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Deutscher Industrie- und Handelskammertag 

Zum Thema: Entwurf Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung 

1. Grundsätzliches 
 
Der DIHK teilt die Haltung der EU-Kommission, dass eine Vereinfachung und Konsolidierung der 
bestehenden Gruppenfreistellungsverordnungen zweckmäßig und notwendig ist. Die 
Zusammenfassung in einem einzigen Rechtsakt wird befürwortet. Der Einbezug insbesondere der 
Umweltschutzbeihilfen und Risikokapitalbeihilfen, aber auch der FuE-Beihilfen für 
Großunternehmen, unterstützt die effizientere Nutzung von Förderinstrumenten in den EU-
Mitgliedsländern. 
Bereits in seiner Stellungnahme zum „Aktionsplan Staatliche Beihilfen“ im Oktober 2005 hat der 
DIHK seine Forderungen an eine solche Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung aufgezeigt. 
Auf dieser Basis stellt der DIHK folgende grundsätzliche Anforderungen an die neue Allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung: 
 
• Ziel muss eine Vereinfachung des Rechtsrahmens sein. Es darf keine unangemessene 

zusätzliche Bürokratie entstehen.  
• Die neuen Regelungen müssen transparent sein. 
• Die Schaffung oder Etablierung von Wettbewerbsverzerrungen muss strikt vermieden werden.  
• Die neuen Regelungen müssen klar und unmissverständlich formuliert sein. 
• Ausnahmen müssen klar definiert sein. 
• Ein größerer Handlungsspielraum der Mitgliedstaaten darf nicht zu Rechtsunsicherheit führen. 
 
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ist die Spitzenorganisation der 81 Industrie- und 
Handelskammern. Alle deutschen Unternehmen im Inland - ausgenommen Handwerksbetriebe, freie Berufe und 
landwirtschaftliche Betriebe - sind per Gesetz Mitglied einer Industrie- und Handelskammer. Folglich spricht der DIHK für 
über drei Millionen Unternehmer. Mitglied in der Kammerorganisation sind Unternehmen aller Größen und Branchen: der 
internationale Konzern ebenso wie der mittelständische Inhaber-Unternehmer. Er ist nicht die Vertretung einer bestimmten 
Gruppe von Unternehmern, sondern Repräsentant der gesamten gewerblichen Wirtschaft in Deutschland. 

The Association of German Chambers of Industry and Commerce (DIHK) is the central organisation for 81 chambers. All 
German companies registered in Germany, with the exception of handicraft businesses, the liberal professions and farms, 
are required by law to join a chamber. Thus, the DIHK speaks for more than three million entrepreneurs. They include not 
only big companies but also retailers and innkeepers. It does not represent any specific corporate group but all 
commercial enterprises in Germany. 
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Allgemeine Leitlinien des DIHK für eine zielgerichtete und am Gesamtinteresse der Wirtschaft 
ausgerichtete Beihilfenpolitik sind: 
 
• Klare und verlässliche wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen für die Unternehmen haben 

Vorrang vor staatlichen Beihilfen. 
• Eine zeitlich befristete sowie eine transparente, einfache, flexible und degressive Ausgestaltung 

von Beihilfen muss die Richtschnur sein. 
• Mittelstandsfreundliche Rahmenbedingungen mit Kleinmengenregelungen/Bagatellgrenzen sind 

besser als gesonderte KMU-Beihilferegelungen. 
• Beihilfen sollten zielgerichtet, z. B. für besonders innovative Maßnahmen, eingesetzt werden. 
 
Parallel dazu weist der DIHK darauf hin, dass die Ziele von Lissabon bzw. die Lösung der großen 
Herausforderungen Europas nur auf der Grundlage einer effizienten EU-Wirtschaft bzw. eines 
marktwirtschaftlich ausgerichteten Systems gelingen können. Protektionismus, nationale 
Alleingänge zu Lasten der Volkswirtschaften anderer EU-Mitgliedsstaaten sowie insgesamt 
staatliche Eingriffe in den Wirtschaftskreislauf sind vom Grundsatz her zu vermeiden. Dies gilt auch 
für den Wettbewerb beschränkende und verzerrende Beihilfen. 
Der DIHK stellt fest, dass häufig zu voreilig ein vermeintliches Marktversagen definiert wird. Oft 
werden Eingriffe in das freie Spiel der Marktkräfte vorschnell mit einem vermeintlichen 
Marktversagen begründet, ohne dass es vorliegt. 
Der DIHK betont zudem, dass selbst in den Fällen eines eindeutigen Marktversagens die 
Konsequenzen eines ebenfalls möglichen Politikversagens abgewägt werden müssen. Gerade 
beim Einsatz von Beihilfen kann die öffentliche Hand nie sicher sein, dass durch den Einsatz 
öffentlicher Gelder und Regulierung tatsächlich bessere Ergebnisse als im freien Spiel der 
Marktkräfte erzielt werden. Es besteht vielmehr die Gefahr des Staatsversagens sowie gravierender 
Wettbewerbsverzerrungen.  
Der DIHK weist darauf hin, dass der Wirtschaftspolitik zahlreiche andere Steuerungsmittel zur 
Verfügung stehen, um Marktversagen bereits im Vorfeld zu vermeiden. Hierzu zählt insbesondere 
die Schaffung wachstumsorientierter Standortbedingungen, wie es auch die Zielsetzung der 
Lissabon-Agenda ist. Vor Eingriffen in den Wettbewerb sollte der Staat alle Möglichkeiten zur 
Deregulierung und Liberalisierung nutzen. 
Erst wenn diese Mittel ausgeschöpft sind und dennoch ein eindeutiges Marktversagen feststellbar 
ist, ist aus DIHK-Sicht die Grundvoraussetzung für Beihilfen gegeben. Notwendig werden können 
Beihilfen auch dann, wenn sie der Verwirklichung von gesellschaftspolitischen Zielsetzungen - wie 
beispielsweise der Integration benachteiligter Menschen in das Wirtschaftsleben - dienen.  
Der DIHK lehnt somit nicht alle Formen von Beihilfen ab. Unter bestimmten Voraussetzungen 
können Eingriffe der Politik in das freie Spiel der Marktkräfte auch positive Auswirkungen haben. In 
Zeiten eines ökonomischen Strukturwandels, von dem Deutschland aufgrund der 
Wiedervereinigung sowie der Nähe zu den neuen EU-Mitgliedern in Mittel- und Osteuropa 
besonders betroffen ist, können staatliche Beihilfen unter anderem dabei helfen, allzu harte soziale 
Auswirkungen des Wandels für die Menschen abzumildern und gleichzeitig neue, tragfähige 
Strukturen auszubauen.  
Vor diesem Hintergrund begrüßt der DIHK das Ansinnen der EU-Kommission, die derzeitigen 
Regelungen für einzelne Beihilfekategorien zusammenzufassen und zu vereinfachen. Als 
Interessenvertreter von über drei Millionen Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft in 
Deutschland schlägt die IHK-Organisation allerdings im Folgenden mehrere Änderungen bzw. 
Ergänzungen des vorgelegten Entwurfs zur Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung vor.  
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2. Zu Kapitel 1 
 
Kapitel 1, Artikel 1, Ziffer 6, Buchstabe c (Anwendungsbereich):  
Gemäß des vorliegenden Entwurfs soll die Gruppenfreistellungsverordnung nicht für Unternehmen 
in Schwierigkeiten gelten. Es bleibt allerdings unklar, wie „Schwierigkeiten“ definiert werden. Es 
geht beispielsweise aus dem Entwurf nicht hervor, inwieweit diese Ausnahme von der 
Gruppenfreistellungsverordnung bereits auf die Beratung von KMU in angespannten 
Geschäftslagen zutrifft. Beratungsbeihilfen können gerade KMU in Schwierigkeiten helfen, eine 
wirtschaftliche Schieflage zu erkennen und diese zu beheben. Insbesondere KMU verfügen häufig 
nicht über die gleichen Controllinginstrumente und Kapazitäten wie Großunternehmen, Krisen im 
Vorfeld zu erkennen und deren Gefahr abzuschätzen. Die Allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung sollte daher auch für Beratungsdienste für KMU in Schwierigkeiten 
gelten. Der DIHK empfiehlt eine präzisere Definition, um zukünftige Interpretationsunterschiede zu 
vermeiden. 
 
Kapitel 1, Artikel 2, Ziffer 16 (Begriffsbestimmungen): 
Die an dieser Stelle vorgenommene Kategorisierung „benachteiligter Arbeitnehmer“ erscheint nach 
Auffassung des DIHK angemessen.  
 
Kapitel 1, Artikel 3, Ziffer 2 (Freistellungsvoraussetzungen):  
Im vorliegenden Entwurf ist die Herstellung eines formellen Bezuges auf die 
Gruppenfreistellungsverordnung sowie die Zuteilung einer eindeutigen Beihilfenummer auch für die 
Beihilfen beabsichtigt, die im Rahmen der Gruppenfreistellungsverordnung von der Anmeldepflicht 
freigestellt sind. Hier sieht der DIHK die Gefahr einer ausufernden Bürokratie. Der DIHK anerkennt 
zwar die Notwendigkeit einer wirksamen Kontrolle der einzelstaatlichen Beihilfen, befürchtet 
allerdings einen überbordenden Formalismus durch diese geplante Bestimmung. Sie sollte daher 
entfallen oder zumindest deutlich vereinfacht werden. 
 
Kapitel 1, Artikel 5 (Transparenz der Beihilfen): 
Der Entwurf der Gruppenfreistellungsverordnung sieht vor, dass eine evtl. Befreiung der Beihilfen 
von einer Notifizierung durch die EU-Kommission nur für transparente Beihilfen gilt. Bürgschaften 
werden jedoch nur dann als transparente Beihilfen eingestuft, wenn die Methode zur Berechnung 
des Bruttosubventionsäquivalents bei der Kommission angemeldet und von ihr genehmigt worden 
ist. Aus der Sicht des DIHK handelt es sich hierbei um eine Verschärfung der neuen „De minimis“-
Verordnung Nr. 1998/2006. Dort ist festgelegt, dass das Bruttosubventionsäquivalent bei 
Bürgschaften bis 1,5 Mio. Euro pauschal mit 13 Prozent berechnet wird. Ein derart einfacher und 
transparenter Ansatz fehlt jedoch in dem vorliegenden Entwurf der Gruppenfreistellungsverordnung. 
Um das haushaltsschonende Instrument der Bürgschaft als marktnahe staatliche Beihilfe auch 
unter der Gruppenfreistellungsverordnung anwenden zu können und um gleichzeitig die Konsistenz 
und Transparenz der „De minimis“-Verordnung und der der Gruppenfreistellungsverordnung zu 
gewährleisten, plädiert der DIHK für eine Aufnahme einer einfachen Berechnungsmethode, wie sie 
die „De minimis“-Verordnung vorsieht. Da die Ausfallquote bei KMU-Investitionen geringer ist als bei 
Beihilfen unter „De minimis“, wäre zur Berechnung des Bruttosubventionsäquivalents auch ein 
Faktor von weniger als 13 Prozent ökonomisch tragbar. 
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Kapitel 1, Artikel 7, Ziffer 5, Absatz 2 (Kumulierung): 
Der DIHK begrüßt die Möglichkeit zur Kumulierung von der Verordnung freigestellter Beihilfen. Die 
in Ziffer 5, Absatz 2 vorgeschlagene Regelung zur Kumulierung von Risikobeihilfen führt nach 
Ansicht der IHK-Organisation allerdings zu einer deutlichen Erschwernis bei der Gewährung dieser 
Art von Beihilfen. So wird aufgrund der geplanten Regelung ein erhöhter Informationsbedarf über 
den Beihilfeempfänger notwendig. Überdies führt die vorgesehene Reduzierung der zulässigen 
Förderhöchstsätze (50% bzw. 20% in Fördergebieten) zu einer generell eingeschränkten 
Kombination anderer Beihilfen mit Risikobeihilfen.  
 
Kapitel 1, Artikel 8, Ziffer 2 (Anreizeffekt):  
Der DIHK befürwortet den Ansatz, Subventionen nur bei einem vorliegenden Anreizeffekt 
freizustellen. Gleichzeitig wird das Bestreben begrüßt, gerade KMU den Zugang zu Beihilfen zu 
erleichtern. Dennoch widerspricht die in Ziffer 2 vorgeschlagene Regelung, dass für KMU bereits 
bei gestelltem Beihilfeantrag von einem Anreizeffekt ausgegangen werden kann, 
ordnungspolitischen Grundsätzen. Um Mitnahmeeffekte zu vermeiden, sollten auch KMU – wenn 
auch auf unbürokratischem Weg und sehr knapp – die Notwendigkeit der Beihilfe plausibel darlegen 
können.  
 
Kapitel 1, Artikel 9, Ziffer 1 (Transparenz und Beihilfenkontrolle): 
Im vorliegenden Entwurf ist die Übermittlung einer Kurzbeschreibung der betreffenden 
Beihilfemaßnahme durch die EU-Mitgliedstaaten an die EU-Kommission vorgesehen. Diese soll 
über eine von der EU-Kommission eingerichtete Webanbindung bis spätestens zehn Arbeitstage 
vor In-Kraft-Treten der Maßnahme erfolgen. Eine entsprechende Regelung ist im Sinne einer 
höheren Transparenz. Sie darf aber keinesfalls dazu führen, dass hierdurch höhere 
Bürokratiekosten für Unternehmen und Verwaltung entstehen oder Geschäftsgeheimnisse 
preisgegeben werden (siehe Anmerkung zu Kapitel 1, Artikel 9, Ziffer 2). 
 
Kapitel 1, Artikel 9, Ziffer 2 (Transparenz der Beihilfenkontrolle): 
Im Hinblick auf die geplante Veröffentlichung der Projektbeschreibungen von Beihilfemaßnahmen 
muss aus DIHK-Sicht gewährleistet sein, dass keine unerwünschten Rückschlüsse konkurrierender 
Unternehmen möglich sind. Die IHK-Organisation begrüßt Transparenz, diese darf jedoch nicht zu 
einem Preis unverhältnismäßig hoher Bürokratie oder – wie in diesem Falle – zum Nachteil der 
betroffenen Unternehmen erkauft werden. Der zweite Absatz ist daher so zu ändern, dass die 
Beihilfe empfangenen Unternehmen nicht im Wettbewerb benachteiligt werden.  
 
Kapitel 1, Artikel 9, Ziffer 8 (Transparenz der Beihilfenkontrolle): 
In dem vorliegenden Entwurf beabsichtigt die EU-Kommission eine Auskunftspflicht der 
Mitgliedstaaten über beihilfebezogene Vorgänge. Auch eine verdachtsunabhängige 
Stichprobenkontrolle durch die EU-Kommission ist vorgesehen. Aufgrund der damit erhöhten 
Transparenz steht der DIHK diesem Vorschlag aufgeschlossen gegenüber. Diese Regelung darf 
allerdings nicht dazu führen, dass die einzelnen Mitgliedsstaaten ihren Unternehmen erhöhte 
Dokumentationspflichten auferlegen. Ebenso sollte betont werden, dass die verdachtunabhängige 
Stichprobe die Ausnahme darstellt und nicht zur Regel wird.  
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Kapitel 1, Artikel 10, Ziffer 3 (Besondere Freistellungsvoraussetzungen für 
Investitionsbeihilfen): 
Es erscheint sachgerecht, dass die durch ein Investitionsvorhaben direkt geschaffenen 
Arbeitsplätze nur dann als beihilfefähige Kosten gelten, wenn diese neuen Jobs innerhalb von drei 
Jahren nach Abschluss der Investition entstehen (Absatz (a)). Hier wie auch bei den unter (b) und 
(c) genannten Voraussetzungen kommt es in der Praxis aber entscheidend darauf an, dass die 
Überprüfung, ob die Kriterien erfüllt sind, nicht zu neuen bürokratischen Lasten und Kontrollkosten 
führt. 
 
 
3. Zu den besonderen Bestimmungen für einzelne Beihilfegruppen 
 
Kapitel 2, Artikel 12, Absatz 3b (Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen für KMU):  
Die beschriebene Förderung von Arbeitskosten, die in einem Zusammenhang mit bestimmten 
Investitionsvorhaben stehen, ist in der Praxis nur schwer zu überprüfen. Die Kommission sollte 
klare und in der Praxis unbürokratisch anwendbare Kriterien, insbesondere eine eindeutige 
Bestimmung von Lohnkosten, definieren. Es muss sichergestellt sein, dass die Beihilfen investiv 
verwendet werden und es nicht zu Mitnahmeeffekten bei den allgemeinen Personalausgaben in 
Unternehmen kommt.  
 
Kapitel 2, Artikel 12, Ziffer 4 (Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen für KMU):  
Die genannten höheren Fördersätze für Betriebe, die landwirtschaftliche Erzeugnisse verarbeiten 
oder vermarkten, sieht der DIHK kritisch. Es besteht darin ein Widerspruch zu der EU-Politik, 
Subventionen in der Landwirtschaft zu Gunsten von wirtschaftlicher und technologischer 
Entwicklung in der EU zurückzufahren.  
 
Kapitel 2, Artikel 14, Ziffer 1 und 2 (Investitionsbeihilfen zur Anwendung strengerer 
Umweltschutznormen als der Gemeinschaftsnormen): 
Es sollte konkretisiert werden, was unter eine „strengere Umweltschutznorm“ oder ein „höheres 
Umweltschutzniveau“ fällt. Beide Begriffe sind nicht eindeutig. Bereits eine formal geringfügige oder 
inhaltlich marginale Umweltverbesserung darf nicht Grundlage für diese Gruppenfreistellung sein. 
Grundlage müssen herausragende, innovative und beispielhafte Umweltschutzmaßnahmen sein, 
die deutlich oberhalb der Gemeinschaftsnorm liegen. 
 
Kapitel 2, Artikel 14, Ziffer 5 (Investitionsbeihilfen zur Anwendung strengerer 
Umweltschutznormen als der Gemeinschaftsnormen): 
Es ist unklar, weshalb Beihilfen im Bereich der Abfallbewirtschaftung nicht freigestellt werden. 
Präzisiert werden sollte ebenfalls, ob dies nur für Entsorgungsunternehmen oder auch für jedes 
abfallproduzierende Unternehmen gilt. Aus DIHK-Sicht sollten im Interesse des 
Ressourcenschutzes vor allem Beihilfen für Investitionen, die zu niedrigeren Abfallmengen führen, 
ebenfalls unter die Gruppenfreistellung fallen. 
 
Kapitel 2, Artikel 15 (Beihilfen für KMU zur vorzeitigen Anpassung an künftige 
Gemeinschaftsnormen): 
Der DIHK betont, dass Kleinmengen- und/oder Bagatelleregelungen (Ausnahmen) für KMU deutlich 
unbürokratischer sind als die (aufwändige) Beantragung von Umweltbeihilfen zwecks vorzeitiger 
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und/oder wirtschaftsverträglicherer Anpassung an Gemeinschaftsnormen.  
 
Kapitel 2, Artikel 16, Ziffer 3 (Umweltschutzbeihilfen für Investitionen in 
Energiesparmaßnahmen): 
Der Bezug auf ein „aufgrund von Gemeinschaftsnormen gefordertes Energieeinsparungsniveau“ 
erfasst aus DIHK-Sicht insbesondere diejenigen Regelungen zur Energieeffizienz, die anlagen- 
bzw. unternehmensbezogen formuliert sind. Dies betrifft insbesondere die Produktionsprozesse, für 
die im Sevilla-Prozess „Beste Verfügbare Techniken“ definiert sind sowie neu zu errichtende 
Immobilien, für die die Bestimmungen der Richtlinie zur Energieeffizienz in Gebäuden einzuhalten 
sind. Zu klären ist, wie mit Bestands-Gewerbeimmobilien verfahren werden soll, für die zwar bei 
Verkauf/Vermietung ein Energieausweis vorzulegen ist, aber kein Mindesteffizienzniveau definiert 
ist. Fraglich ist grundsätzlich, ob der Begriff „Energieeinsparniveau“ hier treffend ist. Es geht bei den 
erwähnten anlagebezogenen/gebäudebezogenen Regelungen um ein Mindest-
Energieeffizienzniveau, während sich Einsparvorgaben an Mitgliedsstaaten richten (gem. 
Energiedienstleistungs-/Energieeffizienzrichtlinie). 
 
Kapitel 2, Artikel 17 (Umweltschutzbeihilfen für Investitionen in hocheffiziente Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen): 
Der DIHK weist darauf hin, dass die Voraussetzung zur Aufnahme in die Gruppenfreistellung 
eindeutig in der Kraft-Wärme-Kopplungs-Richtlinie (Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004) definiert ist. 
 
Kapitel 2, Artikel 18, Ziffer 3 (Umweltschutzbeihilfen für Investitionen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien): 
Die Definition „Mehrkosten (...) im Vergleich zu einem herkömmlichen Kraftwerk oder Heizsystem“ 
lässt einen erheblichen Bewertungsspielraum hinsichtlich des Vergleichskraftwerks zu. Wird etwa 
ein Gasturbinenkraftwerk mit geringerer Effizienz als Vergleichsmaßstab herangezogen, sind 
aufgrund der hiermit verbundenen relativ geringen Investitionskosten erhebliche 
Investitionsmehrkosten anzusetzen. Der DIHK schlägt vor, an die Stelle des Begriffs 
„herkömmliches Kraftwerk“ den Begriff „Kraftwerk bzw. Heizsystem auf der Basis fossiler Energien, 
das mit der besten verfügbaren Technik arbeitet“ zu setzen. 
 
Kapitel 2, Artikel 20 (Beihilfen zugunsten von KMU für die Inanspruchnahme von 
Beratungsdiensten): 
Eine Förderung von Beratungsdiensten für KMU unter den genannten Voraussetzungen befürwortet 
der DIHK. Der Verordnungstext sollte die Mitgliedstaaten auffordern, dafür Sorge zu tragen, dass 
die beihilfeberechtigte Beratung nur durch Berater wahrgenommen werden darf, die Erfahrung in 
der Beratung von KMUs nachweisen können. Gerade im Bereich der Innovationsberatung sieht der 
DIHK allerdings folgende Problematik: 
Zwar gibt es im Bereich der aufschließenden und orientierenden Technologieberatung ein zu 
geringes Marktangebot, dieses wird jedoch in Deutschland unter anderem von der Innovations- und 
Technologieberatung der Industrie- und Handelskammern (IHKs) weitgehend kostenfrei abgedeckt. 
Deren Dienstleistungsangebot reicht von der Beratung zu Patenten und Lizenzen, CE-
Kennzeichnung und Normen über die Vermittlung von Spezialisten aus Wirtschaft und Wissenschaft 
bis hin zu Standortanalysen. Der Artikel sollte daher so umformuliert werden, dass er nicht zu einer 
Verdrängung funktionierender Angebote der verfassten wirtschaftlichen Selbstverwaltung führt. 
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Kapitel 2, Artikel 21 (Beihilfen zugunsten von KMU für die Teilnahme an Messen): 
Die Förderung der Beteiligung an Messen und Ausstellungen zielt auf überregionale 
Geschäftsbeziehungen von KMU. Dieser werden beim Marktzugang unterstützt. Gerade kleinere 
Unternehmen haben aber häufig nicht die finanziellen Mittel, um als Aussteller an Messen 
teilzunehmen. Häufig erweisen sich aber auch fehlende Marketing-Kenntnisse als Hindernis, sich 
wirksam zu präsentieren. Die Erfahrung zeigt, dass sich solche Erfolge erst nach wiederholten 
Teilnahmen an Messen einstellen. Insofern sollte nicht nur die erste, sondern die ersten drei 
Teilnahmen an einer Messe unter diese Verordnung fallen. Die Begrenzung ist dementsprechend 
anzuheben. 
 
Kapitel 2, Artikel 22 und 23 (Risikokapitalbeihilfen): 
Grundsätzliches 
Der DIHK teilt die Ansicht der EU-Kommission, dass Risikokapital in Europa insbesondere im 
Gründungssegment wenig verbreitet ist. Dadurch bleiben unternehmerische Potenziale ungenutzt, 
was wiederum das gesamtwirtschaftliche Wachstum bremst und gleichzeitig den 
Beschäftigungsaufbau behindert. Mit Risikokapital finanzierte Technologieinvestitionen sind in den 
USA gegenwärtig viermal so hoch wie in Europa. Vor allem die geringe Rendite der 
Risikokapitalinvestitionen hält Investoren von einem stärkeren Engagement in Europa ab. Während 
die durchschnittliche 10-Jahresrendite in der EU bei 6,3 Prozent liegt, dürfen Investoren in den USA 
mit einer Rendite von 26 Prozent rechnen. Insbesondere der in diesem Segment weiterhin 
fragmentierte europäische Finanzmarkt behindert eine effiziente Allokation des eingesetzten 
Kapitals. Großvolumige Investitionen auch über die Ländergrenzen der EU-Mitgliedsstaaten hinweg 
werden z. B. aufgrund von unterschiedlichen Besteuerungsansätzen und bürokratischen Pflichten 
erschwert. So beträgt das durchschnittliche Investitionsvolumen pro Unternehmen in Europa 0,9 
Mio. Dollar, in den USA hingegen 6,1 Mio. Dollar. 
 
Vor diesem Hintergrund sieht der DIHK es als vorrangige Aufgabe der Politik an, die 
Rahmenbedingungen für Risikokapital in den Mitgliedsstaaten zu verbessern. Dazu gehört z. B. 
steuerliche Anreize derart zu setzen, dass es für Investoren attraktiv ist, Risikokapital zur Verfügung 
zu stellen. Darüber hinaus sollten kapitalgedeckte Altersvorsorgesysteme in Europa ein größeres 
Gewicht bekommen. Denn es sind vor allem die US-amerikanischen Pensionsfonds, die einen Teil 
ihres Geldes Venture Capital-Gesellschaften in Form von Risikokapital zu Verfügung stellen. In 
Europa fehlen diese für die Bereitstellung von Risikokapital wichtigen Institutionen, nicht zuletzt 
aufgrund der Dominanz umlagefinanzierter Altersversorungssysteme. 
 
Auch wenn der Fokus der Politik auf einer Verbesserung der Rahmenbedingungen für Risikokapital 
liegen sollte, können Risikokapitalbeihilfen in der von der EU-Kommission geplanten Form sinnvoll 
sein. Zum einen ist es auch bei idealen Rahmenbedingungen möglich, dass in strukturschwachen 
Regionen eine Unterversorgung mit Risikokapital auftritt. Zum anderen ist einem Engagement der 
EU-Kommission auf dem Gebiet der Gründungsfinanzierungen mittels Risikokapital auch ein 
politisches Signal zuzusprechen, alternative Finanzierungsformen stärker als in der Vergangenheit 
hervorheben zu wollen. 
 
Kapitel 2, Artikel 22 (Risikokapitalbeihilfen): 
Der DIHK befürwortet, dass Risikokapitalbeihilfen bis zu einem bestimmten Schwellenwert künftig 
ebenfalls von der Anmeldepflicht freigestellt werden sollen. Es wird betont, dass Risikokapital sich 
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in den letzten Jahren zu einem besonders für KMU bedeutenden Finanzierungsinstrument 
entwickelt hat. Insbesondere für projektbezogene Finanzierungen ist Risikokapital ein vielseitig 
einsetzbares Instrument – die Bandbreite reicht dabei von der Frühphasen- und 
Innovationsfinanzierung über Existenzgründung bis zu Expansionsprojekten etablierter 
Unternehmen und die Begleitung der Unternehmensnachfolge im Rahmen von Management-Buy-
Outs oder Management-Buy-Ins. 
 
Kapitel 2, Artikel 23, Ziffer 3 (Risikokapitalbeihilfen): 
Aus Sicht des DIHK widerspricht die Absenkung der maximalen Finanzierungstranche von 1,5 Mio. 
Euro auf 1 Mio. Euro der grundsätzlichen Zielsetzung der EU-Kommission, die Freistellung höherer 
Beihilfebeträge zu erwägen. Der DIHK spricht sich dafür aus, den Schwellenwert auf 1,5 Mio. Euro 
anzuheben. 
 
Kapitel 2, Artikel 23, Ziffer 6 (Risikokapitalbeihilfen): 
Der DIHK steht dem Vorschlag kritisch gegenüber, dass selbst unter günstigsten 
Förderbedingungen mindestens 30 Prozent des Gesamtbudgets einer Risikokapitalbeihilfe aus 
privatem Beteiligungskapital bestehen muss (Artikel 23, Abs. 6). KMU-Beteiligungen sollten auch 
ohne eine private Co-Finanzierung möglich sein, wenn sich das zu finanzierende Unternehmen in 
einer strukturschwachen Region befindet. Denn gerade dort fehlt das notwendige Angebot an 
privatem Beteiligungskapital zur Co-Finanzierung. In dem vorgelegten Entwurf wird allerdings 
speziell Unternehmen in den Regionen, welche die EU als besonders förderungswürdig klassifiziert 
hat, der Zugang zu diesem Eigenkapital stärkenden Finanzierungsinstrument verbaut. Der EU-
Zielsetzung, KMUs besonders in strukturschwachen Regionen zu fördern, würde die Regelung in 
der vorgelegten Form also zuwider laufen. Wir empfehlen daher, öffentliche Beteiligungen bei 
kleinen Unternehmen zumindest in "Konvergenz-Gebieten" ohne eine private Co-Finanzierung 
zuzulassen. 
 
Kapitel 2, Artikel 24 bis 28 (Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen): 
Marktversagen im Bereich der Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen kann insbesondere dann 
auftreten, wenn Forschung und Entwicklung und Innovation (FuEuI) mit positiven externen Effekten 
(z.B. urheberrechtlich nicht geschützte Grundlagenforschungserkenntnisse) verbunden ist und die 
Sorge, die Innovationsrente mit anderen teilen zu müssen, zu einem Unterlassen von FuEuI führt.  
Weiterhin ist gerade im Bereich von Forschung und Entwicklung eine zügige Beihilfekontrolle von 
großer Bedeutung, damit das wichtigste Charakteristikum von Forschung und Entwicklung, die 
Neuheit, nicht verloren geht. Der DIHK unterstützt daher die Freistellung bestimmter Beihilfearten 
von der Notifizierungspflicht, wenn dies zu einer Straffung des Verwaltungsverfahrens und damit zu 
einer Verkürzung der Verfahrensdauern führt. Die im Rahmen der Gruppenfreistellung vorgesehene 
Ausnahme bestimmter Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen von der 
Anmeldepflicht könnte zu der erforderlichen raschen Umsetzung von beihilferechtlich relevanten 
Maßnahmen beitragen. 
 
Kapitel 2, Artikel 25 (Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben): 
Hinsichtlich der Beihilfeintensitäten für verschiedene Unternehmensgrößen bzw. der Ausweitung 
der Gruppenfreistellung auf große Unternehmen muss aus Sicht des DIHK Folgendes abgewogen 
werden. In einigen Bereichen ist Marktversagen stärker mit Blick auf KMU zu erwarten als mit Blick 
auf große Unternehmen. Dies gilt z.B. für den Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten, einer 
zentralen Voraussetzung für Investitionen in FuE. Daher sind die in der Gruppenfreistellung 
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vorgesehenen Aufschläge für KMU bei der Beihilfeintensität gerechtfertigt. Im Falle von Beihilfen für 
große Unternehmen ist grundsätzlich die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen größer und daher 
Beihilfen und Freistellungen schwerer zu rechtfertigen.  
 
Der DIHK ist jedoch der Meinung, dass bei der Bewertung auch grundlegendere Überlegungen mit 
Blick auf die europäische KMU-Definition, insbesondere die festgeschriebene Mitarbeitergrenze von 
250 Beschäftigten, einzubeziehen sind: Würde die Mitarbeitergrenze von 250 auf 500 (wie in 
Deutschland üblich) hoch gesetzt werden, dann könnten auch Unternehmen davon profitieren, die 
über der KMU-Schwelle der Europäischen Kommission liegen, die aber dem Mittelstand 
zuzurechnen sind und mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind. Vor diesem Hintergrund ist der 
Kommissionsvorschlag, dass die Freistellung nicht wie bisher auf KMU im Sinne der engen 
Definition der EU beschränkt wird, durchaus positiv zu bewerten. 
 
Die in Ziffer 2 aufgeführten Forschungsstufen (Grundlagenforschung, industrielle Forschung und 
experimentelle Entwicklung) sowie die für die einzelnen Stufen jeweils zulässigen 
Beihilfeintensitäten entsprechen Ziffer 5.1. des neuen FuEuI-Beihilferahmens. Der DIHK ist in seiner 
Stellungnahme vom Oktober 2006 auf diese Forschungsstufen eingegangen und hatte die 
Einbeziehung kommerziell nutzbarer Prototypen in den Bereich der experimentellen Entwicklung 
unterstützt. Denn insbesondere KMU benötigen oftmals zusätzliche Hilfe, um die Lücke zwischen 
Forschung und Entwicklung und einem tatsächlich vermarktungsfähigen Produkt zu schließen. 
 
Kapitel 2, Artikel 26 und 27 (Beihilfen für technische Durchführbarkeitsstudien und Beihilfen 
für KMU zu den Kosten gewerblicher Schutzrechte): 
Zu Recht weist die EU-Kommission im Erwägungsgrund 44 auf die strukturbedingten 
Schwierigkeiten von KMU mit Blick auf den Technologietransfer und die Einstellung 
hochqualifizierten Personals hin. Daher ist es widersprüchlich, dass in den Artikeln 26 und 27 
lediglich Beihilfen für technische Durchführbarkeitsstudien sowie für die Kosten gewerblicher 
Schutzrechte in die Freistellung aufgenommen werden, obwohl der neue FuEuI-Beihilferahmen 
unter 5.7. gerade auch Beihilfen für das Ausliehen hochqualifizierten Personals als 
Beihilfetatbestand nennt. Der DIHK hatte in seiner Stellungnahme zum neuen FuEuI-Beihilferahmen 
diese Fördermöglichkeit unterstützt, da der Transfer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft über 
„Köpfe“ eine wirkungsvolle Maßnahme zur Umsetzung von Forschungsergebnissen in praktische 
Anwendungen und Produkte ist. Vor allem aber dienen solche Maßnahmen der Praxiserfahrung von 
Wissenschaftlern aus der öffentlichen Forschungslandschaft.  
 
Kapitel 2, Artikel 31 und 32 (Beihilfen für die Einstellung von benachteiligten Arbeitnehmern / 
Beihilfen für die Beschäftigung behinderter Arbeitnehmer in Form von 
Lohnkostenzuschüssen): 
Aus DIHK-Sicht bergen Lohnkostenzuschüsse an Unternehmen immer das Risiko von 
Mitnahmeeffekten. Je größer die Benachteiligung des geförderten Arbeitnehmers ist, desto geringer 
ist jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass die Einstellung des Betroffenen auch ohne Beihilfe zustande 
gekommen wäre. Insofern ist es nachvollziehbar, dass der Beihilfeumfang bzw. die Förderleistung 
bei der Beschäftigung behinderter Arbeitnehmer höher ausfällt als bei anderweitig Benachteiligten.  
 
Die Begrenzung des Förderzeitraums auf maximal 12 Monate nach Einstellung des benachteiligten 
Arbeitnehmers (Artikel 31 Nr. 3) darf in der Praxis nicht dazu führen, dass Arbeitnehmern, die im 
Laufe der Förderung eine Qualifizierung durchlaufen, z.B. das Erwerben/Nachholen eines 
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Berufsabschlusses erschwert wird. Mindestens in den Fällen, in denen es nicht nur um die 
Einstellung benachteiligter Arbeitnehmer, sondern auch um deren Qualifizierung geht, sollte daher 
auch ein Förderzeitraum von mehr als 12 Monaten möglich sein.  
 
Die Vorgabe einer Mindestbeschäftigungsdauer des benachteiligten Arbeitnehmers (zwölf Monate 
gemäß Artikel 31 Nr. 5) ist nach Auffassung des DIHK kritisch zu bewerten und sollte gestrichen 
werden. Erfahrungsgemäß können sich auch im Rahmen von kürzer dauernden – zum Beispiel auf 
sechs Monate befristeten – Beschäftigungsverhältnissen die Integrationsperspektiven der 
Geförderten verbessern. Auf keinen Fall darf aufgrund einer vorgegebenen 
Mindestbeschäftigungsdauer das erfolgreiche Instrument der betrieblichen Einstiegsqualifizierung in 
seiner Flexibilität beeinträchtigt werden.  


