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A. BESTIMMUNGEN DES VERTRAGS ÜBER STAATLICHE BEIHILFEN
Tabelle der Änderungen zur Nummerierung von den Artikeln folgend auf dem in Kraft treten
des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009:
http://ec.europa.eu/competition/information/treaty.html
Zentrale Bestimmungen des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(VAEU)

Artikel 107
(ex Artikel 87 EGV)
1.
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.
2.

Mit dem Binnenmarkt vereinbar sind:

(a)

Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn sie ohne Diskriminierung nach der
Herkunft der Waren gewährt werden;

(b)

Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatastrophen oder sonstige
außergewöhnliche Ereignisse entstanden sind;

(c)

Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter, durch die Teilung Deutschlands betroffener
Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, soweit sie zum Ausgleich der durch die
Teilung verursachten wirtschaftlichen Nachteile erforderlich sind. Der Rat kann fünf
Jahre nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon auf Vorschlag der Kommission
einen Beschluss erlassen, mit dem dieser Buchstabe aufgehoben wird.

3.

Als mit dem Binnenmarkt vereinbar können angesehen werden:

(a)

Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten, in denen die
Lebenshaltung außergewöhnlich niedrig ist oder eine erhebliche Unterbeschäftigung
herrscht, sowie der in Artikel 349 genannten Gebiete unter Berücksichtigung ihrer
strukturellen, wirtschaftlichen und sozialen Lage;

(b)

Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse
oder zur Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines
Mitgliedstaats;

(c)

Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete, soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem
gemeinsamen Interesse zuwiderläuft;

A.

(d)

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;

(e)

sonstige Arten von Beihilfen, die der Rat durch einen Beschluss auf Vorschlag der
Kommission bestimmt.

Artikel 108
(ex Artikel 88 EGV)
1.
Die Kommission überprüft fortlaufend in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die
in diesen bestehenden Beihilferegelungen. Sie schlägt ihnen die zweckdienlichen Maßnahmen
vor, welche die fortschreitende Entwicklung und das Funktionieren des Binnenmarkts
erfordern.
2.
Stellt die Kommission fest, nachdem sie den Beteiligten eine Frist zur Äußerung
gesetzt hat, dass eine von einem Staat oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfe mit dem
Binnenmarkt nach Artikel 107 unvereinbar ist oder dass sie missbräuchlich angewandt wird,
so beschließt sie, dass der betreffende Staat sie binnen einer von ihr bestimmten Frist
aufzuheben oder umzugestalten hat.
Kommt der betreffende Staat diesem Beschluss innerhalb der festgesetzten Frist nicht nach, so
kann die Kommission oder jeder betroffene Staat in Abweichung von den Artikeln 258 und
259 den Gerichtshof der Europäischen Union unmittelbar anrufen.
Der Rat kann einstimmig auf Antrag eines Mitgliedstaats beschließen, dass eine von diesem
Staat gewährte oder geplante Beihilfe in Abweichung von Artikel 107 oder von den nach
Artikel 109 erlassenen Verordnungen als mit dem Binnenmarkt vereinbar gilt, wenn
außergewöhnliche Umstände einen solchen Beschluss rechtfertigen. Hat die Kommission
bezüglich dieser Beihilfe das in Unterabsatz 1 dieses Absatzes vorgesehene Verfahren bereits
eingeleitet, so bewirkt der Antrag des betreffenden Staates an den Rat die Aussetzung dieses
Verfahrens, bis der Rat sich geäußert hat.
Äußert sich der Rat nicht binnen drei Monaten nach Antragstellung, so beschließt die
Kommission.
3.
Die Kommission wird von jeder beabsichtigten Einführung oder Umgestaltung von
Beihilfen so rechtzeitig unterrichtet, dass sie sich dazu äußern kann. Ist sie der Auffassung,
dass ein derartiges Vorhaben nach Artikel 107 mit dem Binnenmarkt unvereinbar ist, so leitet
sie unverzüglich das in Absatz 2 vorgesehene Verfahren ein. Der betreffende Mitgliedstaat
darf die beabsichtigte Maßnahme nicht durchführen, bevor die Kommission einen
abschließenden Beschluss erlassen hat.
4.
Die Kommission kann Verordnungen zu den Arten von staatlichen Beihilfen erlassen,
für die der Rat nach Artikel 109 festgelegt hat, dass sie von dem Verfahren nach Absatz 3
ausgenommen werden können.

A.

Artikel 109
(ex Artikel 89 EGV)
Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen
Parlaments alle zweckdienlichen Durchführungsverordnungen zu den Artikeln 107 und 108
erlassen und insbesondere die Bedingungen für die Anwendung des Artikels 108 Absatz 3
sowie diejenigen Arten von Beihilfen festlegen, die von diesem Verfahren ausgenommen
sind.

Sonstige Bestimmungen

Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union
(ex Artikel 2 EUV)
1.
Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu
fördern.
2.
Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen, in dem – in Verbindung mit geeigneten
Maßnahmen in Bezug auf die Kontrollen an den Außengrenzen, das Asyl, die Einwanderung
sowie die Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität – der freie Personenverkehr
gewährleistet ist.
3.
Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nachhaltige Entwicklung
Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von
Preisstabilität, eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf
Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz
und Verbesserung der Umweltqualität hin. Sie fördert den wissenschaftlichen und technischen
Fortschritt.
Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert soziale Gerechtigkeit
und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen
den Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes.
Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität
zwischen den Mitgliedstaaten.
Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz
und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas.
4.
ist.

Die Union errichtet eine Wirtschafts- und Währungsunion, deren Währung der Euro

5.
In ihren Beziehungen zur übrigen Welt schützt und fördert die Union ihre Werte und
Interessen und trägt zum Schutz ihrer Bürgerinnen und Bürger bei. Sie leistet einen Beitrag zu

A.

Frieden, Sicherheit, globaler nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und gegenseitiger Achtung
unter den Völkern, zu freiem und gerechtem Handel, zur Beseitigung der Armut und zum
Schutz der Menschenrechte, insbesondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten
Einhaltung und Weiterentwicklung des Völkerrechts, insbesondere zur Wahrung der
Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen.

6.
Die Union verfolgt ihre Ziele mit geeigneten Mitteln entsprechend den
Zuständigkeiten, die ihr in den Verträgen übertragen sind.

Artikel 3 (VAEU)
1.

Die Union hat ausschließliche Zuständigkeit in folgenden Bereichen:

(a)

Zollunion;

(b)

Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen
Wettbewerbsregeln;

(c)

Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist;

(d)

Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen
Fischereipolitik;

(e)

gemeinsame Handelspolitik.

2.
Die Union hat ferner die ausschließliche Zuständigkeit für den Abschluss
internationaler Übereinkünfte, wenn der Abschluss einer solchen Übereinkunft in einem
Gesetzgebungsakt der Union vorgesehen ist, wenn er notwendig ist, damit sie ihre interne
Zuständigkeit ausüben kann, oder soweit er gemeinsame Regeln beeinträchtigen oder deren
Tragweite verändern könnte.
Article 4 (VAEU)
1.
Die Union teilt ihre Zuständigkeit mit den Mitgliedstaaten, wenn ihr die Verträge
außerhalb der in den Artikeln 3 und 6 genannten Bereiche eine Zuständigkeit übertragen.
2.
Die von der Union mit den Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit erstreckt sich auf die
folgenden Hauptbereiche:
(a)

Binnenmarkt;

(b)

Sozialpolitik hinsichtlich der in diesem Vertrag genannten Aspekte;

A.

(c)

wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt;

(d)

Landwirtschaft und Fischerei, ausgenommen die Erhaltung der biologischen
Meeresschätze;

(e)

Umwelt;

(f)

Verbraucherschutz;

(g)

Verkehr;

(h)

transeuropäische Netze;

(i)

Energie;

(j)

Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts;

(k)

gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich der öffentlichen Gesundheit hinsichtlich
der in diesem Vertrag genannten Aspekte.

3.
In den Bereichen Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt erstreckt
sich die Zuständigkeit der Union darauf, Maßnahmen zu treffen, insbesondere Programme zu
erstellen und durchzuführen, ohne dass die Ausübung dieser Zuständigkeit die
Mitgliedstaaten hindert, ihre Zuständigkeit auszuüben.
4.
In den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe erstreckt sich
die Zuständigkeit der Union darauf, Maßnahmen zu treffen und eine gemeinsame Politik zu
verfolgen, ohne dass die Ausübung dieser Zuständigkeit die Mitgliedstaaten hindert, ihre
Zuständigkeit auszuüben.
Artikel 5 (VAEU)
1.
Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Wirtschaftspolitik innerhalb der Union. Zu
diesem Zweck erlässt der Rat Maßnahmen; insbesondere beschließt er die Grundzüge dieser
Politik.
Für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, gelten besondere Regelungen.
2.
Die Union trifft Maßnahmen zur Koordinierung der Beschäftigungspolitik der
Mitgliedstaaten, insbesondere durch die Festlegung von Leitlinien für diese Politik.
3.
Die Union kann Initiativen zur Koordinierung der Sozialpolitik der Mitgliedstaaten
ergreifen.

A.

Artikel 6 (VAEU)
Die Union ist für die Durchführung von Maßnahmen zur Unterstützung, Koordinierung oder
Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten zuständig. Diese Maßnahmen mit
europäischer Zielsetzung können in folgenden Bereichen getroffen werden:
(a)

Schutz und Verbesserung der menschlichen Gesundheit;

(b)

Industrie;

(c)

Kultur;

(d)

Tourismus;

(e)

allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport;

(f)

Katastrophenschutz;

(g)

Verwaltungszusammenarbeit.

Artikel 14 (VAEU)
(ex-Artikel 16 EGV)
Unbeschadet des Artikels 4 des Vertrags über die Europäische Union und der Artikel 93, 106
und 107 dieses Vertrags und in Anbetracht des Stellenwerts, den Dienste von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse innerhalb der gemeinsamen Werte der Union einnehmen, sowie
ihrer Bedeutung bei der Förderung des sozialen und territorialen Zusammenhalts tragen die
Union und die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse im
Anwendungsbereich der Verträge dafür Sorge, dass die Grundsätze und Bedingungen,
insbesondere jene wirtschaftlicher und finanzieller Art, für das Funktionieren dieser Dienste
so gestaltet sind, dass diese ihren Aufgaben nachkommen können. Diese Grundsätze und
Bedingungen werden vom Europäischen Parlament und vom Rat durch Verordnungen gemäß
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren festgelegt, unbeschadet der Zuständigkeit der
Mitgliedstaaten, diese Dienste im Einklang mit den Verträgen zur Verfügung zu stellen, in
Auftrag zu geben und zu finanzieren.

A.

Artikel 42 (VAEU)
(ex-Artikel 36 EGV)
Das Kapitel über die Wettbewerbsregeln findet auf die Produktion landwirtschaftlicher
Erzeugnisse und den Handel mit diesen nur insoweit Anwendung, als das Europäische
Parlament und der Rat dies unter Berücksichtigung der Ziele des Artikels 39 im Rahmen des
Artikels 43 Absatz 2 und gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren bestimmt.
Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission genehmigen, dass Beihilfen gewährt werden:
(a)

(b)

zum Schutz von Betrieben, die durch strukturelle oder naturgegebene Bedingungen
benachteiligt sind, oder;
im Rahmen wirtschaftlicher Entwicklungsprogramme.

Artikel 50 (VAEU)
(ex-Artikel 44 EGV)
1.
Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Richtlinien zur Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit für eine bestimmte Tätigkeit.
2.
Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission erfüllen die Aufgaben, die
ihnen aufgrund der obigen Bestimmungen übertragen sind, indem sie insbesondere:
(…)
(h)

sicherstellen, dass die Bedingungen für die Niederlassung nicht durch Beihilfen der
Mitgliedstaaten verfälscht werden.
Artikel 93 (VAEU)
(ex-Artikel 73 EGV)

Mit den Verträgen vereinbar sind Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des
Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes
zusammenhängender Leistungen entsprechen.

A.

Artikel 106 (VAEU)
(ex-Artikel 86 EGV)
1.
Die Mitgliedstaaten werden in Bezug auf öffentliche Unternehmen und auf
Unternehmen, denen sie besondere oder ausschließliche Rechte gewähren, keine den
Verträgen und insbesondere den Artikeln 18 und 101 bis 109 widersprechende Maßnahmen
treffen oder beibehalten.
2.
Für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse betraut sind oder den Charakter eines Finanzmonopols haben, gelten die
Vorschriften der Verträge, insbesondere die Wettbewerbsregeln, soweit die Anwendung
dieser Vorschriften nicht die Erfüllung der ihnen übertragenen besonderen Aufgabe rechtlich
oder tatsächlich verhindert. Die Entwicklung des Handelsverkehrs darf nicht in einem
Ausmaß beeinträchtigt werden, das dem Interesse der Union zuwiderläuft.
3.
Die Kommission achtet auf die Anwendung dieses Artikels und richtet
erforderlichenfalls geeignete Richtlinien oder Beschlüsse an die Mitgliedstaaten.
Artikel 119 (VAEU)
(ex-Artikel 4 EGV)
1.
Die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Union im Sinne des Artikels 3 des Vertrags
über die Europäische Union umfasst nach Maßgabe der Verträge die Einführung einer
Wirtschaftspolitik, die auf einer engen Koordinierung der Wirtschaftspolitik der
Mitgliedstaaten, dem Binnenmarkt und der Festlegung gemeinsamer Ziele beruht und dem
Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb verpflichtet ist.
2.
Parallel dazu umfasst diese Tätigkeit nach Maßgabe der Verträge und der darin
vorgesehenen Verfahren eine einheitliche Währung, den Euro, sowie die Festlegung und
Durchführung einer einheitlichen Geld- sowie Wechselkurspolitik, die beide vorrangig das
Ziel der Preisstabilität verfolgen und unbeschadet dieses Zieles die allgemeine
Wirtschaftspolitik in der Union unter Beachtung des Grundsatzes einer offenen
Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb unterstützen sollen.
3.
Diese Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Union setzt die Einhaltung der folgenden
richtungweisenden Grundsätze voraus: stabile Preise, gesunde öffentliche Finanzen und
monetäre Rahmenbedingungen sowie eine dauerhaft finanzierbare Zahlungsbilanz.

A.

Artikel 346 (VAEU)
(ex-Artikel 296 EGV)
1.

Die Vorschriften der Verträge stehen folgenden Bestimmungen nicht entgegen:

(a)

Ein Mitgliedstaat ist nicht verpflichtet, Auskünfte zu erteilen, deren Preisgabe seines
Erachtens seinen wesentlichen Sicherheitsinteressen widerspricht;

(b)

jeder Mitgliedstaat kann die Maßnahmen ergreifen, die seines Erachtens für die
Wahrung seiner wesentlichen Sicherheitsinteressen erforderlich sind, soweit sie die
Erzeugung von Waffen, Munition und Kriegsmaterial oder den Handel damit betreffen;
diese Maßnahmen dürfen auf dem Binnenmarkt die Wettbewerbsbedingungen
hinsichtlich der nicht eigens für militärische Zwecke bestimmten Waren nicht
beeinträchtigen.

2.
Der Rat kann die von ihm am 15. April 1958 festgelegte Liste der Waren, auf die
Absatz 1 Buchstabe b Anwendung findet, einstimmig auf Vorschlag der Kommission ändern.

Anlagen
PROTOKOLL (Nr. 26)
ÜBER DIENSTE VON ALLGEMEINEM INTERESSE

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN,
IN DEM WUNSCH, die Bedeutung der Dienste von allgemeinem Interesse hervorzuheben,
SIND über folgende auslegende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
beigefügt sind:

Artikel 1
Zu den gemeinsamen Werten der Union in Bezug auf Dienste von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Artikels 14 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union zählen insbesondere:
–

die wichtige Rolle und der weite Ermessensspielraum der nationalen, regionalen und
lokalen Behörden in der Frage, wie Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
auf eine den Bedürfnissen der Nutzer so gut wie möglich entsprechende Weise zur
Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu organisieren sind;

A.

–

die Vielfalt der jeweiligen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
und die Unterschiede bei den Bedürfnissen und Präferenzen der Nutzer, die aus
unterschiedlichen geografischen, sozialen oder kulturellen Gegebenheiten folgen
können;

–

ein hohes Niveau in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Bezahlbarkeit,
Gleichbehandlung und Förderung des universellen Zugangs und der Nutzerrechte.

Artikel 2
Die Bestimmungen der Verträge berühren in keiner Weise die Zuständigkeit der
Mitgliedstaaten, nichtwirtschaftliche Dienste von allgemeinem Interesse zur Verfügung zu
stellen, in Auftrag zu geben und zu organisieren.

PROTOKOLL (Nr. 27)
ÜBER DEN BINNENMARKT UND DEN WETTBEWERB

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN,
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Tatsache, dass der Binnenmarkt, wie er in Artikel 3 des
Vertrags über die Europäische Union beschrieben wird, ein System umfasst, das den
Wettbewerb vor Verfälschungen schützt,
SIND ÜBEREINGEKOMMEN, dass:

für diese Zwecke die Union erforderlichenfalls nach den Bestimmungen der Verträge,
einschließlich des Artikels 352 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
tätig wird.
Dieses Protokoll wird dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die
Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt.

A.

