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Deutscher Industrie- und Handelskammertag 

Zum Thema: Entwurf Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung  
                      (2. Entwurf vom 08. Sept. 2007) 
 
 
 
 
1. General Remarks 
 
Der DIHK begrüßt das Ansinnen der EU-Kommission, die derzeitigen Regelungen für einzelne 
Beihilfekategorien zusammenzufassen und zu vereinfachen. Das übergeordnete Ziel sollte eine 
Vereinfachung des Rechtsrahmens sein. Es gilt mehr Transparenz zu schaffen, keine 
unangemessene zusätzliche Bürokratie aufzubauen sowie die Schaffung oder Etablierung von 
Wettbewerbsverzerrungen strikt zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund betont der DIHK die 
folgenden allgemeinen Leitlinien für eine zielgerichtete und am Gesamtinteresse der Wirtschaft 
ausgerichtete Beihilfenpolitik: 
• 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. 
Der DIHK weist 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. 
Als Interessenvertreter von über drei Millionen Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft in 
Deutschland hatte die IHK-Organisation bereits in ihrer Stellungnahme vom 01. Juni 2007 mehrere 
Änderungen bzw. Ergänzungen des vorgelegten Entwurfs zur Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung vorgeschlagen. Wir stellen fest, dass nur ein kleiner Teil dieser 
Anregungen in der überarbeiteten 2. Version vom 08. September Berücksichtigung gefunden hat. 
Vor diesem Hintergrund erneuert der DIHK seine Forderung, die geäußerten Vorschläge der 
Stellungnahme vom 01. Juni zu berücksichtigen. Diese behalten weiterhin ihre Gültigkeit. 
Mit besonderem Nachdruck spricht sich unsere Organisation insbesondere für Anpassungen in  den 
folgenden Passagen aus: 
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2. Modification proposals 
 
a. Common Provisions (Chapter I) 
 
Art. 1, para.  6, lit. c (Scope):  
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, um 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. 
 
(6) (c) aid to undertakings in difficulty. This does not affect advice by business or chamber 

organisations to help SMEs in difficulties.  
 
Art. 9, para. 8 (Transparency and monitoring): 
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.  
 
(8) On written request and only in particular cases, the member state concerned shall provide the 

Commission within the period fixed in the request, with all information which the Commission 
considers necessary to monitor the application of this regulation. 

 
b. Specific Provisions for the Different Categories of Aid (Chapter II) 
 
Art. 14, para. 1 and 2 (Investment aid for environmental protection improving on Community 
standards): 
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. 
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(1) Investment aid for environmental protection shall be compatible with the common market within 
the meaning of Article 86(3)(c) of the Treaty and shall be exempt from the noticitation 
requirement of Article 88(3) of the Treaty, provided that the conditions laid down in paragraphs 
2 to 5 are fulfilled.  

(2) (a) the investment enables the beneficiary to reduce the pollution resulting from its activities by 
means of improving on the Community standards applicable distinctly  above  community 
standard, irrespective of the presence of mandatory national standards that are even more 
stringent than the Community standard.  

 (b) the investment enables the beneficiary to reduce the pollution resulting from its existing 
activities in the absence of Community standards.  

 
Art. 18, para. 3 (Environmental aid for investments to exploit renewable energy sources):  
 
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. 
(3) The eligible costs shall be the extra costs borne by the  

beneficiary compared with a conventional power plant or with 
a conventional heatimg system with the same capacity in terms  
of the effective production of energie.   
Basis of comparison should be an appliance fitted with best available technique (bat).  

 
Art. 20 (Aid for consultancy in favour of SMEs):  
 
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. 
(4) Member states should ensure an adequate level of quality provided by private consultancies or  

business organisations. 
 
Art. 21 (Aid for SME participation in fairs):  
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Die Förderung der Beteiligung an Messen und Ausstellungen zielt auf überregionale 
Geschäftsbeziehungen von KMU, um diese bei ihren entsprechenden Marktzugängen zu 
unterstützen. 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. 
(3) The eligible costs shall be the costs incurred for renting,  

setting up and running the stand  for the first three participations of an  
undertaking in a particular fair or exhibition. 

 
Art. 23, para. 3 (Aid in the form of risk capital): 
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. 
(3) The tranches of finance realised by the investment fund  

Shall not exceed EUR 1 000 000 1 500 00 per target undertaking over  
any period of twelve month. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


