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KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

Brüssel, den 16.1.2004

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

über die Anwendung von Artikel 86 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen, die bestimmten
Unternehmen als Ausgleich für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem

wirtschaftlichem Interesse gewährt werden

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 86 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 16 EG-Vertrag besagt, dass die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten
�unbeschadet der Artikel 73, 86 und 87 und in Anbetracht des Stellenwerts, den
Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse innerhalb der gemeinsamen
Werte der Union einnehmen, sowie ihrer Bedeutung bei der Förderung des sozialen
und territorialen Zusammenhalts (...) im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse im
Anwendungsbereich dieses Vertrages dafür Sorge [tragen], dass die Grundsätze und
Bedingungen für das Funktionieren dieser Dienste so gestaltet sind, dass sie ihren
Aufgaben nachkommen können�.

(2) Damit bestimmte Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse so erbracht
werden können, dass sie ihren Zweck erfüllen, kann es unter Umständen notwendig
werden, dass der Staat für die besonderen Kosten einer Gemeinwohlverpflichtung
ganz oder teilweise aufkommt. Gemäß Artikel 295 EG-Vertrag ist es dabei aus
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gemeinschaftsrechtlicher Sicht unerheblich, ob die Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse von öffentlichen oder privaten
Unternehmen erbracht werden.

(3) Gemäß Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag gelten �für Unternehmen, die mit
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind oder den
Charakter eines Finanzmonopols haben (...) die Vorschriften dieses Vertrages,
insbesondere die Wettbewerbsregeln, soweit die Anwendung dieser Vorschriften
nicht die Erfüllung der ihnen übertragenen besonderen Aufgabe rechtlich oder
tatsächlich verhindert. Die Entwicklung des Handelsverkehrs darf nicht in einem
Ausmaß beeinträchtigt werden, dass dem Interesse der Gemeinschaft zuwiderläuft�.

(4) In seinem Urteil in der Rechtssache Altmark Trans GmbH1 stellte der Gerichtshof
der Europäischen Gemeinschaften fest, dass der für die Erbringung von
Dienstleistungen im allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gewährte Ausgleich
keine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 EG-Vertrag darstellt, wenn die
nachstehenden vier Voraussetzungen erfüllt sind:

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

− Zweitens sind die Parameter, anhand deren der Ausgleich berechnet wird, zuvor
objektiv und transparent aufzustellen, um zu verhindern, dass der Ausgleich
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 Unternehmens aus, wenn sich nachträglich
herausstellt, dass das Betreiben bestimmter Dienste im Rahmen der Erfüllung
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen nicht wirtschaftlich durchführbar war,
so stellt dies ein finanzielles Eingreifen dar, das unter den Begriff der
staatlichen Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag fällt.

− Drittens darf der Ausgleich nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um
die Kosten der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter
Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und eines angemessenen
Gewinns aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen ganz oder teilweise zu
decken.

− Wenn viertens die Wahl des Unternehmens, das mit der Erfüllung
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraut werden soll, im konkreten Fall
nicht im Rahmen eines Verfahrens zur Vergabe öffentlicher Aufträge erfolgt,
dass 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 Transportmittels ausgestattet ist, dass es den gestellten
gemeinwirtschaftlichen Anforderungen genügen kann, bei der Erfüllung der
betreffenden Verpflichtungen hätte, wobei die dabei erzielten Einnahmen und

                                                
1 Urteil vom 24. Juli 2003 in der Rechtssache C-280/00, Altmark Trans GmbH und Regierungspräsidium

Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, noch nicht veröffentlicht.
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ein angemessener Gewinn aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen zu
berücksichtigen sind.

(5) Sind diese vier Voraussetzungen erfüllt, stellt der für die Erbringung von
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gewährte Ausgleich
keine staatliche Beihilfe dar, so dass die Artikel 87 und 88 EG-Vertrag nicht
anwendbar sind. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben und ist der Tatbestand
des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag erfüllt, dann stellt der für die Erbringung von
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gewährte Ausgleich
jedoch eine staatliche Beihilfe dar, auf die die Artikel 73, 86, 87 und 88 EG-Vertrag
Anwendung finden.

(6) Eine finanzielle Unterstützung, die in einem Zeitraum von drei Jahren
100 000 EUR pro Unternehmen nicht übersteigt, fällt aufgrund der Verordnung
(EG) Nr. 69/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen2 nicht unter Artikel 87
EG-Vertrag . Die Verordnung gilt nicht für den Verkehrssektor sowie Tätigkeiten
im Zusammenhang mit der Verarbeitung oder Vermarktung der in Anhang I des
Vertrages aufgeführten Erzeugnisse.

(7) Es kann jedoch Fälle geben, in denen die mit Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse betrauten Unternehmen staatliche Beihilfen in Form von
Ausgleichszahlungen tatsächlich als Grundlage und Voraussetzung für die
Erfüllung ihres Auftrags benötigen. Derartige Beihilfen können gemäß Artikel 86
Absatz 2 EG-Vertrag unter bestimmten Voraussetzungen für mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar sein.

(8) Bei den Ausgleichszahlungen mit Beihilfecharakter, die für mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar sein können, ist zu unterscheiden zwischen solchen, die aufgrund
ihrer Höhe zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen können, und solchen, die
eher bescheiden ausfallen. In letzterem Fall ist die Gefahr einer
Wettbewerbsverzerrung gering, wenn sich die Mitgliedstaaten an die im Voraus
definierten Vereinbarkeitskriterien halten. Außerdem gilt es in diesen Fällen, für
eine wirksame Anwendung der beihilferechtlichen Vorschriften bei gleichzeitiger
Vereinfachung der Verwaltungsverfahren zu sorgen.

(9) In Artikel 86 Absatz 3 EG-Vertrag heißt es: "Die Kommission achtet auf die
Anwendung dieses Artikels und richtet erforderlichenfalls geeignete Richtlinien
oder Entscheidungen an die Mitgliedstaaten". Die Kommission hält eine an die
Mitgliedstaaten gerichtete Entscheidung für zweckmäßig, in der erläutert wird,
unter welchen Voraussetzungen Ausgleichszahlungen vereinbar mit Artikel 86
Absatz 2 EG-Vertrag sind und nicht im Voraus gemäß Artikel 88 Absatz 2 EG-
Vertrag notifiziert werden müssen.

(10) Beihilfen dieser Art können nur dann für mit dem EG-Vertrag vereinbar erklärt
werden, wenn sie die Erbringung von Leistungen sichern, die echte Leistungen  von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne von Artikel 86 EG-Vertrag sind.
Mit Hinblick auf das Fehlen einer Gemeinschaftsregelung in diesem Bereich
verfügen die Mitgliedstaaten nach ständiger Rechtsprechung in der Frage, welche
Arten von Leistungen als Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem

                                                
2 ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 30.
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Interesse angesehen werden, über einen großen Ermessensspielraum. In Anbetracht
des Fehlens einer Gemeinschaftsregelung ist es Aufgabe der Kommission, darüber
zu wachen, dass diese Vorschriften ohne offenkundige Fehler angewendet werden.
Artikel 86 Absatz 2 besagt, dass die mit Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse betrauten Unternehmen Unternehmen sind, denen eine
�besondere Aufgabe� übertragen wurde.

(11) Die Berechnung und Überprüfung der Höhe der Ausgleichszahlungen lässt sich nur
dann ordentlich vornehmen, wenn die Gemeinwohlverpflichtungen, die auf den
Unternehmen lasten, und die etwaigen vom Staat zu übernehmenden
Verpflichtungen in einem Rechtsakt genau festgelegt sind. Die Art des Rechtsaktes
kann entsprechend der jeweiligen Rechtsordnung der Mitgliedstaaten variieren,
muss aber die Angaben enthalten, die nötig sind, um die von den Unternehmen zu
tragenden besonderen Belastungen zu ermitteln.

(12) Die Richtlinie 80/723/EWG der Kommission vom 25. Juni 1980 über die
Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und
öffentlichen Unternehmen3 enthält einige Auflagen, die ein Mindestmaß an
Transparenz in den finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und
bestimmten mit einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
betrauten Unternehmen sicherstellen sollen. Die Anwendung dieser Richtlinie im
Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird in Randziffer 49 bis 56 der
Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften über staatliche
Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk4 geregelt.

(13) Um ungerechtfertigte Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, darf der Ausgleich
nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der
Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten unter Berücksichtigung der dabei
erzielten Einnahmen sowie einer angemessenen Rendite ganz oder teilweise
abzudecken. Dabei können insbesondere die besonderen Kosten berücksichtigt
werden, die Unternehmen in Regionen nach Maßgabe von Artikel 87 Absatz 3
Buchstaben a) und c) EG-Vertrag effektiv entstehen.

(14) Angesichts des gegenwärtigen Entwicklungsstands des Gemeinsamen Markts, sind
Ausgleichszahlungen von geringer Höhe, die an mit der Erbringung von
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten
Unternehmen gewährt werden, deren Umsatz begrenzt ist, nicht geeignet den
Wettbewerb spürbar zu verfälschen. Die Vereinbarkeit dieser Ausgleichszahlungen
entspricht daher dem Interesse der Gemeinschaft im Sinne des letzten Satzes von
Artikel 86 Absatz 2.

(15) Insofern als diese Ausgleichszahlungen an Unternehmen gewährt werden, die mit
der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
betraut sind, der Betrag den Kosten der Gemeinwohlverpflichtung entspricht und
die Entwicklung des Handelsverkehrs nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt wird,
dass dem Interesse der Gemeinschaft zuwiderläuft, sind die Zahlungen gemäß
Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt zu vereinbarende
staatliche Beihilfen.

                                                
3 ABl. L 195 vom 29.7.1980, S. 35. Richtlinie zuletzt geändert durch Richtlinie 2000/52/EG (ABl. L 193

vom 29.7.2000, S. 75).
4 ABl. C 320 vom 15.11.2001, S. 5.
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(16) Ausgleichszahlungen von geringer Höhe, die an mit der Erbringung von
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten
Unternehmen gewährt werden, deren Umsatz begrenzt ist  und die die vorgenannten
Bedingungen erfüllen, sind nicht geeignet den Wettbewerb spürbar zu verfälschen.
Wenn alle in der Entscheidung vorgesehenen Kriterien gegeben sind, ist eine
vorherige Anmeldung daher nicht notwendig. Als Kriterien für die Abgrenzung des
Geltungsbereichs der Freistellung von der Notifizierungspflicht sollten der Umsatz
der Unternehmen, die einen Ausgleich für die Erbringung von Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse  erhalten, und die Höhe der
Ausgleichszahlungen herangezogen werden.

Die Krankenhäuser und die für Sozialwohnungen zuständigen Unternehmen, die mit
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind, weisen
Besonderheiten auf, die es zu berücksichtigen gilt. So ist insbesondere dem Umstand
Rechnung zu tragen, dass sowohl der Umsatz als auch die Ausgleichszahlungen sehr hoch
sein können, ohne dass dadurch der Wettbewerb in größerem Maße Gefahr liefe, verfälscht zu
werden. Folglich können Krankenhäuser und die für Sozialwohnungen zuständigen
Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen, in
den Genuss der Freistellung von der Notifizierungspflicht kommen können.

(17) Artikel 73 stellt eine spezielle Regelung zu Artikel 86 Absatz 2 dar. Er setzt Regeln
für Ausgleichszahlungen für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse im Bereich des Verkehrs fest. Wie dieser Artikel auszulegen ist, regelt die
Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates vom 26. Juni 1969 über das Vorgehen
der Mitgliedstaaten bei mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbundenen
Verpflichtungen auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Strassen- und
Binnenschiffsverkehrs 5, der die allgemeinen Bedingungen festlegt, nach denen
Gemeinwohlverpflichtungen im Landverkehr zu erbringen sind, und die
Berechnungsmethoden für die Ausgleichszahlungen vorschreibt. Die Verordnung
befreit  alle Ausgleichszahlungen, welche diese Bedingungen erfüllen, gemäß
Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag von der Notifizierungspflicht. Laut dieser
Verordnung dürfen die Mitgliedstaaten von den dort genannten Bestimmungen
jedoch abweichen, wenn es sich um Unternehmen handelt, die ausschließlich
Beförderungsdienste im Stadt-, Nah- oder Regionalverkehr erbringen. In diesem
Fall richtet sich die Ausgleichszahlung, sofern sie eine staatliche Beihilfe darstellt,
nach der Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 des Rates vom 4. Juni 1970 über
Beihilfen im Eisenbahn-, Strassen- und Binnenschiffsverkehr6. Nach dem
�Altmark� Urteil können Ausgleichzahlungen, die den Bestimmungen des Artikel
73 widersprechen, nicht mit dem Vertrag, für vereinbar erklärt werden, weder auf
Grundlage des Artikels 86 Absatz 2 noch einer sonstigen Vertragsbestimmung.
Dementsprechend sind diese Ausgleichszahlungen von dem Anwendungsbereich
der vorliegenden Entscheidung ausgenommen.

(18) Die Kommission erachtet es in Anbetracht der besonderen Ziele der gemeinsamen
Verkehrspolitik für angezeigt, die Ausgleichszahlungen für gemeinwirtschaftliche
Verpflichtungen im Bereich des Luft- und Seeverkehrs aus dem
Anwendungsbereich dieser Entscheidung auszuschließen. Die Kommission erinnert

                                                
5 ABl. L 156 vom 28.6.1969, S.1. Verordnung zuletzt geändert durch Verordnung (EWG) Nr. 1893/91

(ABl. L 169 vom 29.6.1991, S.1. )
6 ABl. L 130 vom 15.6.1970, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 543/97 (ABl.

L 84 vom 26.3.1997, S. 6).
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jedoch an die für dieser Verkehrssektoren geltenden Regeln, die in der Verordnung
(EWG) Nr. 2408/92 des Rates vom 23. Juli 1992 über den Zugang von
Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft zu Strecken des innergemeinschaftlichen
Flugverkehrs7 und der Verordnung (EWG) Nr. 3577/92 vom 7. Dezember 1992 zur
Anwendung des Grundsatzes des freien Dienstleistungsverkehrs auf den Seeverkehr
in den Mitgliedstaaten (Seekabotage)8 festgelegt sind und Bedingungen für die
Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesses
vorsehen.

(19) Die Kommission erachtet es jedoch für angezeigt, die vorliegende Entscheidung im
Bereich des Seeverkehrs für den Fall anzuwenden, dass die gemeinwirtschaftliche
Dienstleistung die Bedienung von Inseln mit einem sehr geringen
Verkehrsaufkommen, das heißt  von weniger als 100 000 Fahrgäste pro Jahr,
betrifft.

(20) Die Freistellung bestimmter Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse von der Notifizierungspflicht hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, ein
spezifisches Beihilfevorhaben zu notifizieren.

(21) Die Bestimmungen dieser Entscheidung lassen die für das öffentliche
Auftragswesen geltenden Gemeinschaftsvorschriften unberührt.

(22) Diese Entscheidung lässt bestehende strengere sektorspezifische EG-
Rechtsvorschriften in Bezug auf die Erfüllung von Gemeinwohlverpflichtungen
unberührt.

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Geltungsbereich

Die vorliegende Entscheidung gilt für Ausgleichszahlungen für die Erbringung von
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, welche staatliche Beihilfen
darstellen, die an Unternehmen in sämtlichen vom EG-Vertrag erfassten Wirtschaftssektoren
gewährt werden und gleichzeitig folgende Voraussetzungen erfüllen:

i) Sie werden zugunsten von Unternehmen gewährt, deren Jahresumsatz vor Steuern in den
beiden der Übernahme einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
vorausgehenden Rechnungsjahren insgesamt weniger als (�)[*]betragen hat und die
jährlich eine Ausgleichszahlung von weniger als (�)[**]für die erbrachte Dienstleistung
erhalten. Für die Ermittlung des letztgenannten Schwellenwerts kann der
Jahresdurchschnitt in Form des Gegenwartswerts der während der Laufzeit des Vertrages
oder ersatzweise während eines Zeitraumes von fünf Jahren gewährten
Ausgleichszahlungen herangezogen werden. Bei Kreditanstalten entspricht dem

                                                
7 ABl. L 240 vom 24.8.1992, S. 8. Verordnung zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1882/2993

des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1)
8 ABl. L 364 vom 12.12.1992, S.7
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Schwellenwert von (�)eine Bilanzsumme von (�)[***][Die endgültigen Beträge werden
auf der Grundlage der im Rahmen der Anhörung erhaltenen Kommentare festgelegt.]

ii) Sie werden zugunsten von Krankenhäusern gewährt, die Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse  erbringen.

iii) Sie werden zugunsten von Unternehmen gewährt, die für Sozialwohnungen zuständig sind
und mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind. [Der
genaue Umfang der durch die vorliegende Bestimmung erfassten Dienstleistungen wird
auf Grund der im Rahmen der Anhörung erhaltenen Kommentare festgelegt.]

iv) Im Bereich des Transports ist die vorliegende Entscheidung lediglich auf
Ausgleichszahlungen für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
anwendbar, die gemäß den sektoriellen Vorschriften der Gemeinschaft gewährt werden
und die zur verkehrstechnischen Anbindung von Inseln mit einem Fahrgastaufkommen
von weniger als 100 000 Fahrgäste im Jahr betreffen..

Artikel 2

Vereinbarkeit und Freistellung von der Anmeldungspflicht

Ausgleichszahlungen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse, die eine staatliche Beihilfe darstellen und gleichzeitig die in dieser
Entscheidung genannten Voraussetzungen erfüllen, sind mit dem Gemeinsamen Mark
vereinbar und von der Notifizierungspflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag
freigestellt, sofern in den sektorspezifischen EG-Rechtsvorschriften in Bezug auf die
Gemeinwohlverpflichtungen nichts Anderes bestimmt ist.

Artikel 3

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse

Die vorliegende Entscheidung gilt ausschließlich für Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse im Sinne von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag.

Artikel 4

Betrauung

Die vorliegende Entscheidung gilt ausschließlich für öffentliche Versorgungsaufträge, die im
Wege eines öffentlichen Rechtsaktes übertragen werden, wobei sich die Art des Rechtsaktes �
Gesetz(e), Verordnung(en), Vertrag oder Erteilung eines Mandats � nach der Rechtsordnung
des betreffenden Mitgliedstaates richtet. Aus dem Rechtsakt muss folgendes hervorgehen:

a) die genaue Art der Gemeinwohlverpflichtungen,

b) die mit der Erfüllung des Auftrags betrauten Unternehmen und der
geografische Geltungsbereich,
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Artikel 5

Ausgleichszahlung

(1) Die Ausgleichszahlung darf nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die
durch die Erfüllung der Gemeinwohlverpflichtung verursachten Kosten unter
Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus der
Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken. Die Ausgleichszahlung kann ganz oder z.T.
den Zuwachs an Produktivität einschließen, den die betreffenden Unternehmen über einen
vereinbarten und zeitlich begrenzten Zeitraum erzielt haben, solange die durch den Staat
festgelegte Qualität der Dienstleistung unverändert bleibt. Die Ausgleichszahlung umfasst
alle vom Staat durch staatliche Mittel gewährten Vorteile. Die Parameter für die
Berechnung und Gewährung einer Ausgleichszahlung müssen transparent sein.

(2) Zu berücksichtigen sind dabei sämtliche mit dem Funktionieren der Dienstleistung
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse verbundenen Kosten, ein angemessener
Beitrag zu den Fixkosten und eine angemessene Rendite aus den Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zugeordneten Eigenmitteln. Die mit anderen
Tätigkeiten als den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
verbundenen Kosten müssen alle variablen Kosten, einen angemessenen Beitrag zu den
Fixkosten und eine angemessene  Kapitalrendite abdecken und dürfen auf keinen Fall den
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zugeordnet werden. Die
Berechnung der Kosten muss im Einklang mit allgemeinen Prinzipien der Buchführung
vorgenommen werden.

(3) Auf der Einnahmenseite sind mindestens sämtliche mit der Dienstleistung von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erwirtschafteten Erträge zu berücksichtigen.
Wurden dem betreffenden Unternehmen besondere oder ausschließliche Rechte gewährt,
die mit einer andere Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
zusammenhängen, und wirft dieser Bereich Gewinne ab, die über der angemessenen
Rendite liegen, oder wurden dem Unternehmen vom Staat andere Vergünstigungen
gewährt, müssen diese unabhängig von ihrer Bewertung nach Maßgabe von Artikel 87 mit
berücksichtigt und zu den Einnahmen hinzugerechnet werden. Die Mitgliedstaaten können
auch beschließen, dass die Gewinne aus Tätigkeiten, für die kein Versorgungsauftrag
erteilt wurde, ganz oder teilweise zur Finanzierung der Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse herangezogen müssen.

(4) Unter angemessener Rendite ist ein angemessener Kapitalertrag unter
Berücksichtigung des von dem Unternehmen aufgrund des staatlichen Eingreifens
eingegangenen Risikos bzw. unter Berücksichtigung des fehlenden Risikos zu verstehen.
Dies gilt insbesondere dann, wenn der Staat ausschließliche oder besondere Rechte
gewährt. In der Regel darf die Rendite die in dem betreffenden Sektor in den Jahren zuvor
erzielte durchschnittliche Rendite nicht übersteigen. In Sektoren, in denen es keine mit
dem mit der Durchführung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse betrauten vergleichbaren Unternehmen gibt, kann ein Vergleich zwischen
Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten oder, falls notwendig, aus anderen Sektoren
vorgenommen werden. Für die Bestimmung der angemessenen Rendite dürfen die
Mitgliedstaaten Kriterien aufstellen, die insbesondere an die Qualität der zu erbringenden
Dienstleistung anknüpfen.
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Artikel 6

Transparenz

Wenn die Unternehmen, die einen Ausgleich für die Erbringung von Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse erhalten, gleichzeitig auch Tätigkeiten ausführen, für
die sie keinen staatlichen Auftrag erhalten haben, müssen die Einnahmen und Ausgaben im
Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse und der Ausführung von nicht in staatlichem Auftrag ausgeführten Tätigkeiten in
der Buchführung getrennt ausgewiesen werden.

Artikel 7

Zur Verfügung stellen von  Unterlagen

Die Mitgliedstaaten halten sämtliche Unterlagen zur Verfügung, anhand deren die
Kommission feststellen kann, ob die Ausgleichszahlungen mit den Bestimmungen des
Artikels 86 Absatz 2 EG-Vertrag vereinbar sind. Sie übermitteln der Kommission auf deren
schriftliches Verlangen hin binnen zwanzig Arbeitstagen oder einer anderen in der
schriftlichen Aufforderung gesetzten Frist sämtliche Informationen, die diese für erforderlich
hält, um festzustellen, ob die geltenden Verfahren im Zusammenhang mit den
Ausgleichszahlungen mit dem EG-Vertrag vereinbar sind.

Artikel 8

Adressaten Diese Entscheidung ist and die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den [�]

Für die Kommission
[�]
Mitglied der Kommission


