
 

                      Berlin, den 2.11.2007 

 

Stellungnahme 

der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

an die Europäische Kommission 

zum zweiten Kommissionsentwurf neuer Leitlinien für staatliche Umweltschutzbeihilfen 

vom 5.10.2007 

 
(1) Die Bundesregierung dankt der Kommission für die Vorlage eines überarbeiteten Ent-

wurfs neuer Leitlinien für Umweltschutzbeihilfen. Die Bundesregierung ist jedoch von 
dem Ergebnis der Überarbeitung zutiefst enttäuscht, da sie kaum eines der in ihrer Stel-
lungnahme zum ersten Entwurf vom 27.6.2007 geäußerten Anliegen berücksichtigt fin-
det, obwohl eine Vielzahl von Mitgliedstaaten gleichlaufende Vorschläge in der Multila-
teralen Sitzung am 2. Juli 2007 vorgetragen haben. Zum größten Bedauern der Bundesre-
gierung enthält der zweite Entwurf der Kommission für neue Umweltschutzleitlinien vom 
5.10.2007 im Vergleich zum ersten Entwurf vom 10.5.2007 abgesehen von teilweise er-
höhten Beihilfeintensitäten keine nennenswerten inhaltlichen bzw. strukturellen Verbes-
serungen, sondern lediglich redaktionelle Korrekturen. Die Bundesregierung erneuert und 
bekräftigt deshalb ihre Kritik am Entwurf der Kommission in allen Punkten.  

(2) Folgende Punkte sind besonders zu betonen 

Die Bundesregierung muss feststellen, dass die Kommission in den Umweltschutzleitli-
nien ein Mitspracherecht bei der Auswahl geeigneter Politikmaßnahmen der Mitglied-
staaten im Rahmen einer Zweckmäßigkeitskontrolle zu verankern beabsichtigt (Kap. 
4.2.1.2). Die Bundesregierung unterstreicht ihre entschiedene Ablehnung jedweder Ein-
flussnahme seitens der Kommission auf die Kompetenzausübung der Mitgliedstaaten bei 
der Wahl des Förderinstrumentariums soweit die Einflussnahme über die im EG-Vertrag 
festgeschriebene Wettbewerbskontrollkompetenz hinausgeht.  

(3) Bereits in ihrer Stellungnahme zum „Aktionsplan staatliche Beihilfen“ vom 5. Oktober 
2005 und erneut in ihrer Stellungnahme zum Entwurf der „Allgemeinen Freistellungsver-
ordnung“ sowie zum ersten Entwurf neuer Umweltschutzleitlinien vom Juni 2007 hat die 
Bundesregierung ihre Ansicht dargelegt, dass sich die Aufgabe der Kommission im Be-
reich der Beihilfenkontrolle darauf beschränkt, Beihilfemaßnahmen der Mitgliedstaaten 
daraufhin zu überprüfen, ob sie den innergemeinschaftlichen Wettbewerb verfälschen 
und den zwischenstaatlichen Handel in einem Maß beeinträchtigen, das dem gemeinsa-
men Interesse zuwiderläuft. Dagegen ist die Formulierung, Durchführung und Evaluie-
rung der nationalen Förderpolitik Aufgabe der Mitgliedstaaten, insbesondere die Identifi-
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zierung und Adressierung von Marktversagen. Neue Umweltschutzleitlinien müssen alles 
vermeiden, was die Umsetzung der ehrgeizigen Ziele der Umweltpolitik der Gemein-
schaft gerade im Kontext des Europäischen Rates vom März 2007 mit bewährten Instru-
menten der Mitgliedstaaten, z.B. auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien, behindern 
könnte. 

(4) Die von der Kommission in ihrem Leitlinienentwurf angestrebte Zweckmäßigkeitskon-
trolle mitgliedstaatlicher Förderpolitik würde nicht nur der primärrechtlich verankerten 
Zuständigkeitsverteilung zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaaten widersprechen, 
sondern auch die binnenrechtliche Aufteilung der verfassungsgemäßen Kompetenzen 
zwischen Bund und Ländern verletzten.  

(5) Die Bundesregierung weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die bereits darge-
stellten, insbesondere verfassungsrechtlichen Bedenken hin. Sie wird den zweckdien-
lichen Maßnahmen gemäß Kapitel 6.2 des Leitlinienentwurfs nicht zustimmen können, 
solange die Kommission in diesen Leitlinien Kompetenzen der Mitgliedstaaten für sich 
beansprucht. 

(6) Die Kommission hat in ihrem neuen Entwurf einen Großteil der Beihilfeintensitäten um 
10 bis 20 Prozentpunkte erhöht. Dies begrüßt die Bundesregierung insofern, als dass der 
Spielraum für eine angemessene und Anreiz auslösende Förderung damit steigen kann. 
Diese pauschale Erhöhung macht jedoch gleichzeitig deutlich, dass ein Prozentsatz bei-
hilfefähiger Kosten kein präzises Berechnungsinstrument für die Bemessung der zulässi-
gen Beihilfenhöhe darstellt. Wie die Bundesregierung bereits in ihrer Stellungnahme zum 
Entwurf der Allgemeinen Freistellungsverordnung vom 6.6.2007 dargelegt hat, bleibt es 
bei allen Förderintensitäten unter 100% fraglich, inwieweit trotz des verbleibenden Ei-
genanteils an den umweltschutzbedingten Mehrkosten betriebswirtschaftliche Anreize zur 
Umsetzung umweltschutzförderlicher Maßnahmen bestehen. Wenn die Kommission of-
fenbar davon ausgeht, dass selbst nach der Einrechnung von Betriebsgewinnen, Kosten-
einsparungen und Nebenprodukten ausreichende Anreize für Unternehmen zur Durch-
führung der Maßnahmen bestehen, erscheinen die Prozentsätze und insbesondere die Er-
höhung derselben nicht schlüssig begründet. 

(7) Die Bundesregierung bedauert auch, dass auch im überarbeiteten Kommissionsentwurf 
das Mehrkostenprinzip die einzige Option bei der Ermittlung der beihilfefähigen Kos-
ten bleibt. Um zu vermeiden, dass derart gestaltete neue Leitlinien für Umweltschutzbei-
hilfen das in bestimmten Fällen bestehende Problem schlechter Anwendbarkeit für die 
Zukunft fortsetzen würden, bekräftigt die Bundesregierung ihre Forderung, die vorge-
schlagenen alternativen Berechnungsmethoden der beihilfefähigen Kosten zumindest 
optional aufzunehmen. 

(8) Im Bereich der Beihilfen für die Sanierung schadstoffbelasteter Standorte bittet die 
Bundesregierung in die RN 117 auch den Fördertatbestand „Untersuchungsmaßnahmen 
(einschließlich vorhergehender Untersuchungsmaßnahmen)“ aufzunehmen. Die Förder-
ziele in der VO (EG) Nr. 1080/2006 (EFRE), aus der ein Großteil der Sanierungs-
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maßnahmen schadstoffbelasteter Standorte in den Mitgliedstaaten finanziert wer-
den, sehen die Förderung von "Investitionen zur Wiederherstellung des physischen Um-
felds, insbesondere von verschmutzten, verödeten und brachliegenden Geländen und 
Flächen" vor (Art. 5 Nr. 2 Buchst. a VO (EG) Nr. 1080/2006). Es gehört zu den Grundla-
gen der Altlastenbearbeitung, dass ein erster und unverzichtbarer Schritt zur Wiederher-
stellung von verschmutzten, verödeten und brachliegenden Flächen darin besteht, sie 
fachkundig auf ihre Schadstoffbelastung zu untersuchen. Derartige Untersuchungs-
maßnahmen können teilweise dazu führen, dass sich ein Grundstück als wirtschaftlich 
nutzbar erweist. Sie unterbleiben aber häufig, weil die Befürchtung besteht, dass das Ge-
genteil festgestellt wird. Da es in der Praxis auch vorkommen kann, dass solche 
Maßnahmen nicht nur durch staatliche Stellen, sondern auch von Unternehmen vorge-
nommen werden, erscheint eine Aufnahme als Fördertatbestand hier zwingend erforder-
lich. 

(9) Die Förderung von Fernwärmeleitungen ist ein deutliches Beispiel dafür, dass das 
Mehrkostenprinzip nicht in allen Fällen angewendet werden kann. Denn in der Regel 
können zu Fernwärmeleitungen keine Alternativinvestitionen, wie in RN 105-107 gefor-
dert,  berechnet werden, da es keine konventionellen, mithin nicht umweltfreundlichen 
Fernwärmeleitungen gibt. Die Bundesregierung bittet deshalb in den Leitlinien 
vorzusehen, dass bei Fernwärmeleitungen in bestimmten Fällen die gesamten 
Investitionskosten als beihilfefähig angesehen werden können. 

(10) Im Bereich der Umweltsteuern hat die Kommission den Text gestrafft und analog zur 
Überarbeitung des Entwurfs der allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung die Unter-
scheidung von neuen und bestehenden Umweltsteuern aufgehoben, was die Bundesregie-
rung ausdrücklich begrüßt. Davon abgesehen bleiben jedoch alle von der Bundesregie-
rung bereits in ihrer ersten Stellungnahme angesprochenen Mängel und Widersprüche be-
stehen. 

(11) Die Kommission erkennt nun zwar an, dass das Reduktionspotential für Verbrauch und 
Emissionen bei Unternehmen begrenzt sein kann, hält die zeitliche Beschränkung von 
Umweltsteuerermäßigungen oder -befreiungen aber dennoch aufrecht. Auch der Vor-
schlag der Bundesregierung, wenigstens eine Verlängerungsklausel in die neuen Leit-
linien aufzunehmen, wurde im neuen Entwurf der Kommission nicht berücksichtigt. Die 
Bundesregierung bekräftigt in diesem Zusammenhang ihre Auffassung, dass differen-
zierte Umweltsteuern bei Einhaltung der gemeinschaftlich geregelten Mindestsätze keine 
Beihilfen darstellen. 

(12) Die Aussagen zu den Umwelt (Energie)steuern, die vom Anwendungsbereich der Richt-
linie ausgenommen sind RN 123 a) iii. und 138 b) vi. a) lehnt die Bundesregierung ab, da 
sie in Widerspruch zu der Erklärung von Rat und Kommission vom 23.10.03 (Dok. 
14140/03 Add. 1) stehen, wonach die nach Art 2 Abs. 4 b) vom Anwendungsbereich der 
EnergiesteuerRL ausgenommenen Verwendungen keine Beihilfen sind. 
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(13) Die Bundesregierung hält die Tatsache, dass der Beihilfecharakter von handelbaren 
Umweltzertifikaten relativiert wurde, für einen halbherzigen Schritt in die richtige 
Richtung. Sie bekräftigt weiterhin ihre Auffassung, dass es sich bei der Vergabe von 
handelbaren Umweltzertifikaten nicht um eine Beihilfe handelt.  

(14) Unabhängig davon wäre eine generelle Unzulässigkeit von Überallokationen auf 
Anlagenebene mit den Grundsätzen des Emissionshandels nicht vereinbar (betrifft insb. 
RN 125 b). So ist beispielsweise die Verwendung von durchschnittlichen Effizienzwerten 
bzw. Emissionswerten (Benchmarks) eine der akzeptierten und umweltpolitisch sinnvol-
len Zuteilungsmethoden. Unter Anwendung von benchmark-Zuteilungen kann es in Ein-
zelfällen zu Überallokationen auf Anlagenebene kommen, sofern in der Anlage hocheffi-
ziente Technologien oder CO2-arme Brennstoffe verwendet werden. Zudem verkennt die 
generelle Wertung, dass eine Zuteilung unter Marktpreisen grundsätzlich als eine Beihilfe 
zu werten sei, die Problematik des internationalen Wettbewerbs, der eine kostenlose Zu-
teilung für bestimmte Branchen u.U. erforderlich macht.  

(15) Die Bundesregierung wiederholt Ihre Forderung einer deutlichen Erhöhung des  Schwel-
lenwerts für vertiefte Einzelprüfungen der Beihilfe, insbesondere was Investitionsbei-
hilfen betrifft. Die von der Kommission im vorliegenden Fortschreibungsentwurf in den 
Buchstaben b) vi. b) (ebenfalls unter RN 138) vorgenommene Änderung und Ergänzung 
des Erfordernisses einer Durchführung von Einzelbeihilfenprüfungen sollte nach An-
sicht der Bundesregierung gestrichen werden, da sie sich nicht nur auf Energiesteuern be-
ziehen, sondern sich ggf. für alle Umweltsteuer- bzw. Umweltabgabenermäßigungen 
nachteilig auswirken könnte.  

(16) Was den Bereich der CO2-Abscheidung und -Lagerung betrifft, der in die 
Umweltschutzbeihilfenleitlinien aufgenommen werden sollte, sind derzeit nur sehr vage 
Formulierungen enthalten (vgl. RN 59 i.V.m. 134).  

(17) Die Bundesregierung begrüßt, dass die Europäische Kommission die ursprünglich in RN 
174 alt des ersten Entwurfs enthaltene Berichtspflicht bzgl. Beihilfeempfängern, die 
jährliche Steuervergünstigungen von mehr als 200 000 EUR erhalten haben, gestrichen 
hat. 

(18) Die Notwendigkeit der Meldung jeder Beihilferegelung für Großunternehmen (z.B. auch 
Stadtwerke, wirtschaftliche Tätigkeiten von Kommunen, Wohnungsunternehmen) im 
Jahresbericht schafft aber einen enormen bürokratischen Aufwand. Insbesondere die zu-
sätzliche Darstellungspflicht der Wahrung des Anreizeffektes aus der Perspektive ex-post 
(RN 172, Anstrich 6) ist auch im Hinblick auf die entstehende Rechtsunsicherheit nicht 
nachvollziehbar. Vorgeschlagen wird deswegen die Einführung eines Schwellenwerts für 
die Berichtspflicht, z.B. 2,5 Mio. EUR. 

(19) Im Hinblick auf die Vielzahl von offenen Fragen und deren Bedeutung für die künftige 
Umweltpolitik innerhalb der EU schlägt die Bundesregierung vor,  die bestehenden Leit-
linien um 6 Monate zu verlängern,  um einen Entwurf erarbeiten zu können, der den vom 
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Europäischen Rat formulierten Zielen für eine gezielte und effektive Energie- und 
Klimaschutzpolitik besser Rechnung trägt. 

(20) In allen weiteren Punkten verweist die Bundesregierung gänzlich auf ihre Stellungnahme 
vom 27.6.2007.  


