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Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und staatliche Beihilfen

Zweck des Dokuments: Mit dem vorliegenden Diskussionspapier soll ein

Meinungsaustausch mit den Sachverständigen der Mitgliedstaaten über die Bedingungen

für das Funktionieren der Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse vor dem

Hintergrund der EG-Vorschriften über staatliche Beihilfen sowie über die

ausschließlichen oder besonderen Rechte herbeigeführt werden. Die Frage der

Rechtsnatur gemeinwirtschaftlich bedingter Ausgleichsleistungen und der sich daraus

ergebenden Folgen für die staatliche Beihilfepolitik muss allerdings zurückgestellt

werden, bis der Gerichtshof sein Urteil in den Rechtssachen GEMO1 und ALTMARK2

gefällt hat.

Das vorliegende von den Kommissionsdienststellen erarbeitete Dokument ist für die

Kommission nicht bindend.

*    *    *

In Artikel 16 EGV heißt es:«Unbeschadet der Artikel 73, 86 und 87 und in Anbetracht

des Stellenwerts, den Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse innerhalb der

                                                
1 Rs. C-126/07.

2 Rs. C-280/00.
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gemeinsamen Werte der Union einnehmen, sowie ihrer Bedeutung bei der Förderung des

sozialen und territorialen Zusammenhalts tragen die Gemeinschaft und die

Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse im Anwendungsbereich dieses

Vertrags dafür Sorge, dass die Grundsätze und Bedingungen für das Funktionieren

dieser Dienste so gestaltet sind, dass sie ihren Aufgaben nachkommen können.»

Die Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (nachstehend

"gemeinwirtschaftliche Dienste") erfüllen in allen Mitgliedstaaten eine zentrale

Funktion. In Ermangelung besonderer Bestimmungen im EG-Recht verfügen die

Mitgliedstaaten bei der Ausgestaltung und Bestimmung des Umfangs der

gemeinwirtschaftlichen Leistungen über einen großen Ermessensspielraum, den sie

entsprechend ihren politischen Vorstellungen ausfüllen können. Bei zahlreichen

gemeinwirtschaftlichen Diensten sind es erwiesenermaßen die örtlichen Behörden, die

die diesbezüglichen Bedürfnisse der Bürger am besten definieren können.

Die Kommission hat gemäß Artikel 16 EGV die Aufgabe, die Bereitstellung und

Förderung gemeinwirtschaftlicher Dienste zu unterstützen; es liegt im Interesse aller,

dass sich diese Dienste harmonisch in das Wirtschaftsleben einfügen und ihre

segensreichen Auswirkungen nicht durch ein indirektes Übergreifen auf die dem

Wettbewerb geöffneten, nicht gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unterliegenden

Märkte konterkariert werden.

Der Kommission geht es dabei im Wesentlichen um Folgendes:

•  dass die Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse wirksam

funktionieren,

•  dass nicht Leistungen als gemeinwirtschaftliche Dienste eingestuft

werden, die eigentlich dem nicht gemeinwirtschaftlichen

Wettbewerbsbereich zuzurechnen sind und keine

gemeinwohlorientierte Ziele verfolgen,

•  dass es dadurch nicht zu Störungen auf den für den Wettbewerb

geöffneten, nicht gemeinwirtschaftlichen Märkten kommt.

Probleme kann es dann geben, wenn die Bezeichnung gemeinwirtschaftliche Dienste und

die damit verbundenen Vergünstigungen Tätigkeiten zugute kommen, die diese

Bezeichnung nicht verdienen, entweder weil sie bereits auf zufriedenstellende Weise von

Unternehmen durchgeführt werden, die in einem Wettbewerbsfeld agieren, oder weil sie

nicht im allgemeinen Interesse liegen. Solche Tätigkeiten können - vor allem in den erst

vor kurzem liberalisierten Wirtschaftsbereichen - nachteilige Folgen für die
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Unternehmen haben, die unter Wettbewerbsbedingungen tätig sind und keinen

gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unterliegen.

Dieselben Probleme können sich auch dann einstellen, wenn die mit Leistungen von

allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betrauten Unternehmen Vergünstigungen

erhalten (ausschließliche Rechte oder finanzieller Ausgleich), die über das zur Erfüllung

der gemeinwirtschaftlichen Aufgabe erforderliche Maß hinausgehen. In diesem Fall

besteht die Gefahr, dass die Vergünstigungen ganz oder teilweise so umgelenkt werden,

dass de facto nicht gemeinwirtschaftliche Tätigkeitsbereiche davon profitieren.

Damit der Liberalisierungsprozess erfolgreich verläuft, müssen klare Spielregeln

aufgestellt werden, die von allen Beteiligten eingehalten werden. Die Unternehmen,

denen für die Erbringung gemeinwirtschaftlicher Leistungen zu Recht Vergünstigungen

eingeräumt wurden, dürfen diese nicht dazu missbrauchen, um in den wirtschaftlich

einträglichsten liberalisierten Bereichen unlauteren Wettbewerb zu betreiben.

Selbstverständlich können diese Unternehmen auf diesen einträglichen Märkten oder

Marktsegmenten tätig werden, doch muss für sie die Ausgangssituation die gleiche sein

wie für die anderen Unternehmen auch.

Derartige Praktiken, die für die Erbringung öffentlicher Dienste nicht nötig sind, stören

den reibungslosen Ablauf des Wirtschaftslebens und sind nicht im Interesse der

Allgemeinheit.

Die Kommission ist der Auffassung, dass ein Großteil der Schwierigkeiten durch mehr

Transparenz bei der Vergabe eines öffentlichen Versorgungsauftrages sowie im

Verhältnis zwischen den Unternehmen, die die öffentlichen Dienste erbringen, und dem

Staat vermieden werden könnten.

A. EINLEITUNG

1. Die Kommission hat mehrfach, vor allem in ihrer Mitteilung von 1996 über die

Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa3 und der ergänzenden Mitteilung aus

dem Jahr 20014 zu erkennen gegeben, dass sie den Leistungen der Daseinsvorsorge

in Europa einen großen Stellenwert beimisst. In der zuletzt zitierten Mitteilung heißt

                                                
3 ABl. C 281 vom 26.9.1996.

4 ABl. C 17 vom 19.1.2001.
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es: "Leistungen der Daseinsvorsorge sind ein Schlüsselelement des europäischen

Gesellschaftsmodells."

2. Der EG-Vertrag besagt in Artikel 16 : «Unbeschadet der Artikel 73, 86 und 87 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 Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse

im Anwendungsbereich dieses Vertrags dafür Sorge, dass die Grundsätze und

Bedingungen für das Funktionieren dieser Dienste so gestaltet sind, dass sie ihren

Aufgaben nachkommen können».

Die Verbraucher haben ein generelles Interesse an der Verfügbarkeit wirkungsvoller

gemeinwirtschaftlicher Dienste; letztere tragen außerdem zur Verwirklichung der

Ziele von Artikel 153 EG-Vertrag bei.

3. Die Kommission achtet bei ihrem Vorgehen sehr genau darauf, dass die Grundsätze,

auf die in diesem Artikel Bezug genommen wird, eingehalten werden. Es sollte

betont werden, dass das Gemeinschaftsrecht die Einführung und ordentliche

Erbringung gemeinwirtschaftlicher Leistungen nicht untersagt, auch wenn dies mit

der Einhaltung bestimmter Verfahren und Grundsätze - vor allem dem Grundsatz

der Transparenz, der Gleichbehandlung und der Verhältnismäßigkeit - verbunden

werden kann. Die Mitgliedstaaten verfügen, soweit nicht besondere, vom Rat

angenommenen Bestimmungen etwas anderes besagen, über weitreichende

Befugnisse, wenn es darum geht festzulegen, was als gemeinwirtschaftliche

Leistung gilt, unter welchen Bedingungen sie zu erbringen sind und inwieweit der

Staat dabei Hilfe leisten sollte. Die Kommission muss ihrerseits darauf achten, dass

die einschlägigen Bestimmungen des EG-Vertrages, vor allem die Artikel 43, 49,

73, 86, 87 und 88, sowie die Vorschriften über die Modalitäten, nach denen die

Erbringer gemeinwirtschaftlicher Leistungen auszuwählen sind, eingehalten werden.

Wenn sich die Kommission im Zusammenhang mit der Anwendung der

beihilferechtlichen Vorschriften jetzt zu Wort meldet, so nicht, um die öffentlichen

Dienste einer Kontrolle zu unterwerfen oder zu reglementieren5, sondern lediglich,

um unnötige Wettbewerbsverzerrungen bei den rein kommerziellen Tätigkeiten zu

                                                
5 Dies gilt selbstverständlich vorbehaltlich der EG-Vorschriften über bestimmte gemeinwirtschaftliche

Verpflichtungen, beispielsweise im Luftverkehr.
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verhindern. Derartige Wettbewerbsverzerrungen können beispielsweise daher

herrühren, dass Tätigkeiten als gemeinwirtschaftliche Dienste eingestuft werden, die

nicht dieser Gattung angehören, oder dass die staatliche Unterstützung über dem

liegt, was zur Erfüllung des gemeinwirtschaftlichen Auftrages nötig wäre. Derartige

Praktiken stellen einen Missbrauch dar, der das normale Marktgeschehen negativ

beeinflusst und vor allem Unternehmen in Schwierigkeiten bringt, die auf denselben

Märkten tätig sind, ohne jedoch dieselben Vergünstigungen zu erhalten.

4. Vor diesem Hintergrund kam die Kommission dem Wunsch der Staats- und

Regierungschefs auf ihrem Gipfeltreffen in Nizza am 7., 8. und 9. Dezember 2000

nach und legte ihnen auf ihrem Treffen in Laeken am 14. und 15. Dezember 2001

einen Bericht über Leistungen der Daseinsvorsorge (KOM (2001) 598 end.) vor.

Darin verwies sie darauf, dass sie im Interesse einer größeren Rechtssicherheit bei

dem von staatlicher Seite gewährten Ausgleich für die Erbringung öffentlicher

Dienstleistungen plane, " in enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten im Laufe

des Jahres 2002 einen gemeinschaftsrechtlichen Rahmen für staatliche Beihilfen für

mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen

Interesse beauftragte Unternehmen zu schaffen. Durch einen solchen rechtlichen

Rahmen werden die Mitgliedstaaten und Unternehmen über die Bedingungen

informiert, unter denen staatliche Beihilfen, die als Ausgleich dafür gewährt

werden, dass Verpflichtungen zur Erbringung öffentlicher Dienstleistungen

auferlegt werden, von der Kommission genehmigt werden können. Insbesondere

könnte man in einem solchen Rahmen die Bedingungen für die Genehmigung

staatlicher Beihilfesysteme durch die Kommission festlegen, sodass die

Verpflichtung zur Unterrichtung für Einzelbeihilfen abgemildert wird."

5. Die Kommission muss jedoch bei ihrem weiteren Vorgehen die Entwicklung in der

Rechtsprechung des Gerichts erster Instanz und des Europäischen Gerichtshofes

berücksichtigen. Die Kommission vertrat bisher stets die Auffassung, dass der

finanzielle Ausgleich, den der Staat Unternehmen gewährt, die

gemeinwirtschaftliche Leistungen erbringen, keine staatlichen Beihilfen darstellen,

solange damit lediglich die mit der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Aufgabe

verbundenen effektiven Kosten ausgeglichen werden. In den Rechtsachen FFSA
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vom 27. Februar 19976 und Télévision portugaise vom 10. Mai 20007 befand das

Gericht erster Instanz, dass es sich dabei um staatliche Beihilfen im Sinne von

Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag handelt, selbst wenn deren Höhe das zur Erfüllung

der gemeinwirtschaftliche Aufgabe erforderliche Maß nicht überschreitet

(vorausgesetzt, die übrigen Bedingungen des Artikels 87 Absatz 1 sind erfüllt). Dem

gegenüber vertrat der Gerichtshof in seinem Urteil in der Rechtsache Ferring vom

22. November 20018 die Auffassung, dass staatliche Vergünstigungen, die nicht

über das zur Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Aufgabe erforderliche Maß

hinausgehen, den begünstigten Unternehmen keinen Vorteil verschaffen und somit

auch keine staatlichen Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag

darstellen. Gleichzeitig stellte der Gerichtshof jedoch auch klar, dass

Vergünstigungen, die über das zur Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Aufgabe

erforderliche Maß hinausgehen, staatliche Beihilfen darstellen können, die nicht von

Artikel 86 EGV gedeckt sind.

6. Derzeit sind noch zwei Rechtsachen anhängig, bei denen sich der Gerichtshof zur

Rechtsnatur von Ausgleichsleistungen an Erbringer öffentlicher Dienstleistungen im

Verhältnis zu den Vorschriften über staatliche Beihilfen äußern dürfte9. Erst wenn

die Rechtsprechung in diesem Punkt eindeutig ist, wird die Kommission

entscheiden können, wie die von ihr auszuarbeitenden Vorlagen beschaffen sein

sollten, um eine angemessene Rechtssicherheit zu gewährleisten.

7. Es dürfte jedoch selbst dann, wenn der vom Staat gewährte Ausgleich für die

Erbringung öffentlicher Dienstleistungen nicht als staatliche Beihilfe eingestuft

wird, sinnvoll sein, schriftlich niederzulegen, unter welchen Voraussetzungen

Leistungen der Daseinsvorsorge von den EG-Wettbewerbsregeln und den EG-

Vorschriften über das öffentliche Auftragswesen erfasst werden könnten bzw. unter

welchen Bedingungen die Mitgliedstaaten Unternehmen für die Erbringung

gemeinwirtschaftlicher Leistungen entschädigen dürfen.

                                                
6 Rs. T-106/95 ; das Urteil wurde durch den Beschluss des EuGH vom 25. März 1998 bestätigt (Rs. C-

174/97 P).

7 Rs. T- 46/97.

8 Rs. C-53/00.

9 Rs. C-126/07 GEMO und Rs. C-280/00 Altmark Trans GmbH.
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B.  BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

8. Leistungen der Daseinsvorsorge sind marktbezogene oder nicht marktbezogene

Tätigkeiten im Dienstleistungsbereich, die nach Auffassung des Staates im Interesse

der Allgemeinheit sind und deshalb mit bestimmten Verpflichtungen verknüpft

werden.

9. Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse oder

gemeinwirtschaftliche Dienste bezeichnen marktbezogene Tätigkeiten im

Dienstleistungsbereich, mit denen Aufgaben von allgemeinem Interesse erfüllt

werden und die daher mit bestimmten Verpflichtungen verknüpft sind. Der Begriff

Universaldienst ist ein dynamisches Konzept, das von den EU-Organen geprägt

wurde und bestimmte im allgemeinen Interesse liegenden Anforderungen an

Unternehmen in der gesamten EU bezeichnet, die in bestimmten Bereichen wie

beispielsweise dem Postsektor oder der Telekommunikationsindustrie tätig sind. Die

sich hieraus ergebenden Verpflichtungen sollen gewährleisten, dass jedermann an

jedem Ort Zugang zu bestimmten Grundleistungen von einer bestimmten Qualität

zu erschwinglichen Preisen erhält. Sie können einem oder auch allen Unternehmen

eines bestimmten Wirtschaftszweiges auferlegt werden.

10. Der Begriff « öffentlicher Dienst » hat eine doppelte Bedeutung: Er steht zum

einen für die Einrichtung, die die Dienstleistung erbringt, und zum anderen für die

ihr übertragene Aufgabe von allgemeinem Interesse. Damit diese Aufgabe

überhaupt oder besser erfüllt werden kann, können dem Leistungserbringer vom

Staat bestimmte Verpflichtungen auferlegt werden, beispielsweise im Bereich des

Land-, Luft- und Eisenbahnverkehrs oder im Energiesektor. Diese Verpflichtungen

können für die nationale oder regionale Ebene gelten. Zu beachten ist, dass

"öffentlicher Dienst" und "öffentlicher Sektor", also Auftrag und Status oder -

anders ausgedrückt - Zweck und Eigentümer der Leistung, häufig miteinander

verwechselt werden. Wegen der mangelnden Klarheit des Begriffs wird im

vorliegenden Dokument der Ausdruck « Leistungen der Daseinsvorsorge » bzw.

« Leistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse bzw.

gemeinwirtschaftliche Leistungen » vorgezogen.
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In dem dem Vertrag von Amsterdam beigefügten Protokoll über den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten heißt es, dass "der öffentlich-rechtliche

Rundfunk in den Mitgliedstaaten unmittelbar mit den demokratischen, sozialen und

kulturellen Bedürfnissen jeder Gesellschaft sowie mit dem Erfordernis verknüpft ist,

den Pluralismus in den Medien zu wahren."

11. Unter « Öffentlichem Versorgungsauftrag »  ist jede rechtlich verbindliche

Handlung zu verstehen, durch die die zuständige Behörde einen oder mehrere

Betreiber mit der Erfüllung einer bestimmten Aufgabe von allgemeinem Interesse

betraut. 

C.   DEFINITION GEMEINWIRTSCHAFTLICHER LEISTUNGEN

12. Aus der Rechtsprechung ergibt sich, dass die Kommission "in Anbetracht des

Fehlens einer Gemeinschaftsregelung auf diesem Gebiet nicht befugt ist, über die

Gestaltung und den Umfang der einem öffentlichen Unternehmen übertragenen

öffentlichen Aufgaben oder über die Zweckmäßigkeit der von den zuständigen

nationalen Behörden auf diesem Gebiet getroffenen politischen Entscheidungen zu

entscheiden, sofern die Gewährung der betreffenden Beihilfe nicht den Tätigkeiten

im Wettbewerbsbereich zugute kommt und die gezahlte Beihilfe nicht den Betrag

übersteigt, der notwenig ist, um die Erfüllung der dem betreffenden Unternehmen

übertragenen besonderen Aufgabe zu gewährleisten."10. Umgekehrt müssen sich die

Mitgliedstaaten für den Fall, dass die Bedingungen für die Auferlegung von

gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen per Rechtsakt EU-weit geregelt sind, an

diese Vorschriften halten11. Der Kommission obliegt es, dafür zu sorgen, dass die

Bestimmungen einwandfrei angewendet werden.

13. Allgemein gesprochen sind « Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes (..) die

Verpflichtungen, die das (...) Unternehmen im eigenen wirtschaftlichen Interesse

                                                
10 Siehe Urteil des EuGeI vom 27.2.1997 in der Rs. T-106/95, Slg. 1997, II-0229, Rdnr. 192.

11 Vergleiche hierzu die Verordnung (EWG) Nr. 2408/92 des Rates vom 23. Juli 1992 über den Zugang
von Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft zu Strecken des innergemeinschaftlichen Flugverkehrs
(ABl. L 240 vom 24.08.1992, S. 8) und die Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates vom 26. Juni
1969 über das Vorgehen der Mitgliedstaaten bei mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes
verbundenen Verpflichtungen auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs.
ABl. L 156 vom 28.06.1969.
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nicht oder nicht im gleichen Umfang und nicht unter den gleichen Bedingungen

übernehmen würde»12 Artikel 86 Absatz 2 EGV besagt diesbezüglich: «Für

Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse

betraut sind oder den Charakter eines Finanzmonopols haben, gelten die

Vorschriften dieses Vertrags, 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 Gemeinschaft zuwiderläuft». Diese Vorschrift und vor allem der

Begriff der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse waren

Gegenstand einer Auslegung durch den Europäischen Gerichtshof.

14. In seinem Urteil vom 21. März 1974 in der Rs. BRT/SABAM13 betonte der

Gerichtshof, dass der Begriff der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen

Interesse im Sinne von Artikel 86 EG-Vertrag die Übertragung einer «besonderen

Aufgabe» durch den Staat impliziert. Laut Gerichtshof kann eine solche

Dienstleistung nicht vorliegen «  bei einem Unternehmen, das der Staat mit keiner

besonderen Aufgabe betraut hat und das Privatinteressen wahrnimmt, auch wenn es

sich dabei um gesetzlich geschützte geistige Eigentumsrechte handelt» (Rdnr. 23

des oben zitierten Urteils).

15. Dieselbe Argumentation findet sich auch in dem Urteil des Gerichtshofes vom 2.

März 1983 in der Rechtssache GVL/Kommission14. Hier ging es um ein Gesetz zur

Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten, in dem unter

anderem geregelt ist, dass eine Wahrnehmungsgesellschaft staatlich zugelassen sein

muss, der Aufsicht durch das Patentamt unterliegt und verpflichtet ist, bestimmte

Wahrnehmungsverträge abzuschließen.

Der Gerichtshof befand auch hier, dass das fragliche Gesetz «die Wahrnehmung von

Urheberrechten und verwandten Schutzrechten nicht bestimmten Unternehmen

überträgt, sondern allgemein die Tätigkeit von Gesellschaften regelt, die sich die

gemeinsame Auswertung derartiger Rechte zum Ziel setzen. Zwar geht die in

                                                
12 Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69.

13 Rs. 127/73, Slg. 1974, I-00313.

14 Rs. 7/82, Slg. 1983, I-00483.
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diesem Gesetz vorgesehene Überwachung der Geschäftstätigkeit dieser

Gesellschaften weiter als die öffentliche Überwachung vieler anderer Unternehmen.

Das reicht jedoch für die Einbeziehung dieser Gesellschaften in die in Artikel 86

Absatz 2 des Vertrages genannte Gruppe von Unternehmen nicht aus» (Rdnrn. 31-

32).

16. Auch am Be-, Ent- und Umladen sowie an der Lagerung und am Umschlag von

Waren und sonstigen Gütern im Hafen besteht nach Auffassung des Gerichtshofes

kein allgemeines wirtschaftliches Interesse, das sich von dem Interesse an anderen

Tätigkeiten des Wirtschaftslebens grundlegend unterscheidet15.

17. Dem gegenüber befand der Gerichtshof, dass «an den Festmachmanövern ein

allgemeines wirtschaftliches Interesse besteht, das im Vergleich zu anderen

Tätigkeiten des Wirtschaftslebens besondere Merkmale aufweist und aufgrund

dessen diese Tätigkeiten deshalb in den Anwendungsbereich des Artikels 86 Absatz

2 EG-Vertrag fallen können. Die Festmacher sind nämlich verpflichtet, jederzeit für

alle Hafenbenutzer einen allgemeinen Festmacherdienst bereitzustellen, und zwar

aus Gründen der Sicherheit in den Hafengewässern»16.

18. Zu derselben Einschätzung gelangte der Gerichtshof auch bei den Dienstleistungen

der Post, indem er feststellte, dass « die Régie des postes unbestreitbar mit einer

Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut [ist], die in der

Verpflichtung besteht, die Sammlung, die Beförderung und die Verteilung von

Postsendungen zugunsten sämtlicher Nutzer, im gesamten Hoheitsgebiet des

betreffenden Mitgliedstaats, zu einheitlichen Gebühren und in gleichmäßiger

Qualität sowie ohne Rücksicht auf Sonderfälle und auf die Wirtschaftlichkeit jedes

einzelnen Vorgangs sicherzustellen » 17.

Allerdings sei darauf verwiesen, dass der Gerichtshof in demselben Urteil auch zu

dem Schluss kam, dass spezifische Leistungen, die auf die besonderen Bedürfnisse

                                                
15 EuGH 10.12.1991, Merci Convenzionali Porto di Genova SPA/Siderurgica Gabrielli SPA, Rs. C-

179/90, Slg. 1991, I-05889, und EuGH 17.7.1997, GT-Link A/S / De Danske Statsbaner (DSB), Rs. C-
242/95, Slg. 1997,I-4449.

16 EuGH 18.6.1998, Corsica Ferries France SA/Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto di Genova Coop.
arl, Gruppo Ormeggiatori del Golfo di La Spezia Coop. arl und Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, Rs. C-266/96, Slg. 1998, I-3949.

17 EuGH 19.5.1993, Strafverfahren gegen Paul Corbeau, Rs. C-320/91, Slg. 1993, I-02533, Rdnr. 15.
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von Wirtschaftsteilnehmern zugeschnitten sind und bestimmte Zusatzleistungen

erfordern, von den im allgemeinen Interesse erbrachten Leistungen zu trennen sind.

19. In der Stromwirtschaft fällt nach Auffassung des Gerichtshofes unter den Begriff

einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse die Tätigkeit eines

Unternehmens, das «die ununterbrochene Stromversorgung im gesamten

Konzessionsgebiet für alle Abnehmer, lokale Versorgungsunternehmen oder

Endverbraucher in den zu jeder Zeit geforderten Mengen zu einheitlichen Tarifen

und unter Bedingungen sicherzustellen [hat], die nur nach objektiven Kriterien

unterschiedlich sein dürfen, die für alle Kunden gelten»18.

20. Als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gilt laut Gerichtshof

ferner die Aufrechterhaltung der Schiffbarkeit einer großen Wasserstraße19, die

Wasserversorgung20, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der

Telekommunikation21 und die Ausstrahlung von Fernsehsendungen22.

21. Diese kurze Überblick über die Rechtsprechung lässt den Schluss zu, dass

gemeinwirtschaftliche Leistungen im Normalfall solche sind23,

•  deren Erbringung vom Staat weitgehend eher bestimmten

Wirtschaftsteilnehmern einer bestimmten Branche als per Rechtsakt einem

ganzem Wirtschaftszweig übertragen wurde,

•  die die allgemeinen Bedürfnisse der Bürger befriedigen, wie dies z.B. beim

Universaldienst oder bei bestimmten über Versorgungsnetze erbrachten

                                                
18 EuGH 27.4.1994, Gemeente Almelo u. a./NV Energiebedrijf Ijsselmij, Rs. C-393/92, Slg. 1994, I-

01477, Rdnr. 48.

19 EuGH 14.7.1971, Staatsanwaltschaft von Luxemburg/Madeleine Muller, Witwe J. P. Hein u. a.,
Rs. 10/71, Slg. 1971, I-723.

20 EuGH 8.11.1983, Societe Anonyme I.A.Z. International Belgium u. a./Kommission der Europäischen
Gemeinschaften, Rs. 96/82, Slg. 1983, I-3369.

21 EugH 20.3.1985, Italienische Republik/Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Rs. 41/83,
Slg. 1985, I-873.

22 EuGH 30.4.1974, Giuseppe Sacchi/Italien, Rs. 155/73, Slg. 1974, I-409.

23 Unbeschadet etwaiger Sonderbestimmungen für bestimmte Wirtschaftssektoren, wie beispielsweise für
das Verkehrswesen (vgl. Verordnung (EWG) Nr. 1191/69).
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Dienstleistungen der Fall ist, und die nicht einer bestimmten Kategorie von

Nutzern zugute kommen.

Eine Einstufung als gemeinwirtschaftliche Leistung kommt hingegen nicht in

Frage, wenn beispielsweise ausschließliche Rechte nur zu dem Zweck verliehen

werden, um einem Unternehmen die Finanzierung eines Investitionsvorhabens

(etwa einer Infrastruktureinrichtung) zu ermöglichen.

22. Im Rahmen ihrer Entscheidungsfindung versucht die Kommission, sich strikt an die

Rechtsprechung des Gerichtshofes zu halten; nur selten wird von ihr die Einstufung

einer Tätigkeit als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse in

Abrede gestellt. Dies stellt keinen Eingriff in die Befugnisse der Mitgliedstaaten

dar, sondern soll lediglich einen Missbrauch verhindern. Dies trifft vor allem dann

zu, wenn die betreffende Tätigkeit im Verhältnis zu den übrigen

Wirtschaftstätigkeiten keine besonderen Merkmale aufweist oder wenn sie bereits in

zufriedenstellender Weise von Unternehmen der freien Wirtschaft ausgeführt

werden24.

D.    BEGRIFF DER STAATLICHEN BEIHILFE

23. An dieser Stelle sollen keine ausführlichen Ausführungen zum Begriff der

staatlichen Beihilfe folgen. Wie die Kommission jedoch bereits in ihrem für den

Europäischen Rat von Laeken verfassten Bericht über den Stand der Arbeiten im

Bereich der Leitlinien für staatliche Beihilfen im Rahmen der Dienstleistungen von

allgemeinem wirtschaftlichen Interesse25 erläutert hat, sollte «die einschlägige

Rechtsprechung insbesondere hinsichtlich der Begriffe Wirtschaftstätigkeit und

Beeinträchtigung des Handels präsentiert und die Modalitäten für die Berechnung

der Ausgleichszahlung insbesondere in Verbindung mit öffentlichen Aufträgen

präzisiert werden, um eine Überkompensation zu vermeiden». Unabhängig davon,

wie sich Rechtsprechung in der Frage der Bewertung von Ausgleichsleistungen des

Staates für die Erbringung öffentlicher Dienste entwickeln wird, steht im

                                                
24 Vergleiche Entscheidung der Kommission vom 21.6.2001 in der Sache Tirrenia di Navigazione,

Beihilfe Nr. C 64/99.

25 KOM (2002) 280 endg.



COMP-2002-01759-01-00-DE-TRA-00 (FR)
BD

-13-

Zusammenhang mit dem Begriff der staatlichen Beihilfe weiterhin eine Reihe von

Problemen im Raum, da unstrittig ist, dass eine Überkompensierung in jedem Fall

den Tatbestand des Artikels 87 EG-Vertrages erfüllt.

D.1   Begriff der wirtschaftlichen Tätigkeit

24. In den Mitteilungen der Kommission zu den Leistungen der Daseinsvorsorge aus

den Jahren 199626 und 200027 sowie in dem Bericht der Kommission für den

Europäischen Rat in Laeken28 finden sich Hinweise zum Begriff der

wirtschaftlichen Tätigkeit, die nach wie vor Gültigkeit besitzen und die daher

sinnvollerweise aufgegriffen werden sollten.

25. Ein Unternehmen im Sinne des Gemeinschaftsrechts ist jedes Gebilde unabhängig

von seiner Rechtsform und der Art seiner Finanzierung, das einer wirtschaftlichen

Tätigkeit nachgeht29. Ob mit dieser Tätigkeit ein Erwerbszweck verfolgt wird oder

nicht, ist dabei unerheblich.

26. In der jüngsten Rechtsprechung des Gerichtshofes und den Entscheidungen der

Kommission finden sich genauere Ausführungen zu diesem Begriff, und zwar vor

allem im Zusammenhang mit zwei Bereichen, in denen Unternehmen mit Aufgaben

von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut werden können.

D.1.a)  Bereiche soziale Sicherheit und Sozialschutz

27. In seinem Urteil vom 22. Januar 2002 in der Rechtssache Cisal di Battistello

venanzio & C. Sas/INAIL30 prüfte der Gerichtshof die Tätigkeit der italienischen

Arbeitsunfallversicherungsanstalt INAIL, die der Staat mit der Pflichtversicherung

der Arbeitnehmer gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten betraut hat. Die

Anstalt wird über Beiträge finanziert, deren Höhe nicht zwangsläufig proportional

zum versicherten Risiko bemessen ist. Auch die Höhe der Leistungen steht nicht

unbedingt in einem direkten Verhältnis zu den Einkünften des Versicherten. Im

                                                
26 ABl. C 281 vom 26.09.1996.

27 ABl. C 17 vom 19.01.2001.

28 KOM(2001) 598 endg.

29  Siehe vor allem Rs.C-41/90 Höfner.

30 Rs. C-218/00.
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Falle eines Unfalls werden die Leistungen selbst dann gewährt, wenn die Beiträge

nicht rechtzeitig eingezahlt wurden. Der Gerichtshof zieht hieraus den Schluss, dass

es sich bei dem System um eine Solidargemeinschaft der Arbeitnehmer handelt und

die Anstalt daher eine rein soziale Aufgabe erfüllt. Sie übt damit keine

wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne der Wettbewerbsregeln des EG-Vertrages aus.

28. Der Gerichtshof bestätigt damit seine bisherige Rechtssprechung, wonach auf dem

Grundsatz der nationalen Solidarität basierende Pflichtversicherungssysteme keine

wirtschaftliche Tätigkeit darstellen31. Anders dagegen die freiwilligen

Zusatzversicherungen, die nach dem Kapitalisierungsprinzip arbeiten und bei denen

die Höhe der Leistungen von der Beitragshöhe und den Erträgen der

Versicherungsträger abhängt: Hier wird nach Auffassung des Gerichtshofs eine

wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt32.

D.1.b).  Bereich Gesundheit

29. In seinem Urteil in der Rechtssache Ambulanz Glöckner vom 25. Oktober 200133

stufte der Gerichtshof Krankentransporte als wirtschaftliche Tätigkeit ein, da es sich

hier um eine Leistung handelt, die gegen Entgelt von verschiedenen Notfall- und

Krankentransportfirmen angeboten wird. Es ist nämlich unstrittig, dass jede

Tätigkeit, die darin besteht, Güter oder Dienstleistungen auf einem bestimmten

Markt anzubieten, eine wirtschaftliche Tätigkeit darstellt.

Im vorliegenden Fall werden die Leistungen von Einrichtungen ohne

Gewinnerzielungsabsicht erbracht. Nichtsdestotrotz befand der Gerichtshof, dass die

besonderen Merkmale dieser Tätigkeit nicht dazu angetan seien, diese

Einrichtungen als Unternehmen im Sinne von Artikel 87 EG-Vertrag einzustufen,

da sie eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübten.

                                                
31 Siehe vor allem Urteil des EuGH vom 17.2.1993, Christian Poucet/Assurances Generales de France

und Caisse Mutuelle Regionale du Languedoc-Roussillon und Daniel Pistre/Caisse Autonome
Nationale de Compensation de l'Assurance Vieillesse des Artisans, Rs. C-159/91 und C-160/91,
Slg. 1993, I-00637.

32 Siehe insbesondere Urteil des EuGH vom 21.9.1999, Albany International BV/Stichting
Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, Rs. C-67/96, Slg. 1999,I-5751.

33 Rs. C-475/99, Slg. 2001, I-08089.
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30. In der Rechtssache Henning Veedfald vom 10. Mai 200134 urteilte der Gerichtshof,

dass die krankenhausinterne Herstellung einer Substanz, die im Rahmen einer

medizinischen Leistung innerhalb des Krankenhauses verwendet wird, eine

wirtschaftliche Tätigkeit darstellt. Die Tatsache, dass die Leistung nicht vom

Patienten direkt, sondern aus öffentlichen Mitteln bezahlt werde, ändere nichts an

ihrer Einstufung als wirtschaftliche Tätigkeit.

31. Der Gerichtshof bestätigte diese Rechtsauffassung in zwei weiteren Urteilen: in der

Rechtssache B.S.M Smits/Stichting Ziekenfonds35 und in der Rechtssache Abdon

Vanbraekel36 vom 12. Juli 2001. Die betreffenden Mitgliedstaaten hatten

argumentiert, dass die medizinischen Leistungen keine wirtschaftliche Tätigkeit

darstellten, da der Krankenhauspatient, dem die Leistungen zugute kämen, diese

nicht zwangsläufig vergüten müsste. Der Gerichtshof vertrat dagegen die

Auffassung, dass medizinische Dienstleistungen eine wirtschaftliche Tätigkeit

darstellten und es dabei unerheblich sei, dass die Leistungen vom Staat oder den

Krankenkassen vergütet werden können und nicht unmittelbar von den Patienten

selbst bezahlt werden müssen.

D.1.c)  Schlussfolgerung zum Begriff der wirtschaftlichen Tätigkeit

32. Generell dürfte unter den Begriff der wirtschaftlichen Tätigkeit jede Tätigkeit fallen,

"die darin besteht, Güter oder Dienstleistungen auf einem bestimmten Markt

anzubieten und die zumindest im Grundsatz von einem Privaten mit der Absicht der

Gewinnerzielung ausgeübt werden könnte"37. Dieser Fall dürfte insbesondere dann

gegeben sein, wenn das privatwirtschaftliche Unternehmen Gewinn aus der

Erbringung bestimmter Dienstleistungen ziehen kann, weil es die Kosten dafür den

Kunden in Rechnung stellen kann.

33. Selbst wenn der Solidargedanke bei der Tätigkeit eine Rolle spielt, heißt dies nicht

unbedingt, dass dabei nicht auch ein Gewinn erzielt werden kann. So kann es sein,

                                                
34 Rs. C-203/99, Slg. 2001, I-03569.

35 Rs. C-157/99, Slg. 2001, I-5473.

36 Rs. C-368/98, Slg. 2001, I-5363.

37 Schlussanträge des Generalanwalts M. Jacobs vom 13.9.2001 in der Rs. C-218/00, Cisal di Battistello
Venanzio & C. Sas.
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dass sich Anbieter bereiterklären, dem Solidargedanken Rechnung zu tragen, weil

sie sich von der Betätigung auf dem betreffenden Sektor andere Gewinne

versprechen. Umgekehrt können Einrichtungen, die nicht auf die Erzielung eines

Gewinnes aus sind, mit gewinnorientierten Unternehmen konkurrieren und somit

ebenfalls Unternehmen im Sinne von Artikel 87 EG-Vertrag darstellen.

34. Die jüngste Rechtsprechung zeigt auch, dass dem Begriff der wirtschaftlichen

Tätigkeit eine gewisse Dynamik anhaftet, die nicht zuletzt auch durch die politische

Gestaltungsfreiheit der einzelnen Mitgliedstaaten bedingt ist. So können die

Mitgliedstaaten beschließen, dass bestimmte Aufgaben, die traditionell dem Staat

vorbehalten waren, Unternehmen übertragen werden. Sie können ferner die

Voraussetzungen dafür schaffen, dass für ein bestimmtes Produkt oder eine

bestimmte Dienstleistung ein Markt entsteht, den es ansonsten so nicht geben

könnte. Derartige staatliche Eingriffe haben zur Folge, dass die betreffenden

Tätigkeiten wirtschaftlichen Charakter erhalten und damit wettbewerbsrechtlich

relevant werden.

35. Schließlich sei angemerkt, dass eine Einrichtung, die in erster Linie einer

nichtwirtschaflichen Tätigkeit nachgeht, nebenbei auch Tätigkeiten wirtschaftlicher

Natur ausüben kann. Als Unternehmen im Sinne der Wettbewerbsregeln gilt sie

daher nur für den Teil ihrer Tätigkeiten, der wirtschaftlichen Charakter besitzt.

36. In ihrer Entscheidungspraxis hat die Kommission nur selten Probleme mit der

Unterscheidung zwischen einer wirtschaftlichen und einer nichtwirtschaftlichen

Tätigkeit38. Etwaige Schwierigkeiten bei der Einstufung einer Tätigkeit lassen sich

im Allgemeinen mit Hilfe der inzwischen umfangreichen Rechtsprechung zu diesem

Thema lösen. So hat die Kommission beispielsweise am 23. August 2002 eine

Entscheidung angenommen, in der sie feststellt, dass die Tätigkeit der italienischen

Bankenstiftungen, die ihr Vermögen selbst verwalten und die Früchte dieser

Verwaltung in Form von Subventionen an Einrichtungen ohne Erwerbszweck

weiterleiten, keine wirtschaftliche Tätigkeit darstellt39.

                                                
38 Es kommt vor, dass von den Mitgliedstaaten Tätigkeiten als nichtwirtschaftlich eingestuft werden, die

die Kommission als wirtschaftliche Tätigkeiten im Sinne von Artikel 87 EGV ansieht.

39 Beihilfe Nr. C 54/2000.
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37. Generell dürfte die Aufstellung einer Liste mit Tätigkeiten, die à priori keinen

wirtschaftlichen Charakter haben, große Schwierigkeiten bereiten. Da der Begriff

der wirtschaftlichen Tätigkeit Veränderungen unterliegt und teilweise davon

abhängt, für welche Politik sich die Mitgliedstaaten entscheiden, würde eine solche

Liste wegen permanenter Unvollständigkeit keine wirkliche Rechtssicherheit bieten

und wäre daher wenig sinnvoll. Andererseits ist es im Interesse der Unternehmen in

der EU notwendig, dass das Wettbewerbsrecht mit der wirtschaftlichen Entwicklung

Schritt hält und insbesondere dem Umstand Rechnung trägt, dass einige

Mitgliedstaaten dazu übergehen könnten, bestimmte traditionell dem Staat

vorbehaltende Aufgaben dem Markt zu überlassen.

D. 2   Begriff der staatlichen Mittel

38. In seinem Urteil in der Rechtssache PreussenElektra vom 13. März 200140 weist der

Gerichtshof darauf hin, dass nur Vorteile, die unmittelbar oder mittelbar aus

staatlichen Mitteln41 gewährt werden, als Beihilfen im Sinne von Artikel 87 EG-

Vertrag anzusehen sind. Finanzhilfen aus privater Quelle können die Stellung

bestimmter Unternehmen auf dem Markt stärken, fallen aber nicht in den

Anwendungsbereich des Artikels 87 EGV.

39. Die Zufuhr staatlicher Mittel kann auf verschiedene Weise erfolgen : im Wege

direkter Subventionen, durch Steuergutschriften, Sachzuwendungen usw.. In der

Rechtssache SFEI vom 11. Juli 199642 urteilte der Gerichtshof, dass «eine

logistische und kommerzielle Unterstützung ohne normale Gegenleistung, die ein

öffentliches Unternehmen seinen privatrechtlichen Tochtergesellschaften, die eine

dem freien Wettbewerb offenstehende Tätigkeit ausüben, gewährt, eine staatliche

Beihilfe im Sinne von Artikel 87 des Vertrages darstellen kann». Indem ein in

staatlichem Besitz befindliches öffentliches Unternehmen seiner Tochtergesellschaft

nicht den marktüblichen Preis in Rechnung stellt, verzichtet der Staat, der durch die

Muttergesellschaft repräsentiert wird, somit auf einen Teil seiner Mittel. In seinem

                                                
40 Rs. C-379/98, Slg. 2001, I-02099.

41 Unter dem Begriff Staat ist nicht nur der Zentralstaat zu verstehen, sondern auch die Regionen und
Kommunen sowie die öffentlichen Unternehmen.

42 Rs. C-39/94, Slg. 1996, I-03547.
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Urteil in der Rechtssache Stardust vom 16. Mai 200243 hat der Gerichtshof noch

einmal ausdrücklich bekräftigt, dass die einem öffentlichen Unternehmen zur

Verfügung stehenden Mittel staatliche Mittel im Sinne von Artikel 87 EG-Vertrag

sind44. Eine Zufuhr staatlicher Mittel ist auch dann gegeben, wenn der Staat von

Unternehmen, an denen er beteiligt ist, nicht auf dieselbe Weise Dividenden erhält

wie die privaten Investoren.

40. Die Mitgliedstaaten können bisweilen eine gemeinwirtschaftliche Leistung auch

über Steuern oder Beiträge finanzieren, die von bestimmten Unternehmen oder

Nutzern entrichtet werden und deren Ertrag anschließend an ein oder mehrere

Unternehmen weitergeleitet wird, die mit der Erbringung der fraglichen Leistung

betraut sind. Derartige Finanzierungsmodalitäten waren Gegenstand einer Prüfung

durch den Europäischen Gerichtshof, vor allem in dem Urteil vom 2. Juli 1974

(Italien gegen Kommission). Darin führte der Gerichtshof aus: «(...) da die

fraglichen Fonds nach innerstaatlichen Rechtsvorschriften durch Zwangsbeiträge

gespeist werden und, wie der vorliegende Fall zeigt, gemäß diesen

Rechtsvorschriften verwaltet und verteilt werden, sind sie als staatliche Mittel im

Sinne des Artikels 87 zu betrachten, selbst wenn ihre Verwaltung nichtstaatlichen

Organen anvertraut wäre.»45. In seinem Urteil vom 11. März 1992 in der

Rechtssache Compagnie Commerciale de l�Ouest46 bestätigte der Gerichtshof

nochmals seine Rechtsauffassung, wonach über steuerähnliche Abgaben finanzierte

Unterstützungsleistungen Beihilfen im Sinne von Artikel 87 EG-Vertrag darstellen.

41. Für die Erbringung gemeinwirtschaftlicher Leistungen gewährte

Ausgleichszahlungen, die über steuerähnliche Abgaben oder staatliche verfügte

Pflichtbeiträge finanziert werden und deren Verwaltung und Verteilung durch

Gesetz geregelt ist, sind somit, vor allem wenn es sich um einen vom Staat

geschaffenen Fonds handelt, staatliche Mittel im Sinne von Artikel 87 EG-Vertrag.

                                                
43 Rs. C-482/99, Slg. 2002, I-04397.

44 Der Begriff 'öffentliches Unternehmen' ist definiert in der Richtlinie 80/723/EWG der Kommission
vom 25. Uni 1980 über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten
und öffentlichen Unternehmen und über die finanzielle Transparenz innerhalb bestimmter
Unternehmen (ABl. L 195 vom 29.07.1980), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2000/52/EG der
Kommission vom 26. Juli 2000 zu (ABl. L 193 vom 29.07.2000).

45 Rs. C-173/73, Slg. 1974, I-00709.

46 Verb. Rs. C-78/90 bis C-83/90, Slg. 1992, I-01847.
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42. In dem Urteil in der Rechtssache Ferring vom 22. November 200147 finden sich

unabhängige von der Frage, wie diese Ausgleichsmaßnahmen rechtlich zu bewerten

sind, ebenfalls nützliche Hinweise zum Begriff der Zufuhr staatlicher Mittel. In dem

Verfahren ging es um den Arzneimittelvertrieb in Frankreich. Dort stehen sich zwei

unmittelbar miteinander konkurrierende Vertriebswege gegenüber: zum einen die

Großhändler und zum anderen die Pharmahersteller, die die Einzelhändler direkt

beliefern. Pharmahersteller, die den Direktverkauf praktizieren, sind im Gegensatz

zu den Großhändlern abgabenpflichtig. Der Gerichtshof befand, dass die Befreiung

der Großhändler von der Abgabe einer Steuervergünstigung gleichkommt. Der Staat

habe damit zugunsten der Großhändler auf Einnahmen aus Steuerabgaben

verzichtet.

D.3    Handelsbeeinträchtigung

43. Damit Artikel 87 EGV überhaupt greift, müssen die Beihilfen den Handel zwischen

Mitgliedstaaten sowie den Wettbewerb beeinträchtigen bzw. zu beeinträchtigen

drohen.  Dabei besteht zwischen diesen beiden Voraussetzungen oft ein

Zusammenhang. Eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs setzt in der Regel einen

liberalisierten Markt voraus. Das bedeutet, dass Beihilfen im Bereich nicht

liberalisierter Märkte in aller Regel dem Anwendungsbereich des Artikel 87 EG-

Vertrag entzogen sind48. Die Bewilligung einer Beihilfe zugunsten eines

Unternehmens, das auf einem nicht liberalisierten Markt tätig ist, kann sich jedoch

trotzdem indirekt auf den Handel auswirken, wenn das begünstigte Unternehmen

gleichzeitig auch auf liberalisierten Märkten tätig ist. Auch lassen sich in einigen

Fällen Auswirkungen auf den Wettbewerb auf angrenzenden liberalisierten Märkten

und/oder den Handel zwischen Mitgliedstaaten nicht ausschließen.

44. In dem Urteil des Gerichts erster Instanz in der Rechtssache Confederacion

Espanola de Transporte de Mercancias vom 29. September 200049 heißt es: «Eine

aus staatlichen Mitteln gewährte Finanzhilfe beeinflusst den

innergemeinschaftlichen Handel, wenn sie die Stellung eines Unternehmens

                                                
47 Rs. C-53/00, Slg. 2001, I-09067.

48 Eine Liberalisierung erfordert nicht unbedingt eine Entscheidung auf Gemeinschaftsebene. Sie kann
bei fehlender Regelung durch das Gemeinschaftsrecht von den Mitgliedstaaten selbst vorgenommen
werden.

49 Rs. T-55/99, Slg. 2000, II-03207.
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gegenüber konkurrierenden Unternehmen im innergemeinschaftlichen Handel

stärkt. ». Dies ist dann der Fall, wenn das begünstigte Unternehmen aktiv am

Handel zwischen Mitgliedstaaten teilnimmt oder sich um Aufträge bewirbt, die im

Wege von in mehreren Mitgliedstaaten veröffentlichten Ausschreibungen vergeben

werden.

45. Eine Beihilfe kann aber auch "den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen

(...) oder den Wettbewerb verfälschen, wenn das begünstigte Unternehmen, das im

Wettbewerb mit Unternehmen anderer Mitgliedstaaten steht, nicht selbst an

grenzüberschreitenden Tätigkeiten teilnimmt. Gewährt nämlich ein Mitgliedstaat

einem Unternehmen eine Beihilfe, so kann dies das inländische Angebot

stabilisieren oder erhöhen und damit die Chancen der in anderen Mitgliedstaaten

ansässigen Unternehmen mindern, ihre Leistungen auf dem Markt dieses

Mitgliedstaats anzubieten".

46. Die Tatsache, dass eine Beihilfe relativ gering bemessen ist oder es sich bei dem

begünstigten Unternehmen um einen relativ kleinen Betrieb handelt, schließt a

priori die Möglichkeit einer Beeinträchtigung des Handels nicht aus. Um

festzustellen, ob dieses Kriterium tatsächlich erfüllt ist, muss im Prinzip jeder

Einzelfall sowie die Marktstruktur, d.h. vor allem die Konkurrenzsituation und die

Zahl der auf dem Markt vertretenen Unternehmen, geprüft werden.

47. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Kommission jede vom Staat gewährte

finanzielle Hilfe prüfen muss. Am 12. Januar 2001 nahm die Kommission die

Verordnung (EG) Nr. 69/2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-

Vertrag auf "De-minimis"-Beihilfen50 an. Darin heißt es, dass Beihilfen, die

100 000 EUR pro Unternehmen in einem Zeitraum von drei Jahren nicht

überschreiten, von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag nicht erfasst werden. Die

Verordnung gilt für alle Wirtschaftszweige mit Ausnahme des Verkehrssektors

sowie von Tätigkeiten, die sich auf die Herstellung, Verarbeitung oder Vermarktung

von in Anhang I des Vertrages aufgeführten Waren beziehen. Ebenfalls

ausgenommen sind Ausfuhrbeihilfen sowie Beihilfen, deren Gewährung von der

Verwendung heimischer Erzeugnisse zu Lasten von Importwaren abhängig gemacht

wird.

                                                
50 ABl. L 10 vom 13.1.2001.
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48. Auch wenn es unmöglich ist, a priori auszumachen, welche Arten von Beihilfen

weder den Handel noch den Wettbewerb beeinträchtigen, so liefert die

Entscheidungspraxis der Kommission diesbezüglich dennoch wertvolle Hinweise.

49. Im Jahr 2000 hat die Kommission beispielsweise entschieden, dass die dem

Privatbetreiber des Freibades Dorsten51 gewährte Beihilfe nicht unter Artikel 87 des

Vertrages fällt, da diese Sportstätte im Wesentlichen von den Einwohnern von

Dorsten und den umliegenden Gemeinden genutzt wird. Das Kriterium der

Beeinträchtigung des Handels ist daher hier nicht erfüllt.

50. In die gleiche Richtung geht die Entscheidung der Kommission vom

27. Februar 2002, in der es um öffentliche Zuwendungen an bestimmte irische

Krankenhäuser ging52. Die fragliche Maßnahme sieht Steuervergünstigungen für

Personen vor, die in den Neu- oder Ausbau oder die Modernisierung von

Krankenhäusern investieren. Die begünstigten Krankenhäuser müssen einen Teil

ihrer Kapazitäten für öffentliche Gesundheitsleistungen vorhalten. Die Kommission

befand, dass die Krankenhäuser durch die Maßnahme bevorteilt werden, weil sie auf

diese Weise ihre Leistungsangebot verbessern können. Sie argumentierte allerdings

des Weiteren, dass die fragliche Maßnahme in erster Linie örtlichen

Krankenhäusern zugute kommt, die unter Versorgungsengpässen leiden, und nicht

dazu führen wird, dass Kliniken entstehen, die auch Patienten aus anderen

Mitgliedstaaten anlocken könnten. Hieraus zog sie den Schluss, dass der Handel

zwischen Mitgliedstaaten durch die Maßnahme nicht beeinträchtigt wird.

51. Am 6. Juni 2002 nahm die Kommission eine Entscheidung über die Gewährung

staatlicher Zuschüsse zur Instandsetzung des Brighton West Pier an53. Der Eigner

des West Pier soll für die Restaurierung der Hafenanlagen eine staatliche Beihilfe

erhalten. An der Finanzierung ist auch ein privatwirtschaftliches Unternehmen

beteiligt, das anschließend mit der kommerziellen Nutzung des Pier betraut werden

soll und dazu öffentliches Gelände benutzen darf, das ihm für einen symbolischen

Betrag zur Verfügung gestellt wird. Diese aus staatlichen Mitteln finanzierten

                                                
51 Beihilfe Nr. N 258/2000, Freibad Dorsten, Pressemitteilung der Kommission IP /00/1509 vom

21.12.2000.

52 Beihilfe Nr. N 543/2001 steuerliche Abschreibungen für Krankenhäuser.

53 Beihilfe Nr. N 560/01 und NN 17/02. ABl. C 239 vom 4.10.2002.
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Maßnahmen begünstigen zwar den Eigentümer des West Pier und das für dessen

kommerzielle Nutzung zuständige Unternehmen, doch besteht nach Ansicht der

Kommission keine Gefahr, dass der Handel zwischen Mitgliedstaaten dadurch

beeinträchtigt wird. Sie begründete dies damit, dass es in den anderen

Mitgliedstaaten kein vergleichbares Projekt gebe und der West Pier zudem vor

allem britische Touristen anziehen dürfte, weil der internationale Bekanntheitsgrad

nicht so groß sei, um Touristen aus anderen Mitgliedstaaten anzulocken.

52. Am 17. Juli 2002 hat die Kommission entschieden, dass die Zuschüsse für den Bau

von Rastplätzen für Fernfahrer auf Teneriffa den Handel nicht beeinträchtigen und

daher auch keine staatlichen Beihilfen darstellen54.

53. Diese relativ aktuellen Entscheidungen belegen, dass sich die Kommission auf die

Fälle konzentrieren möchte, die sich in wirklich spürbarer Weise auf den Handel

zwischen Mitgliedstaaten auswirken.

D. 4  Der Begriff der Begünstigung

54. Damit eine Beihilfe im Sinne von Artikel 87 EGV vorliegt, muss der aus staatlichen

Mitteln gewährte Ausgleich eine selektive Begünstigung nach sich ziehen. Das

Kriterium der Selektivität ist erfüllt, wenn die Begünstigung bestimmten

Unternehmen oder einem bestimmten Wirtschaftszweig vorbehalten ist.

55. In seinem Urteil Ferring vom 22. November 2001 hat der Gerichtshof geprüft, wie

die Großhändlern gewährte steuerliche Vergünstigung zu bewerten ist, die im

Gegensatz zu den Pharmaherstellern, die die Apotheken direkt beliefern, nicht

abgabenpflichtig sind. In dem Urteil des Gerichtshofes heißt es: "Soweit die bei den

Pharmaherstellern erhobene Direktverkaufsabgabe auf Arzneimittel tatsächlich den

den Großhändlern für die Erfüllung ihrer gemeinwirtschaftlichen Pflichten

entstandenen zusätzlichen Kosten entspricht, kann die Tatsache, dass die

Großhändler dieser Abgabe nicht unterliegen, als Gegenleistung für die erbrachten

Leistungen und somit als Maßnahme betrachtet werden, die keine staatliche Beihilfe

im Sinne von Artikel 87 EG-Vertrag darstellt. Im Übrigen genießen, wenn die

gewährte Befreiung den entstandenen zusätzlichen Kosten entspricht, die

Großhändler tatsächlich keinen Vorteil im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-

                                                
54 Vgl. Pressemitteilung IP/02/1081 vom 17.7.2002.
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Vertrag, denn die betreffende Maßnahme bewirkt nur, dass sie und die

Pharmahersteller vergleichbaren Wettbewerbsbedingungen unterworfen sind."

56. Diese Rechtsprechung lässt darauf schließen, dass Ausgleichsleistungen des Staates

an Unternehmen, die mit der Wahrnehmung gemeinwirtschaftlicher Aufgaben

betraut wurden, keine Begünstigung im Sinne von Artikel 87 EG-Vertrag darstellen,

solange deren Höhe die mit den gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen

verbundenen Mehrkosten nicht übersteigt55. Ausgleichsleistungen, die nicht als

Gegenleistung für infolge der Übernahme eines gemeinwirtschaftlichen

Verpflichtung entstandene Mehrkosten erbracht werden oder über diese Mehrkosten

hinausgehen, begünstigen hingegen die Zuwendungsempfänger und können daher

staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87 EG-Vertrag darstellen.

Die künftige Rechtsprechung wird zeigen, ob diese Interpretation ergänzungs- oder
änderungsbedürftig ist. In seinen Schlussanträgen vom 19. März 2002 in der
Rechtssache C-280/00 Altmark Trans GmbH schlägt Generalanwalt Léger dem
Gerichtshof nämlich vor, von seiner bisherigen Rechtsauffassung in der Sache
Ferring abzugehen und die Ausgleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher
Dienstleistungen selbst dann als staatliche Beihilfen anzusehen, wenn dadurch nur
die leistungsbedingten Kosten ausgeglichen werden.

Generalanwalt Jacobs schlägt in seinen Schlussanträgen vom 30. April 2002 in der
Rechtssache C-121/01 GEMO SA seinerseits vor, je nachdem, wie eng der
Zusammenhang zwischen den finanziellen Zuwendungen und den auferlegten
Aufgaben ist und wie klar diese Aufgaben definiert sind, zwei verschiedene Arten
von Fällen zu unterscheiden.

D. 5   Notifizierung

57. Gemäß 88 Absatz 3 EG-Vertrag müssen die Mitgliedstaaten die Kommission vorab

über ihre Beihilfevorhaben unterrichten56. Die Kommission prüft das Vorhaben

anschließend im Einklang mit den in der Verordnung (EG) Nr. 659/99 vom 22.

März 199957 niedergelegten Verfahrensregeln. Die Notifizierungspflicht gilt nicht

für Ausgleichsleistungen, die nicht als staatliche Beihilfen eingestuft werden. Sollte

der Gerichtshof seine Rechtsprechung in der Sache Ferring bestätigen, würde dies

bedeuten, dass Ausgleichleistungen, die die mit der Wahrnehmung einer

                                                
55 Siehe beispielsweise hierzu Entscheidung der Kommission vom 2.7.2002 in der Beihilfesache

N 749/01 Swedish Posten (IP/02/982).

56 Es sei denn, sie fallen unter die Freistellungsverordnungen, die die Mitgliedstaaten unter bestimmten
Bedingungen von der Notfizierungspflicht enthebt.

57 ABl. L 83 vom 27.3.1999.
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gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung verbundenen Mehrkosten nicht überschreiten,

nicht meldepflichtig sind.

58. Wie auch immer die Ausgleichsleistungen rechtlich bewertet werden mögen -

sobald deren Höhe die gemeinwirtschaftlich bedingten Mehrkosten überschreitet, ist

eine Notifizierung gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag nötig, damit die

Kommission deren Beihilfeelemente prüfen kann.

Weitere Ausführungen zu diesem Punkt sind erst möglich, wenn die künftige

Rechtsauffassung des Gerichtshofs feststeht58.

E.    PROBLEM DER INFRASTRUKTUR

59. Bisweilen werden für die Erbringung einer gemeinwirtschaftlichen Leistung

Infrastruktureinrichtungen benötigt, deren Ausbau für einen privaten Betreiber

wirtschaftlich unrentabel wäre59. In einem solchen Fall kann die Finanzierung ganz

oder teilweise von der öffentlichen Hand übernommen werden.

60. Der staatlich finanzierte Ausbau von Infrastruktureinrichtungen kann unter

bestimmten Umständen nicht den Charakter einer staatlichen Beihilfe haben,

nämlich dann, wenn ein Unternehmen, das mit anderen Unternehmen im

Wettbewerb steht, dadurch nicht begünstigt wird. In der Regel gilt dies für

Infrastruktureinrichtungen, die folgende Merkmale aufweisen:

•  Sie sind notwendig, um eine bestimmte, dem Staat obliegende Dienstleistung für

die Allgemeinheit zu erbringen, und sind ausschließlich auf die Bedürfnisse

dieser Leistung zugeschnitten.

•  Sie würden niemals von der freien Wirtschaft bereitgestellt werden.

•  Sie sind nicht so geschaffen, dass ein Unternehmen dadurch gegenüber den

anderen begünstigt wird.

                                                
58 Wenn sich die Rechtsprechung des Gerichtshofes gefestigt hat, wird die Kommission - vor allem vor

dem Hintergrund der Erfahrungen im Verkehrswesen - entscheiden, mit welchen Mitteln eine
angemessene Rechtssicherheit gewährleistet werden kann.

59 Die Errichtung einer solchen Infrastruktureinrichtung gilt selbst nicht als gemeinwirtschaftliche
Leistung, kann aber für die Erbringung derselben verwendet werden. In diesem Fall kann der Preis für
die Benutzung der Einrichtung ein Instrument zur Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen Leistung
sein.
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61. Um die Begünstigung bestimmter Unternehmen zu vermeiden, sollten die

Infrastruktureinrichtungen in der Regel nicht einem einzigen Nutzer vorbehalten

werden, sondern verschiedenen Betreibern offen stehen und, wenn möglich, auch

unterschiedlich genutzt werden können. Sofern der Staat die Kontrolle über die

Einrichtung behält, muss ein diskriminierungsfreier Zugang zu ihnen sichergestellt

werden. Im Falle ihrer Vermietung muss ein angemessener Mietzins entrichtet

werden. Wird die Nutzung einem einzigen Unternehmen vorbehalten, muss der

Staat die Grundsätze der Transparenz und Gleichbehandlung beachten.

F. ÖFFENTLICHER VERSORGUNGSAUFTRAG

62. Der Begriff der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im Sinne

von Artikel 86 des Vertrages setzt voraus, dass der Staat die betreffenden

Unternehmen mit der Erfüllung einer besonderen Aufgabe betraut hat60. Hieraus

folgt, dass ein öffentlicher Versorgungsauftrag erforderlich ist, in dem genau

festgelegt ist, welche Pflichten die betreffenden Unternehmen und der Staat haben.

63. Der Versorgungsauftrag muss durch einen öffentlichen Rechtsakt übertragen

werden, d.h. per Gesetz oder im Wege einer vertraglichen Vereinbarung oder der

Erteilung eines Mandats. Er muss folgende Angaben enthalten:

•  die Art des zu erfüllenden öffentlichen Versorgungsauftrages,

•  die mit der Erfüllung des Auftrages betrauten Unternehmen und der

geografische Geltungsbereich,

•  die Zuständigkeit für die Festsetzung der Verkaufspreise und die Bedingungen,

unter denen die Preise geändert werden dürfen,

•  die Art der den Unternehmen gegebenenfalls gewährten ausschließlichen oder

besonderen Rechte,

                                                
60 Siehe hierzu vor allem Urteil des EuGH vom 21. März 1974, Belgische Radio en Televisie/SV Sabam

und NV Fonior, Rs. 127/73, Slg. 1974, I-00313.
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•  gegebenenfalls die Höhe der Zuwendungen, die die Unternehmen als Ausgleich

für die Erfüllung des öffentlichen Versorgungsauftrages erhalten, und etwaige

Anpassungsbestimmungen,

•  die Geltungsdauer der Verpflichtungen.

64. Der Rechtsakt muss öffentlich gemacht und/oder auf Anfrage einsehbar sein.

65. Damit in regelmäßigen Abständen wieder eine Wettbewerbssituation hergestellt

werden kann, muss der öffentliche Versorgungsauftrag zeitlich begrenzt sein. Die

Kommission hält außer in durch die Art der Investition begründeten Einzelfällen

einen Zeitraum von fünf Jahren für angemessen61.

66. Die Mitgliedstaaten müssen regelmäßig kontrollieren, ob das mit der Erbringung der

gemeinwirtschaftlichen Leistung betraute Unternehmen seinen Auftrag tatsächlich

erfüllt und der ihm hierfür gewährte Ausgleich somit gerechtfertigt ist.

G.  AUSWAHL DER UNTERNEHMEN, DIE EINE

GEMEINWIRTSCHAFTLICHE LEISTUNG ERBRINGEN SOLLEN

67. Die Mitgliedstaaten können selbst entscheiden, in welcher Form eine

gemeinwirtschaftliche Leistung erbracht wird, d.h. ob der Staat die Versorgung

sicherstellt oder die Aufgabe öffentlichen oder privaten Unternehmen überträgt. Bei

Beauftragung eines Unternehmens62 müssen die Mitgliedstaaten bei der Auswahl

der Dienstleistungserbringer die einschlägigen EG-Rechtsvorschriften beachten.

68. Betraut der Staat ein Unternehmen mit der Wahrnehmung eines öffentlichen

Versorgungsauftrages, der in den  Anwendungsbereich der Gemeinschaftsrichtlinien

über die Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge fällt63, so sind hierbei die sich

                                                
61 Analog dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über

Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit Anforderungen des öffentlichen Dienstes und
der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge für den Personenverkehr auf der Schiene, der Straße
und auf Binnenschiffahrtswegen (KOM(2000) 7000 endg.).

62 Die Wettbewerbsregeln sind gleichermaßen auf öffentliche und private Unternehmen anwendbar.

63 Richtlinie 92/50/EG des Rates vom 18. Juni 1992 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe
öffentlicher Dienstleistungsaufträge (ABl. L 209 vom 24.7.1992), Richtlinie 93/36/EWG des Rates
vom 14. Juni 1993 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Lieferaufträge
(ABl. L 199 vom 9.8.1993), Richtlinie 93/37/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über die
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge (ABl. L 199 vom 9.8.1993),
Richtlinie 93/38/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 zur Koordinierung der Auftragsvergabe durch
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aus diesen Richtlinien ergebenden Verpflichtungen zu beachten. Die Vergabe des

Auftrags muss somit im Einklang mit den Vorschriften dieser Richtlinien erfolgen,

vor allem was die Offenheit und Transparenz des Vergabeverfahrens angeht.

69. Laut Rechtsprechung des Gerichtshofes64 müssen bei der Vergabe eines öffentlichen

Versorgungsauftrags, der nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinien über die

Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge fällt, nichtsdestotrotz die

einschlägigen Bestimmungen und Grundsätze des Vertrages beachtet werden, d.h.

die Vorschriften über den freien Dienstleistungsverkehr und die

Niederlassungsfreiheit sowie die Grundsätze der Transparenz, der

Gleichbehandlung und der Verhältnismäßigkeit.

70. Die von den Behörden bei der Auswahl des Dienstleisters (und seines Angebots) zu

beachtenden Vorschriften und Grundsätze ergeben sich somit unmittelbar aus dem

EG-Vertrag und gelten für sämtliche vom Staat geschlossenen Verträge sowie alle

einseitigen staatlichen oder dem Staat zuzurechnenden Rechtshandlungen, durch die

dieser ihm obliegende wirtschaftliche Tätigkeiten im Sinne des EG-Vertrages

delegiert. Wie die Kommission in ihrer Mitteilung zu Auslegungsfragen im Bereich

Konzessionen vom 12. April 200065 und anschließend auch der Gerichtshof

ausgeführt hat66, sind dies die Vorschriften über den freien Dienstleistungsverkehr

und die Niederlassungsfreiheit sowie die Grundsätze der Transparenz, der

Gleichbehandlung und der Verhältnismäßigkeit.

71. Der Grundsatz der Transparenz bedeutet, dass im Interesse aller potenziellen Bieter

für soviel Publizität gesorgt wird, dass auch auf dem Dienstleistungsmarkt

Wettbewerb herrscht und die Neutralität der Vergabeverfahren überprüft werden

kann. Es liegt im Ermessen der Mitgliedstaaten, anhand objektiver Kriterien zu

bestimmen, wann die Verpflichtung zur Bekanntmachung besteht; dies kann

beispielsweise ab einem bestimmten Auftragsvolumen der Fall sein. Es sollte für ein

Höchstmaß an Publizität gesorgt werden, doch steht außer Frage, dass die

                                                                                                                                                
Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im
Telekommunikationssektor (ABl. L 99 vom 9.8.1993).

64 Siehe insbesondere Urteil des EuGH vom 7.12.2000, Telaustria Verlags GmbH und Telefonadress
GmbH/Telekom Austria AG, Rs. C-324/98, Slg. 2000, I-10745.

65 ABl. C 121 vom 29.4.2000.

66 EuGH-Urteil Telaustria vom 7.12.2000, Rs. C-324/98.
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Anforderungen bei einem niedrigen Auftragsvolumen geringer sein können als bei

Großaufträgen, um die sich auch Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten

bewerben können. Bei vergleichbaren Aufträgen müssen jedoch auch gleiche

Anforderungen an die Publizität gelten. Im Falle eines Rechtsstreites obliegt es den

Mitgliedstaaten, die von ihnen für die Vergabe eines bestimmten Auftrags gewählte

Form der Bekanntmachung zu rechtfertigen.

72. Der Grundsatz der Gleichbehandlung erfordert, dass sich alle Unternehmen in der

EU unter gleichen Bedingungen um die Erbringung einer Dienstleistung von

allgemeinem wirtschaftlichem Interesse bewerben können. Die

Bewerbungsbedingungen und Auswahlkriterien müssen objektiv sein und in

transparenter und diskriminierungsfreier Form angewendet werden.

H.   AUSSCHLIESSLICHE ODER BESONDERE RECHTE

73. Unternehmen, die eine gemeinwirtschaftliche Leistung erbringen, profitieren

bisweilen von ausschließlichen oder besonderen Rechten, die ihnen vom Staat

gewährt wurden. Der Gerichtshof stellte diesbezüglich fest67, dass Artikel 86

Absatz 2 EG-Vertrag "den Mitgliedstaaten [erlaubt], Unternehmen, die sie mit

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauen,

ausschließliche Rechte zu verleihen, die der Anwendung der Wettbewerbsregeln des

Vertrags entgegenstehen können, soweit Wettbewerbsbeschränkungen oder sogar

der Ausschluss jeglichen Wettbewerbs von Seiten anderer Wirtschaftsteilnehmer

erforderlich sind, um die Erfüllung der den Unternehmen, die über die

ausschließlichen Rechte verfügen, übertragenen besonderen Aufgabe

sicherzustellen".

74. Wichtig ist, dass derartige Wettbewerbsbeschränkungen nur insofern zulässig sind,

als sie für die Erfüllung des öffentlichen Versorgungsauftrages notwendig sind. Um

die Notwendigkeit der übertragenen Rechte beurteilen zu können, müssen die

gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen daher eindeutig feststehen68.

                                                
67 Siehe Urteil des EuGH vom 19.5.1993, Strafverfahren gegen Paul Corbeau, Rs. C-320/91, Slg. 1993,

I-02533.

68 Siehe Urteil des EuGH vom 11.4.1989, Ahmed Saeed Flugreisen, Rs. 66/86.
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Beschränkungen, die über das erforderliche Maß hinausgehen, verstoßen in der

Regel gegen Artikel 86 in Verbindung mit den Artikeln 5, 81 und/oder 82 EG-

Vertrag. Auch das Preisgebaren der Unternehmen, denen ausschließliche Rechte

übertragen wurden, unterliegt den Bestimmungen der Artikel 81 und 82 EG-

Vertrag. Das Gleiche gilt für von den Mitgliedstaaten verliehene besondere Rechte.

75. Generell gilt, dass ausschließliche oder besondere Rechte den Wettbewerb auf

bestimmten Märkten nur soweit einschränken dürfen, wie dies für die Erfüllung der

besonderen gemeinwirtschaftlichen Aufgabe erforderlich ist.

I.  TRANSPARENZ DER FINANZIELLEN BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEM

MITGLIEDSTAAT UND DEN MIT EINER GEMEINWIRTSCHAFTLICHEN

LEISTUNG BETRAUTEN UNTERNEHMEN

76. Die mit der Wahrnehmung einer gemeinwirtschaftlichen Aufgabe betrauten

Unternehmen sind Inhaber ausschließlicher oder besonderer Rechte. Für sie gilt

somit die Richtlinie 80/723/EWG der Kommission vom 25. Juni 1980 über die

Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und

öffentlichen Unternehmen und über die finanzielle Transparenz innerhalb

bestimmter Unternehmen69, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2000/52/EG der

Kommission vom 26. Juli 200070. Die Mitgliedstaaten müssen somit dafür sorgen,

dass die finanziellen Beziehungen zwischen ihnen und den mit einem

gemeinwirtschaftlichen Dienst betrauten Unternehmen transparent sind. Zu diesem

Zweck müssen sie Folgendes offen legen:

•  die Höhe der unmittelbar von der öffentlichen Hand bereitgestellten Mittel

einschließlich Steuerbefreiungen und Steuervergünstigungen. Hierzu gehören

vor allem Kapitaleinlagen, der Ausgleich von Betriebsverlusten, nicht

rückzahlbare Zuschüsse oder Darlehen zu Vorzugsbedingungen, der Verzicht

auf Gewinne oder die Nichteinziehung von Schuldforderungen und der Verzicht

auf eine normale Verzinsung der eingebrachten öffentlichen Mittel,

•  die Höhe der von der öffentlichen Hand über andere öffentliche Unternehmen

oder Finanzinstitute bereitgestellten Mittel,

                                                
69 ABl. L 195vom 29.7.1980.
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•  der Verwendungszweck.

77. Ist ein mit einer gemeinwirtschaftlichen Aufgabe betrautes Unternehmen

gleichzeitig in nichtgemeinwirtschaftlichen Bereichen tätig, in denen Wettbewerb

herrscht, muss eine getrennte Buchführung erfolgen, um sicherzustellen, dass die für

die Erfüllung des öffentlichen Versorgungsauftrages erhaltene Entschädigung nicht

zur Finanzierung der im Wettbewerb mit Anderen erbrachten Leistungen verwendet

wird. Auch die in anderen EG-Rechtsakten enthaltenen Vorschriften zur

Rechnungslegung sind zu beachten. In diesem Zusammenhang sind vor allem die

Richtlinie 97/67/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom

15. Dezember 1997 über gemeinsame Vorschriften für die Entwicklung des

Binnenmarktes der Postdienste der Gemeinschaft und die Verbesserung der

Dienstequalität71 sowie die Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 19. Dezember 1996 betreffend gemeinsame Vorschriften für den

Elektrizitätsbinnenmarkt 72 zu nennen.

78. Die Bestimmungen der Richtlinie 80/723/EWG gelten nicht für Unternehmen, deren

Jahresumsatz keine 40 Mio. EUR erreicht (Artikel 4 in der durch die

Richtlinie 2000/527/EG vom 26.7.2000 geänderten Fassung). Ist ein Unternehmen,

das für die Übernahme einer gemeinwirtschaftlichen Aufgabe vom Staat eine

Entschädigung erhält, jedoch zusätzlich auf einem Markt ohne öffentlichen

Versorgungsauftrag tätig, so kann allein eine getrennte Buchführung nach den

Grundsätzen der oben genannten Richtlinie sicherstellen, dass keine

Überkompensierung erfolgt, und somit für die betroffenen Unternehmen eine echte

Rechtssicherheit schaffen73.

J.   FINANZIERUNG DER ÖFFENTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN

                                                                                                                                                
70 ABl. L 193 vom 29.7.2000.

71 ABl. L 15 vom 21.1.1998.

72 ABl. L 27 vom 30.1.1997.

73 Ähnliche Verpflichtungen enthält auch Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates.
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79. Die Mitgliedstaaten können selbst entscheiden, wie sie ihre gemeinwirtschaftlichen

Leistungen finanzieren. Dabei lassen sich im Wesentlichen vier Arten der

Finanzierung ausmachen. Entweder sichern die Nutzer deren Finanzierung durch die

Entrichtung von Gebühren oder der Erbringer einer gemeinwirtschaftlichen

Leistung erhält vom Staat eine entsprechende Entschädigung oder er finanziert die

Dienstleistung mit Einnahmen aus rentablen Geschäftsbereichen, für die er

ausschließliche Rechte besitzt. Schließlich besteht die Möglichkeit der Finanzierung

über nichtgemeinwirtschaftliche, kommerzielle Tätigkeiten, denen die notwendigen

Zuwendungen des Staates für die Erbringung des gemeinwirtschaftlichen Dienstes

zugute kommen. Diese verschiedenen Finanzierungsmethoden können

selbstverständlich miteinander kombiniert werden.

80. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht für eine gemeinwirtschaftliche Leistung,

die zumindest teilweise mit den Einnahmen aus kommerziellen,

nichtgemeinwirtschaftlichen Tätigkeiten wie dem Verkauf von Sendezeiten für

Werbung oder von Programmen finanziert wird. Die im Rahmen des öffentlichen

Versorgungsauftrages bereitgestellten Mittel kommen daher indirekt den

kommerziellen Tätigkeiten zugute74. Ein anderes Beispiel ist die kommerzielle

Nutzung eines zur Erbringung einer gemeinwirtschaftlichen Leistung erforderlichen

Versorgungsnetzes (z. B. des Post75- oder Fernmeldenetzes). Diese kommerziellen,

nichtgemeinwirtschaftlichen Tätigkeiten unterliegen den Vorschriften der Artikel 81

und 82 EG-Vertrag. In diesen Fällen sind wettbewerbswidrige Verhaltensweisen auf

den nichtgemeinwirtschaftlichen Märkten, die eine Erhöhung der zur Finanzierung

der gemeinwirtschaftlichen Leistung erforderlichen staatlichen Mittel nach sich

ziehen, sind ein Indiz für eine Überkompensierung, die eine mit dem Gemeinsamen

Markt unvereinbare staatliche Beihilfe darstellen kann.

81. Eine andere Form der Finanzierung einer öffentlichen Dienstleistung ist die

Verleihung ausschließlicher oder besonderer Rechte an das mit einer

gemeinwirtschaftlichen Leistung betraute Unternehmen, das auf diese Weise einen

Ausgleich zwischen den wirtschaftlich rentablen und unrentablen Tätigkeiten

                                                
74 Siehe hierzu Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften über staatliche

Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ABl. C 320 vom 15.11.2001.

75 Siehe hierzu vor allem die Bekanntmachung der Kommission über die Anwendung der
Wettbewerbsregeln auf den Postsektor und über die Beurteilung bestimmter staatlicher Maßnahmen
betreffend Postdienste.
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vornehmen kann76. Diese Art der Finanzierung ist mit dem Gemeinschaftsrecht

unter der Voraussetzung vereinbar, dass die gewährten ausschließlichen Rechte

nicht über das für das Funktionieren der Dienstleistung von allgemeinem

wirtschaftlichem Interesse erforderliche Maß hinausgeht.

82. Schließlich besteht auch die Möglichkeit, die mit einer gemeinwirtschaftlichen

Leistung betrauten Unternehmen soweit zu entschädigen, dass sie ihren

Versorgungsauftrag ordentlich erfüllen können.

K.   HÖHE DES AUSGLEICHS

83. Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofes kann ein Ausgleich in Höhe der im

Rahmen der Erfüllung des öffentlichen Versorgungsauftrages anfallenden

Mehrkosten erfolgen. Das betreffende Unternehmen muss seinen

gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter wirtschaftlich ausgewogenen

Bedingungen nachkommen können und hat somit Anspruch auf eine normale

Rendite.

Dabei ist zu unterscheiden, ob der öffentliche Versorgungsauftrag im Rahmen einer

Ausschreibung vergeben wird oder nicht.

K. 1   Bestimmung der Höhe des Ausgleichs im Wege einer Ausschreibung

84. Alle Unternehmen, die an einem Ausschreibungsverfahren teilnehmen möchten,

müssen die genauen Bedingungen kennen, unter denen die betreffende

gemeinwirtschaftliche Leistung erbracht werden soll. Will der Staat diese

Bedingungen ändern, müssen alle betreffenden Unternehmen über die neuen

Bedingungen unterrichtet werden.

85. Geht dem Ausschreibungsverfahren eine Vorauswahl und/oder ein Verfahren zur

Überprüfung der Erfüllung der Teilnahmebedingungen voraus, muss der

Mitgliedstaat dabei angemessene, transparente und diskriminierungsfreie Kriterien

anwenden.

                                                
76 Ein Beispiel hierfür sind die traditionell im Postsektor gewährten ausschließlichen Rechte.
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86. Zu Beginn des Ausschreibungsverfahrens müssen interessierten Unternehmen

mindestens folgende Informationen zur Verfügung gestellt werden:

•  die im Zuge der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung einzuhaltenden Normen,

•  die von der Vergabebehörde angewandten Auswahlkriterien, vor allem dann,

wenn diese sich vorbehält, nicht dem Angebot den Zuschlag zu erteilen, das in

Bezug auf die verlangten Ausgleichsleistungen das günstigste ist,

•  die Bedingungen, unter denen der Vertrag bzw. der öffentliche

Versorgungsauftrag im Falle unvorhersehbarer Ereignisse geändert oder

gekündigt werden kann,

•  die Laufzeit des Vertrags bzw. die Dauer des öffentlichen Versorgungsauftrags,

•  die Vertragsstrafen bei Nichteinhaltung der Bedingungen, unter denen die

gemeinwirtschaftliche Leistung zu erbringen ist,

•  die Tarife, die für die gemeinwirtschaftliche Leistung in Rechnung gestellt

werden dürfen.

87. Die Höhe des Ausgleichs entspricht dem "Marktpreis" und führt nicht zu einer

Überkompensierung, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

•  der betreffende Markt ist wirtschaftlich de facto umkämpft (d.h. es gibt noch
andere Betreiber, die in der Lage wären, ein ernstzunehmendes Angebot
einzureichen),

•  das Ausschreibungsverfahren hat zu einem echten Wettbewerb geführt,

•  der Zuschlag wurde demjenigen Unternehmen erteilt, das die geringste
Ausgleichsleistung verlangt, während die übrigen Vergabebedingungen
(Dienstequalität, Beschäftigung, Investitionen usw.) nur in Form von
Mindestanforderungen formuliert sind.

88. Wurde ein Ausschreibungsverfahren auf einem wirtschaftlich nicht wirklich

umkämpften Markt durchgeführt oder wurde der Zuschlag nicht dem Unternehmen

erteilt, das die geringste Ausgleichsleistung verlangt, oder erhält ein Unternehmen

den Zuschlag, das eine andere Dienstleistung anbietet als die, die Gegenstand der
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Bekanntmachung war, so ist davon auszugehen, dass die Höhe der

Ausgleichsleistung nicht dem Marktpreis entspricht77.

89. Die Durchführung eines transparenten, echten Wettbewerb hervorbringenden

Ausschreibungsverfahrens (sofern die Voraussetzungen für die Durchführung eines

solchen Verfahrens vorliegen, nämlich ein wirtschaftlich umkämpfter Markt, ein

ausreichende Zahl von Bewerbern und ein so großes Auftragsvolumen, dass sich der

Verwaltungsaufwand lohnt) kann somit nur Vorteile bringen:

•  Durch ein öffentliches Ausschreibungsverfahren erhält die Vergabe einer

gemeinwirtschaftlichen Leistung amtlichen Charakter,

•  das Verfahren erfüllt die Bedingungen in Bezug auf die genaue Festlegung der

gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, da diese durch die Bekanntgabe in der

Ausschreibung öffentlich gemacht werden,

•  es besteht keine Gefahr einer Überkompensierung, da der Zuschlag dem

günstigsten Angebot erteilt wird.

K.  2   Bestimmung der Höhe des Ausgleichs ohne Ausschreibungsverfahren

90. Ungeachtet der Verpflichtungen zur Auswahl des Erbringers einer

gemeinwirtschaftlichen Leistung im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens kann

die Höhe des Ausgleichs bisweilen im voraus festgelegt werden und somit nicht das

Ergebnis einer Ausschreibung sein. In diesem Fall darf die Entschädigung die

Differenz zwischen den dem Unternehmen durch die Erbringung der

gemeinwirtschaftlichen Leistung entstehenden Kosten und den mit dieser Tätigkeit

erwirtschafteten Einnahmen unter Einbeziehung der in dem betreffenden Sektor von

den Unternehmen üblicherweise einkalkulierten Rendite nicht überschreiten. Zur

Bestimmung der Rendite ist es sinnvoll, zum Vergleich die Gewinnmargen von

Unternehmen heranzuziehen, die ähnliche Tätigkeiten mit einem vergleichbaren

Risiko ausführen, wenngleich das Risiko aufgrund der Zuschüsse und/oder

                                                
77 Voraussetzung ist selbstverständlich, dass das Ausschreibungsverfahren die Unternehmen nicht zu

Verhaltensweisen veranlasst, die im Widerspruch zu den Bestimmungen des Artikels 81 EG-Vertrag
stehen.
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ausschließlichen oder besonderen Rechte, in deren Genuss der Erbringer der

gemeinwirtschaftlichen Leistung kommt, beschränkt ist.

91. In die Kalkulation miteinzubeziehen sind sämtliche Kosten, die anfallen, damit die

betreffende gemeinwirtschaftliche Leistung ordentlich erbracht werden kann.

Beschränkt sich die Tätigkeit des Unternehmens auf die Erbringung der

gemeinwirtschaftlichen Leistung, bilden dessen Gesamtkosten die

Bemessungsgrundlage.

Verfügt das Unternehmen hingegen noch über andere Tätigkeitsfelder, muss es die

mit der Erbringung der gemeinwirtschaftlichen Leistung verbundenen Kosten und

Einnahmen getrennt von den sich aus den anderen Tätigkeiten ergebenden Kosten

und Einnahmen ausweisen. Bei der internen Buchführung muss, vor allem was die

Aufschlüsselung der Fixkosten nach gemeinwirtschaftlichen und

nichtgemeinwirtschaftlichen Leistungen betrifft, auf eine kohärente Anwendung

derjenigen Rechnungslegungskriterien geachtet werden, die sich objektiv

rechtfertigen lassen.

Die Kosten der nichtgmeinwirtschaftlichen Tätigkeiten müssen eindeutig ermittelt und

dürfen weder ganz noch teilweise den Kosten für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen

zugerechnet werden. Wenn für die beiden Arten von Tätigkeiten dieselben Ressourcen

(Personal, Ausrüstung, ortsfeste Anlagen o.ä.) eingesetzt werden, müssen deren Kosten

außerdem nach objektiv gerechtfertigten Kriterien aufgeschlüsselt werden. Die

Bestellung eines unabhängigen Rechnungsprüfers erhöht das Vertrauen in die Richtigkeit

der Buchführung des Unternehmens.

92. Auf der Einnahmenseite sind alle Einkünfte zu berücksichtigen, die mit Hilfe der

gemeinwirtschaftlichen Leistung erwirtschaftet wurden. Die Mitgliedstaaten können

anordnen, dass die mit anderen Tätigkeiten erzielten Gewinne zur Finanzierung der

gemeinwirtschaftlichen Leistung herangezogen werden. Umgekehrt können sie auch

anordnen, dass diese Gewinne nicht zur Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen

Leistung eingesetzt werden dürfen.

93. Der Ausgleich umfasst sämtliche vom Staat aus staatlichen Mitteln gewährten

Vergünstigungen. Bei Sachleistungen, beispielsweise in Form der Überlassung von

Grundstücken oder Gebäuden, wird davon ausgegangen, dass dadurch Kosten
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aufgefangen werden, die ansonsten auf andere Weise hätten finanziert werden

müssen. Kommen diese Sachzuwendungen gleichzeitig auch den kommerziellen,

nichtgemeinwirtschaftlichen Tätigkeiten zugute, muss das

Bruttosubventionsäquivalent dieser Vergünstigungen errechnet und bei der

Kalkulation der Höhe des Ausgleichs mit berücksichtigt werden.

94. Ob die Ausgleichsleistung erforderlich ist, hängt von der Bewertung der

wirtschaftlichen Gesamtsituation des betreffenden Unternehmens ab. Zu diesem

Zweck müssen sämtliche Einkünfte miteinbezogen werden, die dem Unternehmen

aufgrund der Erbringung der öffentlichen Dienstleistung zufließen, gleich, ob sie als

staatliche Beihilfe oder als Ausgleich eingestuft werden.

95. Die Mitgliedstaaten bestimmen, in welchem Rhythmus der Ausgleich gewährt wird.

Die Behörden müssen jedoch eine Jahresabschlussprüfung vornehmen, um

sicherzugehen, dass keine Überkompensation stattgefunden hat.

96. Ist die Höhe der Kosten und damit auch die Höhe der Ausgleichsleistung nicht im

voraus bekannt, müssen sich die Behörden am Ende eines jeden Jahres

vergewissern, dass der gezahlte Ausgleich gemessen an den tatsächlich angefallenen

Kosten nicht zu hoch bemessen wurde.
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L.   ÜBERKOMPENSIERUNG

97. Eine etwaige Überkompensierung ist eine staatliche Beihilfe im Sinne von

Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag. Da sie für die Erbringung der

gemeinwirtschaftlichen Leistung nicht unerlässlich ist, kann sie nicht gemäß

Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt

werden. Der über das erforderlich Maß hinausgehende Betrag muss in der Regel an

den Staat zurückgezahlt werden. Wenn jedoch die Überkompensierung nur

geringfügig über das Normalmaß hinausgeht, ist eine Rückerstattung an den Staat

nach Meinung der Kommission nicht unbedingt erforderlich; vielmehr kann der zu

viel gezahlte Betrag im darauf folgenden Jahr von der geplanten Ausgleichszahlung

abgezogen werden. Eine systematische Überkompensierung sollte allerdings

vermieden werden; deshalb muss in regelmäßigen Abständen Bilanz gezogen und

müssen anschließend eventuell zuviel gezahlte Beträge zurückgefordert werden.

98. Bei einigen gemeinwirtschaftlichen Leistungen können die Kosten von Jahr zu Jahr

erheblich variieren. In diesem Fall kann es sein, dass die ordentliche Erbringung der

Leistung nur bei einer mehrjährigen Überkompensierung größeren Ausmaßes

möglich ist. Wie schon in dem zuvor geschilderten Fall sollte jedoch in

regelmäßigen Abständen eine Endabrechnung erfolgen, auf die die Rückzahlung der

über das erforderliche Maß hinausgehenden Beträge folgt.

99. Eine Überkompensierung kann auch zur Finanzierung einer anderen von demselben

Unternehmen erbrachten gemeinwirtschaftlichen Leistung verwendet werden, doch

muss eine solche Mittelübertragung in den Büchern des betreffenden Unternehmens

ausgewiesen werden.

100. Ein Unternehmen kann mehrere gemeinwirtschaftliche Leistungen erbringen, mit

denen es teils Verluste, teils Gewinne erwirtschaftet.

Auch wenn das Unternehmen nichtgemeinwirtschaftliche Leistungen erbringt, darf

eine Quersubventionierung zwischen den gemeinwirtschaftlichen Leistungen

erfolgen, doch müssen diese Finanzströme in den Büchern deutlich ausgewiesen

werden.

101. Erfolgt die Überkompensierung zugunsten eines öffentlichen Unternehmens, darf

der Staat in seiner Eigenschaft als Anteilseigner das Produkt der
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Überkompensierung als Kapital in das Unternehmen einbringen, wenn das

Kriterium des privaten Investors erfüllt ist. Er muss dabei jedoch so verfahren, als

handelte es sich um ein privatwirtschaftliches Unternehmen, d.h. er muss entweder

das Gesellschaftskapital aufstocken oder den Betrag als Darlehen vergeben und

dabei die einschlägigen nationalen Vorschriften - vor allem im Handels- und

Steuerrecht - einhalten. Der Kapitaltransfer muss in der Bilanz der begünstigten

Unternehmen ausgewiesen werden und das Ergebnis einer formellen Entscheidung

des Staates sein, aus der der Verwendungszweck der Kapitaleinlagen genau

hervorgehen muss.

102. Hingegen darf der zuviel gezahlte Betrag dem mit der gemeinwirtschaftlichen

Leistung betrauten Unternehmen nicht mit dem Argument überlassen werden, dass

es sich um eine mit dem Vertrag vereinbare staatliche Beihilfe handle (z.B.

Umweltschutz-, Beschäftigungs-, Regionalbeihilfe).

Sollen derartige Beihilfen gewährt werden, müssen diese gemäß dem in Artikel 88

Absatz 3 EG-Vertrag vorgesehenen Verfahren im voraus notifiziert werden. Die

Auszahlung kann erst erfolgen, nachdem die Kommission eine Positiventscheidung

erlassen hat.


