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Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung 
Bürgerinfo 

 
Europäische Kommission erlässt neue Regelung, um die Beihilfenkontrolle zu 
vereinfachen und zu beschleunigen 
 
Die Mitgliedstaaten müssen ganze Kategorien von Beihilfen nicht mehr vorab von der 
Europäischen Kommission genehmigen lassen. 
 
 
1. WARUM IST EINE BEIHILENKONTROLLE DURCH DIE KOMMISSION NÖTIG? 
 
Staatliche Beihilfen können für die Gesellschaft mit spürbaren Vorteilen verbunden sein und 
beispielsweise zur Verbesserung des Umweltschutzes und der Förderung von Forschung und 
Entwicklung sowie der beruflichen Ausbildung beitragen. Allerdings können staatliche 
Zuwendungen auch nachteilige Auswirkungen haben. So können sie beispielsweise dazu führen, 
dass unwirtschaftlich arbeitende Firmen nicht vom Markt verdrängt werden, was langfristig einen 
Anstieg der Verbraucherpreise zur Folge hat. Unternehmen können auch die Regierungen 
einzelner Staaten gegeneinander ausspielen, indem sie androhen, ihre Investitionstätigkeit dahin 
zu verlagern, wo die höchsten Beihilfen gezahlt werden. 
 
Staatliche Beihilfen müssen grundsätzlich bei der Kommission angemeldet und von ihr 
genehmigt werden, damit gewährleistet ist, dass sie zur Erreichung gemeinsam festgelegter Ziele 
beitragen. Bei der Kommission gehen jedoch jährlich hunderte solcher Anmeldungen ein, bei 
denen es meist auf der Hand liegt, dass förderungswürdige Ziele verfolgt werden. 
 
2. WAS BEWIRKT DIE NEUE REGELUNG? 
 
Die Kommission möchte sicherstellen, dass so schnell wie möglich grünes Licht für Beihilfen 
gegeben wird, die eindeutig mit dem Gemeinsamen Markt im Einklang stehen. Mit der neuen 
Regelung in Form einer Verordnung werden ganze Kategorien von Beihilfen ohne Anmeldung 
genehmigt. In der Praxis bedeutet dies, dass die Mitgliedstaaten Beihilfen schneller gewähren 
können. Zugleich verringert sich der bürokratische Aufwand für die Mitgliedstaaten, die 
Beihilfeempfänger und für die Kommission. 
 
Mit der neuen Regelung werden die bisherigen Bestimmungen über die automatische 
Genehmigung von Beihilfen vereinfacht1 und in einer einzigen Verordnung zusammengefasst. 
Zugleich werden neue Arten von Beihilfen von der Anmeldepflicht freigestellt. Die Kommission 
wurde vom Rat der Europäischen Union zum Erlass solcher sogenannten 
Gruppenfreistellungsverordnungen ermächtigt2. 
 

                                                 
1 Ein vollständiges Verzeichnis der bisherigen Gruppenfreistellungsverordnungen findet sich unter 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm  
2 Verordnung (EG) Nr. 994/1998 des Rates. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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Auf diese Weise können sich die Beihilfeempfänger und die Mitgliedstaaten auf einfache und 
transparente Regeln stützen. 
 
3. WEM NUTZT DIESE NEUE VERORDNUNG? 
 
Zur Förderung des Wachstums und der Beschäftigung in Europa sind in der Verordnung unter 
anderem die folgenden Maßnahmen vorgesehen: 
 

• Beihilfen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU): Der Mittelstand ist einer der 
treibenden Kräfte der Wirtschaft, muss aber häufig mit einer Reihe von 
KMU-spezifischen Problemen kämpfen. Gemäß der Verordnung können KMU 
verschiedene Arten von Beihilfen erhalten, darunter Beihilfen für Investitionen in 
Maschinen oder für die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter, Beihilfen in Form von 
Risikokapital, Innovationsbeihilfen sowie Beihilfen zu den Kosten gewerblicher 
Schutzrechte. 

 
• Beihilfen aus sozialen Gründen: Neben Beihilfen für Arbeitnehmer, die im Rahmen 

neuer Investitionsvorhaben von KMU oder in Fördergebieten beschäftigt werden, können 
gemäß der Verordnung auch Beihilfen gewährt werden, die dazu beitragen, dass 
behinderte bzw. benachteiligte Arbeitnehmer bessere Chancen auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt haben. Ferner sind im Interesse der Arbeitnehmer wie auch der Arbeitgeber 
Beihilfen für berufliche Ausbildungsmaßnahmen möglich. 

 
• Regionalbeihilfen: Gemäß der Verordnung sind regionale Investitionsbeihilfen 

grundsätzlich zulässig, wenn sie die Gründung neuer Betriebe in den am stärksten 
benachteiligten Regionen ermöglichen. In Fördergebieten können auch Beihilfen für 
neugegründete Unternehmen vergeben werden, um zusätzliche unternehmerische 
Initiativen zu unterstützen. 

 
• Umweltschutzbeihilfen: Die Regelung erleichtert die Gewährung zahlreicher Beihilfen 

zur Verbesserung des Umweltschutzes bzw. zur Bekämpfung des Klimawandels. Dazu 
gehören beispielsweise Beihilfen zur Förderung von Investitionen in 
Energiesparmaßnahmen oder zur Förderung erneuerbarer Energien und Beihilfen in Form 
von Umweltsteuerermäßigungen. 

 
• Beihilfen für Frauenunternehmen: Im Schnitt werden weniger Unternehmen von 

Frauen als von Männern gegründet. Dies ist für die wirtschaftliche Entwicklung in der 
Gemeinschaft von Nachteil. Die Regelung erstreckt sich daher erstmalig auch auf 
Maßnahmen zur Finanzierung der Betreuung von Kindern und der Pflege von Eltern und 
ermöglicht zudem die Förderung kleiner Unternehmen, die Frauen gehören und von 
Frauen geführt werden. 

 
• Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation (FuEuI): Mit der Verordnung 

werden unter anderem auch Beihilfen für FuE-Vorhaben und für junge, innovative 
Unternehmen genehmigt. 
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4. WANN TRITT DIE NEUE REGELUNG IN KRAFT? 
 
Die Verordnung wurde am 7. Juli 2008 erlassen und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Sie 
soll im Juli 2008 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werden und tritt 20 Tage 
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 


