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Stellungnahme der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände im Rahmen 
der Konsultation der EU-Kommission zum Entwurf der EU-Leitlinien für staatliche Bei-
hilfen für Flughäfen und Luftverkehrsgesellschaften 

 

 
Die in der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände zusammengeschlossenen 
kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene, also der Deutsche Städtetag, der Deut-
sche Landkreistag und der Deutschen Städte- und Gemeindebund vertreten die Interessen 
der deutschen Städte, Landkreise und Gemeinden. Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im 
Rahmen des Konsultationsverfahrens zu dem von der Europäischen Kommission vorgeleg-
ten Entwurf der EU-Leitlinien für staatliche Beihilfen für Flughäfen und 
Luftverkehrsgesellschaften Stellung nehmen zu können. 
 
Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände begrüßt grundsätzlich die Über-
arbeitung der aktuell geltenden Flughafenleitlinien und auch den grundsätzlichen Ansatz der 
Kommission, öffentlicher Mittel im Flughafensektor besser einzusetzen. 
 
Allerdings bedauern wir außerordentlich, dass die Kommission ihre Konsultation mit einer 
Frist zur Stellungnahme von 12 Wochen über den Sommerzeitraum (3.7.-25.9.2013) gelegt 
hat und somit den beteiligten Kreisen eine nur sehr eingeschränkte Möglichkeit eingeräumt 
hat, sich unter Einschaltung Ihrer Mitglieder und Gremien mit der Konsultation tiefgründig zu 
befassen. Um eine fundierte Konsultation zu ermöglichen, sollte die Kommission künftig Ur-
laubszeiten während des Sommers berücksichtigen und die Konsultationsfristen 
entsprechend deutlich verlängern. 
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1. Vorbemerkung 
 
Grundsätzlich sind die mit den Leitlinien verfolgten Ziele zu begrüßen. Eine Rechtssicherheit 
im Bereich der staatlichen Beihilfen für Flughäfen und Luftverkehrsgesellschaften stellt für 
die kommunalen Partner eine erhebliche Erleichterung dar. 
 
Gleichwohl ist festzustellen, dass der vorgelegte Entwurf der Leitlinien diesen Zielen in kei-
ner Weise gerecht wird. Die Leitlinien betrachten die Infrastruktur, die vorhanden ist, selber 
sehr undifferenziert nach ihrer rein ökonomischen Kosten- oder Ertragsrelevanz. Dabei wird 
übersehen, dass die betroffenen Flughäfen wesentliche Teile der Infrastruktur nicht nur unter 
ökonomischen Aspekten, sondern auch ihrer öffentlichen Betriebspflicht geschuldet betrei-
ben müssen. Zudem grenzen die Richtlinien auch sehr ungenau zwischen der Funktion 
eines Flughafens oder Flugplatzes (beide Begriffe werden verwandt) als reinem Wirtschafts-
unternehmen und seiner Aufgabe ab, einer der Träger der Daseinsvorsorge zu sein. Damit 
werden Investitionen von der Beihilfevoraussetzung erfasst, die diese nicht erfüllen. 
 
Die ungenaue Abgrenzung zwischen der Funktion eines Flughafens als reines Wirtschafts-
unternehmen und seiner Aufgabe einer der Träger der staatlichen Daseinsvorsorge zu sein, 
ist der Hauptgrund, dass der Entwurf der Kommission unausgeglichen ist. 
 
 

2. Differenzierung zwischen verschiedenen Flughafenarten und Funktionen  
 

Die Kommission nimmt in ihrem Leitlinienentwurf keine hinreichende Differenzierung zwi-
schen verschiedenen Flughafenarten und Funktionen vor. Die Leitlinien sprechen allgemein 
von ,,Flughäfen". ln Deutschland gibt es etwa 700 genehmigte Flugplätze, von denen eine 
große Anzahl eine Kommunale-, Landes- oder Bundesbeteiligung aufweist. ,,Flugplätze" 
(Oberbegriff) werden nach § 6 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) genehmigt als Flughäfen, 
Landeplätze oder Segelfluggelände (Größen- und Luftraumklassifizierung). Dabei ist eine 
Unterscheidung der verschiedenen Klassifizierungen der Flugplätze anhand fester Merkmale 
wie Passagierzahlen oder Anzahl der Flugbewegungen nicht möglich, da es hierzu keine 
gesetzlichen Abgrenzungsbestimmungen gibt. Demnach kommt es jeweils auf die Genehmi-
gung zum Betrieb des Flugplatzes an. 
 
ln Deutschland werden die Flughäfen noch unterteilt in internationale Flughäfen und Regio-
nalflughäfen sowie die Landeplätze in Verkehrslandeplätze (VLP) und Sonderlandeplätze 
(SLP). Gesetzliche Bestimmungen oder sonstige übergeordnete Richtlinien, die einen Regi-
onalflughafen von einem internationalen Verkehrsflughafen unterscheiden, gibt es nicht. 
 
Die in Deutschland genehmigten 40 Verkehrsflughäfen unterteilen sich wie folgt: 
 
- 16 internationale, 
- 20 regionale,  
- 2 Sonder- und  
- 2 Militärflughäfen. 
 
Daneben bestehen 159 Verkehrs- und 232 Sonderlandeplätze. 
 
Es bleibt daher die Frage offen, ob hier der Begriff ,,Flughäfen" im Sinne des § 6 Luftver-
kehrsgesetzes zu verstehen ist; dann wären lediglich die 40 genehmigten Flughäfen in 
Deutschland (internationale sowie Regionalflughäfen) betroffen. Im Anhang 
,,Begriffsbestimmung" der Leitlinien ist keine Definition für Flughäfen vorhanden.  
 
Insbesondere die Verkehrs- und Sonderlandeplätze, aber auch kleinere Regionalflughäfen 
haben regelmäßig in keiner Weise grenzüberschreitenden Bezug. Sie dienen vielmehr dazu, 
eine gewisse Grundversorgung insbesondere in ländlichen Regionen sicherzustellen. Dies 
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gilt auch für Verkehrslandeplätze auf Inseln, die eine Funktion im Bereich des Krankentrans-
ports, Rettungswesens, der Inselversorgung im Rahmen des Eisnotstandes sowie der 
Personenbeförderung außerhalb der Tidezeiten haben. Daher geht es in diesen Bereichen 
im Rahmen von öffentlichen Subventionen nicht um die Herstellung der Wirtschaftlichkeit der 
Betriebe oder von Wettbewerbsvorteilen. 
 
 

2. Festlegung einer De-minimis-Grenze für Flughäfen 
 
Wir halten es aus diesen Gründen für dringend erforderlich, dass in den künftigen EU-
Leitlinien eine Bagatellgrenze (De-minimis-Grenze) festgelegt wird, ab der Flughäfen unter-
halb der Schwelle der Regionalflughäfen ohne grenzüberschreitenden Bezug weiterhin 
dauerhaft als Teil öffentlicher Infrastruktur auch öffentlich finanziert werden können. Dies gilt 
sowohl für die Übernahme von Investitionskosten als auch für laufende Betriebszuschüsse.  
 
Dafür reicht es nicht aus, unterhalb einer Grenze von jährlich 200.000 Passagieren im Frei-
stellungsbeschluss die Ausgleichleistungen von der Notifizierungspflicht zu befreien 
(Beschluss  der Kommission vom 20.12.2011 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). Unterhalb dieser 
Grenze erfüllen Ausgleichszahlungen insofern nicht den Beihilfebegriff, weil es bereits an 
dem Tatbestandsmerkmal einer Handelsbeeinträchtigung zwischen den Mitgliedstaaten fehlt. 
Eine Beihilferelevanz ist daher komplett auszuschließen.  
 
Es ist grundsätzlich falsch, die kleinen Flughäfen nur unter dem Kriterium der Passagierzah-
len zu betrachten. Die Aufgaben der kleineren Flughäfen bestehen insbesondere nicht im 
Abfertigen von Passagieren für Luftverkehrsgesellschaften, sondern sie sind vielmehr Infra-
strukturen für die allgemeine Luftfahrt. Dazu gehört nach europäischer Betrachtung jede 
Luftfahrt, die Ihren Anlass nicht in der linien-/linienähnlichen oder militärischen Luftfahrt fin-
det, also z. B. Arbeits- und Rettungsfliegerei, Piloten-Schulung, Individualreise (insbesondere 
die Geschäftsluftfahrt in vielschichtiger, kommerzieller und nicht-kommerzieller Weise) und 
vieles mehr. Diese Abgrenzung und das Wissen um die verschiedenen Nutzer von Luftver-
kehrsinfrastrukturen sind umso wichtiger, als dort nahezu 2/3 aller Flugbewegungen 
stattfinden. 
 
Passagiere im linien- oder linienähnlichen Verkehr dienen der Konnektivität der Region und 
sind oft zur besseren Auslastung der Infrastruktur und seiner Dienste ein willkommener Kos-
tenteiler. Sie sind Teil der Aufgabe eines Flugplatzes, nicht sein alleiniger oder 
hauptsächlicher Inhalt. 
 
Große Verkehrslandeplätze, ob sie ein hohes Verkehrsaufkommen, deutlich unter 1 Mio. 
oder auch nur unter 200.000 Passagiere verzeichnen, weisen im Übrigen sehr viel weniger 
finanzielle Defizite auf als Flughäfen mit zwar höherer Zahl an Passagieren, dafür aber regi-
onal bedingt sehr viel geringeren Flugbewegungszahlen. Den in Rd. Nr. 8 geäußerten 
Wunsch der Kommission ein Beihilfeschema auf Marktversagen bzw. auf die Ziele der ge-
meinsamen europäischen Interessen auszurichten, teilen wir. Zu diesen Interessen gehören 
auch ausdrücklich die Förderung kleinerer und mittlerer Unternehmen sowie Wachstum ins-
gesamt - Ziele also, die sich nur mit flexiblen, zuverlässigen und vielfältigen 
Verkehrssystemen (auch und gerade in der Luftfahrt) erreichen lassen. Bei der Bewertung 
von Notwendigkeiten einer Infrastruktur darf aber keinesfalls das Einzugsgebiet von Luftver-
kehrsgesellschaften der Maßstab sein, wie von der Kommission angedacht. Basis jeder 
Infrastrukturentscheidung bildet hingegen das Mobilitätsbedürfnis der Gesellschaft und Wirt-
schaft [vergl. hierzu auch der Beschluss der deutschen Wirtschaftsministerkonferenz Kiel, 
Dezember 2012]. Eine angemessenere Berücksichtigung dieser Bedürfnisse würde das Risi-
koinfrastruktureller Fehlentscheidungen und fragwürdiger Förderpraxen deutlich reduzieren. 
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Die Ausführungen der Kommission diskutieren aber letzten Endes lediglich das Wettbe-
werbsproblem der Airlines, statt mit konkreten Zielformulierungen den Mitgliedstaaten 
Hinweise für ein sinnvolles Umsetzungskonzept zu geben. 
 
 

3. Keine Definitionshoheit der Kommission über die Qualifikation als DAWI 
 
Die Kommission vertritt die Auffassung, dass in Ausnahmefällen der Betrieb eines Flugha-
fens insgesamt als DAWI betrachtet werden könne. Dies lässt sie allerdings neben den 
bereits im DAWI-Paket (Freistellungsbeschluss) zugrunde gelegten Voraussetzungen (s.o.) 
nur unter sehr eingeschränkten zusätzlichen Voraussetzungen zu. Es müsse eine nicht mehr 
ausreichende Anschlussfähigkeit der jeweiliges Region vorliegen, was gegeben sei, „wenn 
ein Teil des von dem Flughafen bedienten Gebiets ohne den Flughafen in einem Maß von 
der übrigen EU abgeschnitten wäre, das seine soziale und wirtschaftliche Entwicklung beein-
trächtigen würde.“ Dabei seien insbesondere andere Verkehrsträger und besonders 
Hochgeschwindigkeits-Eisenbahndienste oder Fährverbindungen über das Meer zu berück-
sichtigen. Die Kommission hat dabei insbesondere die regionale Anbindung von 
abgelegenen Gebieten bzw. von Gebieten in Randlage in der EU wie Inseln im Blick.  
 
Fragwürdig und kritikfähig ist die Tatsache, dass die Kommission von sich aus in den Leitli-
nien eine abstrakt-generelle Definition von DAWI im Flughafenbereich vornimmt. Diese 
Definitionshoheit kommt ihr nicht zu und sie überschreitet damit die ihr nach den Verträgen 
zugewiesenen Kompetenzen.  
 
Die Definitionshoheit und Qualifizierung einer DAWI obliegt den Mitgliedstaaten in Zusam-
menarbeit mit ihren staatlichen Untergliederungen und damit den Ländern und Kommunen. 
Diese kann insofern von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat variieren. Dies bestätigt die 
Legaldefinition des Protokolls Nr. 26 des Lissabon-Vertrages, nach dem hinsichtlich der 
Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse ein weiter Ermessensspielraum der nati-
onalen, regionalen und lokalen Behörden in der Frage besteht, wie diese Dienste zur 
Verfügung gestellt, in Auftrag gegeben und organisiert werden. Zudem anerkennt Artikel 4 
EUV erstmals primärrechtlich das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung, das die Kom-
mission ebenfalls in diesem Zusammenhang zu achten hat.  
 
Die Kommission ist laut der Europäischen Rechtsprechung im Bereich der Beurteilung der 
Qualifizierung von DAWI gegenüber den Mitgliedstaaten lediglich auf eine Prüfung von of-
fenkundigen Fehlern beschränkt1. Dies erkennt sie auch selbst an, zuletzt in ihrer Mitteilung 
über die Anwendung der Beihilfevorschriften der Europäischen Union auf Ausgleichsleistun-
gen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
vom 20.12.2011, siehe Rn. 46. Sie darf insofern keine abstrakt generellen Voraussetzungen 
definieren, unter denen eine DAWI als einschlägig erkannt werden darf. 
 
Auch ergibt sich aus der jüngsten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in der 
Rechtssache Leibzig/Halle (C-288/11) keine Einschränkung zur Frage, wann ein Flughafen 
als DAWI einzustufen sein darf. Darin qualifizierte der Gerichtshof lediglich, dass der Bau 
einer Flughafen-Infrastruktur als wirtschaftliche Tätigkeit anzusehen sei. Ebenso existiert 
keine anderweitige Rechtsprechung der Europäischen Gerichte zu der Frage, wann ein 
Flughafen eine DAWI darstellt.  
 
Insofern ist die von der Kommission nun vorgesehene zusätzliche Einschränkung einer feh-
lenden Anschlussfähigkeit der jeweiligen Region als Voraussetzung zur Qualifizierung eines 
Flughafens als DAWI strikt abzulehnen. 

                                                 
1
 EuG, Urteil vom 12. Februar 2008, British United Provident Association Ltd (BUPA), BUPA Insurance 

Ltd und BUPA Ireland Ltd/Kommission, Rechtssache T-289/03, Slg. 2008, II-81, Rn. 166-169 
und 172; EuG, Urteil vom 15. Juni 2005, Fred Olsen, SA/ Kommission, Rechtssache T-17/02, Slg. 
2005, II-2031, Rn. 216. 
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4. Erhöhung der Passagiergrenze für Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
(DAWI) 
 

Im Übrigen halten wir die im Freistellungsbeschluss festgelegte Passagiergrenze von 
200.000 Passagieren (300.000 für Flughäfen auf Inseln) für viel zu niedrig und außerdem für 
willkürlich. Die EU-Kommission hat im Zuge des Neuordnungsprozesses der Beihilferegeln 
für Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (DAWI) – sog. Almunia-Paket – diese Gren-
ze ohne eine fundierte und ausgiebige Debatte zu diesem speziellen Aspekt im 
Flughafenbereich festgelegt.  
 
Die genannte Grenze muss aus unserer Sicht deutlich erhöht werden. Wir sprechen uns zu 
Gunsten größerer kommunaler Entscheidungsspielräume für die Erhöhung auf mindestens 
eine Million Passagiere aus. Der oberste französische Gerichtshof Conseil d’Etat hat zudem 
in seiner Entscheidung am 13.7.2012 die Errichtung und den Betrieb eines neuen Flugha-
fens in Notre-Dame-des-Landes als DAWI qualifiziert, der sogar mehr als fünf Millionen 
Passagieraufkommen jährlich zu erwarten hat und im Übrigen nicht in einer isolierten Region 
lokalisiert ist. Auch dieses Beispiel zeigt, dass ein Passagieraufkommen von jährlich 200.000 
für einen als DAWI qualifizierten Flughafen weit zu niedrig gegriffen ist. 
 
 

5. Bedeutung der Externalitäten für regionale Wirtschaftsentwicklung 
 
Für Städte, Landkreise und Gemeinden spielen Regionalflughäfen, Verkehrslandeplätze und 
Sonderlandeplätze regelmäßig auch eine wesentliche Rolle für die wirtschaftliche Entwick-
lung und territoriale Kohäsion in der Region insgesamt, insbesondere aber in ländlichen 
Räumen.  
 
Wenn die Investition in Infrastruktur nach der jüngsten EuGH-Rechtsprechung nunmehr als 
wirtschaftliche Tätigkeit begriffen wird, müssen im Umkehrschluss die positiven wirtschaftli-
chen Auswirkungen im Umfeld eines kleinen Flughafens (Ansiedlung von Unternehmen, 
Erhöhung der Beschäftigung etc.) ebenso Berücksichtigung bei der Beihilfeprüfung der 
Kommission finden. Die Kommission wird insofern aufgefordert, zu akzeptieren, dass die 
Mitgliedsstaaten im Rahmen der Regionalpolitik und bei der Umsetzung der EU-
Strukturpolitik, insbesondere der EU-Strategie 2020, zu berücksichtigen haben, durch die 
Förderung von Regionalflughäfen Anreize für die wirtschaftliche  Entwicklung zu setzen. 
 
Die Leitlinien fördern das Risiko, dass an sicherheitsrelevanten Anlagen ungebührlich ge-
spart würde und/oder Nutzungsgebühren exorbitante Höhen erreichen. Leidtragend wären 
Sicherheit und dezentrale Regionen, die über einen geringeren Teiler verfügen, um die aus 
hohen Fixkosten bestehenden Aufwendungen angemessen zu verteilen. Es ist illusorisch zu 
glauben, die  hohen Kosten nach dem Übergangszeltraum vollständig vom Nutzer ausgegli-
chen zu bekommen. Sollte dies verlangt werden, ergäbe sich daraus ein diskriminierender 
Effekt gegenüber weniger dicht besiedelten Regionen. Für die gleiche Transportleistung 
müsste dort sehr viel mehr bezahlt werden als in den Ballungsräumen.   


