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Coronakrise: Erklärung der Kommission zur Konsultation der
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weiter zu unterstützen und Anreize für private Investitionen zu schaffen

Brüssel, 12. Juni 2020

Heute hat die Europäische Kommission den Mitgliedstaaten den Entwurf eines Vorschlags zur
weiteren Ausweitung des am 19. März 2020 angenommenen Befristeten Rahmens für staatliche
Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft in der Coronakrise zur Konsultation übermittelt. Mit der ersten
Änderung des Befristeten Rahmens am 3. April 2020 wurden mehr Möglichkeiten eingeführt, um die
Erforschung, Erprobung und Herstellung von Produkten zur Bekämpfung des Coronavirus-Ausbruchs
zu fördern, Arbeitsplätze zu erhalten und die Wirtschaft weiter zu stützen. Am 8. Mai 2020 nahm die
Kommission eine zweite Änderung an, mit der der Anwendungsbereich des Befristeten Rahmens auf
Rekapitalisierungsmaßnahmen und nachrangiges Fremdkapital ausgeweitet wurde.

Nun schlägt die Kommission vor, den Anwendungsbereich des Befristeten Rahmens erneut
auszuweiten und den Mitgliedstaaten die Möglichkeit einzuräumen, i) bestimmte Kleinst- und
Kleinunternehmen, einschließlich Start-ups, zu unterstützen, die sich bereits vor dem 31. Dezember
2019 in Schwierigkeiten befanden, und ii) Anreize für private Investoren zu schaffen, sich an
Rekapitalisierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Corona zu beteiligen. Die Mitgliedstaaten
haben nun die Gelegenheit, zum Vorschlagsentwurf der Kommission Stellung zu nehmen.

Die für Wettbewerbspolitik zuständige Exekutiv-Vizepräsidentin der Kommission Margrethe Vestager
erklärte dazu: „Kleinst-, Klein- und Start-up-Unternehmen stehen aufgrund der Coronakrise vor
besonderen Herausforderungen. Dabei sind sie für die wirtschaftliche Erholung der Union von
entscheidender Bedeutung. Deshalb schlagen wir vor, den Befristeten Rahmen auszuweiten, damit
die Mitgliedstaaten Kleinst- und Kleinunternehmen, einschließlich Start-ups, weiterhin unterstützen
können. Außerdem schlagen wir vor, Bedingungen einzuführen, die Anreize für private Investoren
schaffen, sich gemeinsam mit dem Staat an Rekapitalisierungsmaßnahmen zu beteiligen. Das ist von
Vorteil, weil dadurch weniger staatliche Beihilfen benötigt werden und die Gefahr von
Wettbewerbsverzerrungen verringert wird. Wir arbeiten weiterhin eng mit den Mitgliedstaaten
zusammen, um den Zugang europäischer Unternehmen zu dringend benötigter Liquidität zu
gewährleisten und so zur wirtschaftlichen Wiederbelebung nach der Coronakrise beizutragen.“

Hauptzweck des Befristeten Rahmens ist es, eigentlich tragfähige Unternehmen, die infolge des
Ausbruchs des Coronavirus in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, gezielt zu unterstützen. Daher
kommen Unternehmen, die sich bereits vor dem 31. Dezember 2019 in Schwierigkeiten befanden,
nicht für Beihilfen nach dem Befristeten Rahmen in Betracht. Sie können allerdings nach den
geltenden Vorschriften für staatliche Beihilfen, insbesondere den Leitlinien für Rettungs- und
Umstrukturierungsbeihilfen, unterstützt werden. In diesen Leitlinien sind klare Bedingungen
festgelegt, wonach solche Unternehmen solide Umstrukturierungspläne vorlegen müssen, durch die
ihre langfristige Rentabilität wiederhergestellt wird.

Allerdings waren Kleinst- und Kleinunternehmen in besonderem Maße von Liquiditätsengpässen
betroffen, die durch die wirtschaftlichen Auswirkungen des derzeitigen Coronavirus-Ausbruchs
hervorgerufen wurden. Dadurch wurden die auch zuvor schon bestehenden Schwierigkeiten beim
Zugang zu Finanzmitteln mit denen diese Unternehmen im Vergleich zu mittleren und großen
Unternehmen konfrontiert sind, weiter verschärft. Werden keine Maßnahmen ergriffen, könnten diese
Schwierigkeiten bei Kleinst- und Kleinunternehmen zu einer großen Zahl von Insolvenzen führen,
was ernsthafte Störungen für die gesamte EU-Wirtschaft nach sich ziehen würde.

Daher konsultiert die Kommission die Mitgliedstaaten zu der Möglichkeit, allen Kleinst- und
Kleinunternehmen auf der Grundlage des Befristeten Rahmens staatliche Unterstützung zu
gewähren, auch wenn sie sich am 31. Dezember 2019 bereits in finanziellen Schwierigkeiten
befanden. Ausgenommen wären Unternehmen, die sich in einem Insolvenzverfahren befinden,
Rettungsbeihilfen erhalten und nicht zurückgezahlt haben oder einem Umstrukturierungsplan im
Rahmen der Vorschriften für staatliche Beihilfen unterliegen. Aufgrund ihrer geringen Größe und
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geringen Beteiligung an grenzüberschreitenden Geschäften ist es im Vergleich zu größeren
Unternehmen weniger wahrscheinlich, dass befristete staatliche Beihilfen für Kleinst- und
Kleinunternehmen den Wettbewerb im Binnenmarkt verzerren.

Durch diese Änderungen werden die Möglichkeiten zur Unterstützung von Start-up-Unternehmen
wirksam verbessert. Insbesondere sollen innovative Unternehmen unterstützt werden, die vielleicht
gerade in ihrer stärksten Wachstumsphase nun Verluste machen, die aber für die wirtschaftliche
Erholung der Union entscheidend sind.Die Kommission erinnert ferner daran, dass alle kleinen und
mittleren Unternehmen‚ die am 31. Dezember 2019 seit weniger als drei Jahren existierten, bereits
im Befristeten Rahmen vorgesehene Beihilfen erhalten konnten.

Darüber hinaus schlägt die Kommission vor, für die Fälle, in denen private Investoren gemeinsam
mit dem Staat zu Kapitalerhöhungen von Unternehmen beitragen, die Bedingungen für
Rekapitalisierungsmaßnahmen nach dem Befristeten Rahmen anzupassen. Durch die
vorgeschlagenen Änderungen könnten sich einerseits Unternehmen mit einer bestehenden
staatlichen Beteiligung ähnlich wie Privatunternehmen Kapital beschaffen, während die
Schutzmaßnahmen zur Wahrung eines wirksamen Wettbewerbs im Binnenmarkt erhalten blieben.
Andererseits würden durch die vorgeschlagenen Änderungen Anreize geschaffen, auch
Privatunternehmen Kapital unter erheblicher privater Beteiligung zuzuführen, wodurch weniger
staatliche Beihilfen benötigt würden und sich die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen verringern
würde.
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