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Staatliche Beihilfe SA. 46572 (2017/N) – Deutschland 
Bayerische Computerspielförderung 
 

Sehr geehrter Herr Bundesminister! 

1. VERFAHREN 

(1) Am 7. Juli 2017 meldete Deutschland die bayerische Regelung zur Förderung der 
Entwicklung und Produktion von Computerspielen im Anschluss an die 
Vorabkontakte bei der Kommission an. 

2. AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEIHILFE 

2.1. Kontext, Ziele, Rechtsgrundlage und Laufzeit 

(2) Die Beihilfe zielt darauf ab, die bayerische Entwicklungs- und 
Produktionswirtschaft zu fördern, eine vielfältige Kulturlandschaft zu 
gewährleisten und Innovationen zu unterstützen. Darüber hinaus soll die Beihilfe 
einen Beitrag zur Stärkung des digitalen audiovisuellen Sektors in Europa leisten. 
Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Förderung von begabten 
Nachwuchskräften gerichtet. Konkret hat die Regelung zum Ziel, die 
Entwicklung von qualitativ hochwertigen, kulturell oder pädagogisch wertvollen 
Computerspielen und innovativen interaktiven Medien mit einer 
Spielekomponente (im Folgenden „Computerspiele“) zu unterstützen. 
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(3) Seit 2009 fördert der Freistaat Bayern Computerspiele durch eine Leitlinie, die in 
Übereinstimmung mit der De-minimis-Verordnung1 umgesetzt wird. Da die 
Bundesregierung eine über die De-minimis-Höchstbeträge hinausgehende 
Förderung der Spielebranche als geeignetes, erforderliches und angemessenes 
Mittel ansieht, meldete sie die Beihilferegelung bei der Kommission an. 
Deutschland möchte größere Projekte mit einem höheren Finanzierungsbedarf 
fördern, die im internationalen Markt wettbewerbsfähig sind.  

(4) Von deutscher Seite wurden Daten vorgelegt, anhand derer nachgewiesen werden 
soll, dass es sich beim Spielesektor um einen weltweiten Markt handelt, 
Deutschland jedoch über eine begrenzte internationale Wettbewerbsfähigkeit im 
Bereich der Spieleproduktion verfügt. Wie v. a. eine Studie2 des 
branchenspezifischen deutschen Bundesverbands Interaktive 
Unterhaltungssoftware (BIU) zeigt, hat der deutsche Markt für Spiele einen 
Umfang von 2,8 Mrd. EUR (Daten aus dem Jahr 2015). Allerdings sinkt der 
spezifische Marktanteil deutscher Spiele, auch wenn der deutsche Markt für 
Spiele insgesamt wächst. Der Anteil deutscher Spiele am Weltmarkt liegt bei 
unter einem Prozent. Ausschließlich auf den deutschen Markt bezogen erreichen 
deutsche Spieleentwickler einen Marktanteil von lediglich 6,5 % (2015).  

(5) Darüber hinaus legte Deutschland Daten über die Mediennutzung von Kindern 
und Jugendlichen3 vor, die zeigen, dass die beliebtesten Spiele internationale 
Blockbuster (wie Minecraft, FIFA oder Grand TheftAuto) sind. 

(6) Deutschland weist auf zwei besondere Hindernisse hin, denen sich deutsche 
Entwickler im derzeitigen deutschen Markt für Spiele gegenübersähen: 

a) In den Segmenten Computer und Spielekonsolen werde der Markt von 
großen internationalen Produktionen mit äußerst umfangreichen Budgets 
beherrscht. Der deutsche Marktanteil liege bei unter einem Prozent. 

b) In den digitalen Games Stores (Apple und Google) könnten deutsche 
Produkte aufgrund ihres begrenzten (Marketing-)Budgets häufig keine 
ausreichende Sichtbarkeit erzielen. Nach Angaben der deutschen 
Behörden liegt der Marktanteil deutscher Spiele bei weniger als zehn 
Prozent. 

(7) In diesem Umfeld ist die Lage für kulturelle und pädagogische Games 
Deutschland zufolge besonders schwierig. Auf derartige Spiele zielt die 
bayerische Förderregelung ab.  

(8) Kulturell wertvolle Spiele haben bei vergleichbaren Produktionskosten erheblich 
kleinere Märkte als sogenannte „Global Games“. Deshalb sind die mit ihrer 
Produktion verbundenen wirtschaftlichen Risiken höher. Deutschland zufolge ist 
es schwierig, eine private Finanzierung für die Produktion derartiger Spiele zu 

1 Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen 
(ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1),  
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_en.pdf.  
2 BIU, 2016: Jahresreport der Computer- und Videospielbranche in Deutschland 2016, https://www.biu-
online.de/wp-content/uploads/2016/07/BIU_Jahresreport_2016.pdf.  
3 Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs), 2016: JIM-Studie 2016 – Jugend, 
Information, (Multi-)Media, https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2016/JIM_Studie_2016.pdf.  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_de.pdf
https://www.biu-online.de/wp-content/uploads/2016/07/BIU_Jahresreport_2016.pdf
https://www.biu-online.de/wp-content/uploads/2016/07/BIU_Jahresreport_2016.pdf
https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2016/JIM_Studie_2016.pdf
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erlangen. Ferner sähen sich die Spieleentwickler dem Druck des Marktes 
ausgesetzt, die auf die europäische Kultur bezogenen Komponenten ihres Spiels 
nicht zu betonen, um das Spiel an ein weltweites Publikum verkaufen zu können. 

(9) Die Bayerische Richtlinie für die Förderung digitaler Spiele und die allgemeinen 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Freistaats Bayern bilden die 
Rechtsgrundlage der Regelung. 

(10) Die Regelung bleibt bis zum 31. Dezember 2020 bestehen. Die Maßnahme tritt 
erst nach ihrer Genehmigung durch die Europäische Kommission in Kraft. 

2.2. Budget, Begünstigte, Formen der Beihilfe, Beträge und Intensitäten 

(11) Die für die Unterstützung aus dem Haushalt des Bayerischen 
Wirtschaftsministeriums bereitgestellten Mittel belaufen sich im Jahr 2017 auf 
1,3 Mio. EUR und in den Folgejahren auf 1,9 Mio. EUR (vorbehaltlich der 
Genehmigung durch den Bayerischen Landtag). Die gesamte Mittelausstattung 
wird bis zum Ende des Jahres 2020 7 Mio. EUR betragen. 

(12) Die Maßnahme besteht aus der Förderung a) der Konzeptentwicklung, b) der 
Prototypenentwicklung und c) der Produktion.  

(13) Zielgruppen der Maßnahme sind Studios und Unternehmen, auf dem Gebiet der 
Spieleentwicklung oder des Spielevertriebs tätig sind. Um in den Genuss der 
Beihilfe zu kommen, muss das Unternehmen zum Zeitpunkt der Auszahlung der 
Beihilfe über eine Betriebsstätte, eine Niederlassung oder einen Sitz in Bayern 
verfügen (oder sich dazu verpflichten, eine derartige Geschäftseinrichtung in 
Bayern zu errichten). 

(14) Die Förderung der Konzeptentwicklung besteht aus Zuschüssen von bis zu 
20 000 EUR. Bei einer nachfolgenden Finanzierung der Prototypenentwicklung 
und/oder Produktion können die Konzeptentwicklungskosten nicht mehr in die 
Budgetberechnungen aufgenommen werden. 

(15) Die Förderung der Prototypenentwicklung besteht aus zinsfreien, rückzahlbaren 
Darlehen von bis zu 80 % der veranschlagten Entwicklungskosten und ist auf 
80 000 EUR begrenzt (auf 120 000 EUR bei besonders komplexen Vorhaben). 
Das Darlehen muss zurückgezahlt werden, wenn es innerhalb von fünf Jahren 
nach Auszahlung der Beihilfe zur Markteinführung oder zur Veräußerung von 
Rechten kommt. Die Kosten für die Prototypenentwicklung können nicht in die 
Budgetkalkulation einer etwaigen nachfolgenden Produktionsförderung 
aufgenommen werden. Ein Teil des Budgets ist durch eine (nicht näher 
bezeichnete) Investition des Beihilfeempfängers zu erbringen. 

(16) Die Förderung für die Produktion der Spiele besteht aus bedingt rückzahlbaren 
verzinslichen Darlehen. Sie ist auf 50 % der Produktionskosten begrenzt und darf 
500 000 EUR nicht überschreiten. Der Beihilfeempfänger muss bei der 
Finanzierung einen Eigenanteil von mindesten 10 % erbringen. Die 
Darlehenstilgung erfolgt typischerweise auf Basis der in- und ausländischen 
Verwertungserlöse, und zwar zu einem Prozentsatz von 50 % der dem 
Beihilfeempfänger zufließenden Erträge. Die Rückzahlungsverpflichtung endet 
frühestens drei Jahre nach der Markteinführung. 
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(17) Die Beihilfe ist im Rahmen etwaiger Beihilfehöchstintensitäten nach deutschem 
und europäischem Recht kumulierbar. Die Bewilligungsbehörde wird prüfen, ob 
diese Beschränkungen eingehalten werden. Die Beihilfe kann nicht mit anderen 
Fördermitteln des Freistaats Bayern kumuliert werden. 

2.3. Förderkriterien, Auswahlverfahren und Vergabebedingungen 

(18) Die geförderten Spiele müssen über eine Altersfreigabe von maximal „ab 
16 Jahren“ oder eine gleichwertige Einstufung nach einem für den deutschen 
Markt geltenden Kontrollsystem verfügen. 

(19) Ein Vergabeausschuss des FilmFernsehFonds Bayern schlägt der LfA Förderbank 
Bayern bestimmte Vorhaben zur Förderung vor. Bei Anträgen, die der 
Vergabeausschuss zur Förderung empfohlen hat, prüft die LfA Förderbank 
Bayern die Kalkulation und den Finanzierungsplan sowie die anderen 
Förderbedingungen. Ergeben sich aus der Prüfung Bedenken, kann sie den Antrag 
dem Vergabeausschuss erneut zuleiten. Die LfA Förderbank Bayern wickelt auch 
die Mittelvergabe ab.  

(20) Der Vergabeausschuss ist in seiner Tätigkeit nicht an Aufträge oder Weisungen 
gebunden, er besteht aus dem Geschäftsführer des FilmFernsehFonds Bayern, 
einem Vertreter des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien 
und mindestens fünf anderen Mitgliedern mit einem geschäftlichen oder 
akademischen Hintergrund, der für den Bereich der Spieleentwicklung relevant 
ist. 

(21) Der Vergabeausschuss trifft seine Auswahl anhand der in der nachfolgenden 
Tabelle wiedergegeben Kriterien. Es müssen mindestens zwei Kriterien der 
Gruppe 1, zwei Kriterien der Gruppe 2 (davon zumindest II.1 oder II.2) und 
mindestens ein Kriterium der Gruppe 3 erfüllt sein. 

GRUPPE 1: Kultureller Kontext und kultureller Inhalt 

1. Das Setting des Spiels ist in Deutschland oder dem Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) angesiedelt oder weist zeitgeschichtliche bzw. 
historische Bezüge dazu auf. 

2. Die Hauptcharaktere des Spiels weisen Bezug zu Deutschland oder dem EWR 
auf oder stellen eine Persönlichkeit der deutschen oder europäischen Zeit- und 
Weltgeschichte oder eine fiktive Figur der deutschen oder europäischen 
Kulturgeschichte dar. 

3. Das Spiel erscheint mindestens auch in deutscher Sprache. 

4. Das dem Spiel zu grundlegende Thema, seine Motive oder Ideen weisen einen 
Bezug zu Deutschland oder dem EWR auf, z.B.  

a) Spielgestaltung, Story oder das Design des Spiels greifen Deutschlands Kultur 
(Alltagskultur, Popkultur, Spielekultur, Jugendkultur, Hochkultur, Lernkultur, 
Medienkultur etc.), Gesellschaft, Identität, die deutsche Geschichte oder Aspekte 
des Lebens in Deutschland oder im EWR auf. 

b) Die Story des Spiels beruht auf einer literarischen, filmischen, Fernseh- oder 
sonstigen Grundlage aus dem deutschen oder Europäischen (Sprach-)Raum, z.B. 
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auch Märchen, Sagen und Science Fiction. 

c) Das Spiel entspricht der deutschen Spieltraditionen oder entwickelt diese 
weiter. 

d) das Spiel stellt Aspekte der regionalen Vielfalt in Deutschland oder dem EWR 
heraus, oder 

e) Widerspiegelung des bayerischen/deutschen Kulturerbes. 

Der kulturelle Kontext und Inhalt kann in Ausnahmefällen auch ein nicht 
europäischer sein, wenn er sehr klar umrissen und besonders kreativ oder 
innovativ ausgestaltet ist und unter II. und III. besonders viele Kriterien erfüllt 
sind. 

GRUPPE 2: Kulturelle/kreative Plattform 

1. Das Vorhaben lässt einen besonderen Fördereffekt für die heimische Kultur- 
und Kreativwirtschaft erwarten, etwa weil ein wesentlicher Anteil der kreativen 
Arbeiten (Konzeptentwicklung, Programmierung, Musikaufnahmen) in Bayern 
stattfinden. 

2. Mindestens 50% der Teammitglieder haben ihren ersten Wohnsitz in Bayern, 
werden dort besteuert oder sind anderweitig mit der bayerischen Kultur vertraut, 
beispielsweise aufgrund ihrer in Bayern erworbenen Qualifikationen oder durch 
einen entsprechenden Aufenthalt in Bayern oder Deutschland.  

Die folgenden Teammitglieder müssen in jedem Fall dieses Kriterium erfüllen: 

a) Producer, 

b) Leading Texter/Author/Concept Developer, 

c) Leading Composer/Sound Designer, 

d) Art Director, 

e) Technical Director, 

f) Leading Game Designer. 

3. Kulturelle Nachwuchsförderung: Das Team enthält Absolventen von 
Universitäten oder Hochschulen, deren Abschluss bis zu 2 Jahren zurückliegt, 
wenn: 

a) die Universität oder Hochschule in Bayern gelegen ist oder; 

b) von ausländischen Universitäten oder Hochschulen, wenn der Absolvent seinen 
aktuellen Wohnsitz in Bayern hat.  

GRUPPE 3: Gestalterische, kreative und technologische Innovation 

Das Spiel ist z.B. in den folgenden Bereichen besonders kreativ oder innovativ: 
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1. Erzählstruktur oder Spielaufbau, 

2. Design der Charaktere, des Settings, der Story und der Umgebung, 

3. Games-Musik, 

4. Interaktivität, Mehrspielerfunktion, Benutzerschnittstelle, benutzergenerierter 
Inhalt, 

5. Anwendung künstlicher Intelligenz, 

6. Verwendung neuer Technologie für die Entwicklung, Umsetzung oder 
Anwendung des Spiels. 

 

(22) Deutschland verfügt nicht über hinreichend detaillierte Marktdaten über den 
Spielesektor, um eine genaue Vorhersage für den Anteil der Spiele treffen zu 
können, die das Auswahlverfahren aller Voraussicht nach erfolgreich durchlaufen 
werden. Die deutschen Behörden schätzen auf der Basis einer begrenzten 
Stichprobe, die aus den 20 im März 2017 veröffentlichten Computer- und 
Konsolenspielen der Spitzenklasse besteht, dass die Erfolgsquote der Regelung 
bei 25 % liegen wird.  

(23) Es ist den Beihilfeempfängern nicht gestattet, für mehr als 50 % der anerkannten 
Produktionskosten des Vorhabens Subunternehmer einzusetzen. 

2.4. Sonstiges 

(24) Deutschland verpflichtet sich, einzelne Beihilfebeträge von mehr als 
500 000 EUR in der Beihilfentransparenzdatenbank zu veröffentlichen. Da sich 
der Höchstbetrag der Beihilfe gemäß der Regelung auf 500 000 EUR beläuft, 
(siehe Erwägungsgrund (16)), ist nicht davon auszugehen, dass dies geschehen 
wird. Darüber hinaus werden alle geförderten Vorhaben auf der Website des 
FilmFernsehFonds Bayern veröffentlicht. 

3. BEURTEILUNG DER MAßNAHME 

3.1. Vorliegen einer Beihilfe 

(25) Deutschland zufolge stellt die Regelung eine staatliche Beihilfe im Sinne des 
Artikels 107 Absatz 1 AEUV dar. 

(26) Artikel 107 Absatz 1 AEUV sieht das Folgende vor: „Soweit in den Verträgen 
nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln 
gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter 
Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu 
verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel 
zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.“ 

(27) Die Beihilfe wird aus dem Haushalt des Staatsministeriums für Wirtschaft und 
somit des Freistaats Bayerns finanziert (siehe Erwägungsgrund (11)).  
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(28) Durch die Regelung wird Unternehmen, die in der Entwicklung und im Vertrieb 
von Spielen tätig sind (siehe Erwägungsgrund (13)), ein wirtschaftlicher Vorteil 
in Form von Zuschüssen oder bedingt rückzahlbaren Darlehen zur Verringerung 
ihrer Produktionskosten gewährt. 

(29) Da die Förderung auf Unternehmen der Videospielbranche beschränkt ist, ist sie 
selektiv.  

(30) Die Beihilfe verfälscht den Wettbewerb und beeinträchtigt den Handel zwischen 
den Mitgliedstaaten, weil die Videospielbranche über einen internationalen 
Charakter verfügt (siehe z. B. Erwägungsgrund (4)). 

(31) Deshalb gelangt die Kommission zu dem Schluss, dass die 
Computerspielregelung eine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 107 
Absatz 1 AEUV darstellt. 

3.2. Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Binnenmarkt 

3.2.1. Allgemeine Rechtmäßigkeit 

(32) Die Begünstigten müssen keine nach deutschem Recht gegründete deutsche 
Unternehmen sein. Lediglich zum Zeitpunkt der Auszahlung der Beihilfe muss 
das Unternehmen über einen Sitz, eine Niederlassung oder eine Betriebsstätte 
verfügen. 

(33) Die Förder- und Auswahlkriterien, die sicherstellen, dass die bayerische Kultur 
im Rahmen der Regelung hinreichend berücksichtigt wird, verlangen nicht, dass 
die Teammitglieder über die deutsche Staatsangehörigkeit oder einen Wohnsitz in 
Deutschland verfügen. 

(34) Die Auswahlkriterien enthalten eine Bedingung zur Aufnahme von 
Jungakademikern in das Team. Dieses Kriterium, dessen Einhaltung nicht 
zwingend vorgeschrieben ist, zieht keine Benachteiligung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit nach sich. Durch diese Bedingung wird vielmehr der 
Austausch von Know-how und Expertenwissen zwischen der bayerischen 
Spielebranche und dem einschlägigen Unterrichtswesen gefördert.  

(35) Mit der Regelung sind keine unmittelbaren Verpflichtungen zur 
Territorialisierung der Ausgaben verbunden, wonach die Begünstigten einen 
bestimmten Betrag (der Beihilfe) im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 
Deutschland ausgeben müssten. 

(36) Unter den Auswahlkriterien (siehe Erwägungsgrund (21)) stellt die Ausführung 
eines wesentlichen Teils der kreativen Tätigkeiten in Bayern eine der 
Möglichkeiten dar, anhand derer potenzielle Beihilfeempfänger ihre Verbindung 
zu einer bayerischen kulturellen/kreativen Plattform nachweisen können. Es ist 
jedoch auch möglich, diese Verbindung auf andere Weise zu belegen, und zwar 
durch die Aufnahme einer hinreichenden Anzahl von Jungakademikern und 
anderen Teammitgliedern, die einen Bezug zur bayerischen Kultur nachweisen 
können. 

(37) Darüber hinaus hat Deutschland eine Begrenzung der Aufwendungen für 
Unteraufträge festgelegt, die auf 50 % des Produktionsbudgets festgesetzt wurde. 
Dadurch wird sichergestellt, dass ein wesentlicher Teil der Entwicklung des 
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Spiels vom Beihilfeempfänger selbst ausgeführt wird und ihm gleichzeitig ein 
ausreichendes Maß an Flexibilität für die Auslagerung bestimmter Aufgaben 
eingeräumt wird. Das Konzept der Begrenzung der Aufwendungen für 
Unteraufträge steht im Einklang mit der Entscheidungspraxis der Kommission in 
der Videospielbranche4. 

3.2.2. Förderung der Kultur nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe d AEUV 

(38) Dem Freistaat Bayern zufolge stellt die geplante Maßnahme eine kulturelle 
Beihilfe nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe d AEUV dar. 

(39) Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe d AEUV sieht vor, dass „Beihilfen zur 
Förderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes, soweit sie die 
Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Union nicht in einem Maß 
beeinträchtigen, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft“ als mit dem 
Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden können. 

(40) Die Kommission hat keine Leitlinien für die Anwendung dieser Bestimmung auf 
Beihilfen für Spiele entwickelt. Randnummer 24 der Mitteilung über Filme und 
andere audiovisuelle Medien aus dem Jahr 20135 sieht vor, dass Beihilfen zur 
Förderung von Spielen auf Einzelfallbasis geprüft werden. Gleichwohl wendet die 
Kommission die in der Mitteilung über Filme und audiovisuelle Medien 
enthaltenen Bestimmungen über die Beihilfeintensität sinngemäß auf 
Beihilferegelungen für Spiele mit kulturellem oder pädagogischem Zweck an, 
deren Erforderlichkeit nachgewiesen werden kann. 

(41) Die Beurteilung der Videospielförderung auf Grundlage des Artikels 107 
Absatz 3 Buchstabe d AEUV steht im Einklang mit der üblichen Praxis der 
Kommission6 in diesem Bereich. 

4 Siehe die Beihilfesachen C47/2006 – Frankreich – Steuergutschrift für die Erstellung von 
Videospielen, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_C47_2006; 
SA.36139 (2013/C) – Vereinigtes Königreich – Steuerermäßigung für 
Videospiele, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36139; 
SA.33943 – Frankreich – Verlängerung der Beihilferegelung C 47/2006 – Steuergutschrift für die 
Erstellung von 
Videospielen, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33943; 
SA.39299 (2014/N) – Frankreich – Steuergutschrift für die Erstellung von Videospielen– 
Änderungen, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39299; 
SA.47892 (2017/N) – Frankreich - Steuergutschrift für die Erstellung von Videospielen – Änderungen und 
Verlängerung, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47892.  
5 Mitteilung der Kommission über staatliche Beihilfen für Filme und andere audiovisuelle Werke (ABl. 
C 332 vom 15.11.2013, S. 1). 
6 In der Videospielbranche hat die Kommission Beihilfen bislang auf der Grundlage der 
Freistellungsregelung für Maßnahmen zur Förderung der Kultur genehmigt, und zwar in den 
Beihilfesachen C47/2006 – Frankreich – Steuergutschrift für die Erstellung von 
Videospielen, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_C47_2006; 
SA.36139 (2013/C) – Vereinigtes Königreich – Steuerermäßigung für 
Videospiele, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36139; 
SA.33943 – Frankreich – Verlängerung der Beihilferegelung C 47/2006 – Steuergutschrift für die 
Erstellung von 
Videospielen, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33943; 
SA.39299 (2014/N) – Frankreich – Steuergutschrift für die Erstellung von Videospielen– 
Änderungen, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39299; 
SA.47892 (2017/N) – Frankreich – Steuergutschrift für die Erstellung von Videospielen – Änderungen und 
Verlängerung, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47892. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_C47_2006
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36139
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33943
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39299
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47892
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_C47_2006
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36139
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33943
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39299
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47892
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(42) Die bayerische Computerspielregelung soll die Entwicklung qualitativ 
hochwertiger, kulturell oder pädagogisch wertvoller Computerspiele unterstützen. 
Um sicherzustellen, dass die ausgewählten Vorhaben diesem Ziel entsprechen, 
wurde ein umfangreiches Auswahlverfahren mit detaillierten Kriterien und der 
Einbeziehung eines mit Experten besetzten Vergabeausschusses errichtet (siehe 
Abschnitt 2.3). 

(43) Durch das Auswahlverfahren wird sichergestellt, dass nur qualitativ hochwertige 
Computerspiele, die kulturell oder pädagogisch wertvoll sind, durch die Regelung 
gefördert werden können. Im Rahmen des Auswahlverfahrens wird Wert auf den 
kulturellen Inhalt des Spiels, seinen innovativen Charakter und seinen kulturellen 
Bezug zur bayerischen Games Community und/oder dem bayerischen 
Bildungswesen gelegt (siehe Erwägungsgrund 21).  

(44) Deutschland schätzt auf der Grundlage der begrenzten verfügbaren Daten, dass 
die Erfolgsquote der Regelung bei 25 % liegt, was der Selektivität anderer 
Regelungen zur Spieleförderung entspricht, die von der Kommission genehmigt 
wurden7. 

(45) Aus diesen Gründen gelangt die Kommission zur Überzeugung, dass die 
bayerische Computerspielregelung gewährleistet, dass die Beihilfe zur Förderung 
der Kultur nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe d AEUV gewährt wird. 

3.2.3. Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit der Beihilfe 

Die Regelung ist das geeignete Instrument. 

(46) Deutschland hat dargelegt, dass die Produktion der kulturell wertvollen Spiele, für 
die die Beihilfe gewährt werden soll, mit besonderen Risiken behaftet ist und die 
Realisierung dieser Spiele somit von einer Förderung abhängig ist. Die 
Kommission ist daher der Auffassung, dass die Beihilfe unter Berücksichtigung 
der in der Regelung angegebenen Ziele und der Probleme, diese Ziele über den 
Markt zu erreichen, geeignet ist. 

(47) Die Zuschüsse und bedingt rückzahlbaren Darlehen sind zweckmäßige 
Förderinstrumente für die Verwirklichung dieser Ziele; wenn ein gefördertes 
Spiel besonders erfolgreich ist, wird die Beihilfe möglicherweise (teilweise) 
zurückgezahlt. 

(48) Die Ausgestaltung der Regelung, insbesondere die Förder- und Auswahlkriterien, 
ermöglichen es, dass die öffentliche Förderung gezielt für bayerische 
Computerspiele mit pädagogischem und/oder kulturellem Wert eingesetzt wird, 
weshalb die Regelung zur Verwirklichung der kulturellen Ziele der 
Bundesregierung geeignet ist. 

 Erforderlichkeit der Regelung 

                                                                                                                                                 
SA.45735 (2017/N) – Dänemark – Regelung für die Entwicklung, Produktion und Vermarktung kultureller 
oder pädagogischer Computerspiele,  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45735.  
7 Insbesondere der Steuerermäßigung für Videospiele des Vereinigten Königreichs und den 
Steuervergünstigungen Frankreichs für Videospiele (siehe Fußnote 4), bei denen die Erfolgsquote bei 
ca. 30 % liegt. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45735
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(49) Deutschland hat herausgestellt, dass kulturell wertvolle Spiele bei vergleichbaren 
Produktionskosten erheblich kleinere Märkte als sogenannte „Global Games“ 
haben. Deshalb sind die mit ihrer Produktion verbundenen wirtschaftlichen 
Risiken größer und der Zugang zur Marktfinanzierung für die Produktion 
derartiger Spiele ist schwierig. 

(50) Deshalb kann die Beihilfe als erforderlich angesehen werden, um die Herstellung 
von kulturell wertvollen Spielen zu fördern. Unter Berücksichtigung des 
kommerziellen Marktdrucks wären in den produzierten Spielen ohne die Beihilfe 
weniger bayerische, deutsche oder europäische Kulturelemente vorhanden. 

(51) Die begrenzten verfügbaren Marktdaten bestätigten, dass der deutsche Markt für 
Spiele von globalen Games beherrscht wird. 

(52) Angesichts der vorstehenden Ausführungen gelangt die Kommission zu dem 
Schluss, dass die Erforderlichkeit der Unterstützung anhand der Tatsache, dass 
ein Anreiz für die Produktion von bayerischen oder deutschen qualitativ 
hochwertigen, kulturell oder pädagogisch wertvollen Computerspielen geschaffen 
wird, nachgewiesen wurde. 

 Angemessenheit der Regelung 

(53) Die Regelung ist mit einem begrenzten Budget ausgestattet und die 
Beihilfebeträge sind ebenfalls vergleichsweise niedrig (siehe 
Erwägungsgründe (11), (14), (15) und (16)). 

(54) Die Beihilfe ist verhältnismäßig, weil die Förderung auf 50 % der 
Produktionskosten begrenzt ist. Die Beihilfe kann im Rahmen der Begrenzungen 
nach deutschem und europäischem Recht mit anderen Arten der Förderung 
kumuliert werden. Dies steht im Einklang mit der Mitteilung über Filme und 
andere audiovisuelle Medien aus dem Jahr 2013, die sinngemäß auf den 
Spielesektor anwendbar ist. 

3.2.4. Begrenzte Verfälschung des Wettbewerbs und Beeinträchtigung des 
Handels 

(55) Das geringe Budget und die niedrigen Beihilfebeträge der Regelung führen 
verglichen mit der beachtlichen Größe des globalen Marktes für Spiele (siehe 
Erwägungsgründe (4) und (11)) zu begrenzten Marktauswirkungen. 

(56) Die Kriterien, die Deutschland im Einklang mit der oben genannten bisherigen 
Entscheidungspraxis der Kommission (Erwägungsgrund (37)) für die 
Untervergabe von Aufträgen festlegte, können von der Kommission als zulässiges 
Mittel zur Sicherstellung dessen angesehen werden, dass die Beihilfeempfänger 
tatsächlich die Verantwortung für die Entwicklung des Spiels übernehmen. 
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3.2.5. Transparenz 

(57) Die Zusagen der Bundesregierung bezüglich der Veröffentlichung von 
Informationen über die Beihilferegelung (siehe Erwägungsgrund (24)) 
entsprechen den Transparenzbestimmungen mehrerer Mitteilungen8. 

 

3.2.6. Schlussfolgerung 

(58) Die Kommission vertritt die Auffassung, dass die Beihilfe weder zu einer 
übermäßigen Verstärkung der Marktmacht der begünstigten Unternehmen führt 
noch dynamische Anreize für die Marktteilnehmer behindert, sondern vielmehr 
die Angebotsvielfalt auf dem Markt für Spiele verbessert. Die möglichen 
Wettbewerbsverzerrungen werden durch die positiven Ergebnisse der Regelung 
aufgewogen, die im kulturellen Bereich zu erwarten sind. Die Kommission 
gelangt daher zu dem Schluss, dass die bayerische Regelung zur Förderung von 
Computerspielen nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe d AEUV als mit dem 
Binnenmarkt vereinbar angesehen werden kann. 

4. SCHLUSSFOLGERUNG 

Die Kommission erhebt keine Einwände gegen die Beihilfe, da sie nach Artikel 107 
Absatz 3 Buchstabe d des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union mit 
dem Binnenmarkt vereinbar ist. 

Falls dieses Schreiben vertrauliche Angaben enthält, die nicht offengelegt werden sollen, 
werden Sie gebeten, bei der Kommission innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang 
des Schreibens einen mit Gründen versehenen Antrag auf vertrauliche Behandlung zu 
stellen. Andernfalls geht die Kommission davon aus, dass Sie mit der Offenlegung der 
Angaben und mit der Veröffentlichung des vollständigen Wortlauts dieses Schreibens in 
der verbindlichen Sprachfassung auf folgender Website einverstanden 
sind: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

  

                                                 
8 Siehe die Mitteilung der Kommission zur Änderung der Mitteilungen der Kommission über Leitlinien der 
EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem schnellen 
Breitbandausbau, über Leitlinien für Regionalbeihilfen 2014-2020, über staatliche Beihilfen für Filme und 
andere audiovisuelle Werke, über Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Förderung von 
Risikofinanzierungen sowie über Leitlinien für staatliche Beihilfen für Flughäfen und 
Luftverkehrsgesellschaften (C(2014) 3349/2),  
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html#.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
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Bitte richten Sie Ihren Antrag auf elektronischem Weg an die folgende Adresse: 

Europäische Kommission   
Generaldirektion Wettbewerb   
Registratur Staatliche Beihilfen   
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË   
Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

Hochachtungsvoll 
Für die Kommission 

 
Margrethe VESTAGER 

Mitglied der Kommission 

 

mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu

