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Stellungnahme der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände im Rahmen 
der Konsultation der EU-Kommission zum Entwurf der neuen De-minimis-Verordnung  
 
 
Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände dankt für die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme im Rahmen der Konsultation der Europäischen Kommission zur neuen De-
minimis-Verordnung, die die geltende Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 ersetzen soll. 
 
Die kommunalen Spitzenverbände sprechen sich mit Blick auf die Überarbeitung der Verord-
nung für größere Erleichterungen für kommunale Behörden als Beihilfegeber aus. Diese 
werden insbesondere durch die Erhöhung des allgemeinen Schwellenwerts sowie die Anhe-
bung des spezifischen Höchstbetrages für die Gewährung von Bürgschaften und Darlehen 
gewährleistet. Neue Dokumentationspflichten für Beihilfegeber im Rahmen eines einzufüh-
renden Zentralregisters für De-minimis-Beihilfen sind hingegen im Hinblick auf zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand abzulehnen. 
 
Wir begrüßen die durch die Europäische Kommission im Rahmen der Modernisierungsinitia-
tive des EU-Beihilferechts angestrebte Überarbeitung der De-minimis-Verordnung, die das 
Ziel verfolgt, sich auf diejenigen Beihilfen konzentrieren, die geeignet sind, erhebliche Aus-
wirkungen auf den Wettbewerb zu verursachen. Dabei ist die Tendenz richtig, den 
Mitgliedstaaten und kommunalen Behörden mehr Verantwortung zukommen zu lassen. Dies 
entlastet nicht nur die Kommission, sondern lässt auch eine stärker am kommunalen Bedarf 
vor Ort orientierte Praxis zu. Dies darf aber nicht dazu führen, dass die Mitgliedstaaten im 
Gegenzug durch mannigfaltige Berichts- und Dokumentationspflichten, präzise und detaillier-
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te Inanspruchnahmevoraussetzungen etc. zunehmend stärker belastet werden. Wir halten es 
insofern für erforderlich, dass das nachgelagerte Prüfrecht der Kommission (Ex-post-
Kontrolle) nicht weiter ausgedehnt werden darf, sondern, dass dem Mitgliedstaat tatsächlich 
Verantwortung delegiert wird. Dabei dürfen die nationalen Beihilfekontrollstellen nicht zu ei-
ner Art "Vorprüfungs-Instanz" für die Generaldirektion Wettbewerb missbraucht werden, 
insbesondere dann nicht, wenn die Entscheidungsbefugnis weiterhin bei der Kommission ver-
bleibt. 
 
Die derzeitige De-minimis-Verordnung führt in der kommunalen Beihilfepraxis aufgrund des 
Verzichts auf das förmliche Notifizierungsverfahren zu erheblichen Erleichterungen und hat 
eine wesentliche Bedeutung für die kommunalen Behörden. Jedoch sind auch aus unserer 
Sicht nach fünf Jahren Anwendungspraxis einige Aspekte überholt und es bedarf einer 
gründlichen Prüfung, ob die bestehenden Vorschriften sich noch als zeitgemäß und ange-
messen erweisen. Insbesondere die im April 2012 verabschiedete neue De-minimis-
Verordnung, die speziell für den Bereich der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli-
chem Interesse (DAWI) geschaffen wurde, macht im Hinblick auf das Erfordernis einer 
deutlichen Abgrenzung ihres Anwendungsbereichs zu der der allgemeinen De-minimis-
Verordnung eine Anpassung unerlässlich. Aus unserer Sicht muss daher parallel auch eine 
Überprüfung der besonderen De-minimis-Verordnung für DAWI erfolgen. 
 
Um dem Ansatz einer Erleichterung der kommunalen Beihilfepraxis und der Konzentration 
auf die größeren, binnenmarktrelevanten Fälle gerecht zu werden, sollte aus kommunaler 
Sicht bei einer Überarbeitung der De-minimis-Verordnung bei vier Gesichtspunkten ange-
setzt werden. Die betrifft zunächst den allgemeinen Schwellenwert sowohl für allgemeine 
De-minimis-Beihilfen als auch solche der DAWI, der künftig weitaus höher anzusetzen ist (1). 
Damit einhergehend muss auch der spezifische Höchstbetrag für Beihilfen, die nicht in Form 
einer Barzuwendung erfolgt, d.h. für Darlehen, Garantien und Bürgschaften entsprechend 
angepasst werden (2). Die Anforderungen an Bürgschaften und Darlehen für ihre Einord-
nung unter den Anwendungsbereich der De-minimis-Verordnung bedürfen ebenfalls einer 
Überarbeitung (3). Dies betrifft sowohl die Einordnung von Bürgschaften als „intransparent“, 
als auch die Unterscheidung zwischen den einzelnen Arten der Bürgschaftsgewährung. 
Schließlich sollte im Bereich der nicht beihilferelevanten De-minimis-Beihilfen von einer 
Ausweitung der Dokumentationspflichten im Zusammenhang mit der Einrichtung eines neu-
en Zentralregisters für Beihilfegeber aus Gründen des damit zu erwartenden höheren 
Verwaltungsaufwandes abgesehen werden (4). 
 
 
Im Einzelnen:  
 
1. Anhebung des allgemeinen Schwellenwertes 
 
Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände hat die ursprüngliche Zielsetzung 
der Europäischen Kommission, den allgemeinen Schwellenwert anzupassen, sehr begrüßt. 
Insofern ist es nunmehr umso enttäuschender, als der Entwurf entgegen der Ankündigung 
eine Erhöhung nicht vorsieht. Um dem von der Kommission gesetzten Ziel einer stärkeren 
Konzentration auf besonders binnenmarktrelevante Fälle gerecht zu werden, bedarf es aus 
unserer Sicht einer Anhebung des De-minimis-Schwellenwertes von derzeit 200.000 Euro 
auf 500.000 Euro über einen Zeitraum von drei Steuerjahren. Die aktuelle Schwelle ist seit 
bereits sieben Jahren konstant und bedarf insofern der Anpassung.  Dies ist außerdem aus 
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volkswirtschaftlichen Gründen im Hinblick auf die zu erwartende Inflationsrate geboten. Die 
neue De-Minimis-Verordnung gilt schließlich bis zum Jahr 2020. 
 
Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die gesonderte De-minimis-
Verordnung für DAWI mit ihren erhöhten Schwellenwerten in Kenntnis und in Abgrenzung zu 
den niedrigeren Schwellenwerten der allgemeinen De-minimis-Verordnung geschaffen wur-
de. Insofern ist gleichzeitig eine deutliche Anhebung des Schwellenwertes der De-minimis-
Verordnung für DAWI auf mindestens 800.000 Euro gegenüber dem allgemeinen De-minimis 
Schwellenwert geboten, um den Besonderheiten der DAWI Rechnung zu tragen und ihre 
besondere Stellung im Gesamtgefüge zu wahren.  
 
Die Anhebung des Schwellenwertes ist vor allem unter dem Gesichtspunkt der Verwaltungs-
vereinfachung für Kommunen zu betrachten. Das sonst durchzuführende 
Notifizierungsverfahren ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden und schränkt  den 
Handlungsspielraum finanzieller Unterstützungsleistungen von Kommunen in weniger wett-
bewerbsrelevanten Fällen unangemessen ein. Dies würde dem Ziel der Kommission, eine 
Vereinfachung und Schmälerung der Verfahren herbeizuführen, entgegenlaufen. Die Anhe-
bung des Schwellenwertes ist aus unserer Sicht auch im Hinblick auf die DAWI De-minimis-
Verordnung erforderlich. Auch für die Bereiche außerhalb der DAWI ist es erforderlich, den 
Prüfungsumfang für die beihilfegewährenden Stellen deutlich zu reduzieren.  
 
2. Anhebung des spezifischen Höchstbetrages für die  Gewährung von Bürgschaften 
und Darlehen  
 
Entsprechend der Forderung nach einer Anhebung des allgemeinen Schwellenwerts auf 
500.000 Euro sollte auch der spezifische Höchstbetrag für Beihilfen, die in einer anderen 
Form als in Form eines Zuschusses gewährt werden, d.h. für Bürgschaften, Darlehen und 
Garantien, angehoben werden. Dabei sollte analog der De-minimis-Verordnung für DAWI die 
Anhebung des spezifischen Höchstbetrages, der dort für auf der Grundlage von Garantiere-
gelungen gewährte Einzelbeihilfen gilt, von derzeit 1,5 Mio. Euro auf 3,75 Mio. erfolgen. 
Entsprechend müsste dann auch die bürgschaftsspezifische Höchstgrenze in der DAWI-De-
minimis-Verordnung angehoben werden auf 6 Mio. Euro. Dies würde die Förderpraxis auch 
im Hinblick auf das in beiden Verordnungen verankerte Kumulierungsverbot erleichtern, das 
den Anwendungsbereich auf Beihilfen beschränkt, die nicht bereits einem genehmigten Pro-
gramm oder dem Anwendungsbereich der Gruppenfreistellung unterliegen. Eine 
Erleichterung in dem Bereich ist insbesondere im Hinblick darauf sinnvoll, dass Bürgschaften 
und öffentliche Darlehen sich gerade durch ihre geringe Beihilfeintensität und ihrer geringen 
Auswirkung auf den Wettbewerb auszeichnen.  
 
3. Anwendung auf Bürgschaften und Darlehen  
 
Aus kommunaler Sicht wird darüber hinaus eine Überarbeitung des von der Europäischen 
Kommission verfolgten Ansatzes unterschiedlicher Anforderungen an „transparente“ und 
„intransparente“ Beihilfen, insbesondere für den Bereich der Bürgschaftsgewährung, gefor-
dert. Eine Unterscheidung zwischen den einzelnen Arten der Bürgschaftsgewährung, die 
entweder aufgrund von oder ohne Bürgschaftsregelungen („Ad-hoc Einzelbürgschaft“) erfol-
gen, führt zu einer nicht nachvollziehbaren Ungleichbehandlung von kommunalen 
Bürgschaften. Die Unterscheidung hat zur Folge, dass alle anderen Bürgschaften allein des-
halb vom Anwendungsbereich der „De-minimis“-Verordnung ausgeschlossen sind, weil keine 
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entsprechende abstrakt-generelle Bürgschaftsregelung für sie existiert. Dies führt zu einem 
erheblichen Mehr an Verwaltungsaufwand, insbesondere wenn die Kommunen angehalten 
sind, für jede Beihilfegewährung einen Betrauungsakt zu erlassen. Zudem entstehen durch 
die Transaktion und im Falle des Heranziehens einer Beratungshilfe weitere Kosten. Es 
scheint vielmehr beliebig, die „De-minimis“-Fähigkeit einer Bürgschaft davon abhängig zu 
machen, ob eine entsprechende Bürgschaftsregelung existiert oder nicht. Ein sachlicher 
Grund für eine solche Einschränkung ist nicht erkennbar und auch nicht zwingend.  
 
4. Verzicht auf Einrichtung eines Zentralregisters 
 
Die Kommission sieht in ihrem Entwurf neuerdings die Einrichtung eines Zentralregisters für 
De-miminis-Beihilfen von allen Mitgliedstaaten vor. Dieses soll Angaben über den Beihilfe-
empfänger, den Bewilligungszeitpunkt und das Bruttosubventionsäquivalent jeder von 
Behörden in diesem Mitgliedstaat ab dem 1.1.2016 gewährten De-minimis-Beihilfen enthal-
ten. Die Mitgliedstaaten werden ferner verpflichtet, sämtliche die Verordnung betreffenden 
Informationen zusammenzustellen und diese 10 Steuerjahre aufzubewahren. Zudem müs-
sen die Mitgliedstaaten der Kommission auf Ersuchen innerhalb einer Frist u. a. den 
Gesamtbetrag der De-miminis-Beihilfen, die ein Unternehmen erhalten hat, übermitteln. Die-
se Instrumente sollen der Überwachung von De-minimis-Beihilfen nach deren Auszahlung 
dienen. Das Register soll insbesondere einer besseren Übersicht der Behörden mit Blick auf 
das Kumulierungsverbot von De-minimis-Beihilfen dienen. Nach der bisherigen Regelung in 
Deutschland mussten Unternehmen durch schriftliche Erklärungen gegenüber den Behörden 
nachweisen, dass sie keine anderweitige De-miminis-Beihilfe erhalten haben. Dies scheint 
der Kommission nunmehr mit Blick auf Falschangaben nicht mehr ausreichend zu sein. Dazu 
wird der Kommission weiterhin ein Ex-post-Prüfungsrecht zustehen. 
 
Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände lehnt die avisierte Ausweitung der 
Dokumentationspflichten strikt ab. Sie würden für kommunale Behörden einen wesentlich 
höheren Verwaltungsaufwand als bisher bedeuten und sind insbesondere mit Blick auf die 
Tatsache kritisch zu bewerten, dass De-minimis-Beihilfen gerade nicht als beihilferelevant 
gelten. Zudem laufen diese zusätzlichen Dokumentationspflichten dem von der Kommission 
selbst formulierten Ziel entgegen, sich stärker auf Maßnahmen mit besonders großen Aus-
wirkungen auf den Binnenmarkt bzw. den Wettbewerb und den Handel konzentrieren zu 
wollen. Dies ist im Bereich der De-minimis-Beihilfen gerade nicht gegeben. Kommunale Be-
hörden dürften insofern gerade bei diesen Beihilfen nicht mit noch strengeren Pflichten 
belastet werden. 


