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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Suche nach freien, passenden und örtlich günstig gelegenen Pflegeplätzen
oder pflegerischen Unterstützungsleistungen ist für Pflegebedürftige, deren Angehörige und Betreuer in Bayern im Regelfall schwierig und zeitaufwändig.
Es sind vor allem die Betroffenen und deren An- und Zugehörige, durch deren
Schilderungen und Anfragen diese Versorgungslücke sichtbar wird und die sich
Unterstützung durch eine internetbasierte Suchmöglichkeit wünschen.
Neben den Bürgerinnen und Bürgern und den bestehenden Beratungsangeboten
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-2wie der Pflegeberatung, den Fachstellen für pflegende Angehörige, den Pflegestützpunkten sowie den Sozialdiensten der Krankenhäuser sollen aber auch die
teilnehmenden Anbieter von pflegerischen Unterstützungsangeboten und Akteure
von der Einführung einer solchen Plattform profitieren.
Zur Schaffung guter pflegerischer Versorgungsstrukturen in Bayern gehört, dass
diese Versorgung für Bürger unkompliziert und niedrigschwellig erreichbar ist.
Deshalb beabsichtigt das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen mit Pflegebedarf
den Aufbau und Betrieb einer bayernweite Börse für pflegerische Angebote zu
bezuschussen.
Gegenstand dieses Interessenbekundungsverfahrens ist, einen geeigneten Interessenten für die Entwicklung, Implementierung und den Betrieb einer digitalen
„Börse für pflegerische Angebote Bayern“ zu finden und diesen im Rahmen einer
Zuwendung zu unterstützen. Es besteht kein Rechtsanspruch darauf, dass im
Rahmen dieses Interessenbekundungsverfahrens eine Zuwendungsentscheidung
getroffen wird.
Ziele und Aufgaben der Börse für pflegerische Angebote Bayern
Die Börse für pflegerische Angebote Bayern unterstützt Bürgerinnen und Bürger
bei ihrer Suche nach unterschiedlichen pflegerischen Unterstützungsangeboten.
Durch die Darstellung der vielfältigen pflegerischen Hilfen im direkten Lebensumfeld sollen Betroffenen und Angehörigen Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt
werden, um sie in der Entscheidung für den meistens gewünschten, längeren Verbleib Pflegebedürftiger in der eigenen Häuslichkeit zu stärken bzw. einen stationären Pflegeplatz zu finden.
Neben den Bürgerinnen und Bürgern und den diversen einschlägigen Beratungsangeboten wie der Pflegeberatung, den Fachstellen für pflegende Angehörige,
den Pflegestützpunkten sowie den Sozialdiensten der Krankenhäuser sollen auch
die teilnehmenden Anbieter und Akteure einen unmittelbaren Nutzen von der Teilnahme an der Plattform haben. Sie sollen z. B. durch den Wegfall von telefonischen Aufnahmeanfragen oder dem vereinfachten Datentransfer bei Aufnahme
oder Weiterleitung Zeit für Verwaltung und Dokumentation sparen. Dies soll wie-
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Die Bedarfe des Suchenden auf der einen und das aktuell real verfügbare Leistungsspektrum des Anbieters sollen möglichst genau definierbar und konkret abgeglichen werden, so dass nur passende Suchanfragen für den Anbieter auf der
einen und nur passende, verfügbare Angebote für den Suchenden auf der anderen Seite angezeigt werden.
Gegenstand dieses Interessenbekundungsverfahrens ist die Konzeption, Erstellung, Implementierung und der Betrieb einer internetbasierten IT-Dienstleistung für
mindestens fünf Jahre, die professionell und privat suchenden Personen real freie
Plätze und Angebote anzeigt.
Die Börse für pflegerische Angebote Bayern soll darauf ausgerichtet sein, über
das Internet ein individuell passendes, pflegerisches Unterstützungsangebot per
digitaler Suche zu finden. Gleichermaßen soll sie ein hilfreiches Instrument im
Belegungsmanagement von Anbietern pflegerischer Dienstleistungen darstellen
und durch ihre Funktionen möglichst viele Anbieter vom Nutzen einer Teilnahme
überzeugen, um eine breite Abdeckung zu erreichen.
Bedarf in Bayern
Bayern ist das flächengrößte der 16 Länder in Deutschland und mit mehr als
13 Millionen Einwohnern das zweit bevölkerungsreichste Bundesland.
Zur Erfassung des bayernweiten pflegerischen Bedarfs an ambulanter Pflege,
stationärer Pflege und zudem an Pflegekräften bis zum Jahr 2050 hat das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege ein Gutachten in Auftrag gegeben
(Gutachten für den Bereich der Pflege für die Jahre 2025 bis 2050 in Bayern,
IGES-Institut, Berlin). Nach den Prognosen kann die Anzahl der Pflegebedürftigen
von derzeit rund 500.000 Pflegebedürftigen (Pflegestatistik 2019) bis zum Jahr
2050 auf bis zu rund 1.000 000 Pflegebedürftigen stark ansteigen.
Auch in Regionen, in denen die Bevölkerung stagniert oder schrumpft, wird die
Zahl der Pflegebedürftigen stark steigen. Das Familienpflegepotential wird sich

-4besonders in diesen Regionen reduzieren. Gleichzeitig nimmt der Wunsch der
Menschen insbesondere nach einer Pflege zu Hause immer stärker zu. Dies belegen die Zahlen der Pflegestatistik des Bayerischen Landesamt für Statistik eindrucksvoll.
Entsprechend groß ist die bayernweite Nachfrage der Pflegebedürftigen und deren
Angehöriger nach pflegerischen Unterstützungsangeboten und damit einhergehend der Wunsch, aber oft genug auch der Druck, die passende Hilfestellung
schnell finden zu können. Die Börse für pflegerische Angebote Bayern soll hierbei
eine zeitgemäße Unterstützung bieten.
1. Konzeption
Bei Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren ist ein Konzept zur Erstellung,
zur Implementierung und zum Betrieb einer internetbasierten IT-Dienstleistung
vorzulegen, die den diversen Anbietern ermöglicht, freie Plätze bzw. Ressourcen
für pflegerische Unterstützungsleistungen anzubieten und die den professionell
oder privat suchenden Personen real freie Plätze und Angebote anzeigt. Das Konzept beinhaltet auch eine Gliederung mit Meilensteinen und einen zeitlichen Ablaufplan.
Im Konzept soll des Weiteren dargelegt werden, wie sich der Betrieb der Plattform
über die Mindestbetriebsdauer von fünf Jahren hinaus selbst tragen und sichergestellt werden wird. Maßgabe dabei ist, dass das Angebot für den Bürger dauerhaft
kostenfrei ist.
Zudem soll der Teilnehmerkreis seitens der Anbieter pflegerischer und entsprechend unterstützender Leistungen und der einschlägigen Beratungsstellen in Bayern einschließlich des Hospiz- und Palliativbereichs definiert werden und Vorschläge enthalten, wie diese für eine Teilnahme gewonnen werden können. Eine
vollständige Abdeckung ist hierbei keine Vorgabe, sollte aber bestmöglich angestrebt werden.
Die Konzepte der Interessenten werden verglichen, der Interessent mit dem besten Konzept erhält die Zuwendung zur Realisierung der Börse für pflegerische
Angebote Bayern.
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Die Börse für pflegerische Angebote Bayern soll folgende Funktionen
umfassen:
a) ein Bürgerportal / eine Suchfunktion nach Pflegeplätzen und Angeboten von pflegerischer Hilfestellung
 Die Bedienung soll unter Berücksichtigung datenschutzrelevanter Aspekte
von allen gängigen Endgeräten (Computer, mobiles Endgerät, Smartphone
u. ä.) ohne Authentifizierung barrierefrei möglich sein.
 Sie soll uneingeschränkt funktionsfähig in allen gängigen Browsern (z. B.
Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari) verfügbar sein.
 Sie soll dem Suchenden an dem von ihm gewählten Ort oder dem von ihm
bestimmten Umkreis in ganz Bayern die tatsächliche Verfügbarkeit der gesuchten und von ihm per leicht verständlicher Auswahlmöglichkeiten definierten und konkretisierten pflegerischen Leistung anzeigen.
 Die Benutzerführung zur Konkretisierung des individuellen Bedarfs soll
auch für ältere Menschen oder Menschen mit Sehbeeinträchtigung leicht
bedienbar sein.
 Die Anwendung soll in Leichter Sprache verfasst sein, die z. B. Fachbegriffe vermeidet.
 Die Suchergebnisse sollen für ganz Bayern sowohl als Liste als auch auf
einer Land- bzw. Umgebungskarte angezeigt werden können.
 Zudem sollen eine Information und die graphische Darstellung der potentiellen Anbieter der gesuchten Leistung verfügbar sein, auch wenn dort zum
ausgewählten Zeitpunkt keine Kapazitäten als frei gemeldet sind.
 Die Plattform soll die Möglichkeit bieten, den Anbieter direkt vom Suchergebnis aus zu kontaktieren.
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 Die Plattform soll zudem die Möglichkeit bieten, die in der Suchmaske vom
Bürger getätigten Angaben zu speichern, um bei einer späteren Suchanfrage die bereits gemachten Angaben weiter nutzen bzw. punktuell verändern zu können.
 Die Plattform muss die allgemeinen Informationssicherheitsstandards (z. B.
Schutz der Daten vor unberechtigtem Zugriff, Einhaltung der DSGVO) erfüllen.
 Der Anbieter unterstützt das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege
im Falle einer Migration in ein eigenes Rechenzentrum. Er steht als technischer Ansprechpartner beim Umzug und bei der Inbetriebnahme der Komponenten des Systems im Rechenzentrum zur Verfügung.

b) ein Expertenportal zur Belegung von Pflegeplätzen und zum Angebot
freier Kapazitäten an pflegerischen Hilfeleistungen
Bezuschusst wird die Entwicklung und Implementierung eines benutzerfreundlichen „Expertenzugangs“, über die Frage nach den real zu belegenden Pflegeplätzen, tatsächlich verfügbaren Pflegedienstleistungen oder unterstützenden Leistungen auf aktuellem Stand und nur, wenn der zu belegende Platz auch grundsätzlich passend für den konkreten Bedarf des Anfragenden geeignet ist, beantwortet und weiterverarbeitet werden können.
Das Tool soll über folgende Merkmale und Möglichkeiten verfügen:
 Nach kurzer Einführungs- und Einarbeitungsphase der bedienenden
Leitungskräfte und Mitarbeiter soll die Arbeit mit dem Tool arbeitserleichternd sein.
 Durch möglichst genaue, anonymisierte Darstellung des Bedarfs des
Anfragenden soll eine Reduzierung des Aufwands im Anfragenmanagement erreicht werden.
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und Träger bei der tatsächlichen Zusage zur Erbringung einer Leistung
/ Belegung eines Platzes soll so gering wie möglich gehalten werden.
 Die Börse für pflegerische Angebote sollte interoperabel sein und
Schnittstellen zum KIS der Krankenhäuser, den Anwendungen der
Pflegedienste und -heime sowie zu den verschiedenen Krankenkassen-Systemen vorhalten, um in einer weiteren Ausbaustufe wirkliche
Vernetzung möglich machen zu können (z.B. Suche freier Plätze für
Sozialdienst, Genehmigung der Leistung und „Buchungsprozesse“).
Hierbei sollten überleitungsrelevante Daten strukturiert z. B. aus dem
KIS übernommen werden und auf internationalen Standards basieren.
 Die Anwendung soll so entwickelt werden, dass über offene Schnittstellen andere IT-Anwendungen angebunden werden können.
 Die Vorbereitung für eine Implementierung einer offenen Schnittstelle
zur Telematikinfrastruktur („TI“) ist erforderlich.

3. Zielgruppe und Teilnehmerkreis
Das Bürgerportal soll betroffene Pflegebedürftige, deren Zu- und Angehörige und
interessierte Bürgerinnen und Bürger bei ihrer Suche nach einem Pflegeplatz, einer pflegerischen oder anderweitig entlastenden Dienstleistung unterstützen.
Sie soll einerseits das Angebot der Pflegestützpunkte und der diversen Beratungsstellen rund um das Thema Pflege als Anbieter darstellen und ihnen andererseits in der Erfüllung ihrer Beratungsarbeit für die Klienten ein hilfreiches Instrument sein.
Die digitale Börse für pflegerische Angebote Bayern soll bayernweit die pflegerischen Dienstleistungen und unterstützenden Angebote aus folgenden Bereichen
umfassen:
Pflegeplätze in folgenden Angeboten:
-

vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen
Kurzzeitpflegeeinrichtungen
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Tagespflegeeinrichtungen
Nachtpflegeeinrichtungen
Ambulant betreute Wohngruppen
vollstationäre Hospiz- und Palliativeinrichtungen
teilstationäre Hospiz- und Palliativeinrichtungen
Besondere Angebote Demenz

Ambulante Angebote:
-

Pflegedienste
Ambulante Hospiz- und Palliativdienste
Hospizvereine
Allgemeine ambulante Palliativdienste
Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
Angebote zur Unterstützung im Alltag

und
Beratungsangebote:
-

Pflegestützpunkte
Beratungsstellen für pflegende Angehörige
Fachstellen für Demenz und Pflege

4. Schulung und Begleitung der Nutzer
Für die Bürger ist ab Start des Echtbetriebs bis zum Ende des geförderten Zeitraums ist ein Servicekontakt vorzuhalten, der per Telefon und/oder Chatfunktion
unmittelbar weiterhilft. Der Umfang ist mit dem StMGP abzustimmen.
Für die beteiligten Anbieter pflegerischer Angebote entwickelt der Zuwendungsempfänger grundlegende Schulungsmaßnahmen und führt diese Schulungen entsprechend durch. Er plant und organisiert des Weiteren Schulungsangebote für
einschlägig tätige Beratungsstellen in Bayern. Umfang und Form können während
des Förderzeitraums variieren und werden mit dem StMGP abgestimmt.
5. Öffentlichkeitsarbeit
Der Zuwendungsempfänger informiert in Abstimmung mit dem StMGP auf Veranstaltungen oder beispielweise über die Zulieferung von Textbeiträgen über das
Angebot der Börse für pflegerische Angebote Bayern und/oder stellt, z. B. für An-
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6. Evaluation und Weiterentwicklung der Börse für pflegerische Angebote
Bayern
Nach Start des Echtbetriebs informiert der Zuwendungsempfänger das StMGP im
Rahmen einer statistischen Auswertung erstmalig nach drei, anschließend alle
sechs Monate über die Bewegungen auf der Plattform. Resonanz und Erfolg der
Börse für pflegerische Angebote sind hierbei genauso von Interesse wie die Anzahl und Ausrichtung der Anfragen, für die sich kein Matching oder kein freies Angebot auf eine Anfrage finden lässt.
7. Datenschutz und Informationssicherheit
Der Zuwendungsempfänger hat sicherzustellen, dass die Anforderungen an den
Datenschutz und an die Informationssicherheit, insbesondere die Vorgaben der
EU-Datenschutzgrundverordnung, in jedem Bereich und Stadium des geförderten
Projektes, beim Endprodukt und im laufenden Betrieb, berücksichtigt werden.
8. Open Source
Es ist wünschenswert, die Software für das Bürger- und Expertenportal ist als Open Source-Software bereitzustellen.
9. Kenntnisse und Erfahrungen des Zuwendungsempfängers
Der Zuwendungsempfänger muss über folgende Kenntnisse und Erfahrungen
verfügen:
o

Erfahrung im Aufbau und Betrieb von Plattformen, die sich mit dem
Matching von Suchenden und Anbietern von pflegerischen Angeboten
oder Angeboten des Gesundheitswesens befassen. Die Erfahrung ist
durch mindestens drei entsprechende Referenzen nachzuweisen.

o

Erfahrung in der Akquise von Teilnehmern an einer solchen Plattform,
z. B. von Akteuren des Pflege- und/oder Gesundheitssystems. Die Erfahrung ist durch mindestens drei Referenzen nachzuweisen
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o

Erfahrung im Bereich der IT-Schulung von Leitungskräften und Mitarbeitern aus dem Pflege- und/oder Gesundheitsbereich und entsprechend ausgerichteten Beratungsstellen. Der Nachweis ist durch eine
Eigenerklärung mit Auflistung der Schulungen unter Angabe der
Durchführungszeiträume zu erbringen.

o

Erfahrungen im Aufbau und Betrieb einer Anfragemöglichkeit für Privatpersonen, die bei der Bedienung des Portals unterstützt. Die Erfahrung ist durch entsprechende Referenzen nachzuweisen.

o

Erfahrung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Die Erfahrung ist durch eine Auflistung der in den letzten drei Jahren durchgeführten Maßnahmen (Auswahl) zur Öffentlichkeitsarbeit darzustellen und durch mindestens drei Referenzen nachzuweisen

o

Kenntnisse der bayerischen Versorgungsstrukturen für Menschen mit
pflegerischem Unterstützungsbedarf. Die Kenntnisse sind durch mindestens drei Referenzen nachzuweisen.

Für die geforderten Referenzen sind jeweils der Auftrags- bzw. Zuwendungsgeber
(Kontaktdaten, Ansprechpartner) sowie die erbrachten Leistungen anzugeben. Die
Referenzen sollen möglichst auf die letzten drei Jahre bezogen sein.
Ergänzend hat der Bewerber noch folgende Darstellungen zu geben und Angaben
zu machen:
o

Darstellung der Unternehmens- bzw. Trägerstruktur: Der Interessent
hat den Aufbau seiner Organisation darzustellen und ein Organigramm beizufügen. Zudem soll mittels einer Personalübersicht die
Personalstruktur quantitativ (aktuelle Gesamtzahl der Mitarbeiter) und
qualitativ (Mitarbeiterprofile) erläutert und Aussagen zu dem geplanten eingesetzten Personal (insbesondere Qualifikation) für die Konzeption, Implementierung, den Betrieb und die Schulungsmaßnahmen
getroffen werden.

o

Neutralität: Es muss zwingend sichergestellt sein, dass ein neutrales,
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Einzelinteressen geleitetes Handeln bei der Erfüllung der Aufgaben /
Nutzung und Teilnahme an der Plattform gewährleistet werden kann.
Der Nachweis der Neutralität ist durch eine Eigendarstellung zu erbringen, in der erläutert wird, wie diese Vorgabe erreicht wird.
o

Ansprechpartner/in: Während der gesamten Laufzeit der Modellförderung muss den Zuwendungsgebern ein fester projektverantwortlicher
Ansprechpartner/eine feste projektverantwortliche Ansprechpartnerin
zur Verfügung stehen, der für die Koordination während des bezuschussten Projektzeitraums verantwortlich ist. Dieser ist mit Einsendung der Interessenbekundung zu benennen.

Bei Interesse haben Sie Gelegenheit, sich bis spätestens 30.09.2022 mit einem
Konzept zu bewerben. Es ist vorgesehen, dass die drei erfolgversprechendsten
Interessenten zur Vorstellung ihres eingereichten Konzeptes eingeladen werden.
Die Sitzung ist für Anfang November 2022 geplant. Der Zuwendungsgeber behält
sich vor, unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes während des Auswahlverfahrens eine Nachbesserung von Konzepten zu ermöglichen. Welches der
vorgelegten Konzepte die Zuwendung erhalten soll, wird seitens des StMGP, ggf.
unter Einbeziehung Dritter (z. B. Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände, Verbände von Einrichtungsträgern) entschieden.
Die Auswahlentscheidung wird nach folgenden Kriterien getroffen:
•

Erfahrung im digitalen Matching von Interessensgruppen

50%

•

Preis

30%

•

Referenzen

10%

•

Kenntnisse der bayerischen Versorgungsstrukturen
für Menschen mit pflegerischem Unterstützungsbedarf

10%

Bei einer Gleichwertigkeit von Konzepten wird dasjenige Konzept bevorzugt, das
eine geringere Höhe zuwendungsfähiger Ausgaben ausweist.

- 12 Der ausgewählte Interessent hat nach Bekanntgabe der Entscheidung Gelegenheit, einen entsprechenden Förderantrag zu stellen. Es ist geplant, dass der ausgewählte Interessent zum 01.12.2022 seine Arbeit aufnimmt.
Das Konzept sollte die geplanten Ziele und Aufgaben aufgreifen, konkrete Maßnahmen zur Umsetzung sowie Meilensteine beschreiben und die angedachte Personalstruktur widerspiegeln. Ferner ist dem Konzept ein vorläufiger Kosten- und
Finanzierungsplan beizufügen.
Das gesamte Vorhaben wird vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit
und Pflege (StMGP) gefördert. Die Förderung der Börse für pflegerische Angebote
Bayern erfolgt als Projektförderung im Rahmen einer Anteilfinanzierung (Art. 44 i.
V. m. Art. 23 Bayerische Haushaltsordnung (BayHO). Die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) werden Bestandteil des Zuwendungsbescheides. Der Zuwendungsempfänger hat einen Eigenanteil in Höhe von mindestens 10% der zuwendungsfähigen Ausgaben zu tragen.
Für die Errichtung, die Implementierung und den Betrieb der Börse für pflegerische Angebote Bayern ist eine Förderung von insgesamt maximal 680.000 Euro
vorgesehen, die sich auf bis zu 180.000 € im ersten Jahr (inkl. Entwicklung der
Plattform, Schulungen und Veranstaltungen) und je bis zu 86.400 Euro in den weiteren fünf folgenden Jahren für den Betrieb aufteilen.
Zuwendungsfähig sind ausschließlich für das Projekt bedingte notwendige Personal- und Sachausgaben. Diese müssen in einem verbindlichen Finanzierungsplan
festgelegt sein.
Die Bezuschussung erfolgt im Rahmen der zum Entscheidungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Ein angemessener Eigenanteil des Trägers in
Höhe von mindestens 10 % der Gesamtkosten wird vorausgesetzt. Der Zuwendungsempfänger muss die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
beachten. Außerdem gelten für die Bewilligung die Bestimmungen des Bayerischen Reisekostenrechts und das Bayerische Verwaltungsverfahrensgesetz
(BayVwVfG), insbesondere die Art. 48, 49 und 49a BayVwVfG. Gefördert werden
ausschließlich Personal- und Sachkosten, Nr. 4 ANBest-P ist zu beachten.
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der Regel bei der Festsetzung des Rückforderungsbetrages berücksichtigt. Der
Zuwendungsempfänger hat dem Zuwendungsgeber nach Ablauf des Förderzeitraums bzw. bei vorzeitiger Beendigung des Betriebs sämtliche Rechte am Quellcode zu übertragen und die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Zuwendungsgeber oder ein Dritter den Betrieb unterbrechungsfrei und ohne Datenverlust fortführen kann.
Die Förderung von Unternehmen unterliegt dem Europäischen Beihilferecht. Die
Gewährung der Zuwendung ist im Sinne des EU-Beihilferechts als Ausgleichsleistung für die Erbringung einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse im Rahmen des DAWI-Freistellungsbeschlusses Nr. 2012/21/EU der
Kommission vom 20.12.2011 geplant. Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen auf Seiten des Trägers (Unterschreiten der Förderhöchstgrenze) ist
ggf. auch eine Gewährung als DAWI-De-minimis-Beihilfe nach der Verordnung
(EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25.04.2012 denkbar.
DAWI-De-minimis-Beihilfen sind grundsätzlich pro Unternehmen auf 500.000 Euro
innerhalb von drei Steuerjahren begrenzt. Ob es sich bei der Ausreichung der Zuwendung eine EU-Beihilfe eine DAWI-De-minimis-Beihilfe im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 darstellt, hängt von den konkreten Umständen des Projekts ab und wird im Einzelfall geprüft.
Die Bezuschussung der Börse für pflegerische Angebote Bayern ist im Rahmen
der verfügbaren Haushaltsmittel für die Dauer von insgesamt 60 Monaten vorgesehen. Da die Börse für pflegerische Angebote am 01.12.2023 in den Echtbetrieb
gehen soll, wird im Falle einer positiven Auswahlentscheidung ein Beginn zu diesem Zeitpunkt vorausgesetzt.
Wir würden uns über Ihre Bewerbung sehr freuen. Für Rückfragen stehen Ihnen
Herr Christian Müller (Tel. 089/540233-450) und Frau Ingrid Fischer (Tel.
089/540233-452) gerne zur Verfügung. Anfragen per E-Mail bitten wir an
Referat45@stmgp.bayern.de zu richten.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 30.09.2022 an:
Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

- 14 Referat 45 – Pflegerische Versorgungsstrukturen
Herr Christian Müller
Postfach 80 02 09
81602 München

Mit freundlichen Grüßen

Christian Müller
Ministerialrat

Anlage 2 zu Art. 44 BayHO (ANBest-P)
(VV Nr. 5.1 zu Art. 44 BayHO)

Stand: 1. März 2021

Allgemeine Nebenbestimmungen
für Zuwendungen zur Projektförderung
(ANBest-P)
Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne des Art. 36 des
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind als Bestandteil des Zuwendungsbescheides verbindlich, soweit dort nicht ausdrücklich etwas
Anderes bestimmt ist.
Inhaltsübersicht:
1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung
2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung
3. Vergabe von Aufträgen
4. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände
5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers
6. Nachweis der Verwendung
7. Prüfung der Verwendung
8. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

1.

Anforderung und Verwendung der Zuwendung

1.1

Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

1.2

Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. Der
Finanzierungsplan (aufgegliederte Berechnung der mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben mit einer Übersicht über die beabsichtigte Finanzierung) ist hinsichtlich
des Gesamtergebnisses verbindlich. Die Einzelansätze dürfen um bis zu 20 v.H. überschritten
werden, soweit die Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen der zuwendungsfähigen Ausgaben ausgeglichen werden kann und hierdurch der Zuwendungszweck nicht beeinträchtigt wird. Beruht die Überschreitung eines Einzelansatzes auf
behördlichen Bedingungen oder Auflagen, insbesondere im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses des Finanzierungsplans auch weitergehende
Abweichungen zulässig. Im Übrigen sind Überschreitungen zulässig, wenn sie der Zuwendungsempfänger voll aus eigenen Mitteln trägt. Die Sätze 2 bis 4 finden bei Festbetragsfinanzierung keine Anwendung.

1.3

Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden und werden die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend
aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten, darf der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten nicht besserstellen als vergleichbare Beschäftigte im öffentlichen Dienst; eine Zuwendung wird grundsätzlich nicht gewährt, wenn höhere Entgelte als nach dem TV-L und dem
TVöD oder sonstige über- und außertarifliche Leistungen gezahlt werden (Besserstellungsverbot). Findet das Besserstellungsverbot keine Anwendung oder ist eine Ausnahme zugelassen,
sind Personalausgaben bis zur Höhe der an vergleichbare Beschäftigte im öffentlichen Dienst
gewährten Leistungen zuwendungsfähig (Kappung).

1.4

Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von zwei
Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im Übrigen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen werden:
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1.4.1

bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung 1 jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer
Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers,

1.4.2

bei Fehlbedarfsfinanzierung1, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel des Zuwendungsempfängers verbraucht sind. Wird ein zu deckender Fehlbedarf anteilig durch mehrere
Zuwendungsgeber finanziert, so darf die Zuwendung jeweils nur anteilig mit den Zuwendungen
der anderen Zuwendungsgeber angefordert werden.

1.5

Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen aus der Zuwendung nur vereinbart oder bewirkt werden, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist.

1.6

Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den Zuwendungsbescheid mit Wirkung für die Zukunft
zu widerrufen, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist.

2.

Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung

2.1

Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten zuwendungsfähigen Ausgaben, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel
hinzu, so wird die Zuwendung ermäßigt

2.1.1

bei Anteilfinanzierung 2 anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den
vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers,

2.1.2

bei Fehlbedarfsfinanzierung2 um den vollen in Betracht kommenden Betrag; wird derselbe Zuwendungszweck sowohl vom Freistaat Bayern als auch vom Bund und/oder einem anderen
Land gefördert, wird Nr. 2.1.1 sinngemäß angewendet.

2.2

Die Höhe der Zuwendung wird, sofern sie im Zuwendungsbescheid vorläufig festgesetzt wurde,
durch den Schlussbescheid im zutreffenden Umfang endgültig festgesetzt, im Übrigen ggf.
durch Rücknahme oder Widerruf (Art. 48, 49 BayVwVfG) korrigiert.

3.

Vergabe von Aufträgen

3.1

Wenn die Zuwendung – oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der
Zuwendung – mehr als 100 000 € beträgt (bei zweckgebundenen zinsverbilligten Darlehen kann
dabei vom umgerechneten Zuschusswert ausgegangen werden), sind bei der Vergabe von Aufträgen folgende Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung zu beachten:

3.1.1

bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)
mit Ausnahme folgender Regelungen:
a) § 22 UVgO zur Aufteilung nach Losen,
b) § 28 Abs. 1 Satz 3 UVgO zur Veröffentlichung von Auftragsbekanntmachungen,
c) § 30 UVgO zur Vergabebekanntmachung,
d) § 38 Abs. 2 bis 4 UVgO zu Form und Übermittlung der Teilnahmeanträge und Angebote,
e) § 44 UVgO zu ungewöhnlich niedrigen Angeboten,
f)

§ 46 UVgO zur Unterrichtung der Bewerberinnen oder Bewerber und Bieterinnen oder
Bieter.

Dies gilt abweichend von § 1 Abs. 1 UVgO auch, wenn der geschätzte Auftragswert die Schwellenwerte gemäß § 106 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) erreicht oder
überschreitet, sofern kein Fall der Nr. 3.3 vorliegt;

1
2

Die in Betracht kommende Finanzierungsart wird im Zuwendungsbescheid bestimmt.
Die in Betracht kommende Finanzierungsart wird im Zuwendungsbescheid bestimmt.
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3.1.2

bei der Vergabe von Bauleistungen Teil A Abschnitt 1 der Vergabe- und Vertragsordnung für
Bauleistungen (VOB/A);

3.1.3

die Verwaltungsvorschrift zum öffentlichen Auftragswesen (VVöA) mit Ausnahme der Nr. 4;

3.1.4

die Umweltrichtlinien Öffentliches Auftragswesen (öAUmwR);

3.1.5

die Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung über das Öffentliche Auftragswesen –
Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit;

3.1.6

die Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung über die Scientology-Organisation
(öAScientO).

3.2

Beträgt die Zuwendung – oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der
Zuwendung – nicht mehr als 100 000 €, sind Aufträge an fachkundige und leistungsfähige Anbieter nach wettbewerblichen Gesichtspunkten zu wirtschaftlichen Bedingungen zu vergeben.
Dazu sind in der Regel mindestens drei Unternehmen zur Abgabe eines Angebots aufzufordern.
Verfahren und Ergebnisse sind zu dokumentieren. Aufträge im Wert von bis zu 5 000 € (ohne
Umsatzsteuer) für Liefer- und Dienstleistungen und bis zu 10 000 € (ohne Umsatzsteuer) für
freiberufliche Leistungen (im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 EStG) sowie für Bauleistungen können unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
direkt vergeben werden.

3.3

Die Nrn. 3.1 und 3.2 finden keine Anwendung, soweit weitergehende Bestimmungen den Zuwendungsempfänger zur Anwendung von Vergabevorschriften verpflichten (z. B. die §§ 97 ff.
GWB in Verbindung mit der Vergabeverordnung oder der Sektorenverordnung oder der Konzessionsvergabeverordnung und Abschnitt 2 der VOB/A).

4.

Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände

4.1

Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden,
sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfügen. Nach Ablauf der zeitlichen Bindung ist – soweit verfügt – mit
den beschafften Gegenständen gemäß den Bestimmungen der Bewilligung zu verfahren.

4.2

Der Zuwendungsempfänger hat ganz oder überwiegend zu Lasten nicht rückzahlbarer Zuwendungen beschaffte Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 800 € (ohne Umsatzsteuer) übersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus besonderen Gründen der Staat Eigentümer ist oder wird, sind die Gegenstände in dem Inventar besonders zu kennzeichnen.

5.

Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen,
wenn

5.1

er nach Vorlage des Finanzierungsplans – auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises –
weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von
ihnen erhält oder wenn er – ggf. weitere – Mittel von Dritten erhält,

5.2

der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,

5.3

sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht
zu erreichen ist,

5.4

die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung verbraucht werden können,

5.5

zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend
dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden,

5.6

ein Insolvenzverfahren gegen ihn beantragt oder eröffnet wird.
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6.

Nachweis der Verwendung

6.1

Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats, der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis, Verwendungsbestätigung, VV Nr. 10.2, 10.3).

6.1.1

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis.

6.1.2

In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen darzustellen.

6.1.3

In dem zahlenmäßigen Nachweis sind alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden
Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter und eigene Mittel) und Ausgaben entsprechend
der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. Soweit der Zuwendungsempfänger die
Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden.

6.1.4

Zudem ist dem zahlenmäßigen Nachweis eine Einzelaufstellung beizufügen, in der, unterteilt
entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans, alle Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinander getrennt ausgewiesen sind. Aus der Einzelaufstellung müssen Tag,
Empfänger/Einzahler sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein.

6.1.5

Mit dem Nachweis sind die Einnahme- und Ausgabebelege über die Einzelzahlungen und die
Verträge über die Vergabe von Aufträgen vorzulegen. Satz 1 gilt nicht, sofern auf die Vorlage
von Belegen verzichtet wurde (einfacher Verwendungsnachweis).

6.1.6

Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck. Außerdem müssen die Belege ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu dem Projekt (z.B. Projektnummer) enthalten. Das gilt entsprechend für den Nachweis von Eigenleistungen. Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass
die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die
Angaben mit den Büchern und gegebenenfalls den Belegen übereinstimmen.

6.2

Sofern im Zuwendungsbescheid zugelassen, genügt eine Verwendungsbestätigung mit dem in
Muster 4a zu Art. 44 BayHO vorgegebenen Inhalt ohne Vorlage von Belegen.

6.3

Der Zuwendungsempfänger hat die in Nr. 6.1.4 genannten Belege und Verträge – auch im Falle
der Verwendungsbestätigung –, alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen
(vgl. Nr. 7.1 Satz 1) sowie im Fall des Nachweises bzw. der Bestätigung der Verwendung auf
elektronischem Wege eine Ausfertigung des Verwendungsnachweises bzw. der Verwendungsbestätigung fünf Jahre nach ihrer Vorlage aufzubewahren, sofern nicht nach steuerlichen oder
anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können
auch Bild- oder Datenträger verwendet werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren
muss den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung oder einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung entsprechen.

6.4

Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten, hat er die von den empfangenden Stellen ihm gegenüber zu erbringenden Verwendungsund Zwischennachweise –oder Verwendungsbestätigungen entsprechend VV Nr. 11 zu
Art. 44 BayHO zu prüfen und den Prüfvermerk dem Verwendungs- oder Zwischennachweis
nach Nr. 6.1 bzw. der Verwendungsbestätigung nach Nr. 6.2 beizufügen. Auf Anforderung der
Bewilligungsbehörde sind die Verwendungsnachweise und -bestätigungen der Letztempfänger
vorzulegen.
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7.

Prüfung der Verwendung

7.1

Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder
durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. In den Fällen der Nr. 6.4 sind
diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem Dritten gegenüber auszubedingen.

7.2

Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen.

7.3

Der Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfängern zu prüfen (Art. 91
BayHO).

8.

Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

8.1

Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht (Art. 43, 48, 49 BayVwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen worden oder sonst unwirksam geworden ist.

8.2

Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn

8.2.1

die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist,

8.2.2

die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird,

8.2.3

eine auflösende Bedingung eingetreten ist;

8.2.4

die in einem Schlussbescheid endgültig festgesetzte Höhe einer unter Vorbehalt bewilligten Zuwendung hinter dem bereits ausgezahlten Zuwendungsbetrag zurückbleibt.

8.3

Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kommt auch in Betracht, soweit der Zuwendungsempfänger

8.3.1

die Zuwendung nicht alsbald nach Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet oder

8.3.2

Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten (Nr. 5) nicht
rechtzeitig nachkommt.

8.4

Der Erstattungsanspruch ist mit drei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB
jährlich nach Maßgabe des Art. 49a Abs. 3 BayVwVfG zu verzinsen.

8.5

Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen,
so können für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls
Zinsen in Höhe von drei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich verlangt werden. Entsprechendes gilt, soweit eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl
andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen sind (Art. 49a Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG).
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BESCHLÜSSE
BESCHLUSS DER KOMMISSION
vom 20. Dezember 2011
über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten
bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse betraut sind
(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(2011) 9380)
(Text von Bedeutung für den EWR)

(2012/21/EU)
vier Voraussetzungen erfüllt sind: Erstens muss das be
günstigte Unternehmen tatsächlich mit der Erfüllung ge
meinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraut sein, und
diese Verpflichtungen müssen klar definiert sein. Zwei
tens sind die Parameter, anhand deren der Ausgleich
berechnet wird, zuvor objektiv und transparent aufzustel
len. Drittens darf der Ausgleich nicht über das hinaus
gehen, was erforderlich ist, um die Kosten der Erfüllung
der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter Berück
sichtigung der dabei erzielten Einnahmen und eines an
gemessenen Gewinns aus der Erfüllung dieser Verpflich
tungen ganz oder teilweise zu decken. Wenn viertens die
Wahl des Unternehmens, das mit der Erfüllung gemein
wirtschaftlicher Verpflichtungen betraut werden soll, im
konkreten Fall nicht im Rahmen eines Verfahrens zur
Vergabe öffentlicher Aufträge erfolgt, das die Auswahl
desjenigen Bewerbers ermöglicht, der diese Dienste zu
den geringsten Kosten für die Allgemeinheit erbringen
kann, so ist die Höhe des erforderlichen Ausgleichs auf
der Grundlage einer Analyse der Kosten zu bestimmen,
die ein durchschnittliches, gut geführtes Unternehmen,
das so angemessen mit Mitteln ausgestattet ist, dass es
den gestellten gemeinwirtschaftlichen Anforderungen ge
nügen kann, tragen müsste.

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union, insbesondere auf Artikel 106 Absatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

Unbeschadet der Artikel 93, 106 und 107 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)
muss die Union nach Artikel 14 AEUV im Rahmen ihrer
Befugnisse dafür Sorge tragen, dass die Grundsätze und
Bedingungen für die Erbringung von Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse so gestaltet
sind, dass diese Aufgaben erfüllt werden können.

(2)

Damit die Grundsätze und Bedingungen für bestimmte
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse so gestaltet sind, dass diese Aufgaben erfüllt werden
können, ist möglicherweise eine finanzielle Unterstützung
des Staates erforderlich, um die sich aus gemeinwirt
schaftlichen Verpflichtungen ergebenden spezifischen
Kosten ganz oder teilweise zu decken. Im Einklang mit
Artikel 345 AEUV und seiner Auslegung durch den Ge
richtshof der Europäischen Union ist es unerheblich, ob
solche Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse von öffentlichen oder privaten Unterneh
men erbracht werden.

(3)

Für Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienst
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
betraut sind oder den Charakter eines Finanzmonopols
haben, gelten nach Artikel 106 Absatz 2 AEUV die Vor
schriften des AEUV, insbesondere die Wettbewerbsregeln,
soweit die Anwendung dieser Vorschriften die Erfüllung
der ihnen übertragenen Aufgaben nicht rechtlich oder
tatsächlich verhindert. Dabei sollte jedoch die Entwick
lung des Handelsverkehrs nicht in einem Ausmaß beein
trächtigt werden, das dem Interesse der Union zuwider
läuft.

(4)

In seinem Urteil Altmark (1), stellte der Gerichtshof fest,
dass ein Ausgleich für die Erfüllung gemeinwirtschaftli
cher Verpflichtungen keine staatliche Beihilfe im Sinne
von Artikel 107 AEUV darstellt, wenn die nachstehenden

(1) Rechtssache C-280/00, Altmark Trans GmbH und Regierungspräsi
dium Magdeburg gegen Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Slg.
2003, S. I-7747.

(5)

Wenn diese Kriterien nicht erfüllt und die allgemeinen
Voraussetzungen
für
die
Anwendbarkeit
von
Artikel 107 Absatz 1 AEUV gegeben sind, stellen Aus
gleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher Dienst
leistungen staatliche Beihilfen dar und unterliegen den
Artikeln 93, 106, 107 und 108 AEUV.

(6)

Neben diesem Beschluss sind drei weitere Instrumente für
die Anwendung der Beihilfevorschriften auf Ausgleichs
leistungen für die Erbringung von Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse von Bedeutung:

a) die neue Mitteilung über die Anwendung der Beihilfe
vorschriften der Europäischen Union auf Ausgleichs
leistungen für die Erbringung von Dienstleistungen
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Wettbewerbs nicht in einem Ausmaß, das dem Interesse
der Union zuwiderliefe. Für Ausgleichsleistungen, die un
ter einem bestimmten Jahresbetrag liegen, ist daher keine
Einzelanmeldung als staatliche Beihilfe erforderlich, so
fern die Voraussetzungen dieses Beschlusses erfüllt sind.

von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (1), in der
die Anwendung von Artikel 107 AEUV und die Kri
terien des Altmark-Urteils für solche Ausgleichsleis
tungen erläutert werden;
b) die neue Verordnung über die Anwendung der
Artikel 107 und 108 AEUV auf De-minimis-Beihilfen
an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse erbringen, die die
Kommission erlassen möchte; diese Verordnung legt
bestimmte Voraussetzungen fest — unter anderem in
Bezug auf die Höhe der Ausgleichsleistungen —, unter
denen davon ausgegangen wird, dass Ausgleichsleis
tungen für die Erbringung öffentlicher Dienstleistun
gen nicht alle Kriterien von Artikel 107 Absatz 1
erfüllen;
c) der überarbeitete EU-Rahmen für staatliche Beihilfen
in Form von Ausgleichsleistungen für die Erbringung
öffentlicher Dienstleistungen (2), in dem dargelegt ist,
wie die Kommission Fälle prüfen wird, die nicht unter
diesen Beschluss fallen und daher bei der Kommission
angemeldet werden müssen.
(7)

In der Entscheidung 2005/842/EG der Kommission vom
28. November 2005 über die Anwendung von
Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen,
die bestimmten mit der Erbringung von Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten
Unternehmen als Ausgleich gewährt werden (3), werden
die Bedeutung und der Umfang der Ausnahmeregelung
nach Artikel 106 Absatz 2 AEUV erläutert und Vor
schriften formuliert, die die wirksame Überwachung der
Einhaltung der darin genannten Kriterien ermöglichen.
Der vorliegende Beschluss ersetzt die Entscheidung
2005/842/EG und enthält die Voraussetzungen, unter
denen staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistun
gen für die Erbringung von Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse von der Anmelde
pflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV befreit sind, da
davon ausgegangen werden kann, dass sie mit
Artikel 106 Absatz 2 AEUV vereinbar sind.

(8)

Solche Beihilfen können nur dann als für mit Artikel 106
Absatz 2 AEUV vereinbar angesehen werden, wenn sie
gewährt werden, um die Erbringung von Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne von
Artikel 106 Absatz 2 AEUV sicherzustellen. Aus der
ständigen Rechtsprechung geht eindeutig hervor, dass
die Mitgliedstaaten bei der Festlegung, welche Dienstleis
tungen als von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
gelten, einen weiten Ermessensspielraum haben, wenn
keine einschlägigen sektorspezifischen EU-Vorschriften
bestehen. Es ist daher Aufgabe der Kommission, darüber
zu wachen, dass bei der Festlegung der Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse keine offen
kundigen Fehler vorliegen.

(9)

Sofern die einschlägigen Voraussetzungen erfüllt sind,
beeinträchtigen begrenzte Ausgleichsleistungen für Unter
nehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut
sind, die Entwicklung des Handelsverkehrs und des

(1) ABl. C 8 vom 11.1.2012, S. 4.
(2) ABl. C 8 vom 11.1.2012, S. 15.
(3) ABl. L 312 vom 29.11.2005, S. 67.
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(10)

Angesichts der Entwicklung des Handels mit der Erbrin
gung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse in der Union, die sich z. B. in der starken
Entwicklung von multinationalen Anbietern insbesondere
in einigen Wirtschaftszweigen zeigt, die für die Entwick
lung des Binnenmarkts von großer Bedeutung sind, ist es
angebracht, die Schwelle, bis zu der Ausgleichsleistungen
nach diesem Beschluss von der Anmeldepflicht befreit
werden können, gegenüber der Schwelle in der Entschei
dung 2005/842/EG zu senken, wobei dieser Betrag als
jährlicher Durchschnitt während des Betrauungszeitraums
berechnet werden kann.

(11)

Krankenhäuser und mit sozialen Dienstleistungen beauf
tragte Unternehmen, die mit Aufgaben von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse betraut sind, weisen Besonder
heiten auf, die berücksichtigt werden müssen. Insbeson
dere ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dass im aktu
ellen wirtschaftlichen Umfeld und beim derzeitigen Ent
wicklungsstand des Binnenmarkts für soziale Dienstleis
tungen Beihilfen notwendig sein können, deren Höhe den
in diesem Beschluss festgesetzten Schwellenwert für den
Ausgleich von Kosten im Zusammenhang mit öffent
lichen Dienstleistungen überschreitet. Ein größeres Aus
maß von Ausgleich fur soziale Dienstleistungen hat also
nicht notwendigerweise eine Steigerung des Risikos von
Wettbewerbsverzerrungen zur Folge. Deshalb sollte die
nach diesem Beschluss vorgesehene Befreiung von der
Anmeldepflicht auch für Unternehmen gelten, die mit
der Erbringung von Sozialdienstleistungen betraut sind
und Wohnraum für benachteiligte Bürger oder sozial
schwächere Bevölkerungsgruppen bereitstellen, die nicht
die Mittel haben, sich auf dem freien Wohnungsmarkt
eine Unterkunft zu beschaffen, selbst wenn der ihnen
gewährte Ausgleichsbetrag die in diesem Beschluss fest
gelegte allgemeine Obergrenze für Ausgleichleistungen
übersteigt. Dies sollte auch für Krankenhäuser gelten,
die medizinische Versorgung leisten, gegebenenfalls ein
schließlich Notdiensten und Nebendienstleistungen, die
unmittelbar mit der Haupttätigkeit verbunden sind, ins
besondere in der Forschung. Um in den Genuss der Be
freiung der Anmeldepflicht zu kommen, sollten soziale
Dienstleistungen klar ausgewiesen werden und den sozia
len Bedarf im Hinblick auf Gesundheitsdienste und Lang
zeitpflege, Kinderbetreuung, den Zugang zum Arbeits
markt, den sozialen Wohnungsbau sowie die Betreuung
und soziale Einbindung sozial schwacher Bevölkerungs
gruppen decken.

(12)

Das Ausmaß, in dem eine bestimmte Ausgleichsmaß
nahme den Handel und Wettbewerb beeinträchtigt, hängt
nicht nur von der durchschnittlichen Höhe der jährlichen
Ausgleichsleistungen und dem betroffenen Wirtschafts
zweig ab, sondern auch von der Dauer der Betrauung.
Sofern ein längerer Betrauungszeitraum nicht aufgrund
einer erforderlichen beträchtlichen Investition, z. B. im
Bereich des sozialen Wohnungsbaus, gerechtfertigt ist,
sollte die Anwendung dieses Beschlusses auf eine Betrau
ungsdauer von höchstens zehn Jahren beschränkt
werden.
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(13)

Damit Artikel 106 Absatz 2 AEUV zur Anwendung
kommt, muss das betreffende Unternehmen vom Mit
gliedstaat ausdrücklich mit der Erbringung einer be
stimmten Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse betraut worden sein.

(14)

Um sicherzustellen, dass die Kriterien nach Artikel 106
Absatz 2 AEUV eingehalten werden, müssen die Voraus
setzungen genauer festgelegt werden, die im Hinblick auf
die Betrauung mit Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse zu erfüllen sind. Die Höhe
der Ausgleichsleistungen kann nur dann ordnungsgemäß
berechnet und überprüft werden, wenn die dem Unter
nehmen übertragenen gemeinwirtschaftlichen Verpflich
tungen und alle dem Staat obliegenden Verpflichtungen
in einem oder mehreren Betrauungsakten der zuständi
gen Behörde im betreffenden Mitgliedstaat klar festgelegt
sind. Die Form des Instruments kann sich von Mitglied
staat zu Mitgliedstaat unterscheiden, es müssen jedoch
zumindest die betreffenden Unternehmen, der genaue
Gegenstand und die genaue Dauer der gemeinwirtschaft
lichen Verpflichtungen sowie gegebenenfalls das abzude
ckende Gebiet, etwaige ausschließliche oder besondere
Rechte und die Beschreibung des Ausgleichsmechanismus
und die Parameter zur Bestimmung der Ausgleichsleis
tungen sowie zur Vermeidung und Rückforderung einer
etwaigen Überkompensation festgelegt sein. Um im Hin
blick auf die Anwendung dieses Beschlusses die nötige
Transparenz zu gewährleisten, sollte der Betrauungsakt
außerdem einen Verweis auf diesen Beschluss enthalten.

(15)

(16)

(17)

Um ungerechtfertigte Wettbewerbsverfälschungen zu ver
meiden, sollte die Höhe der Ausgleichsleistungen nicht
über das hinausgehen, was unter Berücksichtigung eines
angemessenen Gewinns erforderlich ist, um die dem Un
ternehmen durch die Erbringung der Dienstleistung ent
stehenden Nettokosten abzudecken.
Ausgleichsleistungen, die über das hinausgehen, was für
die Deckung der dem betreffenden, die Dienstleistung
erbringenden Unternehmen, entstehenden Kosten erfor
derlich wäre, sind für die Erbringung der Dienstleistung
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse nicht erfor
derlich und stellen daher eine mit dem Binnenmarkt un
vereinbare staatliche Beihilfe dar, die an den Staat zurück
zuzahlen ist. Ausgleichsleistungen, die für die Erbringung
einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse gezahlt, von dem betreffenden Unternehmen
aber genutzt werden, um auf einem anderen Markt zu
anderen Zwecken als den im Betrauungsakt festgelegten
tätig zu werden, sind für die Erbringung der Dienstleis
tung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse nicht
erforderlich und können daher ebenfalls eine mit dem
Binnenmarkt unvereinbare staatliche Beihilfe darstellen,
die zurückgezahlt werden muss.
Die zu berücksichtigenden Nettokosten sollten als die
Differenz zwischen den in Verbindung mit der Erbrin
gung der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse angefallenen Kosten und den Einnahmen,
die mit der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse erzielt wurden, berechnet werden bzw. als
die Differenz zwischen den Nettokosten aus der Erfüllung
der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung und den Netto
kosten oder Gewinnen ohne eine solche Verpflichtung
berechnet werden. Insbesondere wenn die gemeinwirt
schaftliche Verpflichtung, beispielsweise aufgrund regu
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lierter Tarife, zu Einnahmeeinbussen führt, sich aber nicht
auf die Kosten auswirkt, sollte es möglich sein, die mit
der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen
verbundenen Nettokosten aufgrund der entgangenen
Einnahmen zu ermitteln. Um ungerechtfertigte Wett
bewerbsverfälschungen zu vermeiden, sollten alle Einnah
men, die mit der Erbringung der Dienstleistung von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse erzielt werden (d. h.
Einnahmen, die der Dienstleistungserbringer ohne die be
treffende Betrauung nicht erzielt hätte), bei der Berech
nung der Höhe der Ausgleichsleistungen berücksichtigt
werden. Wurden dem betreffenden Unternehmen beson
dere oder ausschließliche Rechte gewährt, die mit einer
anderen Dienstleistung als der Dienstleistung von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse, für welche die Bei
hilfe gewährt wird, zusammenhängen, und wirft dieser
Bereich Gewinne ab, die über der angemessenen Rendite
liegen, oder wurden dem Unternehmen vom Staat andere
Vergünstigungen gewährt, sollten diese unabhängig von
ihrer Bewertung nach Maßgabe von Artikel 107 AEUV
mit berücksichtigt und zu den Einnahmen hinzugerech
net werden.
(18)

Der angemessene Gewinn sollte anhand der Kapitalren
dite festgelegt werden und dem eingegangenen Risiko
bzw. dem Fehlen eines Risikos Rechnung tragen. Der
Begriff „Kapitalrendite“ sollte den internen Ertragssatz (In
ternal Rate of Return — IRR) bezeichnen, den das Un
ternehmen während des Betrauungszeitraums mit seinem
investierten Kapital erzielt.

(19)

Gewinne, die den relevanten Swap-Satz zuzüglich 100
Basispunkten nicht übersteigen, sollten nicht als unange
messen gelten. In diesem Zusammenhang wird der rele
vante Swap-Satz als angemessene Rendite für eine risiko
freie Investition angesehen. Der Aufschlag von 100 Basis
punkten dient unter anderem als Ausgleich für Liquidi
tätsrisiken im Zusammenhang mit der Bindung von Ka
pital für die Erbringung der Dienstleistung während des
Betrauungszeitraums.

(20)

Trägt das mit einer Dienstleistung von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse betraute Unternehmen kein erheb
liches Geschäftsrisiko, da ihm z. B. die Kosten für die
Erbringung der Dienstleistung voll erstattet werden, soll
ten Gewinne, die den relevanten Swap-Satz zuzüglich
100 Basispunkten übersteigen, nicht als angemessen gel
ten.

(21)

Ist die Verwendung der Kapitalrendite aufgrund von be
sonderen Umständen nicht angebracht, so sollte der Mit
gliedstaat für die Ermittlung des angemessenen Gewinns
auf andere Indikatoren wie die durchschnittliche Eigen
kapitalrendite (ROE), die Rendite des eingesetzten Kapi
tals (ROCE), die Gesamtkapitalrendite (ROA) oder die
Umsatzrendite (ROS) zurückgreifen können.

(22)

Bei der Ermittlung der Höhe eines angemessenen Ge
winns sollten die Mitgliedstaaten auch Anreizkriterien
zugrunde legen können, die sich insbesondere auf die
Qualität der erbrachten Dienstleistungen und Effizienzge
winne bei der Produktivität beziehen. Effizienzgewinne
sollten sich nicht negativ auf die Qualität der erbrachten
Dienstleistungen auswirken. Die Mitgliedstaaten sollten
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beispielsweise im Betrauungsakt konkrete Ziele für Effi
zienzgewinne festlegen und die Ausgleichshöhe davon
abhängig machen können, inwieweit diese Ziele erreicht
wurden. So kann im Betrauungsakt vorgesehen sein, dass
die Ausgleichsleistungen bei Nichterreichen der Ziele an
hand einer im Betrauungsakt festgelegten Berechnungs
methode gekürzt werden; erreicht das Unternehmen bes
sere Ergebnisse als vorgegeben, können die Ausgleichs
leistungen auf der Grundlage einer im Betrauungsakt fest
gelegten Methode erhöht werden. An Produktivitäts
gewinne geknüpfte Prämien sollten stets so festgelegt
werden, dass für eine ausgewogene Gewinnverteilung
auf das Unternehmen und den Mitgliedstaat und/oder
die Nutzer gesorgt ist.
(23)

(24)

Artikel 93 AEUV stellt eine Sondervorschrift zu
Artikel 106 Absatz 2 AEUV dar. Er legt die Vorschriften
für Ausgleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher
Dienstleistungen im Landverkehr fest. Artikel 93 wurde
durch die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007
über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und
Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG)
Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (1) aus
gelegt, in der die Vorschriften für Ausgleichsleistungen
für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im öffentlichen
Personenverkehr festgehalten sind. Die Anwendung der
Verordnung auf den Binnenschiffspersonenverkehr liegt
im Ermessen der Mitgliedstaaten. Nach der Verordnung
(EG) Nr. 1370/2007 sind Ausgleichsleistungen für land
gebundene Verkehrsleistungen, die die in dieser Verord
nung genannten Voraussetzungen erfüllen, von der An
meldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV aus
genommen. Nach dem Altmark-Urteil können Aus
gleichsleistungen, die im Widerspruch zu Artikel 93
AEUV stehen, weder auf der Grundlage von
Artikel 106 Absatz 2 AEUV noch einer sonstigen
AEUV-Bestimmung für mit dem AUEV vereinbar erklärt
werden. Daher ist dieser Beschluss nicht auf den Land
verkehr anwendbar.
Im Gegensatz zum Landverkehr fallen der See- und der
Luftverkehr unter Artikel 106 Absatz2 AEUV. Die Ver
ordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 24. September 2008 über
gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von Luft
verkehrsdiensten in der Gemeinschaft (2) und die Verord
nung (EWG) Nr. 3577/92 des Rates vom 7. Dezember
1992 zur Anwendung des Grundsatzes des freien Dienst
leistungsverkehrs auf den Seeverkehr in den Mitgliedstaa
ten (Seekabotage) (3) enthalten Vorschriften über Aus
gleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher Dienst
leistungen im Luft- und Seeverkehr. Im Gegensatz zur
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 beziehen sich diese Ver
ordnungen weder auf die Vereinbarkeit etwaiger Beihilfe
elemente mit dem Binnenmarkt noch sehen sie eine Be
freiung von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz
3 AEUV vor. Dieser Beschluss sollte daher nur auf Aus
gleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher Dienst
leistungen im See- und Luftverkehr angewendet werden,
wenn die betreffenden Ausgleichleistungen nicht nur die
Voraussetzungen nach diesem Beschluss, sondern im

(1) ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1.
(2) ABl. L 293 vom 31.10.2008, S. 3.
(3) ABl. L 364 vom 12.12.1992, S. 7.
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gegebenen Fall auch die sektorspezifischen Vorschriften
nach den Verordnungen (EG) Nr. 1008/2008 und (EWG)
Nr. 3577/92 erfüllen.
(25)

In dem Sonderfall von Ausgleichsleistungen für den Be
trieb von Flug- oder Schiffsverbindungen zu Inseln sowie
für Flughäfen und Seeverkehrshäfen, bei denen es sich
um Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse im Sinne von Artikel 106 Absatz 2 AEUV han
delt, ist es angemessen, auf der Grundlage des durch
schnittlichen jährlichen Fahrgastaufkommens ermittelte
Obergrenzen vorzusehen, da dies die wirtschaftliche Rea
lität dieser Tätigkeiten und den Umstand, dass es sich um
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse handelt, genauer widerspiegelt.

(26)

Die Befreiung bestimmter Dienstleistungen von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse von der Pflicht zur vor
herigen Anmeldung bedeutet nicht, dass Mitgliedstaaten
ein bestimmtes Beihilfevorhaben nicht anmelden können.
Im Falle einer solchen Anmeldung (oder wenn die Kom
mission nach Eingang einer Beschwerde oder von Amts
wegen eine bestimmte Beihilfemaßnahme auf ihre Ver
einbarkeit mit dem Binnenmarkt untersucht) prüft die
Kommission, ob die Voraussetzungen nach diesem Be
schluss erfüllt sind. Andernfalls prüft die Kommission
die Maßnahme auf der Grundlage der Grundsätze der
Mitteilung der Kommission über einen Rahmen für staat
liche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen für die
Erbringung öffentlicher Dienstleistungen.

(27)

Dieser Beschluss sollte die Vorschriften der Richtlinie
2006/111/EG der Kommission vom 16. November
2006 über die Transparenz der finanziellen Beziehungen
zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Un
ternehmen sowie über die finanzielle Transparenz inner
halb bestimmter Unternehmen (4) unberührt lassen.

(28)

Dieser Beschluss sollte unbeschadet der Wettbewerbsvor
schriften der Union, insbesondere der Artikel 101 und
102 AEUV gelten.

(29)

Dieser Beschluss sollte ferner unbeschadet der Vorschrif
ten der Union für das öffentliche Auftragswesen gelten.

(30)

Dieser Beschluss sollte bestehende strengere sektorspezi
fische Rechtsvorschriften der Union im Bereicht der ge
meinwirtschaftlichen Verpflichtungen unberührt lassen.

(31)

Für Einzelbeihilfen, die vor dem Inkrafttreten dieses Be
schlusses gewährt wurden, sind Übergangsbestimmungen
vorzusehen. Beihilferegelungen, die im Einklang mit der
Entscheidung 2005/842/EG vor dem Inkrafttreten dieses
Beschlusses wirksam wurden, sollten weiterhin als mit
dem Binnenmarkt vereinbar gelten und für einen wei
teren Zeitraum zwei Jahren von der Anmeldepflicht be
freit sein. Beihilfen, die vor dem Inkrafttreten dieses Be
schlusses wirksam wurden und nicht mit der Entschei
dung 2005/842/EG im Einklang stehen, jedoch die in
diesem Beschluss genannten Voraussetzungen erfüllen,
sollten als mit dem Binnenmarkt vereinbar gelten und
von der Anmeldepflicht befreit sein.

(4) ABl. L 318 vom 17.11.2006, S. 17.
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Die Kommission beabsichtigt, diesen Beschluss fünf Jahre
nach seinem Inkrafttreten zu überprüfen —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:
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Seeverkehrshäfen, deren durchschnittliches jährliches Ver
kehrsaufkommen während der beiden Finanzjahre, die dem
Jahr vorausgehen, in dem die Betrauung mit der Dienstleis
tung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erfolgte, im
Fall von Flughäfen höchstens 200 000 Passagiere und im Fall
von Seehäfen höchstens 300 000 Passagiere betrug.

Artikel 1
Gegenstand
Dieser Beschluss legt fest, unter welchen Voraussetzungen staat
liche Beihilfen, die bestimmten mit der Erbringung von Dienst
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten
Unternehmen als Ausgleich gewährt werden, als mit dem Bin
nenmarkt vereinbar angesehen werden und demzufolge von der
Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV befreit sind.

(2)
Dieser Beschluss findet nur Anwendung, wenn der Zeit
raum, für den das Unternehmen mit der Erbringung der Dienst
leistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut ist,
nicht mehr als zehn Jahre beträgt. Übersteigt der Betrauungs
zeitraum die Dauer von zehn Jahren, so ist dieser Beschluss nur
insoweit anwendbar, als eine erhebliche Investition seitens des
Dienstleistungserbringers erforderlich ist, die nach allgemein an
erkannten Rechnungslegungsgrundsätzen über einen längeren
Zeitraum abgeschrieben werden muss.

Artikel 2
Anwendungsbereich
(1)
Dieser Beschluss findet Anwendung auf staatliche Beihil
fen in Form von Ausgleichsleistungen, die Unternehmen für die
Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse im Sinne von Artikel 106 Absatz 2 AEUV ge
währt werden und in eine der folgenden Kategorien fallen:
a) Ausgleichsleistungen von nicht mehr als 15 Mio. EUR pro
Jahr für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse mit Ausnahme der Bereiche
Verkehr und Verkehrsinfrastruktur;
schwankt die Höhe der Ausgleichsleistungen während des
Betrauungszeitraums, so ist der jährliche Betrag als Durch
schnitt der Jahresbeträge der für den Betrauungszeitraum
vorgesehenen Ausgleichsleistungen zu berechnen;
b) Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse durch Kranken
häuser, die medizinische Versorgung leisten, gegebenenfalls
einschließlich Notdiensten; die Erbringung von Nebendienst
leistungen, die unmittelbar mit der Haupttätigkeit verbunden
sind, insbesondere in der Forschung, steht der Anwendung
dieses Absatzes jedoch nicht entgegen;
c) Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zur Deckung des
sozialen Bedarfs im Hinblick auf Gesundheitsdienste und
Langzeitpflege, Kinderbetreuung, den Zugang zum und die
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, den sozialen
Wohnungsbau sowie die Betreuung und soziale Einbindung
sozial schwacher Bevölkerungsgruppen;
d) Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Flug- oder
Schiffsverkehr zu Inseln, wobei das durchschnittliche jähr
liche Verkehrsaufkommen während der beiden Finanzjahre,
die dem Jahr vorausgehen, in dem die Betrauung mit der
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
erfolgte, 300 000 Passagiere nicht übersteigen darf;
e) Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse für Flug- und

(3)
Sind die Voraussetzungen für die Anwendung dieses Be
schluss zu einem bestimmten Zeitpunkt der Betrauung nicht
mehr erfüllt, so muss die Beihilfe im Einklang mit
Artikel 108 Absatz 3 AEUV angemeldet werden.
(4)
Im Bereich des Luft- und Seeverkehrs gilt dieser Beschluss
nur für staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen
zugunsten von Unternehmen, die Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne von
Artikel 106 Absatz 2 AEUV erbringen, die mit der Verordnung
(EG) Nr. 1008/2008 bzw. der Verordnung (EWG) Nr. 3577/92
im Einklang stehen.
(5)
Dieser Beschluss gilt nicht für staatliche Beihilfen, die als
Ausgleich für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen im
Bereich des Landverkehrs gewährt werden.
Artikel 3
Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt und Befreiung von der
Anmeldung
Staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichleistungen für die
Erbringung öffentlicher Dienstleistungen, die die Voraussetzun
gen nach diesem Beschluss erfüllen, sind mit dem Binnenmarkt
vereinbar und von der Pflicht zur vorherigen Anmeldung nach
Artikel 108 Absatz 3 AEUV befreit, wenn sie auch Vorausset
zungen aufgrund des AEUV oder aufgrund von sektorspezi
fischen Rechtsvorschriften der Union erfüllen.
Artikel 4
Betrauung
Die Erbringung der Dienstleistung von allgemeinem öffent
lichem Interesse dem Unternehmen wird im Wege eines oder
mehrerer Betrauungsakte übertragen, deren Form von den ein
zelnen Mitgliedstaaten bestimmt werden kann. In dem Akt/den
Akten muss insbesondere Folgendes festgelegt sein:
a) Gegenstand und Dauer der gemeinwirtschaftlichen Verpflich
tungen;
b) das Unternehmen und gegebenenfalls das betreffende Gebiet;

L 7/8

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

c) Art etwaiger dem Unternehmen durch die Bewilligungs
behörde gewährter ausschließlicher oder besonderer Rechte;

d) Beschreibung des Ausgleichsmechanismus und Parameter für
die Berechnung, Überwachung und Änderung der Aus
gleichsleistungen;

e) Maßnahmen zur Vermeidung und Rückforderung von Über
kompensationszahlungen und

f) einen Verweis auf diesen Beschluss.

Artikel 5
Ausgleich
(1)
Die Höhe der Ausgleichsleistungen darf unter Berücksich
tigung eines angemessenen Gewinns nicht über das hinaus
gehen, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen verursachten Nettokos
ten abzudecken.

(2)
Die Nettokosten sind die Differenz zwischen den Kosten
nach Absatz 3 und den Einnahmen nach Absatz 4. Sie können
aber auch als Differenz zwischen den Nettokosten des Dienst
leistungserbringers aus der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen
Verpflichtung und den Nettokosten oder Gewinnen desselben
Dienstleistungserbringers ohne eine solche Verpflichtung be
rechnet werden.

(3)
Die zu berücksichtigenden Kosten umfassen sämtliche in
Verbindung mit der Erbringung der Dienstleistung von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse angefallenen Kosten. Sie sind auf
der Grundlage von allgemein anerkannten Rechnungslegungs
grundsätzen wie folgt zu bestimmen:

a) Beschränken sich die Tätigkeiten des betreffenden Unterneh
mens auf die Erbringung der Dienstleistung von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse, können alle Kosten des Unterneh
mens herangezogen werden.

b) Übt das Unternehmen auch andere Tätigkeiten aus, bei de
nen es sich nicht um die betreffende Dienstleistung von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse handelt, dürfen nur die
der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse zurechenbaren Kosten berücksichtigt werden.

c) Die der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem In
teresse zurechenbaren Kosten können alle unmittelbaren
Kosten abdecken, die durch die Erbringung der Dienstleis
tung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse angefallen
sind, sowie einen angemessenen Teil der Fixkosten für die
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
und sonstige Tätigkeiten.

11.1.2012

d) Kosten in Verbindung mit Investitionen, insbesondere Infra
strukturkosten, können berücksichtigt werden, wenn sie für
die Erbringung der Dienstleistung von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse erforderlich sind.
(4)
Die zu berücksichtigenden Einnahmen müssen auf jeden
Fall die gesamten Einnahmen beinhalten, die mit der Dienstleis
tung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erzielt wurden,
unabhängig davon, ob die Einnahmen als staatliche Beihilfe im
Sinne von Artikel 107 AEUV zu betrachten sind. Wurden dem
betreffenden Unternehmen besondere oder ausschließliche
Rechte gewährt, die mit einer anderen Dienstleistung als der
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, für
welche die Beihilfe gewährt wird, zusammenhängen, und wirft
dieser Bereich Gewinne ab, die über der angemessenen Rendite
liegen, oder wurden dem Unternehmen vom Staat andere Ver
günstigungen gewährt, müssen diese unabhängig von ihrer Be
wertung nach Maßgabe von Artikel 107 AEUV mit berücksich
tigt und zu den Einnahmen hinzugerechnet werden. Der betref
fende Mitgliedstaat kann gegebenenfalls entscheiden, dass die
Gewinne aus anderen Tätigkeiten, bei denen es sich nicht um
die betreffende Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse handelt, ganz oder teilweise in die Finanzierung der
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse flie
ßen müssen.
(5)
Für die Zwecke dieses Beschlusses gilt als „angemessener
Gewinn“ die Kapitalrendite, die ein durchschnittliches Unterneh
men zugrunde legt, um unter Berücksichtigung des jeweiligen
Risikos zu entscheiden, ob es die betreffende Dienstleistung von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse für die gesamte Dauer
der Betrauung erbringt. Der Begriff „Kapitalrendite“ bezeichnet
den internen Ertragssatz (Internal Rate of Return — IRR), den
das Unternehmen während des Betrauungszeitraums mit seinem
investierten Kapital erzielt. Die Höhe des Risikos hängt vom
Wirtschaftszweig, der Art der Dienstleistung und den Merkma
len der Ausgleichsleistungen ab.
(6)
Bei der Ermittlung der Höhe eines angemessenen Ge
winns können Mitgliedstaaten auch Anreizkriterien zugrunde
legen, die sich insbesondere auf die Qualität der erbrachten
Dienstleistungen und Effizienzgewinne bei der Produktivität be
ziehen. Effizienzgewinne dürfen sich nicht negativ auf die Qua
lität der erbrachten Dienstleistungen auswirken. Prämien, die an
Produktivitätsgewinne geknüpft sind, sind stets so festzulegen,
dass eine ausgewogene Aufteilung dieser Gewinne zwischen
dem Unternehmen und dem Mitgliedstaat und/oder den Nut
zern möglich ist.
(7)
Für die Zwecke dieses Beschlusses gilt eine Kapitalrendite,
die den relevanten Swap-Satz zuzüglich eines Aufschlags von
100 Basispunkten nicht übersteigt, in jedem Fall als angemes
sen. Der relevante Swap-Satz ist der Swap-Satz, dessen Fälligkeit
und Währung der Dauer und Währung des Betrauungsaktes
entsprechen. Ist mit der Erbringung der Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse kein beträchtliches kom
merzielles oder vertragliches Risiko verbunden (insbesondere
wenn die bei der Erbringung der Dienstleistung von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse anfallenden Nettokosten im We
sentlichen nachträglich vollständig erstattet werden), darf der
angemessene Gewinn den relevanten Swap-Satz zuzüglich eines
Aufschlags von 100 Basispunkten nicht übersteigen.
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(8)
Ist die Verwendung der Kapitalrendite aufgrund von be
sonderen Umständen nicht angebracht, so kann der Mitglied
staat bei der Ermittlung des angemessenen Gewinns auf andere
Indikatoren wie die durchschnittliche Eigenkapitalrendite (ROE),
die Rendite des eingesetzten Kapitals (ROCE), die Gesamtkapi
talrendite (ROA) oder die Umsatzrendite (ROS) zurückgreifen.
Der Begriff „Rendite“ bezeichnet den Gewinn vor Zinsen und
Steuern in dem jeweiligen Jahr. Die durchschnittliche Rendite
wird anhand des Abzinsungsfaktors für die Vertragslaufzeit ge
mäß der Mitteilung der Kommission über die Änderung der
Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze (1)
ermittelt. Unabhängig vom gewählten Indikator muss der Mit
gliedstaat in der Lage sein, der Kommission auf Ersuchen einen
Nachweis dafür vorzulegen, dass der Gewinn nicht höher ist als
der, den ein durchschnittliches Unternehmen bei der Entschei
dung darüber, ob es die Dienstleistung erbringt, zugrunde legen
würde; dies kann beispielsweise durch Verweise auf Einnahmen
geschehen, die bei ähnlichen Verträgen unter Wettbewerbs
bedingungen erzielt werden.

(9)
Übt ein Unternehmen auch Tätigkeiten aus, bei denen es
sich nicht um die betreffende Dienstleistung von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse handelt, so müssen in dessen Buch
führung die Kosten und Einnahmen in Verbindung mit der
Erbringung der betreffenden Dienstleistung von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse von allen anderen Tätigkeiten ge
trennt ausgewiesen werden; außerdem ist anzugeben, nach wel
chen Parametern die Zuordnung der Kosten und Einnahmen
erfolgt. Als Kosten, die nicht der Erbringung der Dienstleistun
gen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zugerechnet
werden können, gelten alle unmittelbaren Kosten, ein angemes
sener Beitrag zu den Gemeinkosten und eine angemessene Ka
pitalrendite. Für diese Kosten darf kein Ausgleich gewährt wer
den.

(10)
Die Mitgliedstaaten fordern das betreffende Unterneh
men auf, eine etwaige Überkompensation zurückzuerstatten.

Artikel 6
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Überkompensation den durchschnittlichen jährlichen Ausgleich
nicht um mehr als 10 %, so kann sie auf den nächsten Zeitraum
übertragen und von dem für diesen Zeitraum zu zahlenden
Ausgleich abgezogen werden.

Artikel 7
Transparenz
Bei Ausgleichsleistungen von mehr als 15 Mio. EUR, die einem
Unternehmen gewährt werden, das außerhalb des Anwendungs
bereichs der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse noch andere Tätigkeiten ausübt, muss der betreffende
Mitgliedstaat die folgenden Informationen im Internet oder in
sonstiger geeigneter Weise veröffentlichen:

a) den Betrauungsakt oder eine Zusammenfassung, die die in
Artikel 4 genannten Angaben enthält;

b) den jährlichen Beihilfebetrag für das betreffende Unterneh
men.

Artikel 8
Verfügbarkeit von Informationen
Die Mitgliedstaaten halten während des Betrauungszeitraums
und für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren ab Ende
des Betrauungszeitraums alle Informationen verfügbar, die not
wendig sind, um zu bestimmen, ob die gewährten Ausgleichs
leistungen mit diesem Beschluss vereinbar sind.

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission auf schriftli
ches Ersuchen alle Informationen, die die Kommission als er
forderlich erachtet, um zu entscheiden, ob die geltenden Aus
gleichmaßnahmen mit diesem Beschluss vereinbar sind.

Kontrolle von Überkompensation
(1)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Ausgleich für
die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse die in diesem Beschluss festgelegten Vo
raussetzungen erfüllt und insbesondere, dass die Unternehmen
keinen höheren Ausgleich erhalten, als in Artikel 5 vorgesehen.
Auf Verlangen der Kommission legen sie entsprechende Nach
weise vor. Sie führen regelmäßig Kontrollen durch oder tragen
dafür Sorge, dass diese während des Betrauungszeitraums zu
mindest alle drei Jahre sowie am Ende des Betrauungszeitraums
durchgeführt werden.

(2)
Hat ein Unternehmen einen höheren Ausgleich erhalten,
als in Artikel 5 vorgesehen, so fordert der Mitgliedstaat das
betreffende Unternehmen zur Rückzahlung der Überkompensa
tion auf. Die Parameter für die Berechnung des Ausgleichs wer
den für die künftige Anwendung neu festgelegt. Übersteigt die
(1) ABl. C 14 vom 19.1.2008, S. 6.

Artikel 9
Berichterstattung
Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission alle zwei Jahre
einen Bericht über die Umsetzung dieses Beschlusses. Die Be
richte enthalten eine detaillierte Übersicht über die Anwendung
dieses Beschlusses auf die in Artikel 2 Absatz 1 aufgeführten
verschiedenen Kategorien von Dienstleistungen einschließlich:

a) Ausführungen zur Anwendung dieses Beschlusses auf die in
seinen Anwendungsbereich fallenden Dienstleistungen, ein
schließlich interner Tätigkeiten;

b) den Gesamtbetrag der nach diesem Beschluss gewährten Bei
hilfen mit einer Aufschlüsselung des Gesamtbetrags nach
Wirtschaftszweig der Begünstigten;
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c) Angaben dazu, ob für eine bestimmte Art von Dienstleistung
die Anwendung dieses Beschlusses Schwierigkeiten ver
ursacht oder zu Beschwerden Dritter geführt hat,
und
d) andere von der Kommission erbetene Informationen über die
Anwendung dieses Beschlusses, die rechtzeitig vor der Ab
gabefrist für den Bericht näher ausgeführt werden.
Der erste Bericht ist bis zum 30. Juni 2014 vorzulegen.
Artikel 10
Übergangsbestimmungen
Dieser Beschluss gilt für Einzelbeihilfen und Beihilferegelungen
nach folgender Maßgabe:

11.1.2012

waren noch von der Anmeldungspflicht nach Entscheidung
2005/842/EG befreit waren, jedoch die Voraussetzungen die
ses Beschlusses erfüllen, gelten als mit dem Binnenmarkt
vereinbar und sind von der vorherigen Anmeldepflicht be
freit.
Artikel 11
Aufhebung
Die Entscheidung 2005/842/EG wird hiermit aufgehoben.
Artikel 12
Inkrafttreten
Dieser Beschluss tritt am 31. Januar 2012 in Kraft.
Artikel 13
Adressaten

a) Beihilferegelungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Beschlus
ses wirksam wurden, mit dem Binnenmarkt vereinbar waren
und von der Anmeldungspflicht nach der Entscheidung
2005/842/EG befreit waren, sind für einen weiteren Zeit
raum von zwei Jahren mit dem Binnenmarkt vereinbar
und von der Anmeldepflicht befreit.

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
Brüssel, den 20. Dezember 2011
Für die Kommission

b) Beihilfen, die vor dem Inkrafttreten dieses Beschlusses wirk
sam wurden und weder mit dem Binnenmarkt vereinbar

Joaquín ALMUNIA

Vizepräsident
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VERORDNUNG (EU) Nr. 360/2012 DER KOMMISSION
vom 25. April 2012
über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse erbringen
(Text von Bedeutung für den EWR)

keiten, die als Erbringung von Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse anzusehen sind, auf
ein bestimmtes geografisches Gebiet begrenzt. Es ist da
her zweckmäßig, neben der Verordnung (EG) Nr.
1998/2006 eine Verordnung mit spezifischen De-mini
mis-Vorschriften für Unternehmen einzuführen, die
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse erbringen. Daher sollte ein Höchstbetrag für Deminimis-Beihilfen, die ein Unternehmen über einen be
stimmten Zeitraum insgesamt erhalten darf, festgelegt
werden.

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union („AEUV“),
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom
7. Mai 1998 über die Anwendung der Artikel 92 und 93 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf be
stimmte Gruppen horizontaler Beihilfen (1), insbesondere auf
Artikel 2 Absatz 1,
nach Veröffentlichung des Entwurfs dieser Verordnung (2),

(4)

Nach Erfahrung der Kommission sollte davon ausgegan
gen werden, dass Beihilfen zugunsten von Unternehmen,
die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse erbringen, den Handel zwischen Mitgliedstaaten
nicht beeinträchtigen und/oder den Wettbewerb nicht
verfälschen oder zu verfälschen drohen, sofern der Bei
hilfebetrag, den das begünstigte Unternehmen als Aus
gleich für die Erbringung von Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse erhält, über einen
Zeitraum von drei Steuerjahren insgesamt 500 000 EUR
nicht übersteigt. In Anbetracht der Entwicklungen im
Personenkraftverkehr und des vorwiegend lokalen Cha
rakters der in diesem Bereich erbrachten Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse ist es nicht
zweckmäßig, für diesen Bereich einen niedrigeren
Höchstbetrag anzusetzen; auch hier sollte ein Höchst
betrag von 500 000 EUR gelten.

(5)

Für die Prüfung, ob dieser Höchstbetrag eingehalten wur
de, sind die Steuerjahre zugrunde zu legen, die für das
Unternehmen in dem betreffenden Mitgliedstaat für Steu
erzwecke herangezogen werden. Der dabei zugrunde zu
legende Zeitraum von drei Jahren ist fließend, d. h. bei
jeder Neubewilligung einer De-minimis-Beihilfe ist die Ge
samtsumme der im laufenden Steuerjahr sowie in den
vorangegangenen zwei Steuerjahren gewährten De-mini
mis-Beihilfen zu ermitteln. Zu berücksichtigen sind auch
von einem Mitgliedstaat gewährte Beihilfen, selbst wenn
diese ganz oder teilweise aus Unionsmitteln finanziert
werden. Es sollte ausgeschlossen werden, dass über den
zulässigen Höchstbetrag hinausgehende Beihilfebeträge in
mehrere kleinere Tranchen aufgeteilt werden können, da
mit sie in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen.

(6)

Diese Verordnung sollte nur für Beihilfen für die Erbrin
gung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse gelten. Das begünstigte Unternehmen
sollte daher schriftlich mit der Erbringung der Dienstleis
tung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, für die
die Beihilfe bestimmt ist, betraut werden. Das mit der
Erbringung der Dienstleistung von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse betraute Unternehmen sollte dem
Betrauungsakt Einzelheiten zu dem Auftrag entnehmen
können, der Betrauungsakt muss jedoch nicht unbedingt

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für staatliche Bei
hilfen,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

Mit der Verordnung (EG) Nr. 994/98 wird die Kommis
sion ermächtigt, durch Verordnung einen Schwellenwert
festzusetzen, bis zu dem Beihilfen als Maßnahmen ange
sehen werden, die nicht alle Tatbestandsmerkmale von
Artikel 107 Absatz 1 AEUV erfüllen und daher nicht
dem Anmeldeverfahren nach Artikel 108 Absatz 3 un
terliegen.

(2)

Auf der Grundlage der genannten Verordnung hat die
Kommission insbesondere die Verordnung (EG) Nr.
1998/2006 vom 15. Dezember 2006 über die Anwen
dung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“Beihilfen (3) erlassen, in der ein allgemeiner De-minimisHöchstbetrag von 200 000 EUR je Beihilfeempfänger in
einem Zeitraum von drei Steuerjahren festgesetzt ist.

(3)

Die Erfahrung der Kommission mit der Anwendung der
Beihilfevorschriften auf Unternehmen, die Dienstleistun
gen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne
von Artikel 106 Absatz 2 AEUV erbringen, hat gezeigt,
dass der Höchstbetrag, bis zu dem davon ausgegangen
werden kann, dass die diesen Unternehmen gewährten
Vorteile den Handel zwischen Mitgliedstaaten nicht be
einträchtigen und/oder den Wettbewerb nicht verfälschen
oder zu verfälschen drohen, in einigen Fällen von dem
mit der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 festgesetzten
allgemeinen De-minimis-Höchstbetrag abweichen kann.
Denn zumindest einige dieser Vorteile dürften einen Aus
gleich für die mit der Erbringung von Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse verbundenen
zusätzlichen Kosten darstellen. Zudem sind viele Tätig

(1) ABl. L 142 vom 14.5.1998, S. 1.
(2) ABl. C 8 vom 11.1.2012, S. 23.
(3) ABl. L 379 vom 28.12.2006, S. 5.
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alle Details enthalten, die im Beschluss 2012/21/EU der
Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwen
dung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Bei
hilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten be
stimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse betraut sind (1), aufgeführt sind.
(7)

(8)

(9)

Da für die Bereiche Primärerzeugung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse, Fischerei, Aquakultur und Straßengüterver
kehr besondere Vorschriften gelten, in diesen Bereichen
tätige Unternehmen selten mit Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut werden und
die Gefahr besteht, dass selbst Beihilfen, die unterhalb des
in dieser Verordnung festgesetzten Höchstbetrags die Tat
bestandsmerkmale des Artikels 107 Absatz 1 EG-Vertrag
erfüllen, sollte diese Verordnung nicht für die genannten
Bereiche gelten. Im Falle von Unternehmen, die in den
Bereichen Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeug
nisse, Fischerei, Aquakultur und Straßengüterverkehr,
aber auch in anderen Bereichen und Tätigkeiten tätig
sind, sollte diese Verordnung für diese anderen Bereiche
oder Tätigkeiten (wie z. B. das Einsammeln von Abfällen
aus dem Meer) gelten, sofern die Mitgliedstaaten durch
geeignete Mittel wie die Trennung der Tätigkeiten oder
die Unterscheidung der Kosten sicherstellen, dass für die
Tätigkeit in den von dieser Verordnung ausgenommenen
Bereichen keine De-minimis-Beihilfe nach dieser Verord
nung gewährt wird. Die Mitgliedstaaten können dieser
Verpflichtung insbesondere dadurch nachkommen, dass
sie den Betrag der De-minimis-Beihilfe auf den Ausgleich
der durch die Dienstleistung verursachten Kosten, ein
schließlich eines angemessenen Gewinns, beschränken.
Diese Verordnung sollte nicht für den Kohlesektor gelten,
da sich dieser durch besondere Merkmale auszeichnet
und in diesem Bereich tätige Unternehmen selten mit
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse betraut werden.
Aufgrund der Ähnlichkeiten zwischen der Verarbeitung
und Vermarktung von landwirtschaftlichen und nicht
landwirtschaftlichen Erzeugnissen sollte diese Verordnung
unter bestimmten Voraussetzungen auch für die Ver
arbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeug
nisse gelten. Als Verarbeitung oder Vermarktung sollten
in diesem Zusammenhang weder Tätigkeiten eines land
wirtschaftlichen Betriebs zur Vorbereitung eines Erzeug
nisses für den Erstverkauf wie das Ernten, Mähen und
Dreschen von Getreide, das Verpacken von Eiern usw.
noch der Erstverkauf an Wiederverkäufer oder Verarbeiter
angesehen werden.
Sobald die Union eine Regelung über die Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für einen bestimmten
Agrarsektor erlassen hat, sind die Mitgliedstaaten nach
der Rechtsprechung des Gerichtshofs (2) verpflichtet,
sich aller Maßnahmen zu enthalten, die diese Regelung
unterlaufen oder Ausnahmen von ihr schaffen. Aus die
sem Grund sollten Beihilfen, deren Höhe sich nach dem

(1) ABl. L 7 vom 11.1.2012, S. 3.
(2) Rechtssache C-456/00, Französische Republik gegen Kommission der
Europäischen Gemeinschaften, Slg. 2002, I-11949.
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Preis oder der Menge der erworbenen oder angebotenen
Erzeugnisse richtet, vom Geltungsbereich dieser Verord
nung ausgenommen werden. Ebenfalls ausgenommen
werden sollten De-minimis-Beihilfen, die an die Verpflich
tung gebunden sind, die Beihilfen mit den Primärerzeu
gern zu teilen.
(10)

Diese Verordnung sollte weder für De-minimis-Ausfuhr
beihilfen gelten noch für De-minimis-Beihilfen, durch die
heimische Erzeugnisse Vorrang vor eingeführten Waren
erhalten.

(11)

Diese Verordnung sollte nicht für Unternehmen in
Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien der Gemeinschaft
für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturie
rung von Unternehmen in Schwierigkeiten (3) gelten, da
es nicht zweckmäßig ist, Unternehmen in Schwierigkei
ten Betriebsbeihilfen zu gewähren, wenn kein Umstruk
turierungskonzept vorliegt, und es im Falle der Gewäh
rung von Beihilfen zugunsten von Unternehmen dieser
Art schwierig ist, das Bruttosubventionsäquivalent zu be
stimmen.

(12)

Im Einklang mit den Grundsätzen für die Gewährung
von Beihilfen, die unter Artikel 107 Absatz 1 AEUV
fallen, sollte für De-minimis-Beihilfen als Bewilligungszeit
punkt der Zeitpunkt gelten, zu dem das Unternehmen
nach dem geltenden einzelstaatlichen Recht einen Rechts
anspruch auf die Beihilfe erwirbt.

(13)

Um eine Umgehung der in verschiedenen Unionsrechts
akten vorgesehenen Beihilfehöchstintensitäten zu verhin
dern, sollten De-minimis-Beihilfen nicht mit anderen
staatlichen Beihilfen für dieselben beihilfefähigen Kosten
kumuliert werden dürfen, wenn die aus dieser Kumulie
rung resultierende Beihilfeintensität die Beihilfeintensität
übersteigen würde, die im Einzelfall in einer Gruppenfrei
stellungsverordnung oder einem Beschluss der Kommis
sion festgelegt ist.

(14)

Diese Verordnung sollte nicht die Anwendung der Ver
ordnung (EG) Nr. 1998/2006 auf Unternehmen beein
trächtigen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse erbringen. Es sollte den Mitglied
staaten freistehen, sich bei Beihilfen für die Erbringung
von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse auf diese Verordnung oder auf die Verordnung
(EG) Nr. 1998/2006 zu stützen.

(15)

Der Gerichtshof hat in seinem Altmark-Urteil (4) eine
Reihe von Voraussetzungen festgelegt, die erfüllt sein
müssen, damit eine Ausgleichsleistung für die Erbringung
einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse keine staatliche Beihilfe darstellt. Diese Voraus
setzungen stellen sicher, dass die Ausgleichsleistung, die
auf die dem effizient wirtschaftenden Unternehmen
durch die Erbringung einer Dienstleistung von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Nettokosten

(3) ABl. C 244 vom 1.10.2004, S. 2.
(4) Rechtssache C-280/00, Altmark Trans GmbH und Regierungspräsidium
Magdeburg gegen Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Beteiligte:
Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, Slg. 2003, I-7747).
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begrenzt ist, keine staatliche Beihilfe im Sinne des Arti
kels 107 Absatz 1 AEUV darstellt. Ausgleichsleistungen,
die über diese Nettokosten hinausgehen, gelten als staat
liche Beihilfe, die nach den anwendbaren Beihilfevor
schriften der Union als mit dem Binnenmarkt vereinbar
erklärt werden können. Um zu vermeiden, dass diese
Verordnung angewandt wird, um die im Altmark-Urteil
festgelegten Voraussetzungen zu umgehen, oder dass
nach dieser Verordnung De-minimis-Beihilfen gewährt
werden, die aufgrund einer Kumulierung mit anderen
Ausgleichsleistungen für dieselbe Dienstleistung von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse den Handel bein
trächtigen, sollten De-minimis-Beihilfen, die nach dieser
Verordnung gewährt werden, mit keinen anderen Aus
gleichsleistungen für dieselbe Dienstleistung kumuliert
werden, und zwar unabhängig davon, ob es sich im
Sinne des Altmark-Urteils um eine staatliche Beihilfe han
delt oder ob sie nach dem Beschluss 2012/21/EU oder
nach der Mitteilung der Kommission – Rahmen der Eu
ropäischen Union für staatliche Beihilfen in Form von
Ausgleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher
Dienstleistungen (2011) (1) mit dem Binnenmarkt verein
bar wären. Deshalb sollte diese Verordnung nicht für
Ausgleichsleistungen für die Erbringung einer Dienstleis
tung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gelten,
für die auch andere Formen von Ausgleichsleistungen
gewährt werden, es sei denn, es handelt sich bei der
anderen Ausgleichsleistung um eine De-minimis-Beihilfe,
die auf der Grundlage anderer De-minimis-Verordnungen
gewährt wurde, und die Kumulierungsregeln dieser Ver
ordnung wurden eingehalten.
(16)

Aus Gründen der Transparenz, Gleichbehandlung und
korrekten Anwendung des De-minimis-Höchstbetrags soll
ten alle Mitgliedstaaten dieselbe Berechnungsmethode an
wenden. Um diese Berechnung zu vereinfachen, sollten
im Einklang mit der bisherigen Praxis bei der Anwen
dung der De-minimis-Vorschrift Beihilfen, die nicht in
Form eines Barzuschusses gewährt werden, in ihr Brutto
subventionsäquivalent umgerechnet werden. Die Berech
nung des Subventionsäquivalents anderer transparenter
Beihilfeformen als einer in Form eines Zuschusses oder
in mehreren Tranchen gewährten Beihilfe sollte auf der
Grundlage der zum Bewilligungszeitpunkt geltenden
marktüblichen Zinssätze erfolgen. Im Sinne einer einheit
lichen, transparenten und einfachen Anwendung der Bei
hilfevorschriften sollten für die Zwecke dieser Verord
nung die Referenzzinssätze als marktübliche Zinssätze
zugrunde gelegt werden; diese sind in der Mitteilung
der Kommission über die Änderung der Methode zur
Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze (2) auf
geführt.

(17)

Im Interesse der Transparenz, der Gleichbehandlung und
einer wirksamen Überwachung sollte diese Verordnung
nur für transparente De-minimis-Beihilfen gelten. Eine Bei
hilfe ist dann transparent, wenn sich ihr Bruttosubventi
onsäquivalent im Voraus genau berechnen lässt, ohne
dass eine Risikobewertung erforderlich ist. Eine solche
präzise Berechnung ist beispielsweise bei Zuschüssen,
Zinszuschüssen und begrenzten Steuerbefreiungen mög
lich. Beihilfen in Form von Kapitalzuführungen sollten
nicht als transparente De-minimis-Beihilfen angesehen

(1) ABl. C 8 vom 11.1.2012, S. 15.
(2) ABl. C 14 vom 19.1.2008, S. 6.
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werden, es sei denn, der Gesamtbetrag der zugeführten
öffentlichen Mittel liegt unter zulässigen De-minimisHöchstbetrag. Beihilfen in Form von Risikokapitalmaß
nahmen im Sinne der Leitlinien der Gemeinschaft für
staatliche Beihilfen zur Förderung von Risikokapitalinves
titionen in kleine und mittlere Unternehmen (3) sollten
nicht als transparente De-minimis-Beihilfen angesehen
werden, es sei denn, die betreffende Risikokapitalregelung
sieht für jedes Zielunternehmen Kapitalzuführungen nur
bis zum De-minimis-Höchstbetrag vor. Beihilfen in Form
von Darlehen sollten als transparente De-minimis-Beihil
fen behandelt werden, wenn das Bruttosubventionsäqui
valent auf der Grundlage der zum Bewilligungszeitpunkt
geltenden marktüblichen Zinssätze berechnet worden ist.
(18)

Im Falle von Garantieregelungen, die keine Beeinträchti
gung des Handels oder Verfälschung des Wettbewerbs
bewirken können und hinsichtlich deren ausreichend Da
ten verfügbar sind, um jegliche möglichen Wirkungen
verlässlich festzustellen, ist es erforderlich, Rechtssicher
heit zu schaffen. Diese Verordnung sollte deshalb den
allgemeinen De-minimis-Höchstbetrag von 500 000 EUR
auf der Grundlage des verbürgten Betrags des durch die
Garantie besicherten Einzeldarlehens in einen garantie
spezifischen Höchstbetrag übertragen. Dieser Höchst
betrag sollte anhand einer Methode zur Ermittlung des
Beihilfebetrags in Garantieregelungen für Darlehen zu
gunsten rentabler Unternehmen berechnet werden. Diese
Methode und die Daten, die zur Berechnung des garan
tiespezifischen Höchstbetrags genutzt werden, sollten
nicht für Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der
Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur
Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in
Schwierigkeiten herangezogen werden. Der garantiespezi
fische Höchstbetrag sollte daher nicht für außerhalb einer
Garantieregelung gewährte Einzelbeihilfen, für Beihilfen
zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten und
für Garantien für Transaktionen, bei denen es sich nicht
um Darlehen handelt (z. B. Garantien für Eigenkapital
maßnahmen), gelten. Dieser Höchstbetrag sollte bestimmt
werden auf der Grundlage der Feststellung, dass unter
Berücksichtigung eines Faktors von 13 % (Nettoausfall
quote), der das Szenario des ungünstigsten anzunehmen
den Falles für Garantieregelungen in der Union darstellt,
das Bruttosubventionsäquivalent einer Garantie in Höhe
von 3 750 000 EUR als identisch mit dem De-minimisHöchstbetrag von 500 000 EUR angesehen werden kann.
Diese Höchstbeträge sollten lediglich für Garantien gel
ten, deren Garantieanteil bis zu 80 % des zugrunde lie
genden Darlehens beträgt. Eine Methode, die von der
Kommission nach entsprechender Anmeldung auf der
Grundlage einer Kommissionsverordnung im Bereich
der staatlichen Beihilfen genehmigt worden ist, kann
ebenfalls von den Mitgliedstaaten verwendet werden,
um das Bruttosubventionsäquivalent der Garantie zu er
mitteln, wenn sich die genehmigte Methode ausdrücklich
auf die betreffenden Arten von Garantien und die betref
fenden zugrunde liegenden Transaktionen bezieht, um
die es auch im Rahmen der Anwendung dieser Verord
nung geht.

(19)

Nach erfolgter Anmeldung durch einen Mitgliedstaat
kann die Kommission prüfen, ob eine Beihilfemaßnahme,
bei der es sich nicht um einen Barzuschuss, ein Darlehen,

(3) ABl. C 194 vom 18.8.2006, S. 2.
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eine Garantie, eine Kapitalzuführung, eine Risikokapital
maßnahme oder eine begrenzte Steuerbefreiung handelt,
zu einem Bruttosubventionsäquivalent führt, das den Deminimis-Höchstbetrag nicht überschreitet und daher unter
die Bestimmungen dieser Verordnung fallen könnte.
(20)

(21)

Die Kommission hat die Aufgabe zu gewährleisten, dass
die Beihilfevorschriften eingehalten werden und insbeson
dere die Voraussetzungen für die Gewährung von Bei
hilfen nach den De-minimis-Vorschriften erfüllt sind.
Nach dem in Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die
Europäische Union verankerten Grundsatz der Zusam
menarbeit sind die Mitgliedstaaten gehalten, der Kommis
sion die Erfüllung dieser Aufgabe zu erleichtern, indem
sie durch geeignete Vorkehrungen sicherstellen, dass der
Gesamtbetrag der De-minimis-Beihilfen, die ein und dem
selben Unternehmen für die Erbringung von Dienstleis
tungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse ge
währt werden, den insgesamt zulässigen Höchstbetrag
nicht übersteigt. Zu diesem Zweck und um sicherzustel
len, dass die Bestimmungen über Kumulierung mit Deminimis-Beihilfen, die nach anderen De-minimis-Verord
nungen gewährt wurden, eingehalten werden, müssen
die Mitgliedstaaten bei Gewährung einer De-minimis-Bei
hilfe nach dieser Verordnung dem betreffenden Unter
nehmen unter Bezugnahme auf diese Verordnung den
Beihilfebetrag mitteilen und darauf hinweisen, dass es
sich um eine De-minimis-Beihilfe handelt. Auch sollte
der betreffende Mitgliedstaat die Beihilfe erst gewähren,
nachdem er eine Erklärung des Unternehmens über an
dere De-minimis-Beihilfen, die unter diese Verordnung
oder andere De-minimis-Verordnungen fallen, erhalten
hat, die dem Unternehmen im betreffenden Steuerjahr
und in den beiden vorangegangenen Steuerjahren ge
währt wurden. Um die Einhaltung des Höchstbetrags si
cherzustellen, sollte der Mitgliedstaat alternativ die Mög
lichkeit haben, ein Zentralregister zu führen.
Diese Verordnung sollte unbeschadet der Rechtsvorschrif
ten der Union für das öffentliche Beschaffungswesen so
wie zusätzlicher Bestimmungen, die sich aus dem AEUV
oder aus sektorspezifischen Rechtsvorschriften der Union
ergeben, gelten.

(22)

Diese Verordnung sollte für Beihilfen gelten, die vor ih
rem Inkrafttreten Unternehmen gewährt wurden, die
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse erbringen.

(23)

Die Kommission beabsichtigt, diese Verordnung fünf
Jahre nach ihrem Inkrafttreten zu überprüfen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen
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b) für Beihilfen an Unternehmen, die in der Primärerzeugung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind;
c) für Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und
Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind,
i) wenn sich der Beihilfebetrag nach dem Preis oder der
Menge der bei Primärerzeugern erworbenen Erzeugnisse
oder der von den betreffenden Unternehmen angebote
nen Erzeugnisse richtet,
ii) wenn die Beihilfe davon abhängig ist, dass sie ganz oder
teilweise an die Primärerzeuger weitergegeben wird;
d) für Beihilfen für exportbezogene Tätigkeiten, die auf Dritt
länder oder Mitgliedstaaten ausgerichtet sind, d. h. Beihilfen,
die unmittelbar mit den ausgeführten Mengen, mit der Er
richtung und dem Betrieb eines Vertriebsnetzes oder mit
anderen laufenden exportbezogenen Ausgaben in Zusam
menhang stehen;
e) für Beihilfen, die davon abhängig sind, dass heimische Waren
Vorrang vor eingeführten Waren erhalten;
f) für Beihilfen an Unternehmen, die im Kohlesektor im Sinne
des Beschlusses 2010/787/EU des Rates (2) tätig sind;
g) für Beihilfen an Speditionsunternehmen für den gewerb
lichen Straßengüterverkehr;
h) für Beihilfen an Unternehmen in Schwierigkeiten.
Sind Unternehmen in den in Unterabsatz 1 Buchstaben a, b, c
oder g genannten Bereichen sowie in anderen Bereichen, die
nicht aus dem Geltungsbereich dieser Verordnung ausgeklam
mert sind, tätig, so gilt diese Verordnung nur für Beihilfen, die
für diese anderen Bereiche oder Tätigkeiten gewährt werden,
sofern die Mitgliedstaaten durch geeignete Mittel wie die Tren
nung der Tätigkeiten oder die Unterscheidung der Kosten sicher
stellen, dass für die Tätigkeit in den ausgeklammerten Bereichen
keine De-minimis-Beihilfe nach dieser Verordnung gewährt wird.
(3)
Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Aus
druck
a) „landwirtschaftliche Erzeugnisse“ die in Anhang I des AEUV
aufgeführten Erzeugnisse, ausgenommen Fischereierzeugnis
se;
b) „Verarbeitung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses“ jede
Einwirkung auf ein landwirtschaftliches Erzeugnis, deren Er
gebnis ebenfalls ein landwirtschaftliches Erzeugnis ist, aus
genommen Tätigkeiten eines landwirtschaftlichen Betriebs
zur Vorbereitung eines tierischen oder pflanzlichen Erzeug
nisses für den Erstverkauf;

a) für Beihilfen an Unternehmen, die in der Fischerei und der
Aquakultur im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des
Rates (1) tätig sind;

c) „Vermarktung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses“ den
Besitz oder die Ausstellung eines Produkts im Hinblick auf
den Verkauf, das Angebot zum Verkauf, die Lieferung oder
jede andere Art des Inverkehrbringens, ausgenommen der
Erstverkauf durch einen Primärerzeuger an Wiederverkäufer
und Verarbeiter sowie jede Tätigkeit zur Vorbereitung eines
Erzeugnisses für diesen Erstverkauf; der Verkauf durch einen
Primärerzeuger an Endverbraucher gilt als Vermarktung,
wenn er in gesonderten, eigens für diesen Zweck vorgesehe
nen Räumlichkeiten erfolgt.

(1) ABl. L 17 vom 21.1.2000, S. 22.

(2) ABl. L 336 vom 21.12.2010, S. 24.

(1)
Diese Verordnung gilt für Beihilfen an Unternehmen, die
eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
im Sinne von Artikel 106 Absatz 2 AEUV erbringen.
(2)

Diese Verordnung gilt nicht
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Artikel 2
De-minimis-Beihilfen
(1)
Beihilfen an Unternehmen für die Erbringung einer
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gel
ten als Maßnahmen, die nicht alle Tatbestandsmerkmale von
Artikel 107 Absatz 1 AEUV erfüllen, und sind daher von der
Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV befreit, wenn
sie die in den Absätzen 2 bis 8 dieses Artikels genannten Vo
raussetzungen erfüllen.
(2)
Der Gesamtbetrag einer De-minimis-Beihilfe, die einem
Unternehmen, das Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft
lichem Interesse erbringt, gewährt wird, darf in drei Steuerjahren
500 000 EUR nicht übersteigen.
Dieser Höchstbetrag gilt für De-minimis-Beihilfen gleich welcher
Art und unabhängig davon, ob die von dem Mitgliedstaat ge
währte Beihilfe ganz oder teilweise aus Unionsmitteln finanziert
wird. Der zugrunde zu legende Zeitraum bestimmt sich nach
den Steuerjahren, die für das Unternehmen in dem betreffenden
Mitgliedstaat maßgebend sind.
(3)
Der in Absatz 2 festgesetzte Höchstbetrag bezieht sich
auf den Fall eines Barzuschusses. Bei den eingesetzten Beträgen
sind Bruttobeträge, d. h. die Beträge vor Abzug von Steuern und
sonstigen Abgaben, zugrunde zu legen. Wird die Beihilfe nicht
als Zuschuss, sondern in anderer Form gewährt, so entspricht
der Beihilfebetrag dem Bruttosubventionsäquivalent der Beihilfe.
In mehreren Tranchen gezahlte Beihilfen werden zum Bewil
ligungszeitpunkt abgezinst. Für die Abzinsung wird der Refe
renzzinssatz zum Bewilligungszeitpunkt zugrunde gelegt.
(4)
Diese Verordnung gilt nur für Beihilfen, deren Bruttosub
ventionsäquivalent im Voraus genau berechnet werden kann,
ohne dass eine Risikobewertung erforderlich ist („transparente
Beihilfen“). Insbesondere gilt Folgendes:
a) Beihilfen in Form von Darlehen werden als transparente Deminimis-Beihilfen behandelt, wenn das Bruttosubventions
äquivalent auf der Grundlage des zum Bewilligungszeitpunkt
geltenden Referenzzinssatzes berechnet worden ist.
b) Beihilfen in Form von Kapitalzuführungen gelten nicht als
transparente De-minimis-Beihilfen, es sei denn, der Gesamt
betrag der zugeführten öffentlichen Mittel liegt unter dem
De-minimis-Höchstbetrag.
c) Beihilfen in Form von Risikokapitalmaßnahmen werden
nicht als transparente De-minimis-Beihilfen angesehen, es sei
denn, die betreffende Risikokapitalregelung sieht für jedes
Zielunternehmen Kapitalzuführungen nur bis zum De-mini
mis-Höchstbetrag vor.
d) Auf der Grundlage einer Garantieregelung gewährte Einzel
beihilfen an Unternehmen, die nicht in Schwierigkeiten sind,
werden als transparente De-minimis-Beihilfen behandelt,
wenn der verbürgte Teil des auf der Grundlage der Regelung
gewährten zugrunde liegenden Darlehens 3 750 000 EUR je
Unternehmen nicht übersteigt. Stellt der verbürgte Teil des
zugrunde liegenden Darlehens nur einen bestimmten Teile
dieses Höchstbetrags dar, so gilt der entsprechende Teil des
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Höchstbetrags nach Artikel 2 als Bruttosubventionsäquiva
lent der Garantie. Die Garantie darf höchstens 80 % des
zugrunde liegenden Darlehens betragen. Garantien gelten
ebenfalls als transparent, wenn
i) vor ihrer Anwendung die Methode für die Berechnung
des Bruttosubventionsäquivalents der Garantien nach ei
ner anderen Verordnung der Kommission im Bereich der
staatlichen Beihilfen bei der Kommission angemeldet und
von ihr genehmigt wurde und
ii) die genehmigte Methode ausdrücklich die Art der Garan
tien und die Art der zugrunde liegenden Transaktionen
betrifft, um die es im Zusammenhang mit der Anwen
dung der vorliegenden Verordnung geht.
(5)
Übersteigt der Gesamtbetrag der De-minimis-Beihilfen, die
einem Unternehmen, das Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse erbringt, gewährt wurden, den
Höchstbetrag nach Absatz 2, so kann diese Verordnung auch
nicht für einen Teil in Anspruch genommen werden, der diesen
Höchstbetrag nicht übersteigt. In einem solchen Fall kann diese
Verordnung für die betreffende Beihilfemaßnahme nicht in An
spruch genommen werden.
(6)
De-minimis-Beihilfen nach dieser Verordnung dürfen nicht
mit anderen Beihilfen für dieselben beihilfefähigen Kosten ku
muliert werden, wenn die aus dieser Kumulierung resultierende
Beihilfeintensität die Beihilfeintensität übersteigen würde, die im
Einzelfall in einer Gruppenfreistellungsverordnung oder einem
Beschluss der Kommission festgelegt ist.
(7)
De-minimis-Beihilfen nach dieser Verordnung können bis
zu dem in Absatz 2 festgelegten Höchstbetrag mit De-minimisBeihilfen nach anderen De-minimis-Verordnungen kumuliert
werden.
(8)
De-minimis-Beihilfen nach dieser Verordnung können
nicht mit Ausgleichsleistungen für dieselbe Dienstleistung von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse kumuliert werden, un
abhängig davon, ob es sich bei dem Ausgleich um eine staatli
che Beihilfe handelt oder nicht.
Artikel 3
Überwachung
(1)
Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, einem Unternehmen eine
De-minimis-Beihilfe nach dieser Verordnung zu gewähren, so
teilt er ihm schriftlich die voraussichtliche Höhe der Beihilfe
(ausgedrückt als Bruttosubventionsäquivalent) und die Dienst
leistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, für die
sie gewährt wird, mit und setzt es unter ausdrücklichem Verweis
auf diese Verordnung mit Angabe ihres Titels und der Fundstelle
im Amtsblatt der Europäischen Union davon in Kenntnis, dass es
sich um eine De-minimis-Beihilfe handelt. Wird eine De-minimisBeihilfe nach dieser Verordnung auf der Grundlage einer Rege
lung verschiedenen Unternehmen gewährt, die Einzelbeihilfen in
unterschiedlicher Höhe erhalten, so kann der betreffende Mit
gliedstaat seine Informationspflicht dadurch erfüllen, dass er den
Unternehmen einen Festbetrag mitteilt, der dem auf der Grund
lage der Regelung gewährten Beihilfehöchstbetrag entspricht. In
diesem Fall ist für die Feststellung, ob der Beihilfehöchstbetrag
in Artikel 2 Absatz 2 eingehalten worden ist, dieser Festbetrag
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maßgebend. Der Mitgliedstaat gewährt die Beihilfe erst, nach
dem er eine Erklärung des Unternehmens, das die Dienstleistung
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringt, in schrift
licher oder elektronischer Form erhalten hat, in der dieses alle
anderen De-minimis-Beihilfen angibt, die ihm nach dieser Ver
ordnung oder nach anderen De-minimis-Verordnungen in den
beiden vorangegangenen Steuerjahren sowie im laufenden Steu
erjahr gewährt wurden.

betreffende Mitgliedstaat übermittelt der Kommission auf
schriftliches Ersuchen innerhalb von 20 Arbeitstagen oder einer
in dem Ersuchen gesetzten längeren Frist alle Informationen, die
die Kommission benötigt, um prüfen zu können, ob die Voraus
setzungen dieser Verordnung erfüllt sind, und insbesondere den
Gesamtbetrag der De-minimis-Beihilfen, die ein Unternehmen
nach dieser Verordnung oder nach anderen De-minimis-Verord
nungen erhalten hat.

Der Mitgliedstaat gewährt die neue De-minimis-Beihilfe nach
dieser Verordnung erst, nachdem er sich vergewissert hat, dass
dadurch der Betrag der dem betreffenden Unternehmen ins
gesamt gewährten De-minimis-Beihilfen nicht den Höchstbetrag
nach Artikel 2 Absatz 2 überschreitet und die Kumulierungs
regeln nach Artikel 2 Absätze 6, 7 und 8 eingehalten worden
sind.

Artikel 4

(2)
Hat ein Mitgliedstaat ein Zentralregister für De-minimisBeihilfen mit vollständigen Informationen über alle von Behör
den in diesem Mitgliedstaat gewährten De-minimis-Beihilfen an
Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft
lichen Interesse erbringen, eingerichtet, so gilt Absatz 1 Unter
absatz 1 nicht mehr, sobald das Register einen Zeitraum von
drei Jahren erfasst.
(3)
Die Mitgliedstaaten zeichnen alle die Anwendung dieser
Verordnung betreffenden Informationen auf und stellen sie zu
sammen. Diese Aufzeichnungen müssen alle Informationen ent
halten, die für den Nachweis benötigt werden, dass die Voraus
setzungen dieser Verordnung erfüllt sind. Die Aufzeichnungen
über De-minimis-Einzelbeihilfen sind 10 Steuerjahre ab dem
Zeitpunkt aufzubewahren, zu dem die Beihilfe gewährt wurde.
Die Aufzeichnungen über De-minimis-Beihilferegelungen sind 10
Jahre ab dem Zeitpunkt aufzubewahren, zu dem die letzte Ein
zelbeihilfe nach der betreffenden Regelung gewährt wurde. Der

Übergangsbestimmungen
Diese Verordnung gilt für De-minimis-Beihilfen, die vor ihrem
Inkrafttreten für die Erbringung von Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse gewährt wurden, sofern
diese Beihilfen die Voraussetzungen der Artikel 1 und 2 erfüllen.
Beihilfen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse, die diese Voraussetzungen nicht
erfüllen, werden von der Kommission nach den einschlägigen
Beschlüssen, Rahmenvorschriften, Leitlinien, Mitteilungen und
Bekanntmachungen geprüft.
Nach Ablauf der Geltungsdauer dieser Verordnung können Deminimis-Beihilfen, die die Voraussetzungen dieser Verordnung
erfüllen, noch sechs Monate angewandt werden.
Artikel 5
Inkrafttreten und Geltungsdauer
Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Sie gilt bis zum 31. Dezember 2018.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.
Brüssel, den 25. April 2012
Für die Kommission
Der Präsident
José Manuel BARROSO
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VERORDNUNGEN
VERORDNUNG (EU) 2018/1923 DER KOMMISSION
vom 7. Dezember 2018
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 hinsichtlich ihrer Geltungsdauer
(Text von Bedeutung für den EWR)
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2015/1588 des Rates vom 13. Juli 2015 über die Anwendung der Artikel 107 und
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen (1),
insbesondere auf Artikel 2 Absatz 1,
nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für staatliche Beihilfen,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

Nach der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission (2) gelten Beihilfen bis zu einer bestimmten
Obergrenze, die Unternehmen für die Erbringung einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
gewährt werden, als Maßnahmen, die nicht alle Tatbestandsmerkmale des Artikels 107 Absatz 1 AEUV erfüllen,
und sind daher unter bestimmten Voraussetzungen von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV
befreit.

(2)

Die Geltungsdauer der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 endet am 31. Dezember 2018.

(3)

Die Erfahrungen der Kommission mit der Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 haben gezeigt, dass die
Gründe für die Befreiung solcher Ausgleichsmaßnahmen von der Anmeldepflicht nach wie vor gültig sind und
dass sich die Voraussetzungen, auf deren Grundlage der Geltungsbereich und der Inhalt der Verordnung (EU)
Nr. 360/2012 festgelegt wurden, nicht wesentlich geändert haben. Die Verordnung gewährleistet Rechtssicherheit
und verringert den Verwaltungsaufwand für De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen. Um für Kontinuität zu sorgen und eine Erhöhung der
Befolgungskosten für die betreffenden Dienstleistungen zu vermeiden, sollten folglich zum jetzigen Zeitpunkt
keine Änderungen vorgenommen werden.

(4)

Die Geltungsdauer der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 sollte somit um zwei Jahre verlängert werden.

(5)

Die Verordnung (EU) Nr. 360/2012 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
In Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 wird das Datum „31. Dezember 2018“ durch das Datum „31. Dezember
2020“ ersetzt.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2018 in Kraft.
(1) ABl. L 248 vom 24.9.2015, S. 1.
(2) Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse erbringen (ABl. L 114 vom 26.4.2012, S. 8).
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.
Brüssel, den 7. Dezember 2018
Für die Kommission
Der Präsident
Jean-Claude JUNCKER
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