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Stellungnahme zum Entwurf der  

Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung 
 
 
I. Einleitung 

 

Als Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, vertreten wir die In-
teressen der deutschen Förderbanken. Sowohl auf der Bundesebene als auch auf 
der regionalen Ebene werden die Förderprogramme in Deutschland überwiegend 
über die Förderbanken abgewickelt. Folglich nehmen die Förderbanken bei der 
Gewährung von staatlichen Beihilfen eine zentrale Rolle ein. Vor diesem Hinter-
grund nehmen wir gern die Gelegenheit zur Stellungnahme wahr. 
 
 
II. Grundlegende Betrachtung 

 

Die Anwendung des europäischen Beihilferechtes einfach und rechtssicher zu 
gestalten, halten wir für eine wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren 
des Gemeinsamen Marktes. Daher begrüßen wir die Integration unterschiedlicher 
Freistellungsverordnungen in eine Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung, 
stellt sie doch durch die Vereinheitlichung gemeinsamer Vorschriften einen richti-
gen Schritt in Richtung der – vielfach geforderten – Entflechtung des bestehen-
den Regelungsrahmens sowie zu einheitlicher Rechtsauslegung dar. Positiv be-
werten wir auch die Erweiterung des Anwendungsbereiches sowie die Erweite-
rung der Freistellungsmöglichkeiten, der wir im Hinblick auf Verwaltungs- und 
Verfahrensvereinfachungen einen hohen Stellenwert einräumen. 
 
Die durch die Kommission gewählte Struktur des Verordnungsentwurfs halten 
wir für gelungen. Insbesondere die Tatsache, dass die gemeinsamen Vorschriften 
im ersten Kapitel „vor die Klammer“ gezogen wurden, ist insofern hilfreich, als 
diese Vorschriften für alle Tatbestände der zusammengefassten Beihilfearten 
Anwendung finden und nicht wieder  unterschiedliche allgemeine Vorschriften je 
nach Art der Beihilfe gelten.  
 
Gleichzeitig regen wir jedoch an, in der endgültigen Textfassung darauf zu ach-
ten, gleiche Begrifflichkeiten zu verwenden sowie gleichartige Regelungen, die in 
weiterhin bestehenden anderen Verordnungen ebenfalls enthalten sind, an inhalt-
lich gleicher Textstelle wie in der betreffenden anderen Verordnung darzustellen. 
Damit würde die Voraussetzung geschaffen, gleiche Sachverhalte gleich zu be-
handeln, Verständnisschwierigkeiten zu vermeiden sowie die Handhabe insge-
samt zu erleichtern. 
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III. Zu den Bestimmungen im Einzelnen 

 

 
Erwägungsgründe 

 
Der Erwägungsgrund (4) erweckt durch seine Bezugnahme auf die in Erwä-
gungsgründen (2) und (3) genannten Leitlinien und Gemeinschaftsrahmen den 
Eindruck, dass auch diese durch die neue Verordnung ersetzt werden. Davon ist 
im eigentlichen Verordnungstext nicht mehr die Rede. Ersetzt werden sichtlich 
nur die in Artikel 34 genannten Verordnungen, in Bezug auf die Regelungsinhalte 
der Leitlinien und Gemeinschaftsrahmen werden nur bestimmte Beihilfen – neu – 
von der Anmeldepflicht freigestellt, z.B. in Art. 23 bestimmte Risikokapitalbeihil-
fen. Insofern sollte der Erwägungsgrund (4) entsprechend präzisiert werden. 
 
Artikel 1 Anwendungsbereich 

 

Artikel 1, Ziffern 3 a) und d) 

Aus Gründen der Einfachheit und Rechtsklarheit sollte die Begriffsbestimmung 
hier identisch sein mit den Definitionen in der De-minimis-Verordnung (dort Art 1, 
Abs. 1 a) bzw. Art. 1 f). 
 
Artikel 1, Ziffer 6 

Der Wunsch der EU-Kommission, keine Unternehmen weiter zu fördern, die einer 
früheren Rückforderungsentscheidung nicht nachgekommen sind, ist absolut 
nachvollziehbar. Der Aufwand für die Beschaffung solcher Informationen würde 
jedoch  innerhalb routinierter Prozesse – wie z.B. bei subventionierten Darlehen -  
in keinem Verhältnis zum Erfolg stehen. Dazu kommt, dass die Rückforderungs-
entscheidungen der EU-Kommission in der Vergangenheit teilweise nicht recht-
mäßig waren, so dass auch die Bestandskraft noch sichergestellt werden müss-
te. Wir bitten daher, auf diese Anforderungen im Sinne der Vermeidung von Bü-
rokratie zu verzichten. 
 
 
Artikel 2 Begriffsbestimmungen 

 

Artikel 2, Ziffer 4 

Wir empfehlen hier die Begrifflichkeit der geltenden KMU-Verordnung 70/2001, 
Artikel 2 e) und f), beizubehalten: „in % der beihilfefähigen Kosten des Vorha-

bens ausgedrückte Höhe der Beihilfe“. 
 
 
Artikel 2, Ziffer 9 

Die Anpassung der Ausnahmen im Verkehrssektor an den Wortlaut der De-
minimis-Verordnung würde die Handhabe der Regelungen erleichtern (vgl. Art. 1, 
g) der De-minimis-Verordnung). 
 
 
 



   

W/JK/915183-G07.DOC / 75-02  3 / 9 

 
Artikel 5    Transparenz der Beihilfen 

 

Artikel 5, Ziffern 2 a) und 2 b) 

Die Unterscheidung von Beihilfen in Form von Kapitalzuführungen und Risikokapi-
talbeihilfen erscheint nicht genügend trennscharf. Es wird daher für eine genaue 
Definition des Begriffs „Kapitalzuführung“ plädiert, um sie gegenüber dem Begriff 
„Risikokapital“ abzugrenzen. 
 
Artikel 6    Schwellenwerte für die Anmeldung von Einzelbeihilfen  
 
Artikel 6, Ziffer 1 a) 

In Zusammenhang mit Artikel 6 Abs.1 b) der KMU-Verordnung (i. d. F. der Ände-
rungsverordnung (EG) Nr. 264/2004) könnte der Eindruck entstehen, dass die 
Kommission den Schwellenwert von 15 Mio. auf 7,5 Mio. Euro halbiert hat und 
so bestimmte Investitionsbeihilfen für KMU von der neuen Verordnung nicht 
mehr erfasst werden. Wir gehen davon aus, dass dies so nicht gemeint ist, denn 
es würde nicht zu der – begrüßenswerten – Erhöhung der Beihilfeintensitäten 
gem. Art. 12, Abs. 2 im Vergleich zu  Art. 4, Abs. 2 der KMU-Verordnung  
(i. d. F. der Änderungsverordnung (EG) Nr. 364/2004) passen. Eine entsprechen-
de Präzisierung wäre daher hilfreich. 
 

Artikel 7 Kumulierung 

 

Artikel 7, Ziffer 2: 

Art. 7 Abs. 2 führt zu einem faktischen Verbot der Kumulierung von Beihilfen, 
die nach der vorliegenden Verordnung freigestellt sind. Die Bedingung, wonach 
eine nach dieser Verordnung freigestellte Beihilfe mit anderen nach dieser Ver-
ordnung freigestellten Beihilfen nur dann kumuliert werden kann, wenn diese 
Beihilfen „unterschiedliche, jeweils bestimmbare beihilfefähige Kosten betreffen“, 
würde dazu führen, dass eine Kombination von Mitteln verschiedener national-
staatlicher Ebenen für die gleichen beihilfefähigen Kosten zukünftig nicht mehr 
möglich wäre, obgleich aus unserer Sicht nichts dagegen spräche, dies bis zur 
Höhe des vorgegebenen Schwellenwertes zuzulassen. 
 
Die unterschiedliche Behandlung der Kombination von Beihilfen, die ein Empfän-
ger auf Basis unterschiedlicher Regelungen erhält, und der Kombination von Bei-
hilfen, die nach ein und derselben Verordnung (die hier im Entwurf vorliegende) 
freigestellt sind, ist unverständlich. In Analogie zu Art. 7 Abs. 3 müsste daher 
auch Art. 7 Abs. 2 lediglich zur Bedingung machen, dass die aus einer Kumulie-
rung resultierende Förderintensität die jeweilige Beihilfehöchstintensität bzw. den 
jeweiligen entsprechenden Beihilfehöchstbetrag nicht überschreiten darf.  
 
 
Artikel 7, Ziffer 3 

Im Vergleich zur De-minimis-Verordnung (Art. 2, Abs. 5) fällt auf, dass anstelle 
des dort verwendeten Begriffs „Förderintensität“ jetzt die Begriffe „Beihilfe-
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höchstintensität“ und „Beihilfehöchstbetrag“ eingeführt werden. Auch hier wäre 
im Sinne von Rechtsklarheit eine einheitliche Begrifflichkeit wünschenswert. 
 
Im übrigen darf nach dem Wortlaut dieser Ziffer eine nach dieser Verordnung 
freigestellte Beihilfe nicht mit anderen staatlichen Beihilfen im Sinne von 
Art. 87 Abs. 1 EG-Vertrag, anderen öffentlichen Fördermitteln einschließlich De-
minimis-Beihilfen und anderen Fördermitteln der Gemeinschaft für dieselben – 
sich teilweise oder vollständig überschneidenden – beihilfefähigen Kosten kumu-
liert werden, wenn auf Grund dieser Kumulierung die entsprechende Beihilfe-
höchstintensität nach Maßgabe dieser Verordnung überschritten wird. 
 
Wir schlagen vor, die in Parenthese stehende Formulierung „sich teilweise oder 
vollständig überschneidenden“ zu streichen, denn in der am 01.01.2007 in Kraft 
getretenen neuen De-minimis-Verordnung wurde ein Kumulierungsverbot der Bei-
hilfen für dieselben förderbaren Aufwendungen, also für sich vollständig über-
schneidende Kosten, aufgenommen – für den Fall, dass dabei die Höchstintensi-
tät überschritten wird. Die Formulierung in der neuen allgemeinen Gruppenfrei-
stellungsverordnung, dass auch sich teilweise überschneidende förderfähige Kos-
ten bei der Einhaltung der Höchstintensität zu berücksichtigen sind, geht über 
das erst vor Kurzem erlassene Kumulierungsverbot hinaus. Es widerspricht auch 
dem im Aktionsplan Staatliche Beihilfen dargelegten Reformziel, bei der Überar-
beitung der Kommissionstexte Konsistenz zu gewährleisten. Die Formulierung in 
der neuen allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung sollte daher an diejenige 
in der neuen De-minimis-Verordnung angepasst werden. 
 
Außerdem erscheint gemäß dem Wortlaut eine Kumulierung von Beihilfen nach 
der Freistellungsverordnung mit anderen Beihilfen nur dann möglich, wenn damit 
der entsprechende Beihilfehöchstbetrag nach der neuen Freistellungsverordnung 

nicht überschritten wird. Bisher ist jedoch im Fall einer Kumulierung von Beihil-
fen, z. B. nach dem Gemeinschaftsrahmen für staatliche Umweltbeihilfen, die 
jeweils höchste Beihilfeobergrenze einschlägig. Es sollte daher auch zukünftig bei 
einer Kumulierung von nach der Freistellungsverordnung freigestellten Beihilfen 
mit Beihilfen anderer Regelungen weiterhin die jeweils höchste Beihilfeobergrenze 
aller betroffenen Beihilferegelungen herangezogen werden. 
 
 
Artikel 7, Ziffer 5 

Die Formulierung dieser Kumulierungsvorschrift im Unterabsatz 1 erschließt die 
Intention der Vorschrift nicht und sollte daher präzisiert werden. 
 
Die im Unterabsatz 2 vorgesehene Herabsetzung der Beihilfeobergrenzen, falls 
ein Zielunternehmen Risikokapitalbeihilfen beantragt und anschließend in den ers-
ten drei Jahren nach der ersten Risikokapitalinvestition eine Beihilfe im Rahmen 
dieser Verordnung erhält, erhöht den Informationsbedarf über den Beihilfeemp-
fänger und stellt eine zusätzliche Erschwernis in der praktischen Anwendung dar. 
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Artikel 9: Transparenz und Beihilfenkontrolle 

 
Artikel 9, Ziffer 1 

Wir plädieren im Sinne schlanker Verfahrensabläufe nachdrücklich dafür, das bis-
herige Verfahren beizubehalten, die Europäische Kommission nach Inkrafttreten 
einer Beihilferegelung bzw. Bewilligung einer Ad-hoc-Einzelbeihilfe zu informieren. 
 
Artikel 9, Ziffer 8 

Zur Überprüfung der bei ihr angezeigten Beihilfemaßnahmen sieht der Entwurf ei-
ne spezielle Sanktion vor: die EU-Kommission kann gegen den Mitgliedstaat, so-
fern er die geforderten Informationen nicht oder nicht fristgemäß liefert, eine 
Entscheidung erlassen, wonach alle zukünftigen Beihilfen wieder im allgemeinen 
Verfahren anzumelden sind. Wir halten diese Sanktionsmöglichkeit in dieser 
Schärfe für unangemessen und plädieren dafür, diese Vorschrift zu streichen. 
 
 
Artikel 10      Besondere Freistellungsvoraussetzungen für Investitionsbeihilfen 

 

Generell sollte diese Vorschrift noch einmal mit Artikel 12 abgeglichen werden, 
da die Relation dieser beiden Vorschriften zueinander nicht hinreichend klar er-
scheint. 
 
Artikel 10, Ziffer 1 

Die Detailvorschriften im Absatz b) formulieren Anforderungen, die im Einzelfall 
kaum festzustellen sind, z. B. „… sofern die Betriebsstätte geschlossen wurde 
oder geschlossen worden wäre, wenn der Erwerb nicht erfolgt wäre, und sofern 
sie von einem unabhängigen Investor erworben werden.“ Auch gehen sie u. E. 
über den Regelungszweck hinaus. Hier sollte es gemäß den bisher geltenden Re-
gelungen genügen, dass die Betriebsstätte zum Marktpreis erworben wird. Damit 
wird u. E. in hinreichendem Maße ausgeschlossen, dass dem Unternehmen ge-
währte Beihilfen dem Erwerber zugute kommen. 
 
Insbesondere kritisch ist auch die Einstufung alleiniger Übernahmen von Unter-
nehmensanteilen zu sehen, die nicht als Investition gelten sollen (letzter Satz). 
Gerade in Anbetracht der zunehmenden Bedeutung von Unternehmensübertra-
gungen im Zuge des Generationenwechsels, in dem häufig kein Nachfolger aus 
der Familie gefunden wird, hat für externe Nachfolger die Finanzierung einen be-
sonderen Stellenwert. Teilweise werden Beteiligungen erst schrittweise über-
nommen. Wir plädieren mit Nachdruck dafür, diese Vorgänge förderfähig zu ges-
talten, dies vor allem auch vor dem Hintergrund, dass die Europäische Kommissi-
on im November 2005 ein umfassendes politisches Rahmenprogramm für die 
KMU-Politik auf den Weg brachte, in dem sie die Bedeutung von Unternehmens-
übertragungen ausdrücklich anerkannte (Europäische Kommission: „Umsetzung 
des Lissabon-Programms der Gemeinschaft. Eine zeitgemäße KMU-Politik für 
Wachstum und Beschäftigung“, KOM (2005) 551).  
 
Die Europäische Kommission stellt in ihrer „Mitteilung der Kommission an den 
Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-
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schuss und den Ausschuss der Regionen zur Umsetzung des Lissabon-
Programms der Gemeinschaft für Wachstum und Beschäftigung / Unternehmens-
übertragung – Kontinuität durch Neuanfang“ vom 14.03.2006 fest, dass in den 
kommenden zehn Jahren sich ein Drittel aller Unternehmer in der EU – haupt-
sächlich Inhaber von Familienunternehmen – aus dem Geschäftsleben zurückzie-
hen wird; schätzungsweise seien davon jedes Jahr bis zu 690 000 kleine und 
mittlere Unternehmen und 2,8 Mio. Arbeitsplätze betroffen. Sie fordert deshalb 
die Verbesserung der Fördermaßnahmen für Unternehmensübertragungen, um 
die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. 
 
Ferner erinnert die Europäische Kommission in dieser Mitteilung die Mitgliedstaa-
ten daran, wie wichtig es ist, angemessene Bedingungen für die Übertragung von 
Unternehmen zu schaffen, da bei einem Scheitern der Übertragung wettbewerbs-
fähiger Firmen unnötig wirtschaftliches Kapital wie z. B. Wissen, Kontakte und 
andere immaterielle Güter zerstört werde, Arbeitsplätze verloren gingen und das 
Wachstum geschwächt werde. Erfolgreiche Unternehmensübertragungen kämen 
dagegen der europäischen Wirtschaft direkt zugute, da bestehende Unternehmen 
durchschnittlich fünf Arbeitsplätze bewahrten, während ein neu gegründetes Un-
ternehmen im Schnitt nur zwei Arbeitsplätze schaffe. Zudem liege die Erfolgs-
quote von Firmenübertragungen über der von Gründungen. Die Europäische 
Kommission fordert daher die Schaffung eines finanziellen Umfeldes, das Unter-
nehmensübertragungen förderlich ist und vertritt dabei die Auffassung, dass für 
mittlere Unternehmen die geeignete Finanzierungslösung oft aus einer Kombina-
tion von Beteiligungskapital, Hybrid- oder Mezzaninekapital und Fremdkapital be-
stehe. 
 
 
Artikel 10, Ziffer 2 

Die in Artikel 10, Ziffer 2 neu aufgenommenen Voraussetzungen sind aus unse-
rer Sicht widersprüchlich und nicht praktikabel. Insbesondere die Vorschrift unter 
b), wonach die immateriellen Vermögenswerte zu Marktbedingungen erworben 
sein müssen, ohne dass der Erwerber gegenüber dem Verkäufer eine Kontrolle im 
Sinne von Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates ausüben könne 
und umgekehrt, sind mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden, so 
dass wir vorschlagen darauf zu verzichten.  
 

Es erscheint darüber hinaus problematisch, dass immaterielle Vermögenswerte 
wie Patente, Lizenzen und Know-how nur in der Betriebsstätte genutzt werden 
dürfen, die die Beihilfe erhält (Artikel 10, Ziffer 2a). Eine solche Regelung ist 
u. E. nur bei Anlagegütern im Bereich der Regionalförderung sinnvoll, wo der re-
gionalpolitische Aspekt eine entscheidende Rolle spielt. Als Freistellungsvoraus-
setzung für allgemeine Investitionsbeihilfen darf der Aspekt des Betriebsstätten-
bezugs keine Rolle spielen, da außerhalb von Regionalbeihilfen eine Förderung ei-
nes Unternehmens ohne spezifischen Regionalbezug erfolgt. Entscheidend ist, 
dass die Förderung dem jeweiligen Unternehmen zugute kommt. 
 
Ziffer 2 c hingegen würde die Förderfähigkeit von Eigenleistungen des Unter-
nehmens ausschließen, indem materielle Vermögenswerte nur dann als beihilfe-
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fähige Kosten zu betrachten seien, sofern sie bei Dritten zu Marktbedingungen 
erworben sind. 
 
Auch die Formulierung in Ziffer 2 d), wonach bei immateriellen Vermögenswerten 
die Ersetzung von Anlagen oder Ausrüstungen, die wegen rascher technischer 
Veränderungen innerhalb des maßgeblichen Verbleibenszeitraums veralten, früher 
möglich ist, geht bei Patenten, Lizenzen und Know-how ins Leere, da es sich hier 
nicht um materielle Anlagen oder Ausrüstungen handelt. Somit kann diese Be-
stimmung u. E. nur auf materielle Vermögensgegenstände des Unternehmens 
angewendet werden. 
 
 
Ziffer 4 

Dadurch dass zeitliche Fristen für den Verbleib geförderter Einzelinvestitionen in 
der Betriebsstätte vorgegeben werden, zieht diese Vorschrift eine erhebliche und 
aufwändige Verkomplizierung nach sich. 
 
Artikel 11   Regionale Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen 

 

Im Sinne der Rechtsklarheit ist hier neben „Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-
Vertrag auch Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) zu nennen, der für wesentliche 
Teile in den neuen Bundesländern von Bedeutung ist. 
 
Artikel 20    Beihilfen zugunsten von KMU für die Inanspruchnahme von Bera- 

                  tungsdiensten 

 

Gemäß Artikel 1 Ziffer 6c) sind Unternehmen in Schwierigkeiten vom Anwen-
dungsbereich der Freistellungsverordnung ausgeschlossen. Im Falle von Bera-
tungsbeihilfen an KMU gemäß Artikel 20 kann dieser Ausschluss jedoch zu un-
erwünschten Ergebnissen führen. Oftmals sind gerade KMU auf Beratungsdienst-
leistungen im Falle wirtschaftlicher Schwierigkeiten in besonderem Maße ange-
wiesen, um einer Unternehmensschieflage in einem frühen Stadium und der Er-
forderlichkeit von umfangreichen Investitionsbeihilfen im Rahmen von Restruktu-
rierungsverfahren vorzubeugen. Die Gewährung von Beratungsdienstleistungen 
ist weitaus weniger wettbewerbsverzerrend als größere Investitionsbeihilfen und 
daher aus Marktsicht die kleinstmögliche Beihilfe. Daher sollte die Freistellungs-
verordnung auch auf Beratungsbeihilfen an KMU Anwendung finden, ohne dass 
die komplexen und auf Beratungsbeihilfen nicht ausgelegten Leitlinien für staatli-
che Beihilfen an Unternehmen in Schwierigkeiten angewendet werden müssen. 
 
Artikel 22 und 23      Risikokapitalbeihilfen 

 
Artikel 22 enthält andere Begriffe und Definitionen als Ziffer 2.2 der Leitlinien der 
Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Förderung von Risikokapitalinvestitionen 
in KMU. Die Anwendung der neuen Verordnung würde an dieser Stelle erheblich 
erleichtert, wenn eine begriffliche Anpassung vorgenommen würde. 
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Wünschenswert wäre in Bezug auf Artikel 23  eine Präzisierung, ob nach Ablauf 
der Zwölfmonatsfrist weitere Beteiligungen an dem bereits geförderten Zielunter-
nehmen erfolgen können. Dies ist insbesondere für Folgefinanzierungen von Inte-
resse, die eine stabile Entwicklung des Unternehmens gewährleisten sollen.  
 
Darüber hinaus halten wir eine Einschränkung auf einen Beteiligungszeitraum von 
6 Jahren für zu kurz bemessen. Hier sollten keine Vorgaben bezüglich des Betei-
ligungszeitraums analog den Risikokapitalleitlinien erfolgen, da gerade im Beteili-
gungsbereich das Kapital dem Unternehmen längerfristig zur Verfügung stehen 
sollte. 
 
 
Artikel 25    Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

 

Artikel 25, Ziffer 3 

Zur technischen Klarstellung sollte der Halbsatz „… und soweit es sich um Beihil-
fen handelt …“ um einen Hinweis auf Ziffer 3.2. des Gemeinschaftsrahmens für 
staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation (Amtsblatt 
2006/C 323/01 vom 30.12.2006) ergänzt werden. In der dort gleichlautenden 
Passage (Ziffer 5.1.2) wird ausdrücklich den Abschnitt 3.2 verwiesen, in dem für 
verschiedene Konstellationen (Forschungseinrichtungen, Auftragsforschung, For-
schungsdienstleistungen, Verbundforschung) die besonderen Voraussetzungen 
für das (Nicht-)Vorliegen einer staatlichen Beihilfe dargestellt sind. 
 
Artikel 30     Ausbildungsbeihilfen 

 

Artikel 30, Ziffer 4 

In Ziffer 4 hat sich im Vergleich zur jetzt gültigen Freistellungsverordnung über 
Ausbildungsbeihilfen eine Veränderung bzgl. der beihilfefähigen Kosten eines 
Ausbildungsvorhabens ergeben. Die indirekten Kosten und die Personalkosten für 
Ausbildungsteilnehmer einer Maßnahme zählen nicht mehr in voller Höhe zu den 
beihilfefähigen Kosten, sondern können nur noch zusammen mit den Personal-
kosten der Ausbildungsteilnehmer in Höhe der unter a) bis e) des Abschnitts ge-
nannten Kosten geltend gemacht werden.  
 
Hierdurch werden sich u. E. die Möglichkeiten zur Kofinanzierung von Maßnah-
men verschlechtern. Die nationale Kofinanzierung von arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen wird häufig durch den Kosten- oder Anstellungsträger des Ausbil-
dungsteilnehmers in Form der Finanzierung von dessen Personalkosten geleistet. 
Im Ergebnis führt die im Entwurf vorgeschlagene Regelung dazu, dass 
 

− die beihilfefähigen Ausgaben von den tatsächlichen Ausgaben entkoppelt 
werden und fiktive Finanzpläne entstehen, die die Realität nicht mehr 
abbilden und  

− die Beteiligung der Unternehmen an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
erschwert wird. 
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Da insbesondere allgemeine Ausbildungsmaßnahmen die Wettbewerbsfähigkeit 
der Arbeitnehmer erhöht und somit auch den Lissabon-Zielen entspricht, würde 
die neue Regelung den arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Zielen der EU zuwider 
laufen. Wir befürworten daher eine Beibehaltung der Formulierung aus der Frei-
stellungsverordnung für Ausbildungsbeihilfen. 
 
 


