
 

DE    DE 

 

 
EUROPÄISCHE 
KOMMISSION 

Brüssel, den 18.7.2013  
SWD(2013) 522 final 

  

ARBEITSUNTERLAGE DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN 
 

ZUSAMMENFASSUNG DER FOLGENABSCHÄTZUNG 
 

Begleitunterlage zum/zur 

VERORDNUNG (EU) Nr. …/… DER KOMMISSION 

über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen 

{C(2013) 4448 final} 
{SWD(2013) 521 final}  



 

2 

ARBEITSUNTERLAGE DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN 
 

ZUSAMMENFASSUNG DER FOLGENABSCHÄTZUNG 
 

Begleitunterlage zum/zur 

VERORDNUNG (EU) Nr. …/… DER KOMMISSION 

über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen 



 

3 

1. PROBLEMSTELLUNG 

1.1. Politischer Kontext 

Am 8. Mai 2012 verabschiedete die Kommission die Mitteilung zur Modernisierung des EU-
Beihilfenrechts, in der die Ziele einer ehrgeizigen Reform der Beihilfenkontrolle festgelegt 
sind und mit der ein Beitrag zur umfassenden Wachstumsagenda der EU geleistet werden soll. 
Die Beihilfepolitik sollte die Gewährung gut konzipierter Beihilfen, die auf Marktversagen 
und auf Ziele von gemeinsamem europäischem Interesse ausgerichtet sind, erleichtern. Die 
Kommission will 

• ihre Durchsetzungsmaßnahmen auf Fälle mit besonders starken Auswirkungen auf 
den Binnenmarkt konzentrieren, 

• die Regeln straffen und  

• schneller Beschlüsse erlassen.  

Die Überarbeitung der De-minimis-Verordnung steht in direktem Zusammenhang mit dem 
Ziel verstärkter Prioritätensetzung und ist daher ein wesentlicher Bestandteil der 
Modernisierungsinitiative. 

Nach der De-minimis-Verordnung wird davon ausgegangen, dass Beihilfen, die einen 
bestimmten Höchstbetrag nicht überschreiten, sich nicht auf den Wettbewerb und/oder den 
Handel auf dem Binnenmarkt auswirken; daher müssen sie nicht nach Artikel 108 Absatz 3 
AEUV angemeldet werden. Mit Inkrafttreten der derzeitigen Verordnung am 1. Januar 2007 
wurde angesichts der Erfahrung mit der Anwendung der Vorgängerverordnung sowie der 
Entwicklung von Inflation und Bruttoinlandsprodukt zwischen 2000 und 2006 und der 
Prognosen für die Folgejahre der De-minimis-Höchstbetrag von 100 000 EUR auf 
200 000 EUR je Unternehmen in drei Steuerjahren angehoben. In Anbetracht der im 
Durchschnitt geringen Größe von Straßengüterverkehrsunternehmen (die zuvor vom 
Geltungsbereich der Verordnung ausgenommen waren) wurde für diesen Bereich ein 
Höchstbetrag von 100 000 EUR festgesetzt. 

Darüber hinaus ist in der Verordnung Folgendes geregelt: 

• Bestimmte Bereiche und Tätigkeiten1 sowie Unternehmen in Schwierigkeiten sind 
von ihrem Geltungsbereich ausgenommen. 

• Es werden Vorschriften über die zulässigen Beihilfeinstrumente2 festgelegt. 

• Safe-Harbour-Vorschriften erleichtern die Berechnung des 
Bruttosubventionsäquivalents für Garantien. 

• Die „Kumulierung“ mit staatlichen Beihilfen ist unzulässig, wenn der Gesamtbetrag 
der Beihilfen für dieselben beihilfefähigen Kosten die in der einschlägigen 

                                                            
1 Siehe Artikel 1 der Verordnung; ausgenommen sind unter anderem Beihilfen in den Bereichen 

Fischerei und Aquakultur sowie Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse (für die besondere 
De-minimis-Verordnungen mit niedrigeren Höchstbeträgen gelten), Ausfuhrbeihilfen und Beihilfen für 
den Erwerb von Fahrzeugen für den Straßengüterverkehr. 

2 „Transparente Beihilfen“, d. h. Beihilfen, deren Bruttosubventionsäquivalent im Voraus genau 
berechnet werden kann, ohne dass eine Risikobewertung erforderlich ist. 



 

4 

Gruppenfreistellungsverordnung oder dem einschlägigen Kommissionsbeschluss 
festgelegte Beihilfeintensität übersteigen würde. 

• Die Mitgliedstaaten können wählen, wie sie die Einhaltung des Höchstbetrags 
kontrollieren wollen: 

a) durch ein Meldesystem, bei dem die Unternehmen alle ihnen im 
laufenden Jahr und in den beiden vorangegangenen Jahren gewährten 
De-minimis-Beihilfen angeben müssen, oder 

b) durch ein Zentralregister, das vollständige Informationen über alle von 
Behörden in einem Mitgliedstaat gewährten De-minimis-Beihilfen 
enthält. 

1.2. Zentrale Fragen 

Bei der Überarbeitung der De-minimis-Verordnung geht es darum, einerseits die Vorschriften 
und Verfahren zu vereinfachen und andererseits unverhältnismäßig starke 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem Binnenmarkt zu vermeiden. Im Rahmen der Durchsetzung 
und der öffentlichen Konsultation wurde auf folgende Probleme aufmerksam gemacht: 

• Vereinfachung: Viele Mitgliedstaaten und Interessenträger fordern einen höheren 
Höchstbetrag, präzisere und einfachere Definitionen und Safe-Harbour-
Bestimmungen, die über die geltende Vorschrift für Garantien hinausgehen. 

• Wettbewerbsverzerrungen: Die meisten Mitgliedstaaten waren nicht in der Lage, 
der Kommission aggregierte Daten über die Anwendung der Verordnung vorzulegen, 
so dass es sehr schwierig ist, die Auswirkungen auf Handel und Wettbewerb zu 
ermessen und einen angemessenen Höchstbetrag festzulegen. Ferner ist noch zu 
analysieren, ob das derzeitige Kontrollsystem ausreicht, um die Einhaltung des 
Höchstbetrags zu gewährleisten. 

Um die zentrale Frage, was denn der richtige Höchstbetrag wäre, beantworten zu können, 
muss festgestellt werden, welche Beihilfemaßnahmen keine Auswirkungen auf den Handel 
und Wettbewerb haben und folglich nicht den Beihilfevorschriften unterliegen. 
Nach der Verordnung dürfen geringe Beihilfebeträge gewährt werden, wenn sichergestellt ist, 
dass deren Verwendung einfach ist und Rechtssicherheit gewährleistet ist. Sie sollte deshalb 
Definitionen und Bedingungen enthalten, die einfach anzuwenden sind. 
Viele Mitgliedstaaten und Interessenträger haben auf andere Probleme bei der Anwendung 
der Verordnung hingewiesen, die nachstehend zusammengefasst sind: 

1) Unsicherheit in Bezug auf die Auslegung des Begriffs „Unternehmen“ (besonders 
wichtig, da der Höchstbetrag pro Unternehmen gilt). Die derzeitige Definition folgt 
der im Wettbewerbsrecht allgemein zugrunde gelegten Definition, die auf 
wirtschaftlichen und nicht auf rechtlichen Kriterien basiert und im Rahmen der 
allgemeinen Kontrolle auch mehrere Einheiten als ein einziges Unternehmen 
betrachtet; 

2) Unsicherheit in Bezug auf die Auslegung des Begriffs „Unternehmen in 
Schwierigkeiten“ (da diese vom Anwendungsbereich der Verordnung ausgenommen 
sind) und in Bezug auf die Frage, ob diese Ausklammerung noch gerechtfertigt ist;  

3) Unsicherheit in Bezug auf die Frage, was unter den „Straßengüterverkehr“ fällt, und 
Zweifel an der Begründung für den niedrigeren Höchstbetrag; 



 

5 

4) Unsicherheit in Bezug auf die Anwendung der Kumulierungsvorschriften; 

5) es besteht Erläuterungsbedarf hinsichtlich der Unterscheidung zwischen 
transparenten Beihilfen3 und jenen, die als nicht transparent gelten (z. B. fehlende 
Safe-Harbour-Bestimmungen für bestimmte Arten von Beihilfen); 

6) Fragen dazu, wie die Überwachung und Transparenz am besten gewährleistet werden 
kann4.  

1.3. Basisszenario 

Im Basisszenario wird die derzeitige Verordnung bis 2020 verlängert, und zwar unter 
Beibehaltung der bisherigen De-minimis-Höchstbeträge (generell 200 000 EUR und 
100 000 EUR für den Straßengüterverkehr) sowie aller anderen Bestimmungen.  

Die in Abschnitt 1.2 angesprochenen Probleme der Rechtssicherheit wären nicht gelöst. Die 
derzeitige Unsicherheit in Bezug auf die Auslegung der Begriffe „Unternehmen“ und 
„Unternehmen in Schwierigkeiten“ sowie in Bezug auf die Anwendung der 
Kumulierungsvorschriften könnte dazu führen, dass Behörden irrtümlicherweise 

• mehr De-minimis-Beihilfen gewähren als in der Verordnung vorgesehen; 

• beihilfefähigen Unternehmen eine Beihilfe verwehren oder 

• Unternehmen, die nicht für eine Beihilfe in Betracht kommen, eine Beihilfe 
gewähren. 

1.4. Ist ein Tätigwerden der EU gerechtfertigt? (Subsidiaritätsprinzip) 

Staatliche Zuwendungen, die die Voraussetzungen des Artikels 107 Absatz 1 AEUV erfüllen, 
stellen staatliche Beihilfen dar, die nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV bei der Kommission 
anzumelden sind. Nach Artikel 109 ist die Kommission allerdings befugt5 , für 
Beihilfemaßnahmen einen Schwellenwert festzulegen, unterhalb dessen sie als Maßnahmen 
angesehen werden, die nicht alle Tatbestandsmerkmale des Artikels 107 AEUV erfüllen und 
daher nicht dem Anmeldeverfahren unterliegen. Da die Beihilfevorschriften für De-minimis-
Beihilfen somit in den Zuständigkeitsbereich der Kommission fallen und dieser Bereich in die 
ausschließliche Zuständigkeit der EU fällt6, ist für die in Rede stehende Initiative keine 
Subsidiaritätsprüfung7erforderlich. 

2. ZIELE 

Das übergeordnete Ziel der Überprüfung steht in direktem Zusammenhang mit den Zielen der 
Initiative zur Modernisierung der staatliche Beihilfen: Förderung von Wachstum in einem 
                                                            
3 Die De-minimis-Verordnung gilt nur für Beihilfen, deren Bruttosubventionsäquivalent im Voraus genau 

berechnet werden kann, ohne dass eine Risikobewertung erforderlich ist („transparente Beihilfen“). 
4 Die meisten Mitgliedstaaten verwenden ein Meldesystem. Nur neun Mitgliedstaaten (CZ, EE, EL, HR, 

LT, PL, PT, SK und SL) verfügen derzeit über ein Zentralregister. Zypern hat sein Register 2009 durch 
ein Meldesystem ersetzt; das größte Problem bestand darin, ein Unternehmensregister einzurichten, das 
sich schnell aktualisieren lässt, wenn sich die Struktur der Beihilfeempfänger geändert hat. Bulgarien 
und Ungarn verwenden beide Systeme parallel. 

5 Siehe Verordnung (EG) Nr. 994/98 (ABl. L 142 vom 21.1.2000, S. 1), geändert durch die Verordnung 
(EU) Nr. 733/2013 (ABl. L 204 vom 31.7.2013, S. 11). 

6 Siehe Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b AEUV. 
7 Siehe Artikel 5 Absatz 3 EUV. 



 

6 

gestärkten, dynamischen und wettbewerbsfähigen Binnenmarkt, Konzentration der 
Durchsetzung auf Fälle mit besonders starken Auswirkungen auf den Binnenmarkt, Straffung 
und Präzisierung der Vorschriften und schnellerer Erlass von Beschlüssen. 

In diesem Sinne liegt der Schwerpunkt der Überarbeitung auf den folgenden spezifischen 
Zielen: 

a) Vereinfachung: Sind die Höchstbeträge und die Voraussetzungen für deren 
Anwendung so einfach wie möglich ausgestaltet, ohne dass der Handel und der 
Wettbewerb auf dem Binnenmarkt beeinträchtigt werden, oder es gibt noch 
Spielraum für eine weitere Vereinfachung und Präzisierung? 

b) Rechtssicherheit: Klare Vorschriften sind ein maßgeblicher Faktor für die 
Rechtssicherheit der Kriterien, nach denen zu bestimmen ist, ob eine 
Maßnahme eine staatliche Beihilfe darstellt oder nicht.  

c) Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen: Hierbei geht es nicht nur um 
die Auswirkungen einzelner Maßnahmen, sondern auch um die aggregierten 
Auswirkungen kleiner Maßnahmen innerhalb einer Branche. 

d) Einhaltung der Bestimmungen: Die Verordnung sollte einen wirksamen und 
effizienten Mechanismus zur Überwachung sowie präzise und einfache 
Vorschriften enthalten, um die Einhaltung der Bestimmungen und 
insbesondere des Höchstbetrags zu gewährleisten. 

3. BEIHILFERECHTLICHE OPTIONEN 

Die verschiedenen Optionen8 betreffen: 

i) den Höchstbetrag, 

ii) andere Anwendungsbestimmungen und  

iii) die Überwachung.  

3.1. Höchstbetrag 

Neben der Option der Beibehaltung des Status quo (keine Änderung der bisherigen Politik) 
wurden vier weitere Optionen eingehender geprüft: 

• Anpassung des Höchstbetrags unter Berücksichtigung der 
Inflationsentwicklung; 

• erhebliche Anhebung des derzeitigen Höchstbetrags; 

• weitere Differenzierung des derzeitigen Höchstbetrags; 

• Einführung einer Obergrenze oder anderer Mechanismen, um der kumulativen 
Wirkung von De-minimis-Beihilfen Rechnung zu tragen. 

Für den Straßengüterverkehr, für den derzeit ein niedrigerer Höchstbetrag (100 000 EUR) gilt, 
wurden folgende Optionen erwogen:  

                                                            
8 Ein Auslaufen der De-minimis-Verordnung wurde direkt ausgeschlossen, da dies eindeutig den Zielen 

der Vereinfachung und Rechtssicherheit zuwiderlaufen würde. 
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• ein differenzierter Ansatz, bei dem für den Personenkraftverkehr der 
allgemeine Höchstsatz und die Hälfte des Betrags für den Straßengüterverkehr 
Anwendung findet; 

• Anwendung des allgemeinen Höchstbetrags für die gesamte Branche. 

3.2. Weitere Präzisierung und Vereinfachung 

Praktische Schwierigkeiten bei der Anwendung der Verordnung können auch anderen 
Bedingungen geschuldet sein. Im Rahmen der Überarbeitung sollen diese Probleme behoben 
und die Vorschriften so einfach wie möglich gestaltet werden. Dies betrifft 

• die Definition des Begriffs „Unternehmen“; 

• die Definition des Begriffs „Unternehmen in Schwierigkeiten“; 

• die Kumulierungsvorschriften und 

• das Konzept der transparenten Beihilfe. 

3.3. Überwachung im Interesse einer besseren Einhaltung der Vorschriften 

Die Überwachungsvorschriften sollten klarer formuliert werden, und gleichzeitig sollte die 
Einhaltung der Vorschriften, insbesondere des Höchstbetrags, gewährleistet werden. Zu 
erwägende Optionen: 

• Beibehaltung des Status quo (keine Änderung der bisherigen Politik); 

• Aufrechterhaltung der derzeitigen Vorschriften (entweder ein Zentralregister 
oder ein Meldesystem), jedoch mit strengerer systematischer Überwachung 
und Durchsetzung; 

• Verpflichtung zur Führung eines De-minimis-Registers. 

4. VERWALTUNGSAUFWAND 

Die De-minimis-Verordnung ist die Grundlage für die Gewährung geringer Beihilfebeiträge, 
die minimale Bedingungen erfüllen müssen und deshalb im Vergleich zu den anderen 
Beihilfeinstrumenten mit minimalem Verwaltungsaufwand verbunden sind.  

Nach der derzeitigen Verordnung besteht der größte Verwaltungsaufwand für die 
Bewilligungsbehörde darin sicherzustellen, dass der einem Unternehmen gewährte 
Beihilfebetrag den De-minimis-Höchstbetrag nicht überschreitet. Dies kann in folgender 
Weise sichergestellt werden: 

a) Die Unternehmen reichen vorab eine Erklärung darüber ab, ob sie andere 
De-minimis-Beihilfen erhalten haben; oder 

b) Einrichtung und Pflege eines Zentralregisters, in das die Daten 
eingegeben werden und das entsprechend abgefragt werden kann. 

Grundsätzlich dürfte mit der Anwendung der Verordnung kein direkter Verwaltungsaufwand 
für die Unternehmen (einschließlich KMU und Kleinstunternehmen) verbunden sein. In der 
Praxis sind jedoch dennoch, insbesondere in Verbindung mit den Meldesystemen, gewisse 
Verwaltungslasten entstanden. Die Beihilfeempfänger können allerdings nur dann korrekte 
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Erklärungen abgeben, wenn die Bewilligungsbehörden ihrer Pflicht nachkommen, die 
Beihilfeempfänger über Folgendes zu unterrichten: 

• die Tatsache, dass es sich bei der ihnen gewährten Zuwendung um eine De-
minimis-Beihilfe handelt; 

• den genauen Beihilfebetrag und  

• den Tag der Beihilfebewilligung. 

Der Höchstbetrag sollte auch für Beihilfen für Kleinstunternehmen gelten, da 

• Artikel 107 Absatz 1 AEUV für alle Unternehmen gilt und 

• Wettbewerb und Handel auch durch die Auswirkungen beeinträchtigt werden 
können, die in einem Sektor mit vielen kleinen Unternehmen, denen De-
minimis-Beihilfen gewährt werden, insgesamt entstehen. 

5. AUSWIRKUNGEN AUF UMWELT UND GESELLSCHAFT 

Die Auswirkungen auf die Umwelt sind – wenn überhaupt – minimal, da De-minimis-
Beihilfen grundsätzlich einen bestimmten Betrag nicht überschreiten dürfen (200 000 EUR in 
drei Jahren), in der Regel in vielen verschiedenen Branchen eingesetzt werden, die kein 
bestimmtes Muster aufweisen, und zur Verwirklichung eines breiten Spektrums an 
Zielsetzungen dienen. Da in den meisten Fällen an den Bewilligungsbeschluss keine 
spezifischen beihilfefähigen Kosten oder Ziele geknüpft sind, können keine besonderen 
Umweltauswirkungen gemessen werden. Es ist nicht davon auszugehen, dass Änderungen der 
De-minimis-Verordnung Umweltauswirkungen haben werden. 

Aus denselben Gründen dürften auch die Auswirkungen auf die Gesellschaft minimal bzw. 
nicht messbar sein. Da De-minimis-Beihilfen für ein breites Spektrum von Zielen gewährt 
werden dürfen, die sozialer oder anderer Art sein können, eignen sie sich nicht zur Förderung 
eines hohen Beschäftigungsniveaus oder zur Gewährleistung eines angemessenen sozialen 
Schutzes (Artikel 9 AEUV). Für Unternehmen der Sozialwirtschaft gelten häufig die 
Vorschriften für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI), die 
höhere Obergrenzen für De-minimis-Beihilfen vorsehen; diese sind somit nicht von den 
allgemeinen De-minimis-Vorschriften betroffen. 

Da die Initiative keine besonderen ökologischen und sozialen Auswirkungen hat, wird im 
Weiteren nicht auf diese Faktoren eingegangen.  

6. GEGENÜBERSTELLUNG DER OPTIONEN 

Der Vergleich der politischen Optionen ergibt sich aus der Beurteilung, wie wirksam sie in 
Bezug auf das Ziel a) der Vereinfachung, b) der Rechtssicherheit, c) der Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen und d) der Einhaltung der Vorschriften sein können.  

Die Auswirkungen der Optionen im Vergleich zum Basisszenario (Status quo) sind in der 
nachstehenden Tabelle mit Hilfe der folgenden Bewertungsskala wiedergegeben:  
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+ + / — — sehr positive / sehr negative Auswirkungen 

+ + / — — positive / negative Auswirkungen 

+/- sowohl positive als auch negative Auswirkungen, neutral 

0 keine Auswirkungen 

Hinweis: Bei Beihilfeinstrumenten ist es nicht möglich, die Auswirkungen zu quantifizieren 
und die Ergebnisse zu aggregieren, da weder die Differenz zwischen den Noten noch die 
Gewichtung der Ziele gleich sind.  

6.1. Höchstbetrag 

Tabelle 1: Allgemeiner Höchstbetrag  

Optionen Vereinfachung Rechts-
sicherheit  

Vermeidung 
von 

Wettbewerbs-
verzerrungen  

Einhaltung 
der 

Vorschriften

1. Keine Änderung der bisherigen 
Politik (Beibehaltung des Status quo) 0 0 0 0 

2. Anpassung des Höchstbetrags unter 
Berücksichtigung der 
Inflationsentwicklung  

+/- 0 0 0 

3. Erhebliche Anhebung des 
derzeitigen Höchstbetrags + -- -- 0 

4. Weitere Differenzierung des 
derzeitigen Höchstbetrags -- -- +/- 0 

5. Einführung einer Obergrenze oder 
eines anderen Mechanismus -- -- +/- 0 

Die bevorzugte Option besteht in der Beibehaltung des derzeitigen allgemeinen 
Höchstbetrags, da es nach Auffassung der Kommission keinen stichhaltigen Grund für eine 
Anhebung des Höchstbetrags gibt und nur Risiken damit verbunden wären. Die Optionen 4 
und 5 finden keine Zustimmung, da sie mit einem erheblich größeren Verwaltungsaufwand 
verbunden wären. 
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Tabelle 2: Höchstbetrag für den Straßenverkehr 

Optionen Vereinfachung Rechtssicherheit 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen 

Einhaltung 
der 
Vorschriften

1. Keine Änderung der 
bisherigen Politik 
(Beibehaltung des 
Status quo) 

0 0 0 

0 

2. Differenzierung 
zwischen Personenkraft-
und Güterverkehr 

+ + + 
0 

3. Anwendung des 
allgemeinen 
Höchstbetrags für die 
gesamte Branche 

+ -- -- 0 

Die Option 2 wird bevorzugt. Im Interesse der Vereinfachung kann der Höchstbetrag für den 
Personenkraftverkehr an den allgemeinen Höchstbetrag angepasst werden, da es keinen Grund 
mehr gibt, von dem allgemeinen Höchstbetrag für diesen Sektor abzuweichen. Darüber hinaus 
kann bei dieser Option in Anbetracht der im Durchschnitt geringen Größe von 
Straßengüterverkehrsunternehmen der niedrigere Höchstbetrag für den Straßengüterverkehr 
beibehalten werden.  

6.2. Weitere Präzisierung und Vereinfachung 

Tabelle 3: Definition des Begriffs „Unternehmen“ 

Optionen Vereinfachung Rechts-
sicherheit  

Vermeidung 
von 

Wettbewerbs-
verzerrungen  

Einhaltung 
der 

Vorschriften 

1. Keine Änderung der bisherigen 
Politik (Beibehaltung des Status quo) 0 0 0 0 

2. „Unternehmen“ durch 
„Rechtsperson“ ersetzen ++ -- -- - 

3. Präzisierung und Vereinfachung  ++ + ++ ++ 

Option 3 wird bevorzugt. Durch Verwendung einer vereinfachten Definition, die sich auf die 
wichtigsten Kriterien der bestehenden Definition für verbundene Unternehmen in der KMU-
Verordnung stützt, können die angestrebte Vereinfachung, Rechtssicherheit und bessere 
Einhaltung der Vorschriften gewährleistet werden. Option 2 ist keine gangbare Option, da sie 
weder rechtlich möglich noch wirtschaftlich zu rechtfertigen wäre.  
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Tabelle 4: Ausklammerung von „Unternehmen in Schwierigkeiten“ 

Optionen Vereinfachung Rechts-
sicherheit  

Vermeidung 
von 

Wettbewerbs-
verzerrungen  

Einhaltung 
der 

Vorschriften 

1. Keine Änderung der bisherigen 
Politik (Beibehaltung des Status quo) 0 0 0 0 

2. Präzisierung und Vereinfachung  + + + + 

3. Aufhebung der Ausklammerung  ++ +/- -  + 

Option 2 wird bevorzugt. Unternehmen in Schwierigkeiten sollten weiterhin ausgeklammert 
bleiben, da Beihilfen zugunsten dieser Unternehmen im Einklang mit den Leitlinien zur 
Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten gewährt werden müssen. 
Außerdem sind die Safe-Harbour-Beträge für Unternehmen berechnet, die sich nicht 
Schwierigkeiten befinden. Die angestrebte Präzisierung und Vereinfachung kann am besten 
erzielt werden, indem, wie bei der derzeitigen Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung 
der Fall, nur die „harten“ Kriterien der derzeitigen Definition zugrunde gelegt werden, da sie 
einfach anzuwenden sind.  
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Tabelle 5: Kumulierungsvorschriften 

Optionen Vereinfachung Rechts-
sicherheit  

Vermeidung 
von 

Wettbewerbs-
verzerrungen  

Einhaltung 
der 

Vorschriften 

1. Keine Änderung der bisherigen 
Politik (Beibehaltung des Status quo) 0 0 0 0 

2. Präzisierung und Vereinfachung  + + +/- + 

3. Freie Kumulierung  ++ + - - 

Die bevorzugte Option ist eine weitere Präzisierung bei gleichzeitiger Beibehaltung der den 
Kumulierungsvorschriften zugrunde liegenden Grundsätzen, um zu vermeiden, dass andere 
Beihilfeinstrumente umgangen werden. 

Tabelle 6: Bestimmungen zu transparenten Beihilfen 

Optionen Vereinfachung Rechts-
sicherheit  

Vermeidung 
von 

Wettbewerbs-
verzerrungen  

Einhaltung  

der 
Bestimmungen

1. Keine Änderung der bisherigen 
Politik (Beibehaltung des Status quo) 0 0 0 0 

2. Anpassung der Vorschriften für 
Darlehen und Garantien  +  + + + 

3. Ausweitung des Spektrums an 
Beihilfeinstrumenten  - - - - 

Option 2 wird bevorzugt. Sie beinhaltet im Wesentlichen die Einführung einer Safe-Harbour-
Bestimmung für Darlehen, während jene für Garantien beibehalten und präzisiert werden 
sollte. 

6.3. Überwachung im Interesse einer besseren Einhaltung der Vorschriften 

Tabelle 7: Überwachung 

Optionen Vereinfachung Rechts-
sicherheit  

Vermeidung 
von 

Wettbewerbs-
verzerrungen  

Einhaltung  

der 
Bestimmungen

1. Keine Änderung der bisherigen 
Politik (Beibehaltung des Status quo) 0 0 0 0 

2. Derzeitiges System, aber strengere 
systematische Überwachung und 
Durchsetzung  

- 0 + + 

3. Verpflichtung zur Führung eines 
De-minimis-Registers  -- ++ ++ ++ 
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Option 1 wird bevorzugt, da Option 2 keine Vereinfachungen vorsieht und mit einem 
zusätzlichen Verwaltungsaufwand für Mitgliedstaaten ohne Zentralregister verbunden wäre. 
Während ein obligatorisches Zentralregister (Option 3) für eine bessere Einhaltung der 
Vorschriften sorgen würde und somit positive Auswirkungen in Bezug auf die 
Rechtssicherheit und die Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen hätte, wäre damit ein 
erheblicher Verwaltungsaufwand, insbesondere während des Aufbaus dieser Zentralregister, 
verbunden. Deshalb erscheint es umsichtig und zweckmäßig, sich zunächst eingehender mit 
der Durchführbarkeit dieser Option zu befassen.  

7. ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG 

Bislang müssen die Mitgliedstaaten lediglich alle Informationen zu De-minimis-Beihilfen 
aufbewahren und zusammenstellen; eine Pflicht zur Berichterstattung an die Kommission 
besteht nicht. Diese Unterlagen, die zehn Jahre aufbewahrt werden müssen, stellen sicher, 
dass die Mitgliedstaaten auf Ersuchen der Kommission entsprechende Angaben machen 
können. 

Die Aspekte der Überwachung und Evaluierung waren Bestandteil dieser Folgenabschätzung; 
dabei wurden verschiedene Optionen zur Verbesserung der relevanten Bestimmungen in der 
neuen Verordnung geprüft. Letztendlich wurde vor allem aus Gründen der 
Verhältnismäßigkeit der Schluss gezogen, das derzeitige Überwachungssystem nicht zu 
ändern, da in Anbetracht der geringen Beihilfebeträge eine Änderung mit einem 
unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand verbunden wäre.  

Sinnvoller wäre es, die Überwachung im gegenwärtigen System durch eingehendere 
Nachprüfungen zu verbessern und in Zweifelsfällen auf die De-minimis-Verordnung 
zurückzugreifen. Während des Anwendungszeitraums der De-minimis-Verordnung (2014-
2020) sollen im Rahmen einer Studie die Grundlagen für die nächste grundlegende 
Überarbeitung der Verordnung gelegt werden. Im Zuge dieser Studie könnten Daten erhoben 
und Analysen zur Durchführbarkeit der Einführung eines obligatorischen Registers auf 
mitgliedstaatlicher oder EU-Ebene durchgeführt und detaillierte Vorkehrungen für eine solche 
Einführung erarbeitet werden. Ferner könnten im Rahmen der Studie weitere Daten erhoben 
werden, insbesondere zu Mitgliedstaaten, in denen es kein Zentralregister gibt.  

Ferner soll zwei Jahre vor Auslaufen der De-minimis-Verordnung eine Evaluierung gestartet 
werden, deren Auftakt eine öffentliche Konsultation auf der Grundlage eines detaillierten 
Fragebogens zur Anwendung der verschiedenen Vorschriften bilden wird. 

8. SCHLUSSFOLGERUNG 

Auf der Grundlage dieser Folgenabschätzung gibt die Kommission den folgenden Optionen 
den Vorrang: 

• Beibehaltung der derzeitigen De-minimis-Höchstbeträge außer für den 
Personenkraftverkehr, auf den fortan der allgemeine Höchstbetrag Anwendung 
finden sollte; 
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• eine weitere Vereinfachung und Präzisierung in Bezug auf die Begriffe 
„Unternehmen“ und „Unternehmen in Schwierigkeiten“;  

• Präzisierung der Kumulierungsvorschriften; 

• Anpassung der Vorschriften für transparente Beihilfeinstrumente (Darlehen 
und Garantien), damit u. a. eine zusätzliche Safe-Harbour-Bestimmung für 
Darlehen aufgenommen werden kann, und 

• Beibehaltung der Wahlmöglichkeit zwischen Zentralregister und Meldesystem 
für die Zwecke der Überwachung. 
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