleichsleistungen 

für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen als staatli
che Beihilfen anzusehen sind. Ferner wird die Kommission 
in ihrer Verordnung über die Anwendung der Artikel 107 
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi
schen Union auf De-minimis-Beihilfen zugunsten von Un
ternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse erbringen ( 4 ), festlegen, unter welchen 
Voraussetzungen davon ausgegangen werden kann, dass 
geringfügige Ausgleichsleistungen für die Erbringung von 
Dienstleistungen den Handel zwischen Mitgliedstaaten nicht 
beeinträchtigen und/oder den Wettbewerb nicht verfälschen 
oder zu verfälschen drohen. In diesen Fällen werden die in 
Rede stehenden Ausgleichsleistungen nicht von Artikel 107 
Absatz 1 des Vertrags erfasst und sind folglich nicht gemäß 
Artikel 108 Absatz 3 des Vertrags meldepflichtig. 

5. Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags bildet die Rechtsgrund
lage für die beihilferechtliche Würdigung staatlicher Beihil
fen für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse. Danach gelten für Unternehmen, die mit der Er
bringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft
lichem Interesse betraut sind oder den Charakter eines Fi
nanzmonopols haben, die Bestimmungen des Vertrags, ins
besondere die Wettbewerbsregeln. Artikel 106 Absatz 2 des 
Vertrags sieht jedoch für den Fall, dass die Anwendung der 
Wettbewerbsregeln die Erfüllung der übertragenen Auf
gaben rechtlich oder tatsächlich verhindert, eine Ausnahme 
von den Vorschriften des Vertrags vor. Diese Ausnahme
bestimmung findet nur Anwendung, wenn die Entwicklung 
des Handelsverkehrs nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt 
wird, das dem Interesse der Europäischen Union zuwider
läuft. 

6. In dem Beschluss 2012/21/EU der Kommission ( 5 ) vom 
über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Ver
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf 
staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zu
gunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung 
von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem In
teresse betraut sind ( 6 ), ist festgelegt, unter welche Voraus
setzungen bestimmte Arten von Ausgleichsleistungen für 
die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen nach 
Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags als mit dem Binnen
markt vereinbar einzustufen und folglich von der Pflicht 
zur vorherigen Anmeldung nach Artikel 108 Absatz 3 
des Vertrags befreit sind. 

7. Die Grundsätze dieser Mitteilung gelten nur für Ausgleichs
leistungen für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen, 
wenn es sich um staatliche Beihilfen handelt, die nicht von 
dem Beschluss 2012/21/EU, erfasst werden. Solche Aus
gleichsleistungen unterliegen der Pflicht zur vorherigen 
Anmeldung nach Artikel 108 Absatz 3 des Vertrags. In
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( 1 ) EuGH, Urteil Altmark Trans GmbH und Regierungspräsidium Mag
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( 2 ) In seinem Urteil in der Rechtssache Altmark stellte der Gerichtshof 
fest, dass Ausgleichleistungen für die Erbringung öffentlicher Dienst
leistungen keine staatliche Beihilfe darstellen, wenn vier Vorausset
zungen erfüllt sind: Erstens muss das begünstigte Unternehmen tat
sächlich mit der Erfüllung von Verpflichtungen zur Erbringung von 
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was erforderlich ist, um die Kosten für die Erfüllung der Verpflich
tung zur Erbringung von öffentlichen Dienstleistungen unter Berück
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diese Dienstleistungen für die Allgemeinheit zu den geringsten Kos
ten erbringen kann, die Höhe des erforderlichen Ausgleichs auf der 
Grundlage einer Analyse der Kosten zu bestimmen, die ein durch
schnittliches, gut geführtes und mit den entsprechenden Mitteln an
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dieser Mitteilung ist festgelegt, unter welchen Voraussetzun
gen solche staatlichen Beihilfen als mit dem Binnenmarkt 
gemäß Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags vereinbar erklärt 
werden können. Sie ersetzt den Gemeinschaftsrahmen für 
staatliche Beihilfen, die als Ausgleich für die Erbringung 
öffentlicher Dienstleistungen gewährt werden ( 1 ). 

8. Die Grundsätze dieser Mitteilung gelten unbeschadet stren
gerer einschlägiger Bestimmungen in sektorspezifischen EU- 
Rechtsvorschriften über Ausgleichsleistungen für die Erbrin
gung öffentlicher Dienstleistungen im Luft- und Seeverkehr. 
Sie gelten weder für den Landverkehr noch für den öffent
lichen-rechtlichen Rundfunk, der durch die Mitteilung der 
Kommission über die Anwendung der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rund
funk ( 2 ) abgedeckt ist. 

9. Beihilfen für Erbringer von Dienstleistungen von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse, die sich in Schwierigkeiten 
befinden, sind nach den Leitlinien der Gemeinschaft für 
staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung 
von Unternehmen in Schwierigkeiten ( 3 ) zu prüfen. 

10. Die Grundsätze dieser Mitteilung gelten unbeschadet der: 

a) Vorgaben der EU-Rechtsvorschriften im Bereich Wett
bewerb (insbesondere Artikel 101 und 102 des Ver
trags); 

b) Vorgaben der EU-Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen; 

c) Bestimmungen der Richtlinie 2006/111/EG der Kom
mission vom 16. November 2006 über die Transparenz 
der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaa
ten und den öffentlichen Unternehmen sowie über die 
finanzielle Transparenz innerhalb bestimmter Unterneh
men ( 4 ); 

d) zusätzlichen Bestimmungen, die sich aus dem Vertrag 
oder aus sektorspezifischen EU-Rechtsvorschriften er
geben. 

2. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE VEREINBARKEIT VON 
AUSGLEICHSLEISTUNGEN FÜR DIE ERBRINGUNG ÖF
FENTLICHER DIENSTLEISTUNGEN, DIE STAATLICHE BEI

HILFEN DARSTELLEN, MIT DEM BINNENMARKT 

2.1 Allgemeine Bestimmungen 

11. Zum derzeitigen Entwicklungsstand des Binnenmarkts kön
nen staatliche Beihilfen, die nicht in den Anwendungs
bereich des Beschlusses 2012/21/EU fallen, für mit 
Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags vereinbar erklärt werden, 
wenn sie für die Erbringung der Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse erforderlich sind und 
sie die Entwicklung des Handelsverkehrs nicht in einem 
Maße beeinträchtigen, das dem Interesse der Europäischen 
Union zuwiderläuft. Damit dieses Gleichgewicht gegeben 
ist, müssen die in den Abschnitten 2.2 bis 2.10 genannten 
Voraussetzungen erfüllt sein. 

2.2 Echte Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse gemäß Artikel 106 des Vertrags 

12. Die Beihilfe muss für eine echte und genau abgesteckte 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
im Sinne von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags bestimmt 
sein. 

13. In ihrer Mitteilung über die Anwendung der Beihilfevor
schriften der Europäischen Union auf Ausgleichsleistungen 
für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse führt die Kommission aus, wie 
im Einzelnen eine Dienstleistung von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse zu definieren ist. Insbesondere kön
nen die Mitgliedstaaten Dienstleistungen, die von unter nor
malen Marktbedingungen handelnden Unternehmen unter 
Bedingungen, die sich — z. B. im Hinblick auf den Preis, 
die objektiven Qualitätsmerkmale, die Kontinuität und den 
Zugang zu der Dienstleistung — mit dem öffentlichen In
teresse, wie vom Staat definiert, decken, bereits zufrieden
stellend erbracht werden oder erbracht werden können, 
nicht mit der Verpflichtung zur Erbringung öffentlicher 
Dienstleistungen verbinden. In Bezug auf die Feststellung, 
ob eine Dienstleistung vom Markt erbracht werden kann, 
beschränkt sich die Bewertung der Kommission auf die 
Prüfung der Frage, ob die Definition des Mitgliedstaats 
mit einem offensichtlichen Fehler behaftet ist, sofern in 
den EU-Rechtsvorschriften keine strengeren Bestimmungen 
vorgesehen sind. 

14. Damit die Grundsätze dieser Mitteilung Anwendung finden, 
sollten die Mitgliedstaaten belegen, dass sie den Bedarf an 
der öffentlichen Dienstleistung anhand einer öffentlichen 
Konsultation oder anderer angemessener Mittel genau er
mittelt haben, um den Interessen der Nutzer und Dienst
leistungserbringer Rechnung zu tragen. Dies gilt nicht, 
wenn eine weitere Konsultation gegenüber einer kürzlich 
durchgeführten ganz offensichtlich keinen wesentlichen 
Mehrwert bringt. 

2.3 Notwendigkeit eines Betrauungsakts, in dem die 
Verpflichtungen zur Erbringung von öffentlichen 
Dienstleistungen und die Methoden zur Berechnung 

der Ausgleichsleistungen festgelegt sind 

15. Die Zuständigkeit für die Erbringung der Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse muss dem be
treffenden Unternehmen im Wege eines oder mehrerer 
Akte übertragen werden, deren Form von den einzelnen 
Mitgliedstaaten bestimmt werden kann. Unter dem Begriff 
„Mitgliedstaat“ sind die zentralen, regionalen und lokalen 
Behörden zu verstehen. 

16. In dem Akt/den Akten muss insbesondere Folgendes fest
gelegt sein: 

a) Gegenstand und Dauer der Verpflichtungen zur Erbrin
gung von öffentlichen Dienstleistungen; 

b) das Unternehmen und gegebenenfalls das betreffende 
Gebiet; 

c) die Art etwaiger dem Unternehmen durch die Bewil
ligungsbehörde gewährter ausschließlicher oder besonde
rer Rechte; 

d) eine Beschreibung des Ausgleichsmechanismus sowie die 
Parameter für die Berechnung, Überwachung und Ände
rung der Ausgleichsleistungen und
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e) Maßnahmen zur Vermeidung und Rückforderung einer 
etwaigen Überkompensation. 

2.4 Dauer des Betrauungszeitraums 

17. Die Dauer des Betrauungszeitraums sollte durch Verweis 
auf objektive Kriterien wie etwa die Notwendigkeit einer 
Amortisierung nicht übertragbaren festen Sachanlagever
mögens begründet werden. Die Dauer des Betrauungszeit
raums darf jedoch den Zeitraum grundsätzlich nicht über
schreiten, der für die Abschreibung der Vermögenswerte, 
die für die Erbringung der Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse am wichtigsten sind, erforderlich 
ist. 

2.5 Einhaltung der Richtlinie 2006/111/EG 

18. Die Beihilfe ist nur dann nach Artikel 106 Absatz 2 des 
Vertrags mit dem Binnenmarkt vereinbar, wenn das Unter
nehmen, soweit erforderlich, die Bestimmungen der Richt
linie 2006/111/EG ( 1 ) einhält. Entspricht eine Beihilfe dieser 
Richtlinie nicht, so wird davon ausgegangen, dass sie die 
Entwicklung des Handels in einem Ausmaß beeinträchtigt, 
das dem Interesse der Europäischen Union im Sinne von 
Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags zuwiderläuft. 

2.6 Einhaltung der EU-Vorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen 

19. Die Beihilfe ist nur dann nach Artikel 106 Absatz 2 des 
Vertrags mit dem Binnenmarkt vereinbar, wenn die zustän
dige Behörde bei der Betrauung des betreffenden Unterneh
mens mit der Erbringung der Dienstleistung die geltenden 
EU-Vorschriften für das öffentliche Auftragswesen befolgt 
hat oder sich verpflichtet, diese zu befolgen. Hierzu zählen 
alle Voraussetzungen im Hinblick auf Transparenz, Gleich
behandlung und Nichtdiskriminierung, die sich unmittelbar 
aus dem Vertrag und gegebenenfalls dem Sekundärrecht der 
Union ergeben. Erfüllt eine Beihilfe diese Bestimmungen 
und Voraussetzungen nicht, so wird davon ausgegangen, 
dass sie die Entwicklung des Handels in einem Ausmaß 
beeinträchtigt, das den Interessen der Europäischen Union 
im Sinne von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags zuwider
läuft. 

2.7 Nichtdiskriminierung 

20. Betraut eine Behörde mehrere Unternehmen mit der Erbrin
gung ein und derselben Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse, sollten die Ausgleichsleistungen 
für jedes dieser Unternehmen anhand derselben Methode 
berechnet werden. 

2.8 Höhe der Ausgleichsleistungen 

21. Die Höhe der Ausgleichsleistung darf nicht über das hinaus
gehen, was erforderlich ist, um die Nettokosten ( 2 ) für die 
Erfüllung der Verpflichtungen zur Erbringung von öffent
lichen Dienstleistungen einschließlich eines angemessenen 
Gewinns zu decken. 

22. Die Höhe der Ausgleichsleistungen kann auf der Grundlage 
der erwarteten Kosten und Einnahmen oder auf der Grund
lage der tatsächlich angefallenen Kosten und erzielten Ein
nahmen oder aber entsprechend den Effizienzanreizen, die 
der Mitgliedstaat im Einklang mit den Randnummern 40 
und 41 von Beginn an setzen will, auf der Grundlage einer 
Kombination aus beiden Modellen festgelegt werden. 

23. Basieren die Ausgleichsleistungen ganz oder teilweise auf 
den erwarteten Kosten und Einnahmen, sind diese im Be
trauungsakt anzugeben. Die erwarteten Kosten und Einnah
men müssen auf schlüssigen und nachvollziehbaren Para
metern im Hinblick auf das wirtschaftliche Umfeld, in dem 
die Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse erbracht wird, beruhen. Diese müssen gegebenenfalls 
auf der Sachkenntnis der für den Sektor zuständigen Auf
sichtsbehörden oder anderer, unternehmensunabhängiger 
Stellen basieren. Die Mitgliedstaaten müssen die Quellen 
angeben, auf denen ihre Annahmen beruhen ( 3 ). In die Kos
tenschätzung müssen die während der Dauer des Betrau
ungszeitraums zu erwartenden Effizienzgewinne des Erbrin
gers der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse einfließen. 

Nettokosten für die Erfüllung der Verpflichtungen zur Erbringung 
von öffentlichen Dienstleistungen 

24. Die zur Erfüllung der Verpflichtungen zur Erbringung von 
öffentlichen Dienstleistungen erforderlichen bzw. wahr
scheinlich erforderlichen Nettokosten sollten unter Anwen
dung der Net-avoided-cost-Methode (Methode zur Berech
nung der vermeidbaren Nettokosten) ermittelt werden, so
fern dies nach dem EU-Recht oder einzelstaatlichen Rechts
vorschriften vorgeschrieben ist; andernfalls sollte die ge
nannte Methode nach Möglichkeit zur Anwendung kom
men. 

N e t - a v o i d e d - c o s t - M e t h o d e 

25. Nach der Net-avoided-cost-Methode werden die Nettokosten, 
die zur Erfüllung der Verpflichtungen zur Erbringung von 
öffentlichen Dienstleistungen erforderlich sind oder erfor
derlich sein dürften, als Differenz zwischen den Nettokos
ten des Dienstleistungserbringers aus der Erfüllung der Ver
pflichtung zur Erbringung von öffentlichen Dienstleistun
gen und den Nettokosten desselben Dienstleistungserbrin
gers ohne eine solche Verpflichtung berechnet. Es ist ins
besondere darauf zu achten, dass die Kosten bzw. Einnah
men, die der Dienstleistungserbringer nicht tragen müsste 
bzw. erzielen dürfte, falls keine Verpflichtung zur Erbrin
gung von öffentlichen Dienstleistungen bestünde, korrekt 
bewertet werden. Bei der Berechnung der Nettokosten soll
ten die Vorteile zugunsten des Erbringers der Dienstleistung 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, nach Möglich
keit einschließlich der immateriellen Vorteile, geprüft wer
den. 

26. Anhang IV der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den 
Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kom
munikationsnetzen und -diensten ( 4 ) und Anhang I der
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( 1 ) Richtlinie 2006/111/EG der Kommission über die Transparenz der 
finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öf
fentlichen Unternehmen sowie über die finanzielle Transparenz in
nerhalb bestimmter Unternehmen 

( 2 ) In diesem Zusammenhang sind unter Nettokosten die Nettokosten 
im Sinne von Randnummer 25 oder in Fällen, in denen die Net- 
avoided-cost-Methode nicht angewandt werden kann, die Kosten ab
züglich der Einnahme zu verstehen. 

( 3 ) Öffentliche Informationsquellen, Höhe der Kosten, die Erbringern 
von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
in der Vergangenheit entstanden sind, Höhe der Kosten von Wett
bewerbern, Geschäftspläne, Branchenberichte usw. 

( 4 ) ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 51.
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Richtlinie 97/67/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Dezember 1997 über gemeinsame Vor
schriften für die Entwicklung des Binnenmarkts der Post
dienste der Gemeinschaft und die Verbesserung der Diens
tequalität ( 1 ) enthalten detailliertere Erläuterungen zur An
wendung der Net-avoided-cost-Methode. 

27. Auch wenn die Kommission die Net-avoided-cost-Methode 
als genaueste Methode zur Bestimmung der durch eine Ver
pflichtung zur Erbringung von öffentlichen Dienstleistun
gen entstehenden Kosten ansieht, kann die Anwendung 
dieser Methode in bestimmten Fällen nicht möglich oder 
nicht geeignet sein. In solchen Fällen kann die Kommission, 
wenn dies begründet ist, andere Methoden zur Berechnung 
der Nettokosten für die Erfüllung von Verpflichtungen zur 
Erbringung von öffentlichen Dienstleistungen, akzeptieren, 
z. B. die Kostenallokationsmethode. 

K o s t e n a l l o k a t i o n s m e t h o d e 

28. Nach der Kostenallokationsmethode sind die Nettokosten 
für die Erfüllung der Verpflichtung zur Erbringung von 
öffentlichen Dienstleistungen die Differenz zwischen den 
im Betrauungsakt festgelegten und geschätzten Kosten 
und den Einnahmen des für die Erbringung der öffentlichen 
Dienstleistungen benannten Dienstleistungserbringers. 

29. Die zu berücksichtigenden Kosten umfassen sämtliche für 
die Erbringung der Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse erforderlichen Kosten. 

30. Beschränkt sich die Tätigkeit des betreffenden Unterneh
mens auf die Erbringung dieser Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse, so können alle Kos
ten herangezogen werden. 

31. Übt das Unternehmen daneben jedoch auch noch andere 
Tätigkeiten aus, bei denen es sich nicht um die betreffenden 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse handelt, können die zu berücksichtigenden Kosten 
alle unmittelbaren Kosten, die zur Erfüllung der Verpflich
tung zur Erbringung von öffentlichen Dienstleistungen er
forderlich sind, sowie einen angemessenen Beitrag zu den 
mittelbaren Kosten, die für die Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichem Interessen und andere Tätigkei
ten gemeinsam anfallen, abdecken. Als Kosten, die mit an
deren Tätigkeiten als der Erbringung der betreffenden 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse verbunden sind, gelten alle unmittelbaren Kosten so
wie ein angemessener Beitrag zu den Gemeinkosten. Zur 
Ermittlung des angemessenen Beitrags zu den Gemeinkos
ten können die Marktpreise für den Einsatz der Ressourcen, 
sofern bekannt, als Bezugswert verwendet werden ( 2 ). Sind 
derartige Marktpreise nicht bekannt, kann der angemessene 

Beitrag zu den Gemeinkosten anhand der Höhe des an
gemessenen Gewinns ( 3 ), den das Unternehmen mit den 
Tätigkeiten, bei denen es sich nicht um Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse handelt, vo
raussichtlich erzielen wird, oder gegebenenfalls anhand an
derer, besser geeigneter Methoden ermittelt werden. 

Einnahmen 

32. Die zu berücksichtigenden Einnahmen müssen mindestens 
die gesamten mit der Dienstleistung von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse erzielten Einnahmen, so wie im Be
trauungsakt aufgeführt, umfassen, sowie die in Randnum
mer 45 genannten überschüssigen Gewinne aus besonderen 
und ausschließlichen Rechten, auch wenn diese mit anderen 
Tätigkeiten verbunden sind, und unabhängig davon, ob 
diese überschüssigen Gewinne als staatliche Beihilfen im 
Sinne von Artikel 107 Absatz 1 des Vertrags gelten. 

Angemessener Gewinn 

33. Als angemessener Gewinn gilt die Kapitalrendite ( 4 ), die ein 
typisches Unternehmen zugrunde legt, um unter Berück
sichtigung des jeweiligen Risikos zu entscheiden, ob es 
die betreffende Dienstleistung von allgemeinem wirtschaft
lichem Interesse für die gesamte Dauer des Betrauungsaktes 
erbringt. Die Höhe des Risikos hängt vom Wirtschafts
zweig, der Art der Dienstleistung und der Ausgestaltung 
des Ausgleichsmechanismus ab. 

34. In begründeten Fällen kann für die Ermittlung des angemes
senen Gewinns auf andere Indikatoren als die Kapitalrendite 
zurückgegriffen werden, z. B. durchschnittliche Eigenkapi
talrendite ( 5 ) während des Betrauungszeitraums, Rendite des 
eingesetzten Kapitals, Gesamtkapitalrendite oder Umsatz
rendite. 

35. Unabhängig vom gewählten Indikator muss der Mitglied
staat der Kommission einen Nachweis dafür vorlegen, dass 
der voraussichtliche Gewinn nicht höher ist als der, den ein 
typisches Unternehmen bei der Entscheidung darüber, ob es 
die Dienstleistung erbringt, zugrunde legen würde; dies 
kann beispielsweise durch Verweise auf Einnahmen gesche
hen, die bei ähnlichen Verträgen unter Wettbewerbsbedin
gungen erzielt wurden.
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( 1 ) ABl. L 15 vom 21.1.1998, S. 14. 
( 2 ) In seinem Urteil in der Rechtssache Chronopost (verbundene Rechts

sachen C-83/01 P, C-93/01 P und C-94/01 P, Chronopost SA, Slg. 
2003, I-6993) zog der Europäische Gerichtshof den Begriff „normale 
Marktbedingungen“ heran: ’Da es unmöglich ist, die Situation der 
Post mit der einer privaten Unternehmensgruppe zu vergleichen, die 
keine Monopolstellung hat, sind die zwangsläufig hypothetischen 
„normalen Marktbedingungen“ daher anhand der verfügbaren objek
tiven und nachprüfbaren Faktoren zu ermitteln.‘ 

( 3 ) Der angemessene Gewinn wird ex ante (auf der Grundlage der er
warteten Gewinne und nicht auf der Grundlage der erzielten Ge
winne) ermittelt, um dem Unternehmen nicht den Anreiz zu neh
men, bei der Durchführung von nicht in den Rahmen der Dienst
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse fallenden Tä
tigkeiten Effizienzgewinne zu erzielen. 

( 4 ) Kapitalrendite wird für die Zwecke dieses Beschlusses als der interne 
Ertragssatz (Internal Rate of Return — IRR) definiert, den das Unter
nehmen während der Laufzeit des Vorhabens mit seinem investierten 
Kapital erzielen würden, d. h. der IRR im Verhältnis zu den Zah
lungsströmen im Rahmen des Vertrags. 

( 5 ) Für jedes Jahr bezeichnet der Unternehmensindikator „Eigenkapital
rendite“ (ROE) die betrieblichen Gewinne vor Zinsen und Steuern 
(EBIT) im Verhältnis zum Eigenkapital. Die durchschnittliche Jahres
rendite sollte auf die Dauer des Betrauungszeitraums umgerechnet 
werden; dabei sind als Abzinsungsfaktor je nach Eignung entweder 
die Kapitalkosten des Unternehmens oder der sich aus der Zinssatz
mitteilung der Kommission ergebende Satz heranzuziehen.
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36. Eine Kapitalrendite, die den relevanten Swap-Satz ( 1 ) zuzüg
lich eines Aufschlags von 100 Basispunkten ( 2 ) nicht über
schreitet, gilt in jedem Fall als angemessen. Der relevante 
Swap-Satz ist der Swap-Satz, dessen Fälligkeit und Wäh
rung der Dauer und Währung des Betrauungsaktes entspre
chen. 

37. Ist die Erbringung der Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse mit einem beträchtlichen kom
merziellen oder vertraglichen Risiko verbunden, weil z. B. 
der Ausgleich in Form einer Pauschalzahlung erfolgt, die die 
erwarteten Nettokosten sowie einen angemessenen Gewinn 
abdeckt, und ist das Unternehmen in einem Wettbewerbs
umfeld tätig, so darf der angemessene Gewinn nicht höher 
sein als die dem Risiko entsprechende Kapitalrendite. Dieser 
Renditesatz sollte, wenn möglich, unter Bezugnahme auf 
die Kapitalrendite bestimmt werden, die bei ähnlichen, un
ter Wettbewerbsbedingungen vergebenen Verträgen über 
öffentliche Dienstleistungen erzielt wird (z. B. bei Verträgen, 
die im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung vergeben 
werden). Ist die Anwendung einer solchen Methode nicht 
möglich, können in begründeten Fällen andere Methoden 
zur Festsetzung der Kapitalrendite angewandt werden ( 3 ). 

38. Ist die Erbringung der Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse nicht mit einem beträchtlichen 
kommerziellen oder vertraglichen Risiko verbunden, weil 
z. B. die Nettokosten für die Erbringung der Dienstleistung 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Wesentli
chen ex post vollständig erstattet werden, darf der angemes
sene Gewinn den in Randnummer 36 dargelegten Höchst
betrag nicht überschreiten. Ein solcher Ausgleichsmechanis
mus schafft keine Effizienzanreize für den Dienstleistungs
erbringer. Daher wird die Anwendung eines solchen Sys
tems streng auf Fälle begrenzt, in denen der Mitgliedstaat 
begründen kann, dass es nicht möglich oder angemessen 
ist, die Produktivitätsgewinne zu berücksichtigen und ein 
Vertragsmodell mit Anreizen für Effizienzgewinne zu ver
wenden. 

Effizienzanreize 

39. Die Mitgliedstaaten müssen bei der Ausarbeitung des Mo
dells für die zu leistenden Ausgleichszahlungen Anreize 
vorsehen, damit in effizienter Weise hochwertige Dienstleis
tungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbracht 
werden, es sei denn, sie können begründen, dass dies nicht 
möglich oder angemessen ist. 

40. Effizienzanreize können unterschiedlich ausgestaltet sein, 
um so den spezifischen Gegebenheiten eines jeden Vertrags 
oder Wirtschaftszweigs bestmöglich Rechnung zu tragen. 

So können die Mitgliedstaaten vorab eine pauschale Aus
gleichshöhe festlegen, die die Effizienzgewinne, die das Un
ternehmen während der Laufzeit des Vertrags erzielen 
dürfte, antizipiert und berücksichtigt. 

41. Die Mitgliedstaaten können aber auch im Betrauungsakt 
konkrete Ziele für Effizienzgewinne festlegen und die Aus
gleichshöhe davon abhängig machen, inwieweit diese Ziele 
erreicht wurden. Erreicht ein Unternehmen diese Ziele 
nicht, so sollten die Ausgleichsleistungen anhand einer im 
Betrauungsakt festgelegten Berechnungsmethode gekürzt 
werden. Erzielt das Unternehmen hingegen bessere Ergeb
nisse als vorgegeben, sollten die Ausgleichsleistungen an
hand einer im Betrauungsakt vorgesehenen Methode erhöht 
werden. Prämien, die an Produktivitätsgewinne geknüpft 
sind, sind so festzulegen, dass eine ausgewogene Aufteilung 
dieser Gewinne zwischen dem Unternehmen und dem Mit
gliedstaat und/oder den Nutzern möglich ist. 

42. Alle Mechanismen, die Anreize für Effizienzverbesserungen 
schaffen sollen, müssen auf objektiven und messbaren Da
ten und Kriterien beruhen, die im Betrauungsakt festzulegen 
und einer transparenten Ex-post-Prüfung durch eine vom 
Erbringer der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse unabhängigen Einheit zu unterziehen sind. 

43. Effizienzgewinne sollten unbeschadet der zu erbringenden 
Qualität der Dienstleistungen erreicht werden und sollten 
die in den EU-Rechtsvorschriften verankerten Normen er
füllen. 

Vorschriften für Unternehmen, die auch Tätigkeiten ausüben, bei 
denen es sich nicht um Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse handelt, oder die mehrere Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen 

44. Übt ein Unternehmen auch Tätigkeiten aus, bei denen es 
sich nicht um die betreffende Dienstleistung von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse handelt, müssen in dessen 
Buchführung die Kosten und Einnahmen in Verbindung mit 
der Erbringung der betreffenden Dienstleistung von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse von allen anderen Tä
tigkeiten im Einklang mit den in Randnummer 31 darge
legten Grundsätzen getrennt ausgewiesen werden. Ist ein 
Unternehmen mit der Erbringung mehrerer Dienstleistun
gen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut, 
weil es sich um unterschiedliche Bewilligungsbehörden 
oder um unterschiedliche Dienstleistungen von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse handelt, muss sich für jede 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
anhand der Buchführung einzeln überprüfen lassen, ob 
eventuell eine Überkompensation vorlag. 

45. Verfügt das betreffende Unternehmen über besondere oder 
ausschließliche Rechte für andere Tätigkeiten als die Dienst
leistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, für die 
die Beihilfe gewährt wurde, und werden mit diesen über
schüssige Gewinne erwirtschaftet, die über den angemesse
nen Gewinn hinausgehen, oder wurden dem Unternehmen 
vom Staat andere Vorteile gewährt, müssen diese unabhän
gig von ihrer Bewertung nach Maßgabe von Artikel 107 
Absatz 1 des Vertrags berücksichtigt und zu den Einnah
men des Unternehmens hinzugerechnet werden. Der an
gemessene Gewinn für die Tätigkeiten, für die das Unter
nehmen über besondere oder ausschließliche Rechte ver
fügt, ist unter Berücksichtigung des Risikos, das das betref
fende Unternehmen eingeht, bzw. des Nichtvorhandenseins
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( 1 ) Der Swap-Satz entspricht der Interbank Offered Rate (IBOR), allerdings 
mit längerer Fälligkeit. Er wird auf den Finanzmärkten als Bench
mark für die Festlegung des Finanzierungssatzes verwendet. 

( 2 ) Der Aufschlag von 100 Basispunkten dient unter anderem als Aus
gleich für Liquiditätsrisiken, die bestehen, weil ein Erbringer von 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, der 
Kapital in einen Vertrag über Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse investiert, dieses Kapital für die Dauer 
des Betrauungsakts bindet und seinen Anteil nicht so schnell und 
günstig verkaufen kann, wie es bei allgemeineren und liquiditätsrisi
kofreien Vermögenswerten der Fall wäre. 

( 3 ) Zum Beispiel ein Vergleich der Rendite mit den gewogenen durch
schnittlichen Kapitalkosten (WACC) des Unternehmens in Bezug auf 
die betreffenden Tätigkeiten oder mit der durchschnittlichen Kapital
rendite im Wirtschaftszweig in den vergangenen Jahren, wobei zu 
berücksichtigen ist, ob historische Daten für Prognosen herangezo
gen werden können.
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eines derartigen Risikos, ex ante zu bewerten. Diese Bewer
tung muss auch den Effizienzanreizen Rechnung tragen, die 
der Mitgliedstaat für die Erbringung der betreffenden 
Dienstleistungen eingeführt hat. 

46. Der Mitgliedstaat kann entscheiden, dass Gewinne aus Tä
tigkeiten, bei denen es sich nicht um die betreffende Dienst
leistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse han
delt, — insbesondere aus Tätigkeiten, die von der für die 
Erbringung der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaft
lichem Interesse erforderlichen Infrastruktur abhängen — 
ganz oder teilweise der Finanzierung der Dienstleistung 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zuzuweisen 
sind. 

Überkompensation 

47. Unter Überkompensation sind Ausgleichsleistungen zu ver
stehen, die das Unternehmen während der gesamten Lauf
zeit des Vertrags über den in Randnummer 21 definierten 
Beihilfebetrag hinaus erhält. Wie unter den Randnummern 
39 bis 42 ausgeführt, kann ein Überschuss, der sich aus die 
Erwartungen übersteigenden Effizienzgewinnen ergibt, ent
sprechend den Bestimmungen im Betrauungsakt vom be
treffenden Unternehmen als zusätzlicher angemessener Ge
winn einbehalten werden ( 1 ). 

48. Da Überkompensationszahlungen für die Erbringung der 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
nicht erforderlich sind, stellen sie mit dem Binnenmarkt 
unvereinbare staatliche Beihilfen dar. 

49. Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass die für die 
Erbringung der Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse gewährten Ausgleichsleistungen den 
in dieser Mitteilung aufgeführten Anforderungen entspre
chen und insbesondere, dass Unternehmen keine Aus
gleichszahlungen erhalten, die über den gemäß diesem Ab
schnitt festgelegten Betrag hinausgehen. Auf Ersuchen der 
Kommission müssen die Mitgliedstaaten entsprechende 
Nachweise zur Verfügung stellen. Sie müssen regelmäßig 
zum Ende der Betrauungsdauer und in jedem Fall in Ab
ständen von höchstens drei Jahren Kontrollen vornehmen 
oder sicherstellen, dass solche Kontrollen durchgeführt wer
den. Bei Beihilfen, die nicht im Rahmen eines Verfahrens 
zur Vergabe öffentlicher Aufträge mit Veröffentlichung ( 2 ) 
gewährt werden, müssen die Kontrollen mindestens alle 
zwei Jahre erfolgen. 

50. Hat der Mitgliedstaat auf Grundlage einer korrekten Zuord
nung der Kosten und Einnahmen sowie vernünftiger An
nahmen (wie in diesem Abschnitt beschrieben) vorab eine 
pauschale Ausgleichshöhe festgelegt, die die Effizienzge
winne, die der Dienstleistungserbringer während des Betrau
ungszeitraums erzielen dürfte, antizipiert und berücksich
tigt, so beschränkt sich die Überkompensationsprüfung 
grundsätzlich darauf, zu kontrollieren, ob die Höhe des 
Gewinns, den der Dienstleistungserbringer nach dem Be
trauungsakt erzielen darf, auch nachträglich angemessen 
erscheint. 

2.9 Zusätzliche Voraussetzungen, die erforderlich sein 
könnten, um sicherzustellen, dass die Entwicklung des 
Handelsverkehrs nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt 
wird, das dem Interesse der Europäischen Union zu

widerläuft 

51. Die Bestimmungen nach Abschnitt 2.1 bis 2.8 sind in der 
Regel ausreichend, um sicherzustellen, dass Beihilfen den 
Wettbewerb nicht in einer Weise verfälschen, die den Inte
ressen der Europäischen Union zuwiderläuft. 

52. Es ist jedoch vorstellbar, dass unter bestimmten außerge
wöhnlichen Umständen schwerwiegende Wettbewerbsver
fälschungen auf dem Binnenmarkt möglicherweise nicht 
angegangen werden und die Beihilfe den Handel in einem 
Ausmaß beeinträchtigen könnte, das dem Interesse der 
Union zuwiderläuft. 

53. In einem solchen Fall prüft die Kommission, ob derartige 
Wettbewerbsverfälschungen durch Auflagen für die Mit
gliedstaaten oder durch Aufforderung der Mitgliedstaaten 
zur Unterbreitung von Verpflichtungsangeboten abgemil
dert werden können. 

54. Mit schwerwiegenden Wettbewerbsverfälschungen, die den 
Interessen der Europäischen Union zuwiderlaufen, wird nur 
bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände gerechnet. Die 
Kommission wird ihre Aufmerksamkeit auf Wettbewerbs
verfälschungen richten, bei denen die betreffende Beihilfe 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf andere Mitglied
staaten und das Funktionieren des Binnenmarkts hat, z. B. 
weil sie Unternehmen in wichtigen Wirtschaftszweigen die 
Möglichkeit nimmt, das für eine rentable Geschäftstätigkeit 
erforderliche Geschäftsvolumen zu erreichen. 

55. Derartige Wettbewerbsverfälschungen können sich zum 
Beispiel ergeben, wenn sich die Dauer der Betrauung nicht 
auf objektive Kriterien stützt (wie etwa durch die Notwen
digkeit einer Amortisierung nicht übertragbaren festen 
Sachanlagevermögens), oder wenn bei der Betrauung eine 
Reihe von Aufgaben gebündelt wird (die üblicherweise Ge
genstand separater Betrauungen sind, ohne Einbußen an 
gesellschaftlichem Nutzen und ohne Zusatzkosten im Hin
blick auf die Effizienz und Wirksamkeit der Erbringung der 
Dienstleistungen). In einem derartigen Fall würde die Kom
mission prüfen, ob dieselbe öffentliche Dienstleistung 
ebenso gut in einer weniger wettbewerbsverfälschenden 
Weise erbracht werden könnte, zum Beispiel durch eine 
in Dauer oder Umfang beschränktere Betrauung oder durch 
separate Betrauungen. 

56. Eine eingehendere Prüfung kann auch dann erforderlich 
sein, wenn ein Mitgliedstaat einen Erbringer einer öffent
lichen Dienstleistung ohne Durchführung eines wettbewerb
lichen Vergabeverfahrens mit der Aufgabe betraut, eine 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
auf einem nicht vorbehaltenen Markt zu erbringen, auf dem 
bereits sehr ähnliche Dienstleistungen erbracht werden oder 
in naher Zukunft ohne die Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse wahrscheinlich erbracht würden. 
Diese nachteiligen Auswirkungen auf die Entwicklung des 
Handels könnten noch ausgeprägter sein, wenn die Dienst
leistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zu ei
nem Tarif angeboten werden soll, der unterhalb der Kosten 
eines tatsächlichen oder potenziellen Anbieters liegt, so dass 
es zu einer Marktabschottung kommt. Daher kann die 
Kommission — unter voller Beachtung des weiten Ermes
sensspielraums des Mitgliedstaats bei der Definition der
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( 1 ) Ähnlich muss ein Unternehmen Defizite aufgrund von Effizienzge
winnen, die geringer als erwartet ausfallen, selbst tragen, wenn dies 
im Betrauungsakt entsprechend festgehalten ist. 
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Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse — Änderungen verlangen, die sich zum Beispiel auf 
die Gewährung der Beihilfe beziehen können, wenn sie 
plausibel aufzeigen kann, dass es möglich wäre, dieselbe 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
zu vergleichbaren Bedingungen für die Nutzer in einer we
niger wettbewerbsverfälschenden Weise und zu geringeren 
Kosten für den Staat zu erbringen. 

57. Eine engere Überwachung ist auch dann berechtigt, wenn 
die Betrauung mit der Verpflichtung zur Dienstleistungs
erbringung mit besonderen oder ausschließlichen Rechten 
verbunden ist, die den Wettbewerb auf dem Binnenmarkt 
in einem Ausmaß beschränken, das dem Interesse der Eu
ropäischen Union zuwiderläuft. Während Artikel 106 Ab
satz 1 des Vertrags weiterhin die wichtigste Grundlage für 
die Bewertung eines derartigen Falles bleibt, kann die staat
liche Beihilfe nicht als mit dem Binnenmarkt vereinbar be
trachtet werden, wenn das ausschließliche Recht Vorteile 
mit sich bringt, die nach den in Abschnitt 2.8 beschriebe
nen Methoden zur Berechnung der Nettokosten der Dienst
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse nicht 
in angemessener Weise bewertet, quantifiziert oder erfasst 
werden können. 

58. Die Kommission wird des Weiteren auf Situationen achten, 
in denen die Beihilfe das Unternehmen in die Lage versetzt, 
die Einrichtung oder Nutzung einer nicht reproduzierbaren 
Infrastruktur zu finanzieren, die die Möglichkeit birgt, auf 
dem Markt, auf dem die Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse erbracht wird, oder auf verbun
denen relevanten Märkten eine Abschottung zu bewirken. 
Ist dies der Fall, kann die Auflage angemessen sein, den 
Wettbewerbern zu angemessenen Bedingungen einen fairen 
und nichtdiskriminierenden Zugang zu der jeweiligen Infra
struktur zu gewähren. 

59. Kommt es infolge einer Betrauung, durch die die wirksame 
Durchführung und Durchsetzung der EU-Rechtsvorschriften 
zur Wahrung des reibungslosen Funktionierens des Binnen
markts behindert wird, zu Wettbewerbsverfälschungen, so 
prüft die Kommission, ob die öffentliche Dienstleistung 
ebenso gut auf eine weniger wettbewerbsschädliche Weise 
erbracht werden könnte, indem z. B. die sektorspezifischen 
EU-Rechtsvorschriften in vollem Umfang durchgesetzt wer
den. 

2.10 Transparenz 

60. Für jede in den Geltungsbereich dieser Mitteilung fallende 
Ausgleichsleistung für Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse veröffentlicht der betreffende 
Mitgliedstaat die folgenden Informationen im Internet 
oder in sonstiger angemessener Weise: 

a) die Ergebnisse der öffentlichen Konsultation oder der 
unter Randnummer 14 genannten sonstigen angemesse
nen Mittel; 

b) Gegenstand und Dauer der Verpflichtungen zur Erbrin
gung von öffentlichen Dienstleistungen; 

c) das Unternehmen und gegebenenfalls das betreffende 
Gebiet; 

d) den jährlichen Beihilfebetrag für das betreffende Unter
nehmen. 

2.11 Beihilfen, die die in Artikel 2 Absatz 1 des Be
schlusses 2012/21/EU genannten Bedingungen erfüllen 

61. Die in den Randnummern 14, 19, 20, 24, 39, 51 bis 59 
und 60 Buchstabe a dargelegten Grundsätze gelten nicht für 
Beihilfen, die die in Artikel 2 Absatz 1 des Beschlusses 
2012/21/EU genannten Bedingungen erfüllen. 

3. BERICHTERSTATTUNG UND BEWERTUNG 

62. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle zwei 
Jahre einen Bericht über die Einhaltung dieser Mitteilung. 
Diese Berichte müssen eine Übersicht über die Anwendung 
dieser Mitteilung auf die verschiedenen Dienstleistersektoren 
enthalten. Diese Übersicht umfasst 

a) eine Beschreibung der Anwendung der Grundsätze die
ser Mitteilung auf die in ihren Geltungsbereich fallenden 
Dienstleistungen, einschließlich unternehmensinterner 
Tätigkeiten; 

b) den Gesamtbetrag der den Unternehmen gewährten Bei
hilfen, die in den Geltungsbereich dieser Mitteilung fal
len, aufgeschlüsselt nach Wirtschaftsbranche der Emp
fänger; 

c) Angaben dazu, ob für eine bestimmte Art von Dienst
leistung die Anwendung der Grundsätze dieser Mittei
lung Schwierigkeiten verursacht oder zu Beschwerden 
Dritter geführt hat; und 

d) andere von der Kommission erbetene Angaben zur An
wendung der Grundsätze dieser Mitteilung, die rechtzei
tig vor der Abgabefrist für den Bericht näher ausgeführt 
werden. 

Der erste Bericht ist bis zum 30. Juni 2014 zu übermitteln. 

63. Außerdem müssen die Mitgliedstaaten gemäß der Verord
nung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 
über besondere Vorschriften für die Anwendung von 
Artikel 93 des EG-Vertrags ( 1 ) und der Verordnung (EG) 
Nr. 794/2004 der Kommission vom 21. April 2004 zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Ra
tes über besondere Vorschriften für die Anwendung von 
Artikel 93 des EG-Vertrags ( 2 ) der Kommission Jahres
berichte über die Gewährung von Beihilfen vorlegen, die 
infolge eines auf dieser Mitteilung beruhenden Kommis
sionsbeschlusses gewährt wurden. 

64. Die Berichte werden auf der Website der Kommission ver
öffentlicht. 

65. Die Kommission beabsichtigt, diese Mitteilung bis zum 
31. Januar 2017 zu überprüfen. 

4. MIT BESCHLÜSSEN DER KOMMISSION VERBUNDENE 
BEDINGUNGEN UND AUFLAGEN 

66. Nach Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 
659/1999 kann die Kommission einen Positivbeschluss 
mit Bedingungen und Auflagen verbinden, die es ihr er
möglichen, die Beihilfe für mit dem Binnenmarkt vereinbar 
zu erklären bzw. die Befolgung ihres Beschlusses zu über
wachen. Für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft
lichem Interesse können Bedingungen und Auflagen erfor
derlich sein, um insbesondere sicherzustellen, dass die den
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betreffenden Unternehmen gewährten Beihilfen nicht zu 
einer Verfälschung des Wettbewerbs und Handels auf 
dem Binnenmarkt führen. In diesem Zusammenhang könn
ten in Anbetracht der besonderen Umstände der jeweiligen 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
regelmäßige Berichte oder sonstige Verpflichtungen erfor
derlich sein. 

5. ANWENDUNG 

67. Die Kommission wendet die Bestimmungen dieser Mittei
lung ab dem 31. Januar 2012 an. 

68. Die Kommission wendet die Grundsätze dieser Mitteilung 
auf alle ihr gemeldeten Beihilfevorhaben an, über die sie im 
Einklang mit den genannten Grundsätzen entscheidet, 
selbst wenn die Meldung der Vorhaben vor dem 
31. Januar 2012 erfolgte. 

69. Die Kommission wendet die Grundsätze dieser Mitteilung 
auf alle rechtswidrigen Beihilfen an, über die sie nach dem 
31. Januar 2012 entscheidet, selbst wenn die Beihilfe vor 

dem genannten Datum gewährt wurde. Wurde die Beihilfe 
vor dem 31. Januar 2012 gewährt, so finden die in den 
Randnummern 14, 19, 20, 24, 39 und 60 dargelegten 
Grundsätze jedoch keine Anwendung. 

6. ZWECKDIENLICHE MASSNAHMEN 

70. Für die Zwecke der Anwendung von Artikel 108 Absatz 1 
des Vertrags schlägt die Kommission vor, dass die Mitglied
staaten bis zum 31. Januar 2013 eine Liste ihrer bestehen
den Beihilferegelungen über Ausgleichsleistungen für die 
Verpflichtung zur Erbringung von öffentlichen Dienstleis
tungen veröffentlichen, die mit dieser Mitteilung in Ein
klang zu bringen sind, und dass sie diese Beihilferegelungen 
bis zum 31. Januar 2014 mit ihr in Einklang bringen. 

71. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, der Kommission 
bis zum 29. Februar 2012 zu bestätigen, dass sie mit den 
vorgeschlagenen zweckdienlichen Maßnahmen einverstan
den sind. Erhält die Kommission keine Antwort, so geht 
sie davon aus, dass der Mitgliedstaat nicht zustimmt.
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VERORDNUNG (EU) Nr. 360/2012 DER KOMMISSION 

vom 25. April 2012 

über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem 

wirtschaftlichem Interesse erbringen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union („AEUV“), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 
7. Mai 1998 über die Anwendung der Artikel 92 und 93 des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf be
stimmte Gruppen horizontaler Beihilfen ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 2 Absatz 1, 

nach Veröffentlichung des Entwurfs dieser Verordnung ( 2 ), 

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für staatliche Bei
hilfen, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 994/98 wird die Kommis
sion ermächtigt, durch Verordnung einen Schwellenwert 
festzusetzen, bis zu dem Beihilfen als Maßnahmen ange
sehen werden, die nicht alle Tatbestandsmerkmale von 
Artikel 107 Absatz 1 AEUV erfüllen und daher nicht 
dem Anmeldeverfahren nach Artikel 108 Absatz 3 un
terliegen. 

(2) Auf der Grundlage der genannten Verordnung hat die 
Kommission insbesondere die Verordnung (EG) Nr. 
1998/2006 vom 15. Dezember 2006 über die Anwen
dung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“- 
Beihilfen ( 3 ) erlassen, in der ein allgemeiner De-minimis- 
Höchstbetrag von 200 000 EUR je Beihilfeempfänger in 
einem Zeitraum von drei Steuerjahren festgesetzt ist. 

(3) Die Erfahrung der Kommission mit der Anwendung der 
Beihilfevorschriften auf Unternehmen, die Dienstleistun
gen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne 
von Artikel 106 Absatz 2 AEUV erbringen, hat gezeigt, 
dass der Höchstbetrag, bis zu dem davon ausgegangen 
werden kann, dass die diesen Unternehmen gewährten 
Vorteile den Handel zwischen Mitgliedstaaten nicht be
einträchtigen und/oder den Wettbewerb nicht verfälschen 
oder zu verfälschen drohen, in einigen Fällen von dem 
mit der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 festgesetzten 
allgemeinen De-minimis-Höchstbetrag abweichen kann. 
Denn zumindest einige dieser Vorteile dürften einen Aus
gleich für die mit der Erbringung von Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse verbundenen 
zusätzlichen Kosten darstellen. Zudem sind viele Tätig

keiten, die als Erbringung von Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse anzusehen sind, auf 
ein bestimmtes geografisches Gebiet begrenzt. Es ist da
her zweckmäßig, neben der Verordnung (EG) Nr. 
1998/2006 eine Verordnung mit spezifischen De-mini
mis-Vorschriften für Unternehmen einzuführen, die 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse erbringen. Daher sollte ein Höchstbetrag für De- 
minimis-Beihilfen, die ein Unternehmen über einen be
stimmten Zeitraum insgesamt erhalten darf, festgelegt 
werden. 

(4) Nach Erfahrung der Kommission sollte davon ausgegan
gen werden, dass Beihilfen zugunsten von Unternehmen, 
die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse erbringen, den Handel zwischen Mitgliedstaaten 
nicht beeinträchtigen und/oder den Wettbewerb nicht 
verfälschen oder zu verfälschen drohen, sofern der Bei
hilfebetrag, den das begünstigte Unternehmen als Aus
gleich für die Erbringung von Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse erhält, über einen 
Zeitraum von drei Steuerjahren insgesamt 500 000 EUR 
nicht übersteigt. In Anbetracht der Entwicklungen im 
Personenkraftverkehr und des vorwiegend lokalen Cha
rakters der in diesem Bereich erbrachten Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse ist es nicht 
zweckmäßig, für diesen Bereich einen niedrigeren 
Höchstbetrag anzusetzen; auch hier sollte ein Höchst
betrag von 500 000 EUR gelten. 

(5) Für die Prüfung, ob dieser Höchstbetrag eingehalten wur
de, sind die Steuerjahre zugrunde zu legen, die für das 
Unternehmen in dem betreffenden Mitgliedstaat für Steu
erzwecke herangezogen werden. Der dabei zugrunde zu 
legende Zeitraum von drei Jahren ist fließend, d. h. bei 
jeder Neubewilligung einer De-minimis-Beihilfe ist die Ge
samtsumme der im laufenden Steuerjahr sowie in den 
vorangegangenen zwei Steuerjahren gewährten De-mini
mis-Beihilfen zu ermitteln. Zu berücksichtigen sind auch 
von einem Mitgliedstaat gewährte Beihilfen, selbst wenn 
diese ganz oder teilweise aus Unionsmitteln finanziert 
werden. Es sollte ausgeschlossen werden, dass über den 
zulässigen Höchstbetrag hinausgehende Beihilfebeträge in 
mehrere kleinere Tranchen aufgeteilt werden können, da
mit sie in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen. 

(6) Diese Verordnung sollte nur für Beihilfen für die Erbrin
gung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse gelten. Das begünstigte Unternehmen 
sollte daher schriftlich mit der Erbringung der Dienstleis
tung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, für die 
die Beihilfe bestimmt ist, betraut werden. Das mit der 
Erbringung der Dienstleistung von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse betraute Unternehmen sollte dem 
Betrauungsakt Einzelheiten zu dem Auftrag entnehmen 
können, der Betrauungsakt muss jedoch nicht unbedingt
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alle Details enthalten, die im Beschluss 2012/21/EU der 
Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwen
dung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Bei
hilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten be
stimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse betraut sind ( 1 ), aufgeführt sind. 

(7) Da für die Bereiche Primärerzeugung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse, Fischerei, Aquakultur und Straßengüterver
kehr besondere Vorschriften gelten, in diesen Bereichen 
tätige Unternehmen selten mit Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut werden und 
die Gefahr besteht, dass selbst Beihilfen, die unterhalb des 
in dieser Verordnung festgesetzten Höchstbetrags die Tat
bestandsmerkmale des Artikels 107 Absatz 1 EG-Vertrag 
erfüllen, sollte diese Verordnung nicht für die genannten 
Bereiche gelten. Im Falle von Unternehmen, die in den 
Bereichen Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeug
nisse, Fischerei, Aquakultur und Straßengüterverkehr, 
aber auch in anderen Bereichen und Tätigkeiten tätig 
sind, sollte diese Verordnung für diese anderen Bereiche 
oder Tätigkeiten (wie z. B. das Einsammeln von Abfällen 
aus dem Meer) gelten, sofern die Mitgliedstaaten durch 
geeignete Mittel wie die Trennung der Tätigkeiten oder 
die Unterscheidung der Kosten sicherstellen, dass für die 
Tätigkeit in den von dieser Verordnung ausgenommenen 
Bereichen keine De-minimis-Beihilfe nach dieser Verord
nung gewährt wird. Die Mitgliedstaaten können dieser 
Verpflichtung insbesondere dadurch nachkommen, dass 
sie den Betrag der De-minimis-Beihilfe auf den Ausgleich 
der durch die Dienstleistung verursachten Kosten, ein
schließlich eines angemessenen Gewinns, beschränken. 
Diese Verordnung sollte nicht für den Kohlesektor gelten, 
da sich dieser durch besondere Merkmale auszeichnet 
und in diesem Bereich tätige Unternehmen selten mit 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse betraut werden. 

(8) Aufgrund der Ähnlichkeiten zwischen der Verarbeitung 
und Vermarktung von landwirtschaftlichen und nicht
landwirtschaftlichen Erzeugnissen sollte diese Verordnung 
unter bestimmten Voraussetzungen auch für die Ver
arbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeug
nisse gelten. Als Verarbeitung oder Vermarktung sollten 
in diesem Zusammenhang weder Tätigkeiten eines land
wirtschaftlichen Betriebs zur Vorbereitung eines Erzeug
nisses für den Erstverkauf wie das Ernten, Mähen und 
Dreschen von Getreide, das Verpacken von Eiern usw. 
noch der Erstverkauf an Wiederverkäufer oder Verarbeiter 
angesehen werden. 

(9) Sobald die Union eine Regelung über die Errichtung einer 
gemeinsamen Marktorganisation für einen bestimmten 
Agrarsektor erlassen hat, sind die Mitgliedstaaten nach 
der Rechtsprechung des Gerichtshofs ( 2 ) verpflichtet, 
sich aller Maßnahmen zu enthalten, die diese Regelung 
unterlaufen oder Ausnahmen von ihr schaffen. Aus die
sem Grund sollten Beihilfen, deren Höhe sich nach dem 

Preis oder der Menge der erworbenen oder angebotenen 
Erzeugnisse richtet, vom Geltungsbereich dieser Verord
nung ausgenommen werden. Ebenfalls ausgenommen 
werden sollten De-minimis-Beihilfen, die an die Verpflich
tung gebunden sind, die Beihilfen mit den Primärerzeu
gern zu teilen. 

(10) Diese Verordnung sollte weder für De-minimis-Ausfuhr
beihilfen gelten noch für De-minimis-Beihilfen, durch die 
heimische Erzeugnisse Vorrang vor eingeführten Waren 
erhalten. 

(11) Diese Verordnung sollte nicht für Unternehmen in 
Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien der Gemeinschaft 
für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturie
rung von Unternehmen in Schwierigkeiten ( 3 ) gelten, da 
es nicht zweckmäßig ist, Unternehmen in Schwierigkei
ten Betriebsbeihilfen zu gewähren, wenn kein Umstruk
turierungskonzept vorliegt, und es im Falle der Gewäh
rung von Beihilfen zugunsten von Unternehmen dieser 
Art schwierig ist, das Bruttosubventionsäquivalent zu be
stimmen. 

(12) Im Einklang mit den Grundsätzen für die Gewährung 
von Beihilfen, die unter Artikel 107 Absatz 1 AEUV 
fallen, sollte für De-minimis-Beihilfen als Bewilligungszeit
punkt der Zeitpunkt gelten, zu dem das Unternehmen 
nach dem geltenden einzelstaatlichen Recht einen Rechts
anspruch auf die Beihilfe erwirbt. 

(13) Um eine Umgehung der in verschiedenen Unionsrechts
akten vorgesehenen Beihilfehöchstintensitäten zu verhin
dern, sollten De-minimis-Beihilfen nicht mit anderen 
staatlichen Beihilfen für dieselben beihilfefähigen Kosten 
kumuliert werden dürfen, wenn die aus dieser Kumulie
rung resultierende Beihilfeintensität die Beihilfeintensität 
übersteigen würde, die im Einzelfall in einer Gruppenfrei
stellungsverordnung oder einem Beschluss der Kommis
sion festgelegt ist. 

(14) Diese Verordnung sollte nicht die Anwendung der Ver
ordnung (EG) Nr. 1998/2006 auf Unternehmen beein
trächtigen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse erbringen. Es sollte den Mitglied
staaten freistehen, sich bei Beihilfen für die Erbringung 
von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse auf diese Verordnung oder auf die Verordnung 
(EG) Nr. 1998/2006 zu stützen. 

(15) Der Gerichtshof hat in seinem Altmark-Urteil ( 4 ) eine 
Reihe von Voraussetzungen festgelegt, die erfüllt sein 
müssen, damit eine Ausgleichsleistung für die Erbringung 
einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse keine staatliche Beihilfe darstellt. Diese Voraus
setzungen stellen sicher, dass die Ausgleichsleistung, die 
auf die dem effizient wirtschaftenden Unternehmen 
durch die Erbringung einer Dienstleistung von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Nettokosten
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begrenzt ist, keine staatliche Beihilfe im Sinne des Arti
kels 107 Absatz 1 AEUV darstellt. Ausgleichsleistungen, 
die über diese Nettokosten hinausgehen, gelten als staat
liche Beihilfe, die nach den anwendbaren Beihilfevor
schriften der Union als mit dem Binnenmarkt vereinbar 
erklärt werden können. Um zu vermeiden, dass diese 
Verordnung angewandt wird, um die im Altmark-Urteil 
festgelegten Voraussetzungen zu umgehen, oder dass 
nach dieser Verordnung De-minimis-Beihilfen gewährt 
werden, die aufgrund einer Kumulierung mit anderen 
Ausgleichsleistungen für dieselbe Dienstleistung von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse den Handel bein
trächtigen, sollten De-minimis-Beihilfen, die nach dieser 
Verordnung gewährt werden, mit keinen anderen Aus
gleichsleistungen für dieselbe Dienstleistung kumuliert 
werden, und zwar unabhängig davon, ob es sich im 
Sinne des Altmark-Urteils um eine staatliche Beihilfe han
delt oder ob sie nach dem Beschluss 2012/21/EU oder 
nach der Mitteilung der Kommission – Rahmen der Eu
ropäischen Union für staatliche Beihilfen in Form von 
Ausgleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher 
Dienstleistungen (2011) ( 1 ) mit dem Binnenmarkt verein
bar wären. Deshalb sollte diese Verordnung nicht für 
Ausgleichsleistungen für die Erbringung einer Dienstleis
tung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gelten, 
für die auch andere Formen von Ausgleichsleistungen 
gewährt werden, es sei denn, es handelt sich bei der 
anderen Ausgleichsleistung um eine De-minimis-Beihilfe, 
die auf der Grundlage anderer De-minimis-Verordnungen 
gewährt wurde, und die Kumulierungsregeln dieser Ver
ordnung wurden eingehalten. 

(16) Aus Gründen der Transparenz, Gleichbehandlung und 
korrekten Anwendung des De-minimis-Höchstbetrags soll
ten alle Mitgliedstaaten dieselbe Berechnungsmethode an
wenden. Um diese Berechnung zu vereinfachen, sollten 
im Einklang mit der bisherigen Praxis bei der Anwen
dung der De-minimis-Vorschrift Beihilfen, die nicht in 
Form eines Barzuschusses gewährt werden, in ihr Brutto
subventionsäquivalent umgerechnet werden. Die Berech
nung des Subventionsäquivalents anderer transparenter 
Beihilfeformen als einer in Form eines Zuschusses oder 
in mehreren Tranchen gewährten Beihilfe sollte auf der 
Grundlage der zum Bewilligungszeitpunkt geltenden 
marktüblichen Zinssätze erfolgen. Im Sinne einer einheit
lichen, transparenten und einfachen Anwendung der Bei
hilfevorschriften sollten für die Zwecke dieser Verord
nung die Referenzzinssätze als marktübliche Zinssätze 
zugrunde gelegt werden; diese sind in der Mitteilung 
der Kommission über die Änderung der Methode zur 
Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze ( 2 ) auf
geführt. 

(17) Im Interesse der Transparenz, der Gleichbehandlung und 
einer wirksamen Überwachung sollte diese Verordnung 
nur für transparente De-minimis-Beihilfen gelten. Eine Bei
hilfe ist dann transparent, wenn sich ihr Bruttosubventi
onsäquivalent im Voraus genau berechnen lässt, ohne 
dass eine Risikobewertung erforderlich ist. Eine solche 
präzise Berechnung ist beispielsweise bei Zuschüssen, 
Zinszuschüssen und begrenzten Steuerbefreiungen mög
lich. Beihilfen in Form von Kapitalzuführungen sollten 
nicht als transparente De-minimis-Beihilfen angesehen 

werden, es sei denn, der Gesamtbetrag der zugeführten 
öffentlichen Mittel liegt unter zulässigen De-minimis- 
Höchstbetrag. Beihilfen in Form von Risikokapitalmaß
nahmen im Sinne der Leitlinien der Gemeinschaft für 
staatliche Beihilfen zur Förderung von Risikokapitalinves
titionen in kleine und mittlere Unternehmen ( 3 ) sollten 
nicht als transparente De-minimis-Beihilfen angesehen 
werden, es sei denn, die betreffende Risikokapitalregelung 
sieht für jedes Zielunternehmen Kapitalzuführungen nur 
bis zum De-minimis-Höchstbetrag vor. Beihilfen in Form 
von Darlehen sollten als transparente De-minimis-Beihil
fen behandelt werden, wenn das Bruttosubventionsäqui
valent auf der Grundlage der zum Bewilligungszeitpunkt 
geltenden marktüblichen Zinssätze berechnet worden ist. 

(18) Im Falle von Garantieregelungen, die keine Beeinträchti
gung des Handels oder Verfälschung des Wettbewerbs 
bewirken können und hinsichtlich deren ausreichend Da
ten verfügbar sind, um jegliche möglichen Wirkungen 
verlässlich festzustellen, ist es erforderlich, Rechtssicher
heit zu schaffen. Diese Verordnung sollte deshalb den 
allgemeinen De-minimis-Höchstbetrag von 500 000 EUR 
auf der Grundlage des verbürgten Betrags des durch die 
Garantie besicherten Einzeldarlehens in einen garantie
spezifischen Höchstbetrag übertragen. Dieser Höchst
betrag sollte anhand einer Methode zur Ermittlung des 
Beihilfebetrags in Garantieregelungen für Darlehen zu
gunsten rentabler Unternehmen berechnet werden. Diese 
Methode und die Daten, die zur Berechnung des garan
tiespezifischen Höchstbetrags genutzt werden, sollten 
nicht für Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der 
Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur 
Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in 
Schwierigkeiten herangezogen werden. Der garantiespezi
fische Höchstbetrag sollte daher nicht für außerhalb einer 
Garantieregelung gewährte Einzelbeihilfen, für Beihilfen 
zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten und 
für Garantien für Transaktionen, bei denen es sich nicht 
um Darlehen handelt (z. B. Garantien für Eigenkapital
maßnahmen), gelten. Dieser Höchstbetrag sollte bestimmt 
werden auf der Grundlage der Feststellung, dass unter 
Berücksichtigung eines Faktors von 13 % (Nettoausfall
quote), der das Szenario des ungünstigsten anzunehmen
den Falles für Garantieregelungen in der Union darstellt, 
das Bruttosubventionsäquivalent einer Garantie in Höhe 
von 3 750 000 EUR als identisch mit dem De-minimis- 
Höchstbetrag von 500 000 EUR angesehen werden kann. 
Diese Höchstbeträge sollten lediglich für Garantien gel
ten, deren Garantieanteil bis zu 80 % des zugrunde lie
genden Darlehens beträgt. Eine Methode, die von der 
Kommission nach entsprechender Anmeldung auf der 
Grundlage einer Kommissionsverordnung im Bereich 
der staatlichen Beihilfen genehmigt worden ist, kann 
ebenfalls von den Mitgliedstaaten verwendet werden, 
um das Bruttosubventionsäquivalent der Garantie zu er
mitteln, wenn sich die genehmigte Methode ausdrücklich 
auf die betreffenden Arten von Garantien und die betref
fenden zugrunde liegenden Transaktionen bezieht, um 
die es auch im Rahmen der Anwendung dieser Verord
nung geht. 

(19) Nach erfolgter Anmeldung durch einen Mitgliedstaat 
kann die Kommission prüfen, ob eine Beihilfemaßnahme, 
bei der es sich nicht um einen Barzuschuss, ein Darlehen,
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eine Garantie, eine Kapitalzuführung, eine Risikokapital
maßnahme oder eine begrenzte Steuerbefreiung handelt, 
zu einem Bruttosubventionsäquivalent führt, das den De- 
minimis-Höchstbetrag nicht überschreitet und daher unter 
die Bestimmungen dieser Verordnung fallen könnte. 

(20) Die Kommission hat die Aufgabe zu gewährleisten, dass 
die Beihilfevorschriften eingehalten werden und insbeson
dere die Voraussetzungen für die Gewährung von Bei
hilfen nach den De-minimis-Vorschriften erfüllt sind. 
Nach dem in Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die 
Europäische Union verankerten Grundsatz der Zusam
menarbeit sind die Mitgliedstaaten gehalten, der Kommis
sion die Erfüllung dieser Aufgabe zu erleichtern, indem 
sie durch geeignete Vorkehrungen sicherstellen, dass der 
Gesamtbetrag der De-minimis-Beihilfen, die ein und dem
selben Unternehmen für die Erbringung von Dienstleis
tungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse ge
währt werden, den insgesamt zulässigen Höchstbetrag 
nicht übersteigt. Zu diesem Zweck und um sicherzustel
len, dass die Bestimmungen über Kumulierung mit De- 
minimis-Beihilfen, die nach anderen De-minimis-Verord
nungen gewährt wurden, eingehalten werden, müssen 
die Mitgliedstaaten bei Gewährung einer De-minimis-Bei
hilfe nach dieser Verordnung dem betreffenden Unter
nehmen unter Bezugnahme auf diese Verordnung den 
Beihilfebetrag mitteilen und darauf hinweisen, dass es 
sich um eine De-minimis-Beihilfe handelt. Auch sollte 
der betreffende Mitgliedstaat die Beihilfe erst gewähren, 
nachdem er eine Erklärung des Unternehmens über an
dere De-minimis-Beihilfen, die unter diese Verordnung 
oder andere De-minimis-Verordnungen fallen, erhalten 
hat, die dem Unternehmen im betreffenden Steuerjahr 
und in den beiden vorangegangenen Steuerjahren ge
währt wurden. Um die Einhaltung des Höchstbetrags si
cherzustellen, sollte der Mitgliedstaat alternativ die Mög
lichkeit haben, ein Zentralregister zu führen. 

(21) Diese Verordnung sollte unbeschadet der Rechtsvorschrif
ten der Union für das öffentliche Beschaffungswesen so
wie zusätzlicher Bestimmungen, die sich aus dem AEUV 
oder aus sektorspezifischen Rechtsvorschriften der Union 
ergeben, gelten. 

(22) Diese Verordnung sollte für Beihilfen gelten, die vor ih
rem Inkrafttreten Unternehmen gewährt wurden, die 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse erbringen. 

(23) Die Kommission beabsichtigt, diese Verordnung fünf 
Jahre nach ihrem Inkrafttreten zu überprüfen — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung gilt für Beihilfen an Unternehmen, die 
eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
im Sinne von Artikel 106 Absatz 2 AEUV erbringen. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht 

a) für Beihilfen an Unternehmen, die in der Fischerei und der 
Aquakultur im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des 
Rates ( 1 ) tätig sind; 

b) für Beihilfen an Unternehmen, die in der Primärerzeugung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind; 

c) für Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und 
Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind, 

i) wenn sich der Beihilfebetrag nach dem Preis oder der 
Menge der bei Primärerzeugern erworbenen Erzeugnisse 
oder der von den betreffenden Unternehmen angebote
nen Erzeugnisse richtet, 

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

d) für Beihilfen für exportbezogene Tätigkeiten, die auf Dritt
länder oder Mitgliedstaaten ausgerichtet sind, d. h. Beihilfen, 
die unmittelbar mit den ausgeführten Mengen, mit der Er
richtung und dem Betrieb eines Vertriebsnetzes oder mit 
anderen laufenden exportbezogenen Ausgaben in Zusam
menhang stehen; 

e) für Beihilfen, die davon abhängig sind, dass heimische Waren 
Vorrang vor eingeführten Waren erhalten; 

f) für Beihilfen an Unternehmen, die im Kohlesektor im Sinne 
des Beschlusses 2010/787/EU des Rates ( 2 ) tätig sind; 

g) für Beihilfen an Speditionsunternehmen für den gewerb
lichen Straßengüterverkehr; 

h) für Beihilfen an Unternehmen in Schwierigkeiten. 

Sind Unternehmen in den in Unterabsatz 1 Buchstaben a, b, c 
oder g genannten Bereichen sowie in anderen Bereichen, die 
nicht aus dem Geltungsbereich dieser Verordnung ausgeklam
mert sind, tätig, so gilt diese Verordnung nur für Beihilfen, die 
für diese anderen Bereiche oder Tätigkeiten gewährt werden, 
sofern die Mitgliedstaaten durch geeignete Mittel wie die Tren
nung der Tätigkeiten oder die Unterscheidung der Kosten sicher
stellen, dass für die Tätigkeit in den ausgeklammerten Bereichen 
keine De-minimis-Beihilfe nach dieser Verordnung gewährt wird. 

(3) Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Aus
druck 

a) „landwirtschaftliche Erzeugnisse“ die in Anhang I des AEUV 
aufgeführten Erzeugnisse, ausgenommen Fischereierzeugnis
se; 

b) „Verarbeitung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses“ jede 
Einwirkung auf ein landwirtschaftliches Erzeugnis, deren Er
gebnis ebenfalls ein landwirtschaftliches Erzeugnis ist, aus
genommen Tätigkeiten eines landwirtschaftlichen Betriebs 
zur Vorbereitung eines tierischen oder pflanzlichen Erzeug
nisses für den Erstverkauf; 

c) „Vermarktung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses“ den 
Besitz oder die Ausstellung eines Produkts im Hinblick auf 
den Verkauf, das Angebot zum Verkauf, die Lieferung oder 
jede andere Art des Inverkehrbringens, ausgenommen der 
Erstverkauf durch einen Primärerzeuger an Wiederverkäufer 
und Verarbeiter sowie jede Tätigkeit zur Vorbereitung eines 
Erzeugnisses für diesen Erstverkauf; der Verkauf durch einen 
Primärerzeuger an Endverbraucher gilt als Vermarktung, 
wenn er in gesonderten, eigens für diesen Zweck vorgesehe
nen Räumlichkeiten erfolgt.
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Artikel 2 

De-minimis-Beihilfen 

(1) Beihilfen an Unternehmen für die Erbringung einer 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gel
ten als Maßnahmen, die nicht alle Tatbestandsmerkmale von 
Artikel 107 Absatz 1 AEUV erfüllen, und sind daher von der 
Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV befreit, wenn 
sie die in den Absätzen 2 bis 8 dieses Artikels genannten Vo
raussetzungen erfüllen. 

(2) Der Gesamtbetrag einer De-minimis-Beihilfe, die einem 
Unternehmen, das Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft
lichem Interesse erbringt, gewährt wird, darf in drei Steuerjahren 
500 000 EUR nicht übersteigen. 

Dieser Höchstbetrag gilt für De-minimis-Beihilfen gleich welcher 
Art und unabhängig davon, ob die von dem Mitgliedstaat ge
währte Beihilfe ganz oder teilweise aus Unionsmitteln finanziert 
wird. Der zugrunde zu legende Zeitraum bestimmt sich nach 
den Steuerjahren, die für das Unternehmen in dem betreffenden 
Mitgliedstaat maßgebend sind. 

(3) Der in Absatz 2 festgesetzte Höchstbetrag bezieht sich 
auf den Fall eines Barzuschusses. Bei den eingesetzten Beträgen 
sind Bruttobeträge, d. h. die Beträge vor Abzug von Steuern und 
sonstigen Abgaben, zugrunde zu legen. Wird die Beihilfe nicht 
als Zuschuss, sondern in anderer Form gewährt, so entspricht 
der Beihilfebetrag dem Bruttosubventionsäquivalent der Beihilfe. 

In mehreren Tranchen gezahlte Beihilfen werden zum Bewil
ligungszeitpunkt abgezinst. Für die Abzinsung wird der Refe
renzzinssatz zum Bewilligungszeitpunkt zugrunde gelegt. 

(4) Diese Verordnung gilt nur für Beihilfen, deren Bruttosub
ventionsäquivalent im Voraus genau berechnet werden kann, 
ohne dass eine Risikobewertung erforderlich ist („transparente 
Beihilfen“). Insbesondere gilt Folgendes: 

a) Beihilfen in Form von Darlehen werden als transparente De- 
minimis-Beihilfen behandelt, wenn das Bruttosubventions
äquivalent auf der Grundlage des zum Bewilligungszeitpunkt 
geltenden Referenzzinssatzes berechnet worden ist. 

b) Beihilfen in Form von Kapitalzuführungen gelten nicht als 
transparente De-minimis-Beihilfen, es sei denn, der Gesamt
betrag der zugeführten öffentlichen Mittel liegt unter dem 
De-minimis-Höchstbetrag. 

c) Beihilfen in Form von Risikokapitalmaßnahmen werden 
nicht als transparente De-minimis-Beihilfen angesehen, es sei 
denn, die betreffende Risikokapitalregelung sieht für jedes 
Zielunternehmen Kapitalzuführungen nur bis zum De-mini
mis-Höchstbetrag vor. 

d) Auf der Grundlage einer Garantieregelung gewährte Einzel
beihilfen an Unternehmen, die nicht in Schwierigkeiten sind, 
werden als transparente De-minimis-Beihilfen behandelt, 
wenn der verbürgte Teil des auf der Grundlage der Regelung 
gewährten zugrunde liegenden Darlehens 3 750 000 EUR je 
Unternehmen nicht übersteigt. Stellt der verbürgte Teil des 
zugrunde liegenden Darlehens nur einen bestimmten Teile 
dieses Höchstbetrags dar, so gilt der entsprechende Teil des 

Höchstbetrags nach Artikel 2 als Bruttosubventionsäquiva
lent der Garantie. Die Garantie darf höchstens 80 % des 
zugrunde liegenden Darlehens betragen. Garantien gelten 
ebenfalls als transparent, wenn 

i) vor ihrer Anwendung die Methode für die Berechnung 
des Bruttosubventionsäquivalents der Garantien nach ei
ner anderen Verordnung der Kommission im Bereich der 
staatlichen Beihilfen bei der Kommission angemeldet und 
von ihr genehmigt wurde und 

ii) die genehmigte Methode ausdrücklich die Art der Garan
tien und die Art der zugrunde liegenden Transaktionen 
betrifft, um die es im Zusammenhang mit der Anwen
dung der vorliegenden Verordnung geht. 

(5) Übersteigt der Gesamtbetrag der De-minimis-Beihilfen, die 
einem Unternehmen, das Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse erbringt, gewährt wurden, den 
Höchstbetrag nach Absatz 2, so kann diese Verordnung auch 
nicht für einen Teil in Anspruch genommen werden, der diesen 
Höchstbetrag nicht übersteigt. In einem solchen Fall kann diese 
Verordnung für die betreffende Beihilfemaßnahme nicht in An
spruch genommen werden. 

(6) De-minimis-Beihilfen nach dieser Verordnung dürfen nicht 
mit anderen Beihilfen für dieselben beihilfefähigen Kosten ku
muliert werden, wenn die aus dieser Kumulierung resultierende 
Beihilfeintensität die Beihilfeintensität übersteigen würde, die im 
Einzelfall in einer Gruppenfreistellungsverordnung oder einem 
Beschluss der Kommission festgelegt ist. 

(7) De-minimis-Beihilfen nach dieser Verordnung können bis 
zu dem in Absatz 2 festgelegten Höchstbetrag mit De-minimis- 
Beihilfen nach anderen De-minimis-Verordnungen kumuliert 
werden. 

(8) De-minimis-Beihilfen nach dieser Verordnung können 
nicht mit Ausgleichsleistungen für dieselbe Dienstleistung von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse kumuliert werden, un
abhängig davon, ob es sich bei dem Ausgleich um eine staatli
che Beihilfe handelt oder nicht. 

Artikel 3 

Überwachung 

(1) Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, einem Unternehmen eine 
De-minimis-Beihilfe nach dieser Verordnung zu gewähren, so 
teilt er ihm schriftlich die voraussichtliche Höhe der Beihilfe 
(ausgedrückt als Bruttosubventionsäquivalent) und die Dienst
leistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, für die 
sie gewährt wird, mit und setzt es unter ausdrücklichem Verweis 
auf diese Verordnung mit Angabe ihres Titels und der Fundstelle 
im Amtsblatt der Europäischen Union davon in Kenntnis, dass es 
sich um eine De-minimis-Beihilfe handelt. Wird eine De-minimis- 
Beihilfe nach dieser Verordnung auf der Grundlage einer Rege
lung verschiedenen Unternehmen gewährt, die Einzelbeihilfen in 
unterschiedlicher Höhe erhalten, so kann der betreffende Mit
gliedstaat seine Informationspflicht dadurch erfüllen, dass er den 
Unternehmen einen Festbetrag mitteilt, der dem auf der Grund
lage der Regelung gewährten Beihilfehöchstbetrag entspricht. In 
diesem Fall ist für die Feststellung, ob der Beihilfehöchstbetrag 
in Artikel 2 Absatz 2 eingehalten worden ist, dieser Festbetrag
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maßgebend. Der Mitgliedstaat gewährt die Beihilfe erst, nach
dem er eine Erklärung des Unternehmens, das die Dienstleistung 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringt, in schrift
licher oder elektronischer Form erhalten hat, in der dieses alle 
anderen De-minimis-Beihilfen angibt, die ihm nach dieser Ver
ordnung oder nach anderen De-minimis-Verordnungen in den 
beiden vorangegangenen Steuerjahren sowie im laufenden Steu
erjahr gewährt wurden. 

Der Mitgliedstaat gewährt die neue De-minimis-Beihilfe nach 
dieser Verordnung erst, nachdem er sich vergewissert hat, dass 
dadurch der Betrag der dem betreffenden Unternehmen ins
gesamt gewährten De-minimis-Beihilfen nicht den Höchstbetrag 
nach Artikel 2 Absatz 2 überschreitet und die Kumulierungs
regeln nach Artikel 2 Absätze 6, 7 und 8 eingehalten worden 
sind. 

(2) Hat ein Mitgliedstaat ein Zentralregister für De-minimis- 
Beihilfen mit vollständigen Informationen über alle von Behör
den in diesem Mitgliedstaat gewährten De-minimis-Beihilfen an 
Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft
lichen Interesse erbringen, eingerichtet, so gilt Absatz 1 Unter
absatz 1 nicht mehr, sobald das Register einen Zeitraum von 
drei Jahren erfasst. 

(3) Die Mitgliedstaaten zeichnen alle die Anwendung dieser 
Verordnung betreffenden Informationen auf und stellen sie zu
sammen. Diese Aufzeichnungen müssen alle Informationen ent
halten, die für den Nachweis benötigt werden, dass die Voraus
setzungen dieser Verordnung erfüllt sind. Die Aufzeichnungen 
über De-minimis-Einzelbeihilfen sind 10 Steuerjahre ab dem 
Zeitpunkt aufzubewahren, zu dem die Beihilfe gewährt wurde. 
Die Aufzeichnungen über De-minimis-Beihilferegelungen sind 10 
Jahre ab dem Zeitpunkt aufzubewahren, zu dem die letzte Ein
zelbeihilfe nach der betreffenden Regelung gewährt wurde. Der 

betreffende Mitgliedstaat übermittelt der Kommission auf 
schriftliches Ersuchen innerhalb von 20 Arbeitstagen oder einer 
in dem Ersuchen gesetzten längeren Frist alle Informationen, die 
die Kommission benötigt, um prüfen zu können, ob die Voraus
setzungen dieser Verordnung erfüllt sind, und insbesondere den 
Gesamtbetrag der De-minimis-Beihilfen, die ein Unternehmen 
nach dieser Verordnung oder nach anderen De-minimis-Verord
nungen erhalten hat. 

Artikel 4 

Übergangsbestimmungen 

Diese Verordnung gilt für De-minimis-Beihilfen, die vor ihrem 
Inkrafttreten für die Erbringung von Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse gewährt wurden, sofern 
diese Beihilfen die Voraussetzungen der Artikel 1 und 2 erfüllen. 
Beihilfen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse, die diese Voraussetzungen nicht 
erfüllen, werden von der Kommission nach den einschlägigen 
Beschlüssen, Rahmenvorschriften, Leitlinien, Mitteilungen und 
Bekanntmachungen geprüft. 

Nach Ablauf der Geltungsdauer dieser Verordnung können De- 
minimis-Beihilfen, die die Voraussetzungen dieser Verordnung 
erfüllen, noch sechs Monate angewandt werden. 

Artikel 5 

Inkrafttreten und Geltungsdauer 

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

Sie gilt bis zum 31. Dezember 2018. 

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

Brüssel, den 25. April 2012 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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