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Überarbeiteter Entwurf einer allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung für staatliche Beihilfen 
 
 
Einleitung 
 
Der BDI dankt der Kommission für die Möglichkeit, zu dem überarbeiteten 
Entwurf einer allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung für staatliche 
Beihilfen (GVO) Stellung zu nehmen. Wir begrüßen, dass die Kommission 
in ihrem überarbeiteten Entwurf einige der von uns angebrachten Verbesse-
rungsvorschläge beachtet hat. Gleichzeitig möchten wir die Gelegenheit 
nutzen, die für uns wesentlichen Punkte aus unserer ersten Stellungnahme 
zu wiederholen, bzgl. derer bislang keine Änderung erfolgt ist.  
 
Der BDI befürwortet die Schaffung einer allgemeine Freistellungsverord-
nung für wesentliche Beihilfegruppen, durch die Beihilfeverfahren verein-
facht und transparenter gestaltet, bürokratische Hemmnisse abgebaut und 
die Anzahl der Notifizierungsverfahren verringert werden kann. Allerdings 
wird die Verordnung diese Ziele nur dann erreichen, wenn die Regelungen 
und Begriffsbestimmungen klar, präzise und unmissverständlich ausgestal-
tet sind.  
 
 
1. Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen (Artikel 1, 2)  
 
Der BDI begrüßt, dass die Auflistung der Begriffsbestimmungen in Artikel 
2 um einige Definitionen angereichert wurde. Wir möchten jedoch unsere 
Forderung wiederholen, dass es übersichtlicher wäre, wenn sämtliche Defi-
nitionen an den Anfang gestellt und in Artikel 2 erklärt würden. 
 
Der BDI unterstützt die EU-Kommission weiterhin darin, dass politisch 
hochsensible Bereiche, wie z. B. Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen, 
von Freistellungsregelungen ausgenommen werden. Von solchen Beihilfen 
gehen in der Regel erhebliche Wettbewerbsverzerrungen aus. Beihilfen an 
zahlungsunfähige oder kurz vor der Insolvenz stehende Unternehmen kön-
nen strukturelle Anpassungsprozesse verzögern oder verhindern. Leistungs-
fähige Wettbewerber werden dadurch besonders stark belastet.  
 
 
2. Transparenz (Artikel 5) 
 
Der BDI möchte seine Bedenken zu Artikel 5 wiederholen: Diese Vor-
schrift, die den Anwendungsbereich der Verordnung auf „transparente Bei-
hilfen“ einschränkt, wie auch die entsprechenden Regelungen der De-
minimis-Verordnung, nach denen Bürgschaftsregelungen als „transparente 
Beihilfen“ eingestuft werden, sofern die Methode zur Berechnung des Brut-
tosubventionsäquivalents im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1628/2006 
bei der EU-Kommission angemeldet und von dieser genehmigt worden ist 
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die Art der zu Grunde liegenden Transaktionen Bezug nimmt, sind schwer 
zu handhaben. Die Notifizierung der Berechnungsmethode ist gegenwärtig 
mit einigen Problemen verbunden. Für kleine Unternehmen erweist sich die 
notifizierte Berechnungsmethode im Einzelfall als zu komplex, weil sie 
grundsätzlich ein Bonitätsrating erfordern wird. Abhängig von der gewähl-
ten Methode sind die damit zusammenhängenden Anforderungen oft sehr 
aufwendig und kostspielig, um für kleinere Unternehmen in Betracht zu 
kommen. Außerdem werden die Kreditinstitute vor diesem Hintergrund nur 
schwer zu veranlassen sein, Finanzierungen mit KMU einzugehen. Hier 
sollte überlegt werden, eine weitere Berechnungsmethode - etwa in Form 
einer Bezugnahme auf eine pauschalierte Nettoausfallsquote zur Bestim-
mung des Bruttosubventionsäquivalents - ähnlich wie in der „De-minimis-
Verordnung“ zuzulassen. Dort gelten Beihilfen als „de minimis“, die auf 
der Grundlage einer 13%igen Nettoausfallquote für Bürgschaften bis 1,5 
Mio. Euro ermöglicht werden.  
 
 
3. Anreizeffekt (Artikel 8) 
 
Der BDI hat bereits in seiner Stellungnahme zum ersten Entwurf der GVO 
seine Kritik an dem Erfordernis des Nachweises eines besonderen Anreizef-
fektes durch Großunternehmen in Artikel 8 Absatz 3 geäußert. Daher be-
grüßen wir die Tatsache, dass Artikel 8 Absatz 3 in der überarbeiteten Ver-
sion der GVO in Klammern abgedruckt wird und – wie im zweiten Memo-
randum zu der GVO vom September 2007 erläutert – kritisch durch die 
Kommission überprüft wird. 
 
Der BDI bittet die Kommission bei ihrer Überprüfung die folgenden Punkte 
zu bedenken: Der Nachweis eines spezifischen Anreizeffektes würde einen 
erheblichen bürokratischen Mehraufwand bedeuten. Auch dürfte der Be-
weis in der praktischen Anwendung äußerst schwierig zu führen sein, dass 
ein bestimmtes Projekt andernfalls nicht durchgeführt worden wäre. Ange-
sichts der Ungewissheit, wie die EU-Kommission vorgelegte Fakten und 
Dokumente bewerten würde, dürfte dieses Erfordernis zu einer erheblichen 
Rechtsunsicherheit führen. Für den Beihilfebegünstigten wäre erst im Rah-
men einer Ex-post-Prüfung durch die EU-Kommission (vgl. Artikel 9 Ziff. 
7) oft erst Jahre später die notwendige Rechtssicherheit gegeben. 
 
Die GVO geht auch nicht auf die im Action Plan (RZ54) angedachte Vor-
gehensweise ein, der zufolge die Mitgliedstaaten rechtsgültige Leistungs-
normen festlegen, anhand derer die Zielerreichung einer Beihilfe durch den 
Mitgliedstaat überprüft und verbindlich zugesagt werden. Dies wäre im 
Vergleich zum Beweis des Anreizeffekts ein unbürokratischerer und prakti-
kablerer Weg. 
 
 
4. Monitoring und Entzug (Artikel 9) 
 
Der BDI begrüßt, dass die GVO nur auf transparente Beihilfen Anwendung 
findet. Wir bedauern jedoch die Änderung in Artikel 9 Absatz 1 des überar-
beiteten Entwurfes, nach der nur gewährte Einzelbeihilfen, nicht auch frei-
gestellte Beihilfen, durch die Kommission kontrolliert werden. Der BDI hat 
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gewiesen, die mit einer allgemeinen GVO verbunden sein könnten. Das Ziel 
der EU-Kommission, Beihilfen grundsätzlich zu begrenzen, darf nicht 
durch zu große Freiräume in neu gestalteten Freistellungsregelungen unter-
laufen werden. Jede Dezentralisierung der Anwendung des Beihilfenrechts 
birgt gleichzeitig die Gefahr uneinheitlicher Anwendung der Vorschriften in 
den Mitgliedstaaten in sich. Die Anwendung einer solchen allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung bedarf daher in jedem Fall der Kontrolle 
durch die EU-Kommission. Allerdings müsste bei Veröffentlichungen von 
Beihilfemaßnahmen gewährleistet sein, dass Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse und ähnliche sensible Daten, die der Geheimhaltung bedürfen, 
nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht würden. 
 
Dass allerdings ein Verstoß eines Mitgliedstaates gegen Informationspflich-
ten bei einer stichprobenartigen Kontrolle im Rahmen vom Artikel 9 Ziffer 
8 bis auf weiteres zu einem Entzug des Freistellungsprivilegs, das diese 
GVO regelt, führen sollte, erscheint auf den ersten Blick unverhältnismäßig. 
Eine solche Regelung stellt zudem ein Novum dar. Es fragt sich, ob eine  
derartig drastische Maßnahme, die letztlich zu Lasten der beihilfeberechtig-
ten Unternehmen ginge, ausgelöst durch ein bloßes Informationsversagen 
des Mitgliedstaates bereits erforderlich und notwendig wäre. Dies muss mit 
Blick auf mildere Sanktionsmittel verneint werden. 
 
 
5. Regionalbeihilfen (Artikel 11) 
 
Der BDI unterstützt die Erstreckung der Freistellungsvoraussetzungen auf 
regionale Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen. Allerdings sind wir 
weiterhin der Ansicht, dass das Erfordernis, dass nur der Erwerb neuer 
Vermögensgegenstände für eine Freistellung klassifiziert (Art. 11 Abs. 7), 
auf sämtliche Unternehmen, auch KMU, Anwendung finden sollte.  
 
Auch bei Art. 11 Abs. 2 schlagen wir einen einheitlichen Zeitraum vor, der 
sowohl für Großunternehmen als auch für KMU gilt, innerhalb dessen die 
Investition erhalten bleiben muss. Dieser könnte bei 4 bis 5 Jahren angesie-
delt werden.  
 
Nach wie vor gilt es aber auch zu bedenken, dass europäische Regionen 
nicht allein im Wettbewerb um große Projekte stehen. Hohe Investitionen 
sind für Staaten außerhalb Europas ebenso interessant und werden dort zum 
Teil umfangreich gefördert. Wird keine ausreichende Regionalförderung 
bereitgestellt, setzt ein Wettlauf um Subventionen ein, und Drittstaaten win-
ken mit attraktiven Investitionsanreizen und beträchtlichen Subventionszah-
lungen. Wichtig ist, dass Beihilfen zielgerichtet in den Bereichen eingesetzt 
werden, in denen sie tatsächlich die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie im globalen Wettbewerb zu unterstützen vermögen. Bei der För-
derung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie sollte die EU-
Kommission deshalb stets im Auge behalten, dass konkurrierende Weltre-
gionen ebenfalls erhebliche Mittel aufwenden, um ihre Industrien im globa-
len Wettbewerb zu stärken. Die Sogwirkung dieser Subventionen im inter-
nationalen Standortwettbewerb kann durch das WTO-Anti-
Subventionsregime allein kaum aufgefangen werden. Hier ist die EU ge-
fragt, geeignete tragfähige Schutzmechanismen zu entwickeln. 
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6. Beihilfen zugunsten von KMU für die Inanspruchnahme von Bera-
tungsdiensten (Artikel 20) 
 
Der BDI bedauert, dass in dem überarbeiteten Entwurf die Freistellung von 
Beihilfen für die Inanspruchnahme von Beratungsdiensten aufrecht erhalten 
wurde. Aufgrund der Weite des Begriffes „Beratungsdienst“ dürfte es bei 
der geplanten 50%-igen Beihilfeintensität und einer Höchstförderung von 2 
Mio. Euro pro Unternehmen und Vorhaben nicht nachvollziehbar sein, in 
welchen Bereich tatsächlich investiert wird. In jedem Fall plädieren wir er-
neut für eine ausreichende Definition des Begriffes des „Beratungsdiens-
tes“, der nicht negativ abgegrenzt, sondern positiv formuliert und mit ent-
sprechenden Beispielsfällen angereichert werden sollte.  
 
 
7. Beihilfen zugunsten von KMU für die Teilnahme an Messen  
(Artikel 21) 
 
Damit deutsche und europäische Unternehmen im internationalen Wettbe-
werb bestehen können, bedarf es internationaler Kontakte und Abnehmer. 
Messen kommt heutzutage für den Absatz spezialisierter Produkt eine über-
ragende Bedeutung zu. Die Unterstützung von KMU bei der Teilnahme an 
solchen Messen und Ausstellungen im internationalen Bereich wird daher 
zunehmend wichtiger. Eine Beihilfeintensität von 50 % erscheint vor die-
sem Hintergrund eher zu gering. Entscheidend wäre jedoch, nicht nur die 
Erstteilnahme eines Unternehmens als beihilfefähig zu bewerten, da es ge-
rade bei neuen Messen oft noch nicht absehbar ist, ob sich die Unternehmen 
auf einem fremden Markt etablieren können. Gegebenenfalls sollte überlegt 
werden, auch weitere Beteiligungen (bis zu drei Teilnahmen), etwa mit sin-
kender Beihilfeintensität, für freistellbar zu erklären. 
 
 
8. Risikokapital (Artikel 22, 23)  
 
Der BDI unterstützt weiterhin die Freistellung für Beihilfen in der Gestalt 
von Risikokapital in der GVO, die teilweise den Risikokapitalleitlinien der 
EU-Kommission entlehnt sind. Allerdings enthält Artikel 23 eine Abwei-
chung zu den Leitlinien, als der Schwellenwert für die Finanzierungstranche 
je Zwölfmonatszeitraum von € 1,5 Mio. aus den Risikokapitalleitlinien auf 
€ 1 Mio. abgesenkt worden ist. Dies widerspricht der Zielsetzung der EU-
Kommission, die Freistellung auch höherer Beihilfebeträge zu ermöglichen. 
Der BDI schlägt vor, den Schwellenwert der Leitlinien für den Anwen-
dungsbereich der GVO zu übernehmen.  
 
 
9. Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen (Artikel 24-27) 
 
Der BDI unterstützt weiterhin die Tatsache, dass die Freistellung von Bei-
hilfen im Bereich Forschung und Entwicklung auch für größere Unterneh-
men gelten soll. In der allgemeinen GVO sollen Forschungs- und Entwick-
lungsbeihilfen nun generell von einer Notifizierung freigestellt werden, so-
fern sie sich im Einklang mit dem Gemeinschaftsrahmen für Forschung, 
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6 nicht überschritten werden.  
 
Der BDI begrüßt, dass in dem überarbeiteten Entwurf der GVO auch Bei-
hilfen zur Förderung kommerziell nutzbarer Prototypen und Projekte zu den 
freigestellten Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen zählen, sofern die 
Herstellung allein für Demonstrations- und Auswertungszwecke zu teuer 
wäre (Artikel 24 d). 
 
In Artikel 27 sollen Beihilfen für KMU zu den Kosten gewerblicher Schutz-
rechte (Artikel 27) freigestellt werden können. Dies befürworten wir grund-
sätzlich, denn insbesondere Markenrechte sind für eine erfolgreiche Unter-
nehmung in den Konsumgüterbranchen unabdingbar. Auch Designschutz ist 
für Unternehmen von großer Bedeutung. Viele Unternehmen scheuen die 
Erlangung von gewerblichen Schutzrechten aufgrund der damit verbunde-
nen Kosten. Sichergestellt werden muss jedoch, dass tatsächlich nur solche 
Kosten beihilfefähig sind, die mit dem Verfahren der Erlangung des Schutz-
rechts zusammenhängen. Wenn Artikel 27 von „Kosten im Zusammenhang 
mit der Erlangung“ und „den Kosten für Vorbereitung“ spricht, kann dies 
auch so verstanden werden, dass Kosten für die Entwicklung eines Designs 
hierunter fallen. Die Beschäftigung oder Beauftragung von Designern sollte 
jedoch nicht gefördert werden. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass die 
„nicht-technologische Innovation“ auf diesem Wege freigestellt würde. Hier 
bedarf es einer Klarstellung. 
 
 

                
Niels Lau  Nadine Rossmann 
 

 

 

 

 


