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Mitteilung über ein vereinfachtes Verfahren für die Würdigung bestimmter Kategorien 
staatlicher Beihilfen  

Bürgerinfo 
 

Europäische Kommission schlägt vereinfachtes Verfahren zur Prüfung 
bestimmter staatlicher Beihilfen vor 
 
Die Mitgliedstaaten sollen in Zukunft in eindeutigen Fällen innerhalb nur eines Monats 
nach der Anmeldung eine Genehmigung erhalten 
  
 
 
1. WARUM IST EINE BEIHILFENKONTROLLE DURCH DIE KOMMISSION NÖTIG? 
 
Staatliche Beihilfen können für die Gesellschaft von großem Nutzen sein. Wirksam eingesetzt 
tragen sie dazu bei, den Umweltschutz zu erhöhen, Forschung und Entwicklung zu fördern und 
die Fachkenntnisse von Arbeitnehmern zu verbessern. Das trägt zu einer gesunden Wirtschaft bei 
und erhöht den Lebensstandard. Schlecht eingesetzte staatliche Zuwendungen haben jedoch oft 
negative und unerwünschte Auswirkungen. Hilft man unwirtschaftlich arbeitenden Unternehmen, 
am Markt zu bleiben, führt dies oft zu höheren Preisen für die Verbraucher, und besser 
aufgestellte Unternehmen leiden möglicherweise unter dem ungerechtfertigten Vorteil, den die 
subventionierten Unternehmen genießen. Unternehmen können auch Regierungen gegeneinander 
ausspielen, indem sie drohen, ihre Produktion in das Land zu verlagern, das ihnen die höchsten 
Zuschüsse zahlt, was Mehrkosten für den Steuerzahler mit sich bringt. 
 
Aus diesen Gründen ist die Kommission entschlossen, geplante Ausgaben für staatliche Beihilfen 
genau zu überwachen, und kann schädliche Beihilfen untersagen. Dies bedeutet, dass die 
Kommission jedes Jahr hunderte von Anträgen für staatliche Beihilfen prüfen muss. Viele dieser 
Beihilfemaßnahmen sind eher unproblematisch, da sie die Vorschriften für staatliche Beihilfen 
erfüllen oder mit der Entscheidungspraxis der Kommission im Einklang stehen. 2008 erarbeitete 
die Kommission ein neues System, mit dem die richtige Art von staatlichen Beihilfen gefördert 
werden soll, indem diese von der Anmeldepflicht und den Prüfungen befreit werden. Es ist auch 
wichtig, dass die übrigen Beihilfefälle eine effiziente und faire Prüfung erfahren. Jedoch werden 
Entscheidungen der Kommission zur Genehmigung staatlicher Beihilfen im Schnitt erst nach 
5 Monaten erlassen, was auf einen gewissen Mangel an Disziplin auf Seiten der Kommission wie 
auch der Mitgliedstaaten zurückzuführen ist. 
 
2. WIE WIRD DER ERLASS VON ENTSCHEIDUNGEN DURCH DAS NEUE VERFAHREN 
BESCHLEUNIGT?  
 
Die Kommission möchte sicherstellen, dass eindeutig mit dem Gemeinsamen Markt zu 
vereinbarende Beihilfen so schnell wie möglich genehmigt werden, wenn die Mitgliedstaaten 
eine vollständige Anmeldung einreichen. Indem die Mitgliedstaaten und die Kommission schon 
im Vorfeld der Anmeldung Kontakt aufnehmen, soll ein effizienterer Informationsaustausch zu 
Stande kommen. In dem Mitteilungsentwurf wird eine Beispielliste der Beihilfemaßnahmen 
aufgeführt, die für ein vereinfachtes Verfahren in Betracht kommen. Dazu zählen etwa bestimmte 
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Beihilfen für kleine und mittlere Unternehmen sowie bestimmte Umweltschutz-, Innovations- 
sowie Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen.  
 
Das neue Verfahren soll nicht nur schneller, sondern auch transparenter sein. Auf der Website der 
Kommission wird eine Zusammenfassung der geplanten Beihilfemaßnahme veröffentlicht, so 
dass Dritte eine zusätzliche Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. 
 
3. WEM NUTZT DIE NEUE MITTEILUNG?  
 
Die Mitteilung wird sowohl den Mitgliedstaaten als auch den Beihilfeempfängern nutzen, da sie 
in einfachen Fällen die Genehmigung wesentlich schneller erhalten. Auch Dritte profitieren 
davon, da sie etwaige Einwände vorbringen können, bevor die Kommission ihren endgültigen 
Standpunkt festlegt. 
  
4. WANN TRITT DIE NEUE MITTEILUNG IN KRAFT? 
 
Die Mitteilung ist von der Kommission am 29. April 2009 angenommen worden und tritt noch 
vor dem Sommer 2009 in Kraft. 
 


