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Gruppenfreistellungsverordnung für Häfen und Flughäfen 

Einleitung 

Die EU-Kommission hat am 7. März das Konsultationsverfahren zur Gruppenfreistellungsverordnung 

für Häfen und Flughäfen (Änderung der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 in Anwendung der Artikel 107 

und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)) eröffnet. Die 

Gruppenfreistellung für Häfen und Flughäfen wird grundsätzlich begrüßt, da sie Rechtssicherheit für 

die betroffenen Unternehmen, Parlamente und Verwaltungen schaffen kann.  

Demokratische Prinzipien 

Ein Grundprinzip der Demokratie ist die Beteiligung der Bürger. Gemäß der Verordnung 2015/1588 

ist eine Frist von mindestens einem Monat vorgesehen für Sachverhalte, bei denen Artikel 107 und 

108 des AEUV angewendet werden.  

Am 19. Mai wird der „Entwurf – Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der staatlichen 

Beihilfe nach Artikel 107 Absatz 1 AEUV“ veröffentlicht, in den Absätzen 205 ff. werden die 

Aufteilung von Beihilfen und spezielle Fälle von Beihilfen für Flughäfen thematisiert. 

Bei Verordnungsvorschläge sind eng miteinander verbunden, da in der 

Gruppenfreistellungsverordnung staatliche Beihilfen behandelt werden und diese Beihilfen in der 

Bekanntmachung der Kommission zu Artikel 107 Absatz 1 definiert werden. 

ALFA kritisiert, dass diese beiden miteinander verbundenen Verordnungen getrennt behandelt 

werden. Der interessierten Öffentlichkeit verbleiben weniger als zwei Wochen, um die Wirkungen 

einzuschätzen. Damit wird die Verordnung 2015/1588 festgelegte Mindestzeit von einem Monat 

unterschritten. Damit ist das demokratische Prinzip der Beteiligung unterlaufen worden. Wenn die 

EU-Kommission ihre eigenen Verordnungen missachtet, so frustriert sie weiter die Befürworter der 

EU und nährt die Kritiker.  

Infrastruktur für die Allgemeinheit 

Die Infrastruktur ist eine Gegenleistung des Staates für die Steuern. Der Infrastruktur ist inhärent, 

dass sie von Bürgern und Unternehmen unterschiedlich genutzt wird. Jeder nutzt die nahegelegene 

Infrastruktur stärker als die weit entfernt liegende. Deshalb ist es nicht nur unverständlich, dass die 

umgebende Infrastruktur den Häfen und den Flughäfen zugerechnet werden soll (Artikel 56 b Nr. 2). 

Die Definition über einzurechnende und auszuschließende Infrastruktur ist schwammig, dies erzeugt 

Rechtsunsicherheit und eröffnet der EU-Kommission unerwünschte diskretionäre Spielräume. 

Starre Beihilfegrenzen 

Aus der regionalen Lage hat sich im Wettbewerb eine Hierarchie der Häfen und der Flughäfen 

ergeben. So gibt es Häfen und Flughäfen die im globalen Logistiknetzwerk die Aufgaben von Hubs 

übernommen haben, die wiederum regional ausgerichtete Häfen und Flughäfen bedienen. Im 

Endeffekt gibt es große Häfen und Flughäfen und es gibt kleinere Häfen und Flughäfen. Bei großen 

ergeben sich große Investitionssummen und bei kleinen genügen kleinere Investitionssummen. 

Die Beihilfeintensitäten in Artikel 56b Nr. 4 ist jedoch starr an Investitionsbeträge gebunden. Für 

Häfen und Flughäfen in Fördergebieten in Artikel 56b Nr. 5 sind die Beihilfeintensitäten erhöht. 



Diese Regelungen führen zu einer Ungleichbehandlung der Häfen und Flughäfen, da große Häfen und 

Flughäfen systematisch gegenüber kleineren benachteiligt werden. 

Da jedoch gerade die großen Häfen und Flughäfen für den internationalen Handel von 

entscheidender Bedeutung sind, läuft diese Regelung dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der EU im 

globalen Handel zu erhöhen, zuwider. 

ALFA fordert eine Flexibilisierung der Grenzen für Beihilfeintensitäten entsprechend den 

Hafengrößen. 

Mangelnde Achtung des EU-Parlaments 

Das EU-Parlament hat im März das Port Package III beschlossen. In Nr. 22b ist festgelegt, dass 

allgemein nutzbare Infrastruktur nicht dem Hafen zugerechnet werden kann. Die MdEP Ulrike 

Trebesius hat dies in ihrer Erklärung zur Abstimmung nochmals dargelegt. 

Dass die EU-Kommission nun zwei Richtlinien vorschlägt, die dem Beschluss des Parlaments 

widersprechen, zeigt die mangelnde Achtung der EU-Kommission vor der Volksvertretung.  

Mangelnde Achtung des Bundesrats 

Der Bundesrat hat am 13.05.2016 seine Auffassung bekräftigt, dass der Wettbewerb zwischen den 

europäischen Häfen funktioniert und er dem Ziel des Bürokratieabbaus hohe Bedeutung beimisst 

(DRS 208/16). Auch begrüsst der Bundesrat den Auschluss der allgemeinen Zugangsinfrastruktur und 

der Sicherheitsinfrastruktur von den staatlichen Beihilfen. 

Die Vorlage zweier Richtlinien, die diesem Ziel widersprechen, zeigt die mangelnde Achtung der EU-

Kommission für den Bundesrat. 

In selbigem Beschluss wird die EU-Kommission aufgefordert, die Berechnungsgrundlagen für die 

Infrastrukturentgelte zu konkretisieren. Konkretere und praktikable Ansätze sind in den 

Verordnungsvorschlägen nicht zu erkennen. 

ALFA-Forderungen 

ALFA fordert eine detaillierte Festlegung der beihilfefähigen Infrastruktur, wobei folgende 

Infrastrukturen als nicht beihilfefähig einzuordnen sind: 

 Zugangsinfrastruktur 

 Allgemein nutzbare Infrastruktur, wobei das Nutzungsrecht schlaggebend ist. 

 Sicherheitsinfrastruktur, sowohl gegenüber Umweltrisiken als auch Sicherheitsrisiken. 

 Beihilfegrenzen sind an Hafengrößen anzupassen. 

Fazit 

Die Kommissionsvorschläge dokumentieren die mangelnde Achtung der EU-Kommission vor den 

Parlamenten und der interessierten Öffentlichkeit. Sie nähren die Befürchtung, dass, dass 

Infrastrukturentscheidungen entgegen dem Subsidiaritätsprinzip von Staaten und Regionen zur EU-

Kommission verlagert werden sollen. ALFA lehnt dies Vorgehen als undemokratisch und wegen der 

Nichtbeachtung des Subsidiaritätsprinzips ab und wird den Verordnungen in der jetzigen Form nicht 

zustimmen. 

 

27.05.2016 / Ulrike Trebesius 
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