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Anmerkungen zur geplanten Änderung der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 sowie zu den 
„propositions from the French and German authorities.....“ vom 11.2.2016 
 

 

Sehr geehrte Frau Fulda-Huhn, 

 

gestatten Sie uns anlässlich der Aufforderung zur Kommentierung der Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 651/2014 folgende Anmerkungen unter Berücksichtigung der von Ihnen eingebrachten o.g. 

„propositions“. 

In diesen „propositions“ entwickeln Sie zusammen mit den französischen Kollegen Vorschläge für 

zwei Gruppen von Flughäfen. Die zweite Gruppe der Flughäfen mit einem Passagiervolumen von 

100.000 bis 500.000 umfasst in Deutschland genau vier Flughäfen. Diese vier Airports, die Flughäfen 

Erfurt, Rostock-Laage, Saarbrücken und Sylt-Westerland - somit 100% der betroffenen Einrichtungen 

-  übergeben Ihnen folgende, gemeinsam abgestimmte Stellungnahme: 

 

Wir begrüßen ausdrücklich die geplante Aufnahme des Abschnitt 14: „Beihilfen für 

Regionalflughäfen“ in die AGVO der EU. 

Dieser Schritt mit Verordnungscharakter ist zur Klarstellung der EU-Leitlinien für staatliche Beihilfe 

für Flughäfen und Luftverkehrsgesellschaften aus 2014 unbedingt notwendig.  

Somit wird einerseits für Flughafengesellschaften und Zuwendungsgeber Rechtssicherheit geschaffen 

und andererseits kann mit der Freistellung von der Anmeldepflicht der Aufwand der Kommission und 

aller Beteiligten erheblich gesenkt werden.  

Wir geben allerdings zu bedenken, dass eine Begrenzung der Freistellung auf Investitionsbeihilfen 

für Regionalflughäfen der oben genannten Größenordnung zu kurz greift.  

Während man die Befreiung von der Anmeldung bei Investitionsbeihilfen für Flughäfen unter 3 Mio. 

Passagieren anstrebt, werden die Betriebsbeihilfen außen vor gelassen. 

Gerade diese Hilfen sind bei unseren Flughäfen auch in den nächsten Jahren zwingend notwendig, 

was zwangsläufig zu Anmeldungen bei der EU führen wird. 
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Wie die EU-Kommission in den Beihilfeleitlinien 2014 zu Recht feststellt, sind im Moment unsere 

Flughäfen nicht in der Lage, ihre Betriebskosten sowie ihre nichtwirtschaftlichen Kosten aus dem 

laufenden Betrieb ohne Zuwendungen der Gesellschafter zu tragen. 

In den Randziffern 116. ff., insbesondere 118.b) der Leitlinien wird dies explizit festgestellt. 

118. 
… 
b) Flughäfen mit 200 000 bis 700 000 Passagieren im Jahr sind wohl nicht in der Lage, einen erheblichen Teil 
ihrer Betriebskosten selbst zu tragen 
… 
 

Daraus resultierten auch folgende Überlegungen der Kommission unter Randziffer 128 ff.:  

130. Unter den derzeitigen Marktbedingungen kann es für Flughäfen mit bis zu 700 000 Passagieren im Jahr 
schwieriger sein, während des Übergangszeitraums von 10 Jahren volle Kostendeckung zu erreichen. Daher 
beträgt die zulässige Beihilfehöchstintensität für Flughäfen mit bis zu 700 000 Passagieren im Jahr während 
einer Zeitspanne von fünf Jahren nach Beginn des Übergangszeitraums 80 % der anfänglichen operativen 
Finanzierungslücke. Beläuft sich beispielsweise die Finanzierungslücke eines kleinen Flughafens im Zeitraum 
2009 bis 2013 durchschnittlich auf 1 Million EUR im Jahr, so darf der Flughafen innerhalb einer Zeitspanne von 
fünf Jahren Betriebsbeihilfen in Form eines vorab bestimmten Festbetrags in Höhe von maximal 4 Millionen 
EUR erhalten (80 % x 1 Million x 5). Die Kommission wird für diese Flughafenkategorie insbesondere mit Blick 
auf sich verändernde Marktbedingungen und Rentabilitätsaussichten die Frage, ob eine fortdauernde 
besondere Behandlung erforderlich ist, und die künftigen Aussichten für volle Betriebskostendeckung neu 
bewerten. 

 

Dies bedeutet, dass unsere Gesellschaften auch in der Zukunft und bei Ausschöpfung aller 

Möglichkeiten zu Erlössteigerungen und Kostensenkungen nicht in der Lage sein werden, die 

operative Deckungslücke komplett zu schließen bzw. insbesondere die nichtwirtschaftlichen, 

respektive die hoheitlichen Kosten (speziell für Flugsicherung, Feuerwehr und Zoll) zu erwirtschaften 

und gänzlich ohne Hilfen der Zuwendungsgeber zu operieren.  

In Kenntnis dieser in den meisten Mitgliedsstaaten vorhandenen schwierigen Finanzierungssituation 

hat die EU-Kommission folgende Festlegung in den Beihilfeleitlinien Rz. 17. d) getroffen: 

17. 
… 
d) Während eines Übergangszeitraums von 10 Jahren können Betriebsbeihilfen für Regionalflughäfen nach Artikel 107 
Absatz 3 Buchstabe c AEUV für mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden. Nach einem Zeitraum von vier Jahren wird 
die Kommission jedoch die Rentabilitätsaussichten von Flughäfen mit weniger als 700 000 Passagieren im Jahr neu 
bewerten, um zu prüfen, ob für die Beurteilung der beihilferechtlichen Vereinbarkeit von Betriebsbeihilfen für diese Flughäfen 
besondere Vorschriften festgelegt werden sollten. 
… 

 

Hier zeigt die EU-Kommission ganz klar die Erwartungen auf, dass bei einer Vielzahl von 
Anmeldungen von Regionalflughäfen dieser Größe die Vereinbarkeit mit dem Wettbewerb erklärt 
werden wird.  
 
Allerdings bei Flughäfen über 200.000 Passagieren mit einer sehr arbeitsintensiven Einzelanmeldung.  
 
Daher ist eine Befreiung von der Anmeldung von Betriebsbeihilfen analog der vorgeschlagenen 

Investitionsbeihilfen in der geänderten (EU) Nr. 651/2014 dringend geboten. 

In diesem Sinne sind wir dankbar und unterstützen ausdrücklich das o.g. Papier „propositions from 
the French and German authorities.....“ vom 11.2.2016, in dem ausdrücklich die Aufnahme von 
Betriebsbeihilfen angeregt wird. 
 
 
Ihre Argumentation ist schlüssig und ergänzt die Überlegungen der Kommission trefflich.  
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Allerdings geben wir zu bedenken, dass die Obergrenze nicht wie vorgeschlagen bei 500.000 

Passagieren sondern, analog der o.g. Auszüge aus den Beihilfeleitlinien 2014 sowie einer 

Harmonisierung, besser bei 700.000 Passagieren liegen sollte. Wir bitten Sie hier um eine erneute 

Abstimmung mit Frankreich. 

Angesichts der fehlenden Rahmenverordnung zur Abgrenzung hoheitlicher, nichtwirtschaftlicher 

und wirtschaftlicher Kosten in Deutschland, ist zurzeit eine Begrenzung auf 1 Mio. EUR jährlich 

nicht realistisch oder ausreichend.  

Die von den Flughäfen wettbewerbsneutral erbrachten und von den Behörden beauflagten 

Leistungen, wie zum Beispiel die in Randziffer 35 aufgeführten Ausgaben für Flugsicherung, Polizei, 

Zoll, Brandbekämpfung und die zum Schutz der zivilen Luftfahrt vor unrechtmäßigen Eingriffen 

erforderlichen Tätigkeiten, sollten bei deutschen Regionalflughäfen zu keinen Wettbewerbsnach-

teilen gegenüber anderen Mitgliedsstaaten führen.  

Die in diesem Segment von den Zuwendungsgebern in unserem föderalen System erbrachten 

Zuwendungen egalisieren hier explizit Wettbewerbsnachteile die durch die Gewährung von 

staatlichen Unterstützungen in anderen Mitgliedsstaaten, z. Bsp.: in den Segmenten der 

Gefahrenabwehr und Brandbekämpfung, für unseren deutschen Regionalflughäfen vorhanden sind. 

Wie Sie, sehr geehrte Frau Fulda-Huhn, wissen, fordern wir seit längerem, dass die Bundesregierung 

einen Kriterienkatalog bzw. eine Rahmenverordnung vor Allem zur Abgrenzung der wirtschaftlichen 

von den nichtwirtschaftlichen Kosten erlässt.  

Dies wurde bezugnehmend auf die Randziffer 135 der Beihilfeleitlinien (…nationale Regelungen für 

Betriebsbeihilfen zur Finanzierung von Flughäfen bei der EU anzumelden…) ebenso von der 

Verkehrsministerkonferenz bereits im April 2014 gefordert. 

In Ermangelung einer klaren Vorgabe für eine entsprechende Trennungsrechnung haben wir aktuell 

im Rahmen unserer laufenden und zukünftigen Anmeldungen bei der EU massive Probleme bei der 

Anerkennung der in Randziffer 35 aufgeführten Kosten durch die EU-Kommission.  

Die von der Genehmigungsbehörde und der Gesetzgebung beauflagten wettbewerbsneutralen 

Ausgaben für z. Bsp.: Feuerlösch- und Rettungswesen, Flugsicherung, Gefahrenabwehr oder 

Aufgaben zur Unterstützung der Behörden betragen jährlich bereits zwischen 1 Mio. und 2 Mio. Euro 

pro Flughafen. Dazu kommen zurzeit die operativen Finanzierungslücken aus dem wirtschaftlichen 

Betrieb in Höhe von ebenfalls bis zu 2 Mio. Euro. Unsere Gesellschaften und Zuwendungsgeber 

arbeiten daran, dass die operativen Finanzierungslücken in den nächsten Jahren verringert werden. 

Die Ausgaben im nichtwirtschaftlichen Bereich bleiben aber nahezu konstant erhalten.  

Wir schlagen daher folgende Regelung vor: 

„Der in den nächsten Jahren mögliche Zuwendungsbetrag für alle relevanten 

Betriebsausgaben in Höhe von jährlich maximal 3 Mio. Euro sollte unabhängig von der 

Trennung nach nichtwirtschaftlichen und wirtschaftlichen Leistungen als nichtrelevant für 

staatliche Beihilfen erachtet werden.“ 

Gerne können wir Ihnen an Hand unserer Wirtschaftsplanungen für o.g. Argumente entsprechende 

Nachweise und Beispielkalkulationen erbringen. 
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Wir würden uns freuen, wenn Sie mit uns vor der Abgabe Ihrer Stellungnahme in eine fachliche 

Konsultation gehen würden, um weitere Argumente für die von Ihnen zu erbringende Stellungnahme 

bei der zuständigen Stelle im BMWi und der EU erörtern zu könnten. 

Mit diesem gemeinsamen Schreiben verbinden wir unsere eindringliche Bitte, die Vorschläge der 

Bundesrepublik nach Nutzerkonsultation bei der Kommission entsprechend zu präzisieren. 

 

Hochachtungsvoll  

 

 

 
  

 

Uwe Kotzan 

Flughafen Erfurt GmbH 

Dr. Rainer Schwarz 

Flughafen Rostock-Laage-

Güstrow GmbH 

Thomas Schuck 

Flug-Hafen-Saarland 

GmbH 

Peter Douven 

Flughafen Sylt GmbH 
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