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Sehr geehrter Herr Bundesminister, 

 

die Europäische Kommission (im Folgenden „Kommission“) beehrt sich, der Bundesrepublik 

Deutschland mitzuteilen, dass sie nach Prüfung der von Ihren Behörden vorgelegten 

Informationen zu dem Ergebnis gekommen ist, dass es sich bei der Regelung nicht um eine 

staatliche Beihilfe gemäß Artikel 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (im Folgenden „AEUV“) handelt. 

 

 

Dem Beschluss der Kommission liegen folgende Erwägungen zugrunde: 

 

1. VERFAHREN 

(1) Mit Schreiben vom 20. Mai 2015, dessen Eingang bei der Kommission am selben 

Tag registriert wurde, hat die Ständige Vertretung der Bundesrepublik 

Deutschland gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV die obengenannte 

Beihilferegelung angemeldet. Die Kommission richtete am 16. Juli, am 

10. September und am 24. November 2015 je ein Ersuchen um weitere Auskünfte 

an die deutschen Behörden, dem die deutschen Behörden mit den Schreiben vom 

24. Juli, vom 25. September und vom 4. Dezember 2015, die jeweils am 

Eingangstag bei der Kommission registriert wurden, nachgekommen sind. 

2. BESCHREIBUNG 

2.1. Bezeichnung 

(2) Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte in ländlichen Gebieten 
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2.2. Ziel 

(3) Mit der vorliegenden Mitteilung notifizieren die deutschen Behörden gemäß den 

Vorschriften über staatliche Beihilfen eine nicht als beihilferechtlich relevant 

eingestufte Regelung mit Bezug auf eine Maßnahme (Maßnahme 7), die Teil des 

Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 ist. Sie betrifft 

Projekte zur nachhaltigen Verbesserung der Lebens-, Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse auf dem Lande sowie Infrastrukturprojekte zur Entwicklung 

der ländlichen Räume. 

2.3. Rechtsgrundlage 

(4) Richtlinie Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-

Programms in Bayern 

2.4. Laufzeit 

(5) Ab dem Datum der Genehmigung durch die Kommission bis zum 31. Dezember 

2019. 

2.5. Mittelausstattung 

(6) Haushaltsmittel insgesamt: 120 Mio. EUR. 

2.6. Zuwendungsempfänger 

(7) Zuwendungsempfänger sind ausschließlich bayerische Gemeinden.  

2.7. Beschreibung der Beihilferegelung 

(8) Die Regelung besteht aus zwei Teilen: 

a) Projekte der Dorferneuerung 

(9) Projekte der Dorferneuerung dienen der nachhaltigen Verbesserung der Lebens-, 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse auf dem Lande. Durch die Förderung sollen die 

Innenentwicklung der Dörfer und der sparsame Umgang mit Grund und Boden 

unterstützt und der eigenständige Charakter der Siedlungen und der Landschaft 

erhalten werden. 

(10) Im Rahmen der Dorferneuerung können Investitionen in folgende Projekte 

gefördert werden: 

i. kleine Infrastrukturen innerhalb des Dorfes zur Verbesserung der 

Verkehrsverhältnisse, Einrichtung von Freiflächen und Plätzen einschließlich 

gestalterischer Verbesserungen im Übergangsbereich der öffentlichen zu den 

privaten Flächen (vgl. Erwägungsgrund 11); 

ii. lokale Basisdienstleistungen für die ländliche Bevölkerung, einschließlich 

Freizeit und Kultur, und die dazugehörige Infrastruktur, zur Förderung der 

Dorfgemeinschaft und der Dorfkultur; 

iii. die Erhaltung, Umnutzung und Gestaltung von Gebäuden für 

gemeinschaftliche oder gemeindliche Zwecke und von ortsplanerisch, 
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kulturhistorisch oder denkmalpflegerisch besonders wertvollen öffentlichen 

Gebäuden. 

(11) Die deutschen Behörden haben bestätigt, dass die Förderung gestalterischer 

Verbesserungen im Übergangsbereich der öffentlichen zu den privaten Flächen 

der Anpassung der privaten Flächen an die umgestalteten öffentlichen Flächen 

dient. Dieser Fall kann beispielsweise auftreten, wenn Höhenangleichungen der 

privaten Flächen infolge der öffentlichen Investitionen erforderlich sind, um den 

Zugang zu den privaten Flächen zu gewährleisten. Die deutschen Behörden 

haben erläutert, dass mit der Maßnahme verhindert werden solle, dass den 

Privateigentümern durch die öffentlichen Investitionen Nachteile entstehen, und 

es im öffentlichen Interesse liege, die Übergangsbereiche so zu gestalten, dass sie 

sich in das dörfliche Gesamtbild einfügen. 

(12) In Bezug auf Investitionen in die Infrastruktur für lokale Basisdienstleistungen 

(Erwägungsgrund 10 Ziffer ii) und Investitionen in Gebäude 

(Erwägungsgrund 10 Ziffer iii) haben die deutschen Behörden bestätigt, dass 

diese Projekte auf die Bedürfnisse der betreffenden Gemeinde zugeschnitten sind, 

um soziale Aktivitäten der Dorfgemeinschaft zu fördern und das kulturelle Erbe 

zu bewahren, wobei eine kommerzielle Nutzung nicht stattfindet. 

(13) Bei geförderten Bauten gilt für die Gemeinde eine Zweckbindungsfrist von 

12 Jahren. Für sonstige Gegenstände (z. B. Anlagen) beträgt die 

Zweckbindungsfrist fünf Jahre. Wird das geförderte Projekt veräußert oder nicht 

mehr dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet, ist die Zuwendung 

anteilig oder in voller Höhe zurückzuzahlen. 

(14) Eine der Fördervoraussetzungen besagt, dass der Gemeindeteil nicht mehr als 

2000 Einwohner haben sollte. 

(15) Von der Förderung ausgeschlossen sind 

- Projekte zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, Projekte zur erstmaligen 

Herstellung von Erschließungsanlagen sowie Verkehrsprojekte, die nicht in 

der Baulast der Gemeinde liegen; 

- die Ausgaben für Planungen; 

-  kommunale Eigenregiearbeiten. 

b) Dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturprojekte 

(16) Die deutschen Behörden haben erläutert, dass die Förderung darauf abzielt, die 

Entwicklung der ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und 

Naturräume durch dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturprojekte zu 

sichern und weiter zu entwickeln. Die Projekte sollen außerdem zu einer 

positiven Entwicklung der Agrarstruktur und einer nachhaltigen Stärkung der 

Wirtschaftskraft beitragen. 

(17) Die deutschen Behörden haben bestätigt, dass Feld- und Waldwege nur gefördert 

werden können, wenn diese Bestandteil eines Gesamtkonzepts sind. Das Konzept 

muss gemeindeübergreifend ausgelegt sein, sich also auf mehrere benachbarte 

Gemeinden beziehen, die es gemeinsam erarbeiten. Nach einer 

Bestandsaufnahme des bestehenden Wegenetzes wird eine neue Netzstruktur 
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entwickelt und daraus schließlich das künftige Wegenetz abgeleitet, das in 

mehreren Schritten umgesetzt werden soll. 

(18) Dabei wird eher das Ziel verfolgt, die Verbindungen zwischen den und innerhalb 

der Gemeinden zu verbessern als den Zugang zu landwirtschaftlichen Betrieben 

zu verbessern, wobei den allgemeinen Bedürfnissen der lokalen Wirtschaft 

Rechnung zu tragen ist. Letztendlich wird auch eine Verringerung der 

Wegenetzdichte angestrebt. 

(19) Vor dem Hintergrund solcher globalen Konzepte (vgl. Erwägungsgrund 17) 

können Investitionen in die Schaffung, Verbesserung oder Ausdehnung 

verschiedener Arten von kleinen Infrastrukturen gewährt werden. Dies kann auch 

Verbindungswege zu Einzelhöfen und Weilern umfassen, sofern diese allen 

Nutzern unentgeltlich zur Verfügung stehen (Land- und Forstwirtschaft, 

Landschaftspflege, Tourismus usw.). Sie sind öffentlich gewidmet. Die Nutzung 

ist somit nicht bestimmten Wirtschaftsteilnehmern vorbehalten. Für die 

Instandhaltung kommen die Gemeinden auf. 

(20) Die deutschen Behörden haben bestätigt, dass die geltenden Umweltvorschriften 

der Union bei der Umsetzung der Vorhaben eingehalten werden. 

(21) Die deutschen Behörden führen an, dass bei Infrastrukturprojekten außerhalb der 

Dörfer zu Beeinträchtigungen führende Eingriffe in Natur und Landschaft 

oftmals unvermeidlich sind. Diese Beeinträchtigungen sind nach den Vorgaben 

im Bundesnaturschutzgesetz von den Gemeinden durch nicht zuwendungsfähige 

Naturschutz- und Landespflegevorhaben auszugleichen. 

(22) Neben den Infrastrukturarbeiten (z. B. dem Bau neuer Straßen) kann auch eine 

„grüne Infrastruktur“, z. B. eine Wegbegleitpflanzung in Form einzelner Bäume 

und Sträucher, gefördert werden. Hierbei handelt es sich um zusätzliche 

Maßnahmen und nicht etwa um den von den Naturschutzbehörden geforderten 

Ausgleich für unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft (vgl. 

Erwägungsgrund 21). 

(23) Von der Förderung ausgeschlossen sind 

- Projekte zur Erschließung von Neubau-, Gewerbe- und Industriegebieten; 

- die Ausgaben für Planungen; 

- kommunale Eigenregiearbeiten. 

c) Allgemeine Voraussetzungen für die Zuwendungsfähigkeit 

(24) Es gelten folgende Bedingungen: 

- Die Projekte müssen in ländlichen Gebieten liegen. 

- Nur Projekte in Orten mit weniger als 10 000 Einwohnern können gefördert 

werden. 

(25) Die zuwendungsfähigen Ausgaben für kleine Infrastrukturen dürfen maximal 

1,5 Mio. EUR betragen. 
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(26) Die Projekte müssen mit den Plänen für die Entwicklung der Gemeinden und 

Dörfer in ländlichen Gebieten übereinstimmen, sofern solche Pläne existieren, 

oder im Einklang mit sonstigen relevanten lokalen Entwicklungsstrategien 

stehen. 

(27) Der öffentliche Beitrag im Rahmen dieser Regelung beläuft sich auf 100 % der 

Ausgaben. Die Beteiligung der Europäischen Union beträgt 50 %. Weitere 10 % 

sind Mittel des Bundes und/oder des Freistaates Bayern. Die restlichen 40 % 

werden durch öffentliche Mittel der betreffenden Gemeinden aufgebracht. 

(28) Die Gemeinden müssen bei den regionalen Behörden einen Antrag stellen. Die 

Auswahl unter den Anträgen, die die Fördervoraussetzungen erfüllen, erfolgt 

anhand einer Rangliste, die anhand mehrerer Auswahlkriterien erstellt wird. 

(29) Das Projekt darf vor Bewilligung nicht begonnen sein. 

3. WÜRDIGUNG 

Vorliegen einer staatlichen Beihilfe - Anwendung von Artikel 107 

Absatz 1 AEUV 

(30) Gesamtzweck der Regelung ist die nachhaltige Verbesserung der Lebens-, Wohn- 

und Arbeitsverhältnisse auf dem Lande, um Dörfer und ländlich strukturierte 

Gemeinden insbesondere in Anbetracht des demografischen Wandels auf 

künftige Erfordernisse vorzubereiten (vgl. Erwägungsgrund 3). Dies soll durch 

die Innenentwicklung der Dörfer bei gleichzeitiger Erhaltung des eigenständigen 

Charakters der ländlichen Siedlungen und der Kulturlandschaft erreicht werden. 

Es geht darum, das Wohnen in den Dörfern für die Bürger attraktiver zu machen 

und zur Stärkung der Wirtschaftskraft beizutragen. 

(31) Artikel 107 Absatz 1 AEUV findet Anwendung, wenn eine Beihilferegelung 

einem Unternehmen wirtschaftliche Vorteile verschafft, die es unter normalen 

Geschäftsbedingungen nicht erhalten würde, wenn sie bestimmte Unternehmen 

begünstigt, wenn sie von einem Mitgliedstaat oder aus staatlichen Mitteln 

gewährt wird und wenn sie geeignet ist, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu 

beeinträchtigen. 

(32) Eine Maßnahme wird daher als Beihilfe im Sinne dieser Bestimmung eingestuft, 

wenn alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: i) Die Maßnahme muss dem 

Staat zurechenbar sein und durch staatliche Mittel finanziert werden; ii) dem 

Begünstigten muss daraus ein Vorteil entstehen; iii) dieser Vorteil muss selektiv 

sein und iv) die Maßnahme muss den Wettbewerb verfälschen oder zu 

verfälschen drohen und den Handel zwischen Mitgliedstaaten potenziell 

beeinträchtigen. 

(33) Die Regelung wird aus staatlichen Mitteln (EU, Bund, Land und Kommunen) 

finanziert. Die Begünstigten sind Gemeinden, die als Anbieter öffentlicher 

Dienstleistungen agieren und nicht als Unternehmen, die eine Wirtschaftstätigkeit 

ausüben. Die Regelung beinhaltet einen Transfer zwischen verschiedenen Ebenen 

der öffentlichen Verwaltung. 

(34) Die Gemeinden erhalten diese Transfers zur Teilfinanzierung von Aufgaben, die 

in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, insbesondere die Schaffung und 

Verbesserung der lokalen Infrastruktur im öffentlichen Interesse. 



6 

(35) Bei der Aufwertung der Dörfer als Wohn- und Arbeitsstätten spielen öffentliche 

Investitionen in die Infrastruktur eine wichtige Rolle. Die Regelung geht von 

einem umfassenden Infrastrukturbegriff aus, der auch die soziale Dimension 

berücksichtigt. Wie weiter unten ausgeführt wird, ist eine kommerzielle Nutzung 

der nach dieser Regelung zu fördernden Infrastruktur ausgeschlossen. 

(36) Die Regelung besteht aus zwei Teilen, i) Dorferneuerung und ii) dem ländlichen 

Charakter angepasste Infrastrukturprojekte. Im Folgenden wird der erste Teil 

(Dorferneuerung) bewertet, wobei folgende Unterscheidung vorzunehmen ist: 

a. Investitionen in öffentliche Gebäude, um soziale Aktivitäten der 

Dorfgemeinschaft zu fördern und das kulturelle Erbe zu bewahren 

(Erwägungsgrund 10 Ziffern ii und iii); 

b. Investitionen in kleine Infrastrukturen in den Dörfern (Erwägungsgrund 10 

Ziffer i). 

(37) Durch Investitionen in öffentliche Gebäude beabsichtigen die Gemeinden dem 

Bedarf der Bürger gerecht zu werden, indem sie soziale Aktivitäten fördern oder 

das kulturelle Erbe der Gemeinde bewahren. Diese Gebäude dienen dem 

allgemeinen Interesse des Dorfes (vgl. die Erwägungsgründe 12 und 13), wobei 

eine kommerzielle Nutzung nicht stattfindet. Die öffentliche Widmung der 

Gebäude wird auch dadurch unterstrichen, dass die Gemeinden die Gebäude 

zwölf Jahre lang behalten müssen und sie sie nicht vermieten dürfen. 

(38) In diesen Fällen agieren die Gemeinden als öffentliche Körperschaften, die  

Basisdienstleistungen für die Bürger auf nicht kommerzieller Basis anbieten. Sie 

handeln somit nicht als Unternehmen. 

(39) Investitionen in kleine Infrastrukturen in den Dörfern dienen insbesondere der 

Verbesserung der Lebensverhältnisse der Gemeinde; für in den Dörfern ansässige 

Unternehmen kann dies mit einem wirtschaftlichen Vorteil verbunden sein, wenn 

sie Grundstücke besitzen und der Zugang zu diesen Grundstücken verbessert 

wird. 

(40) Dieser Fall kann insbesondere eintreten, wenn öffentliche Fördermittel für den 

Übergangsbereich der privaten zu den öffentlichen Flächen gewährt werden. 

Diese Förderung wird jedoch, wie in Erwägungsgrund 11 dargelegt, nur als 

Ausgleich für Nachteile gewährt, die den Privateigentümern der angrenzenden 

Flächen durch die öffentlichen Investitionen entstanden sind. 

(41) Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelnen Unternehmen der Land- 

und Forstwirtschaft bzw. anderer Sektoren aus solchen Projekten Vorteile 

erwachsen. Diese Vorteile sind jedoch im übergeordneten Kontext der 

Maßnahme zu bewerten, die dem allgemeinen Interesse der Bürger dient. 

(42) Diese Infrastrukturprojekte sind darauf ausgerichtet, das Dorf als Ganzes zu 

entwickeln und nicht darauf, bestimmten Unternehmen einen Vorteil zu 

verschaffen. Alle Bürger, insbesondere die Eigentümer von Privatgrundstücken 

und Gebäuden, profitieren von diesen Maßnahmen. Folglich wären eventuelle 

Vorteile für einzelne Unternehmen lediglich ein Nebeneffekt der öffentlichen 

Investitionsmaßnahmen. 
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(43) Im Falle des zweiten Teils der Regelung, dem ländlichen Charakter angepasste 

Infrastrukturprojekte (vgl. die Erwägungsgründe 16 bis 19), dienen die 

geförderten Projekte der Verbesserung der Infrastruktur außerhalb der Dörfer im 

Allgemeinen, einschließlich der Verbesserung von Verbindungswegen zwischen 

Dörfern. Hinzu kommt, dass diese Projekte Bestandteil eines Gesamtkonzepts 

sein müssen, das sich auf mehrere benachbarte Gemeinden bezieht (vgl. die 

Erwägungsgründe 17 und 18). 

(44) Selbst wenn diese Infrastrukturprojekte zu einer positiven Entwicklung land- und 

forstwirtschaftlicher Strukturen beitragen, sind sie nicht ausschließlich für diese 

Sektoren konzipiert. Sie stehen allen Nutzern unentgeltlich zur Verfügung (vgl. 

Erwägungsgrund 19). 

(45) Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelnen Unternehmen der Land- 

und Forstwirtschaft bzw. anderer Sektoren aus solchen Projekten durch den 

verbesserten Zugang zu ihren Betrieben oder Nutzflächen Vorteile erwachsen. 

Dies gilt besonders, wenn auch Verbindungswege zu Einzelhöfen und Weilern 

gefördert werden (vgl. Erwägungsgrund 19). 

(46) Diese Vorteile sind jedoch im übergeordneten Kontext der Maßnahmen zu 

bewerten. Ziel der Maßnahmen ist die allgemeine Verbesserung des Straßen- und 

Wegenetzes außerhalb der Dörfer. Diese Vorteile sind nicht selektiv, weil die 

Infrastrukturprojekte nicht auf bestimmte Einzelunternehmen ausgerichtet sind. 

Folglich wären eventuelle Vorteile für einzelne Unternehmen auch in diesem Fall 

als Nebeneffekt anzusehen. 

(47) Somit lässt die obige Argumentation den Schluss zu, dass die zu fördernden 

Infrastrukturmaßnahmen im allgemeinen Interesse durchgeführt werden, weil sie 

nicht für eine kommerzielle Nutzung bestimmt sind, sondern den Bürgern 

ebenfalls für Erholungszwecke dienen sollen. Sofern doch eine kommerzielle 

Nutzung stattfindet, handelt es sich hierbei um einen Nebeneffekt, wobei die 

Infrastruktur allen Wirtschaftsbeteiligten für eine solche Nutzung offensteht. 

(48) Der Aspekt des Umweltschutzes wurde gebührend berücksichtigt. Die 

einschlägigen europäischen und nationalen Rechtsvorschriften werden 

eingehalten (Erwägungsgründe 20 und 21). Außerdem werden durch Förderung 

„grüner“ Infrastruktur (Erwägungsgrund 22) auch Beiträge zur Landespflege 

gefördert. 

(49) In der Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im 

Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten 2014-20201 (Abschnitt 3.2, 

Fußnote auf S. 87) heißt es: „Die Artikel 107, 108 und 109 AEUV gelten für 

Beihilfen für Basisdienstleistungen im ländlichen Raum, sofern es sich hierbei um 

staatliche Beihilfen im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV handelt.“ 

(50) Somit lässt die obige Argumentation den Schluss zu, dass es sich bei der 

Regelung im Wesentlichen um einen Mitteltransfer zwischen Behörden handelt 

und das Ziel der Regelung die Schaffung und Verbesserung der lokalen 

Infrastruktur im öffentlichen Interesse im Rahmen von Aufgaben ist, die in den 

                                                 
1  ABl. C 204 vom 1.7.2014, S. 1. 
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Zuständigkeitsbereich jener Behörden fallen. Daher stellt die angemeldete 

Regelung keine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV dar. 

4. SCHLUSSFOLGERUNG 

Die Kommission hat somit beschlossen, dass die Regelung keine staatliche Beihilfe im Sinne 

von Artikel 107 Absatz 1 AEUV des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

darstellt. 

Falls Teile dieses Schreibens unter die Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses 

gemäß der Mitteilung der Kommission über das Berufsgeheimnis fallen und nicht 

veröffentlicht werden sollen, werden Sie gebeten, die Kommission innerhalb von fünfzehn 

Arbeitstagen nach Eingang dieses Schreibens darüber in Kenntnis zu setzen. Erhält die 

Kommission innerhalb der vorerwähnten Frist keinen derart begründeten Antrag, so geht sie 

davon aus, dass Deutschland mit der Veröffentlichung des vollständigen Wortlauts dieses 

Schreibens einverstanden ist. Wünscht Deutschland, dass bestimmte Informationen als 

Berufsgeheimnis eingestuft werden, muss es die betreffenden Passagen angeben und für jede 

Passage begründen, warum sie nicht veröffentlicht werden sollte. 

Bitte übermitteln Sie Ihren Antrag gemäß Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EG) 

Nr. 794/2004 der Kommission2 über das gesicherte E-Mail-System Public Key Infrastructure 

(PKI) an: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu. 

Für die Kommission 

 

Phil HOGAN 

Mitglied der Kommission 

  

                                                 
2  Verordnung (EG) Nr. 794/2004 der Kommission vom 21. April 2004 zur Durchführung der Verordnung 

(EG) Nr. 659/1999 des Rates über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 EG-Vertrag 

(ABl. L 140 vom 30.4.2004, S. 1). 
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