
Überprüfung des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Umweltschutzbeihilfen

Fragebogen

Der geltende Gemeinschaftsrahmen wird Ende 2007 auslaufen. Um die Änderung des

Gemeinschaftsrahmens vorzubereiten, bittet die Kommission alle Mitgliedstaaten und anderen

Interessierten, ihr ihre Erfahrungen mit dem geltenden Gemeinschaftsrahmen mitzuteilen. Die

Kommission hat einen Fragebogen ausgearbeitet, der als Ausgangspunkt für diese

Rückmeldungen dienen kann. Ausführliche Bemerkungen sind mehr als willkommen, und

Anregungen, ob der Anwendungsbereich des geltenden Gemeinschaftsrahmens eingeschränkt

oder ausgeweitet werden sollte, wären hilfreich.

Die Fragen sind relativ offen formuliert, um so viele hilfreiche Antworten und Bemerkungen

wie möglich zuzulassen. In jedem Fall begrüßen wir jede zusätzliche Information, die Sie

hinzufügen möchten und für die Aktualisierung des Gemeinschaftsrahmens für staatliche

Umweltschutzbeihilfen für sinnvoll halten.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Antworten.

Der Termin für den Eingang der Antworten ist der 10. Oktober 2005. Antworten sind an

die Europäische Kommission, GD COMP, rue de la Loi 200, 1049 Brüssel, zu richten,

vorzugsweise per E-Mail an COMP-I1@cec.eu.int



FRAGEBOGEN

A. Allgemeine Fragen

1. Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrahmens

Bisher wurde der Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrahmens auf Umweltschutzbeihilfen

beschränkt. Verschiedene Bereiche sind jedoch mit Umweltschutzbeihilfen verbunden oder

verwandt und weisen bei der Argumentation starke Parallelen mit staatlichen Beihilfen auf. Es

stellt sich daher die Frage, ob der derzeitige Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrahmens

beibehalten oder ob weitere Bereiche einbezogen werden sollten?

- Sicherheit und Umweltschutz: Sollten die �Sicherheit von Zivilpersonen und ihrer Umwelt�,

die �Sicherheit von Arbeitnehmern�, die �Gesundheit von Verbrauchern� und die

�Gesundheit von Arbeitnehmern� in den Anwendungsbereich einbezogen werden? Wenn ja,

sind besondere Vorschriften � außer den geltenden Vorschriften für Umweltschutzbeihilfen -

erforderlich?

Die derzeitigen Vorschriften für Investitionsbeihilfen auf dem Gebiet des Umweltschutzes

gelten für Investitionsbeihilfen, die zur Verringerung der eigenen Umweltverschmutzung des

Begünstigten beitragen. Die Kommission sieht einen deutlichen Bedarf für ausdrückliche

Vorschriften für Umweltschutzbeihilfen an Unternehmen zur Bekämpfung der

Verschmutzung durch andere Unternehmen. Siehe die spezielleren Fragen unter B7.

2. Verfeinerte wirtschaftliche Betrachtungsweise

Der Aktionsplan �staatliche Beihilfen� hat einen Überblick über die in der Beihilfepolitik

verwendete allgemeine �Abwägungsprüfung� gegeben:

1. ein genau definiertes Ziel von gemeinsamem Interesse muss bestimmt werden (z. B.

Zusammenhalt, Wachstum, Beschäftigung, Umweltschutz)

2. das Beihilfeinstrument muss gut auf das ermittelte im gemeinsamen Interesse liegende

Ziel ausgerichtet sein :



� die staatliche Beihilfe ist das geeignete politische Instrument

� die Beihilfemaßnahme hat eine Anreizwirkung

� die Beihilfemaßnahme steht im Verhältnis zu dem zu lösenden Problem

3. die Wettbewerbsverzerrungen und die Beeinträchtigung des Handels sollten

eingeschränkt werden, so dass die Beihilfemaßnahme bei genauer Abwägung dem

gemeinsamen Interesse nicht zuwiderläuft.

Der geltende Gemeinschaftsrahmen entspricht bereits weitgehend der Abwägungsprüfung, die

Änderung des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Umweltschutzbeihilfen sollte jedoch dazu

genutzt werden, die Abwägungsprüfung ausdrücklich einzuführen und die geplanten

Vorschriften auf der Grundlage einer verfeinerten wirtschaftlichen Betrachtungsweise besser

zu rechtfertigen.

Auf der Grundlage gewonnener Erfahrungen ist die Kommission daran interessiert, dass ihr

Stellungnahmen über ermitteltes Marktversagen, das sich negativ auf den Umweltschutz

auswirkt und dem mit staatlichen Beihilfen begegnet werden kann, übermittelt werden. Sie ist

auch daran interessiert, mehr über sonstige Gründe zu erfahren, die zur Rechtfertigung von

staatlichen Umweltschutzbeihilfen angeführt wurden.

Allgemeiner ist die Kommission daran interessiert, Stellungnahmen dazu einzuholen, ob eine

Anpassung des derzeit im Gemeinschaftsrahmen verfolgten Ansatzes zweckdienlich ist, d.h.

stärker auf die Wettbewerbsverzerrungen und die Handelbeeinträchtigungen spezieller

Maßnahmen einzugehen und die Vorschriften möglicherweise nach wirtschaftlichen

Parametern zu differenzieren (z.B. Marktstruktur, relevanter Markt, Marktanteile des

Beihilfeempfängers usw.).

3. Mögliche Gruppenfreistellungsverordnung

Wie im Aktionsplan �staatliche Beihilfen� dargelegt, könnte für Umweltschutzbeihilfen eine

Gruppenfreistellungsverordnung eingeführt werden. Welche Gruppe(n) von

Umweltschutzbeihilfen eignet (eignen) sich Ihrer Ansicht nach für eine solche

Gruppenfreistellungsverordnung?

4. Das Verursacherprinzip



Sollte das Verursacherprinzip gestärkt werden? Dies könnte zu einer strengeren Anwendung

des Gemeinschaftsrahmens führen, so dass weniger Beihilfen für umweltgefährdende

Unternehmen genehmigt werden. (Welche Auswirkungen hätte dies beispielsweise für

Steuerbefreiungen?)

5. Sollten die derzeitigen Beihilfesätze beibehalten, erhöht oder gesenkt werden?

Ein entscheidendes Element des derzeitigen Gemeinschaftsrahmens ist die Möglichkeit, einen

Anreiz zu schaffen, um einen höheren Umweltschutz als den aufgrund der

Gemeinschaftsnormen geforderten zu verwirklichen. Sollten die derzeitigen Beihilfesätze auf

der Grundlage der gewonnen Erfahrungen für jedes der Kapitel des Gemeinschaftsrahmens

beibehalten, erhöht oder gesenkt werden?

6. Sind höhere Beihilfen für KMU und Fördergebiete gerechtfertigt?

Nach dem derzeitigen Gemeinschaftsrahmen können KMU in einer Reihe von Fällen 10 %

höhere Beihilfen als anderen Unternehmen gewährt werden (Ziffer 35). Auch wenn KMU im

Allgemeinen durch Marktunvollkommenheiten behindert sind, beschränkten Zugang zu

Informationen und möglicherweise zu Risikokapital haben, lässt sich darüber streiten, ob

10 % höhere Beihilfen für KMU positive Auswirkungen auf die Umwelt haben.

Ähnliche Fragen stellen sich für die zusätzlichen Beihilfen für Fördergebiete, die einen

ähnlichen Aufschlag zulassen (Ziffern 33 bis 34), der mit dem KMU-Aufschlag kumuliert

werden kann. Hat dies positive Auswirkungen und sollte dies weiter zulässig sein?

7. Mögliche Beihilfen für innovative Umweltschutzprojekte

Im Aktionsplan �staatliche Beihilfen� wurde erläutert, dass sich die Kommission in

Übereinstimmung mit dem Aktionsplan für Umwelttechnologien (ETAP) für Öko-

Investitionen und für eine Produktivitätssteigerung im Sinne der Ökoeffizienz einsetzen wird.



Investitionsbeihilfen zugunsten des Umweltschutzes können gewährt werden, wenn

Unternehmen investieren, um die Verschmutzung stärker zu verringern als nach den

Gemeinschaftsnormen vorgeschrieben wäre. Gemeinschaftsnormen leiten sich oft von den

besten verfügbaren Techniken ab, so dass man davon ausgehen kann, dass

Investitionsbeihilfen zugunsten des Umweltschutzes für die Unternehmen einen Anreiz

darstellen, innovative Umweltschutzprojekte in ihren Produktionsprozess aufzunehmen. Nach

den geltenden Vorschriften sind Investitions- oder Betriebsbeihilfen für innovative die

Verschmutzung verringernde Produkte nicht vorgesehen, weil sie ein direkter Ersatz für

umweltschädigendere konventionelle Produkte sind.

Wenn Beihilfen über den �Stand der Technik� hinausgehen, könnten sie in einigen Fällen als

Beihilfen für neue Technologien angesehen werden. Umweltschutzbeihilfen gehen häufig mit

Innovationen einher, was aber von der Art der fraglichen Technologie abhängt. Welche Art

von Ökoinnovation halten Sie für erforderlich/mit dem Vertrag vereinbar? Welche Art von

Vorschriften sind erforderlich?

(Beispiele von Beihilfen: Steueranreize? Energieeffizienz? Energieeinsparungen? Sonstige?)

8. Individuelle Anmeldeschwellen

Sollten die Schwellenwerte gemäß Ziffer 76, bei deren Überschreiten Einzelvorhaben im

Rahmen von genehmigten Regelungen einzeln angemeldet werden müssen, geändert werden?

Sind unterschiedliche Schwellen für verschiedene Arten von Vorhaben erforderlich?

B. Bestimmte Kapitel des geltenden Gemeinschaftsrahmens

9. Investitionsbeihilfen

Sollten KMU weiter vorübergehende Investitionsbeihilfen von bis zu 15 % der

beihilfefähigen Kosten drei Jahren lang nach Annahme neuer Gemeinschaftsnormen erhalten

können? Normalerweise sind keine Beihilfen zulässig, um Gemeinschaftsnormen zu erreichen

� aber bis zu 30 % der beihilfefähigen Kosten können genehmigt werden, um die

Gemeinschaftsnormen zu übertreffen. Ist gewährleistet, dass die vorübergehenden



Investitionsbeihilfen von bis zu 15 % der beihilfefähigen Kosten für KMU wirksam sind �

oder sollte der Prozentsatz gesenkt / erhöht werden?

Für erneuerbare Energiequellen und Kraft-Wärme-Kopplung können beihilfefähige

Investitionsbeihilfen von bis zu 40 % genehmigt werden, in Einzelfällen bei erneuerbaren

Energieträgern bis zu 100 %. Welcher Bereich der erneuerbaren Energiequellen ist Ihrer

Ansicht nach am experimentellsten / am weitesten von der Marktreife entfernt und rechtfertigt

so hohe Beihilfeintensitäten? Halten Sie Intensitäten von bis zu 100 % noch für

gerechtfertigt? Sollte die Intensität erhöht / gesenkt werden?

Könnte eine bessere / strengere Definition der beihilfefähigen Kosten formuliert werden, um

Schwierigkeiten zu vermeiden?

Sollten Beihilfen für die Sanierung verschmutzter Industriestandorte in Höhe von 100 % der

beihilfefähigen Kosten sowie 15 % der Kosten der Arbeiten genehmigt werden? Sind diese

Beihilfen zu hoch / zu niedrig?

Der Anwendungsbereich der Regeln für die Standortverlagerung ist begrenzt und beschränkt

sich auf Gründe des Umweltschutzes. Sollte der Anwendungsbereich gelockert oder

ausgeweitet werden, um andere Kriterien wie die Sicherheit in städtischen Gebieten

einzubeziehen?

Sollten Beihilfen zur Einhaltung von einzelstaatlichen Normen, die höher sind als die

Gemeinschaftsnormen, genehmigt werden?

Entsprechen die drei Voraussetzungen bei Beihilfen für Ausgaben für den

Technologietransfer den aktuellen Marktrealitäten oder sollten sie geändert werden?

Wie in Ziffer A.1 ausgeführt, ist es nach Ansicht der Kommission erforderlich, explizite

Vorschriften für Investitionsbeihilfen zugunsten des Umweltschutzes an Unternehmen

vorzusehen, um der durch andere Unternehmen verursachten Umweltverschmutzung zu

begegnen. Dies kann ein breites Spektrum von Fällen betreffen, wie beispielsweise Beihilfen

für Investitionen in die Abfallbewirtschaftung oder Recyclingkapazität, Investitionen in



Verkehrsinfrastrukturen wie Pipelines und Investitionen in die Produktionskapazität für

Produkte, die einen umweltfreundlichen Ersatz für konventionelle Produkte darstellen. Die

neuen Vorschriften werden unter anderem sicherstellen müssen, dass das Verursacherprinzip

nicht umgangen wird und dass die Vorteile für den Umweltschutz real sind. Welche

Vorschriften sind erforderlich und wie viel Beihilfen können genehmigt werden?

Die Berechnung der beihilfefähigen Kosten unter Berücksichtigung des Umweltschutzvorteils

über fünf Jahre kann in Einzelfällen recht kompliziert sein. Ist eine vereinfachte Berechnung

erforderlich und möglich (die sich gegebenenfalls auf Fälle bis zu einem bestimmten Umfang

beschränkt)?

10. Betriebsbeihilfen - Abfallbewirtschaftung, Energieeinsparungen, Kraft-Wärme-

Kopplung und Steuernachlässe/-befreiungen

Sollte der Anwendungsbereich der Vorschriften für Betriebsbeihilfen über die

Abfallbewirtschaftung, Energieeinsparungen, erneuerbaren Energiequellen, Kraft-Wärme-

Kopplung und Steuernachlässe/-befreiungen hinaus ausgeweitet werden oder sollte der

Anwendungsbereich eingeschränkt oder geändert werden?

Sind die Prozentsätze für degressive und nicht degressive Beihilfen angemessen (Ziffer 45

und 46) und ist die Dauer von fünf Jahren zweckmäßig?

Sollten die Vorschriften für Steuernachlässe/-befreiungen geändert werden, damit ein fairer

Wettbewerb zwischen den Begünstigten dieser Beihilfen in verschiedenen Mitgliedstaaten

gesichert ist?

Sind die für Betriebsbeihilfen zugunsten erneuerbarer Energieträger zulässigen Optionen

geeignet, um die für erneuerbare Energie gewährten Arten von Beihilfen einzuschließen? Ist

die Begrenzung der Beihilfen für erneuerbare Energie auf 5 EUR-Cents pro kWh noch

angemessen (Option 3)? Wurden Entscheidungen auf dieser Grundlage getroffen � wenn

nicht, sollten wir diese Option beibehalten? Sind die Vorschriften für Beihilfen zugunsten der

Kraft-Wärme-Kopplung zu restriktiv oder zu lasch? Entsprechen sie den aktuellsten

Gesetzgebungsinitiativen der Gemeinschaft?


