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Stellungnahme der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände zur Reform 
der EU-Beihilfevorschriften über Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse, Neues Paket der EU-Kommission vom 16.09.2011 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Organisation und Finanzierung von Dienstleistungen der Daseinsvorsorge zählen zum Kern-
bestand des kommunalen Aufgabenbereichs in Deutschland. Sie betreffen den Alltag der Bür-
gerinnen und Bürger in den Städten, Kreisen und Gemeinden unmittelbar. Eine Veränderung 
der europäischen Rahmenbedingungen für die Erbringung dieser so genannten Dienstleistun-
gen der Daseinsvorsorge hat daher eine besondere kommunalpolitische Bedeutung.  
 
Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände, in der der Deutsche Städtetag, der 
Deutsche Landkreistag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund gemeinsam die Interes-
sen aller deutschen kommunalen Gebietskörperschaften vertreten, haben insoweit mit großer 
Spannung auf die im März d.J. angekündigte Novelle des Monti-Kroes-Pakets geschaut. Lei-
der muss festgestellt werden, dass das Reformpaket der EU-Kommission weder den Erwar-
tungen noch den eigenen Ankündigungen der EU-Kommission genügen kann. Der angekün-
digte diversifizierte Ansatz mit Erleichterungen und Klarstellungen gerade für die lokale Ebe-
ne wird nicht eingelöst.  
 
Deutliche Kritik müssen wir auch am beschleunigten Verfahren üben. Gerade mit Blick auf 
die von Kommissionsseite mehrfach angekündigte besondere Berücksichtigung der Probleme 
bei der Anwendung der europäischen Beihilfevorschriften auf kommunaler Ebene und dem 
Bestreben der EU-Kommission, hier einen verhältnismäßigeren Ansatz zu finden und den 
Verwaltungsaufwand zu reduzieren, vermögen wir es nicht nachzuvollziehen, dass nach Ver-
öffentlichung des allein im Umfang deutlich zugenommenen Reformpakets gerade einmal 
vier Wochen für die Möglichkeit einer Stellungnahme eingeräumt werden und damit es einer 
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Mehrzahl der betroffenen Kommunen faktisch nicht möglich sein wird, sich ein fundiertes 
Meinungsbild zu den Vorschlägen zu bilden und dieses der EU-Kommission mitzuteilen.  
In der derzeitigen Ausgestaltung ist das Paket nicht geeignet, für nennenswerte Erleichterun-
gen und eine Reduzierung des Verwaltungsaufwands bei den kommunalen Betroffenen zu 
sorgen. Im Gegenteil muss festgestellt werden, dass  

− keine zufriedenstellende Klärung zu den grundsätzlichen Fragen herbeigeführt wurde, 
wann die Beihilfevorschriften anzuwenden sind (wirtschaftliche/nichtwirtschaftlich; bin-
nenmarktrelevant/ nicht binnenmarktrelevant); die EU-Kommission hat auch nicht deut-
lich gemacht, nach welchen Kriterien sie ihr Ermessen ausübt;  

− die Vorschriften, unter denen eine Notifizierungsfreistellung erfolgt, verschärft wurden 
(Reduzierung der Ausgleichsleistung und Begrenzung des Betrauungszeitraumes);  

− der administrative Aufwand für die Behörden sich erhöhen wird – sowohl bei der Freistel-
lung der Notifizierung als auch bei der Anmeldung der Beihilfen durch die erforderliche 
Dokumentation und Veröffentlichung der Beihilfen; 

− die von der EU-Kommission versprochene Erleichterung für örtlich erbrachte Dienstleis-
tungen an der Realität vorbeigeht, da sowohl die gewählte Gemeindegröße von 10.000 
Einwohnern als auch die Höhe der Ausgleichsleistung (150.000 Euro jährlich) realitäts-
fern sind. Zudem müssen gerade die kleinen Kommunen erhebliche Transparenzpflichten 
erfüllen, um von der Verordnung Gebrauch machen zu können;  

− die – insbesondere im neuen Rahmen – einzuhaltenden Bedingungen und Auflagen im 
Widerspruch zu der alleinigen Kompetenz der Mitgliedstaaten zur Definition, Organisati-
on und Ausgestaltung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse-
weit stehen und weit über die Zuständigkeit der EU-Kommission hinaus gehen. Der im 
Protokoll Nr. 26 des Lissabon-Vertrages formulierte weite Ermessensspielraum der Mit-
gliedstaaten bei der Erbringung von DAWI ist damit nicht mehr gegeben.  

 
Mit den Kommissionsvorschlägen steigen damit die Ansprüche an die von den Kommunen zu 
leistenden Arbeiten und Dokumentationspflichten. Die Komplexität erhöht sich weiter.  
 
Zu den vorgelegten Entwürfen im Einzelnen 
1. Mitteilung der EU-Kommission über die Anwendung der Beihilfevorschriften der 

Europäischen Union auf Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistun-
gen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (im Folgenden: „DAWI-Mitteilung“) 

Vorliegen einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 
Wir begrüßen die Feststellung der EU-Kommission in Ziff. 41 der DAWI-Mitteilung, dass die 
Mitgliedstaaten bei der Festlegung dessen, was eine DAWI ist, und bei der Gewährung von 
Ausgleichsleistungen für den Dienstleistungserbringer einen weiten Ermessensspielraum ha-
ben. Wir stimmen mit der EU-Kommission überein, dass keine Ausgleichsleistungen gewährt 
werden können, wenn der Markt die Leistung bereits in gleicher Weise (i.S.v. Qualität, Preis, 
Verfügbarkeit etc.) bereitstellt. Wir halten es allerdings für zu weitreichend, eine Ausgleichs-
leistung bereits dann auszuschließen, wenn die Leistung über den reinen Markt in gleicher 
Weise erbracht werden könnte (Ziff. 43). Für den Bürger, dem die Kommunen besonders ver-
pflichtet ist, zählt allein die erbrachte Leistung und nicht die potenzielle Möglichkeit, dass sie 
auch über den Markt bereitgestellt werden könnte.  
 
Wirtschaftliche / nichtwirtschaftliche Dienstleistungen 
Mit der Definition der Schlüsselkonzepte, die der Anwendung der Beihilfevorschriften auf 
Ausgleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen zugrundeliegen, sollen 
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eine Reihe von bislang offenen Fragen geklärt werden, um mehr Transparenz und damit auch 
ein erhebliches Maß an verbesserter Rechts- und Anwendungssicherheit zu erreichen. Vor 
diesem Hintergrund bedauern wir, dass sich die EU-Kommission in ihren Ausführungen zum 
Begriff des Unternehmens und der wirtschaftlichen Tätigkeit sowie zu den Auswirkungen auf 
den Handel trotz der gerade in diesen Bereichen seit Jahren bekannten Unsicherheiten im We-
sentlichen darauf beschränkt, die bekannte Rechtsprechung des EuGH wiederzugeben. Ein 
echter Mehrwert würde sich zeigen, wenn die EU-Kommission die wesentlichen Kriterien 
offenlegen würde, die sie selbst ihren Beurteilungen zu Grunde legt.  
 
Zur Unterscheidung von wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Dienstleistungen stimmen 
wir mit der EU-Kommission überein, dass es keine Auflistung von wirtschaftlichen und nicht 
wirtschaftlichen Tätigkeiten geben kann. Allerdings können, um Rechtssicherheit für die be-
treffenden Behörden und die Dienstleister zu erreichen, Kriterien Anhaltspunkte dafür liefern, 
welche Leistungen wirtschaftlicher und welche nicht wirtschaftlicher Natur sind. Hierbei 
reicht möglicherweise das Kriterium der fehlenden Gewinnerzielungsabsicht allein nicht aus. 
In Verbindung allerdings mit weiteren Kriterien wie beispielsweise der überwiegend aus öf-
fentlichen Mitteln erfolgten Finanzierung und der Tatsache, dass der öffentliche Auftrag über 
eine bloße Marktkorrektur hinaus geht, könnte die Nichtwirtschaftlichkeit einer Leistung be-
gründet werden. 
 
Wir sprechen uns im Übrigen dafür aus, dass Tätigkeiten mit rein sozialer Funktion (als Kern 
der sog. SDAI) regelmäßig als nicht-wirtschaftliche Dienstleistungen eingestuft werden. Dies 
sollte auch für die Kultur- und Bildungsleistungen gelten. 
 
Binnenmarktrelevante / nichtbinnenmarktrelevante Dienstleistungen 
Zudem regen wir an, Kriterien zur Unterscheidung von binnenmarktrelevanten und nicht bin-
nenmarktrelevanten Leistungen vorzusehen, die sich am örtlichen Angebot orientieren. Hierzu 
können nach unserer Auffassung zählen:  

− Dienstleistungen, die ganz überwiegend für die eigene Bevölkerung erbracht werden; 

− Dienstleistungen, bei deren Erbringung die lokale Behörde/das lokale Unternehmen nicht 
den örtlichen Wirkungskreis verlässt und sich nicht außerhalb des eigenen Gebietes betä-
tigt.  

 
Entsprechend bitten wir um Übernahme dieser Kriterien in die o.a. Mitteilung.  
 
Höhe der Ausgleichsleistung in Fällen, in denen die Übertragung der DAWI nicht im Wege 
einer öffentlichen Ausschreibung erfolgt 
Wir unterstützen das Anliegen der EU-Kommission, die praktische Handhabung der sog. 
Altmark-Rechtsprechung durch Erläuterung der Kriterien zu vereinfachen. Die Ausführungen 
zum sog. vierten Altmark-Kriterium (Abschnitt 3.6), das die Voraussetzungen für die beihilfe-
freie Auswahl des Dienstleistungserbringers enthält, sind aber nicht geeignet, die praktische 
Anwendung der Altmark-Rechtsprechung für die Beihilfe gewährenden Stellen zu erleichtern.  
 
Insbesondere sehen wir mit Sorge, dass die Mitteilung im Ergebnis auf eine Ausschreibungs-
pflicht von öffentlichen Dienstleistungen zielen könnte, um Zuwendungen für diese als beihil-
fefrei einstufen zu können. Die Möglichkeit, DAWI ohne Ausschreibung zu vergeben, sollte 
jedoch bestehen bleiben, um übermäßigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden.  
 
Kritisch ist in diesem Zusammenhang v.a. Ziff. 67 der DAWI-Mitteilung. Dort heißt es, dass 
im Rahmen der Kostenanalyse nur dann der Vergleich mit den Kosten eines „durchschnittli-
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chen“ Unternehmens möglich ist, wenn es in dem zu betrachtenden Wirtschaftszweig (im In- 
oder Ausland) zahlreiche Unternehmen gibt, deren Kosten berücksichtigt werden könnten. 
Nicht jedoch könne Bezug genommen werden auf Kosten eines in einer anderen Region täti-
gen Unternehmens, das ein Monopol innehat oder Ausgleichsleistungen für die Erbringung 
einer DAWI enthält, die nicht EU-rechtskonform sind. Dies bedeutet, dass eine Vergleichs-
analyse nach dem vierten Altmark-Kriterium nur möglich ist, wenn in dem betreffenden Wirt-
schaftszweig Wettbewerb herrscht. Eine beihilfefreie Betrauung eines Unternehmens mit ei-
ner DAWI gemäß der Altmark-Rechtsprechung ist ohne Ausschreibung der Leistung dem-
nach nur noch auf Wettbewerbsmärkten möglich. Gerade bei Nichtvorhandensein eines Wett-
bewerbsmarktes jedoch ist eine Ausschreibung oft überflüssig, da es in der Regel ohnehin nur 
einen Anbieter geben wird. Die Verengung der Vergleichsanalyse auf denselben Wirtschafts-
zweig wird deshalb abgelehnt. Es muss vielmehr möglich sein, als Benchmark auf andere 
Größen wie z.B. den durchschnittlichen Dienstleistungssektor zurückzugreifen.  
 
2. Beschluss der EU-Kommission über die Anwendung von Artikel 106 Abs. 2 des Ver-

trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form 
von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbrin-
gung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind 
(im Folgenden: „Freistellungsbeschluss“)  

 
Die EU-Kommission hatte in ihrer Mitteilung (März 2011) angekündigt, „mehr Klarheit“ so-
wie einen diversifizierten und verhältnismäßigen Ansatz im Hinblick auf die zukünftigen 
Rahmenbedingungen für DAWI-Beihilfen zu schaffen. Insbesondere sollte der Verwaltungs-
aufwand für die Behörden erleichtert werden.  
 
Daher begrüßen wir die Ausführungen im Freistellungsbeschluss, dass die Anknüpfung an 
den Jahresumsatz des begünstigten Unternehmens (Art. 1 Abs. 1 a) gestrichen werden soll. 
 
Gleichzeitig sollen allerdings die freigestellten Ausgleichsleistungen von bisher jährlich  
30 Mio. Euro auf 15 Mio. Euro gekürzt werden – nach Aussage der EU-Kommission „ange-
sichts der Entwicklungen der Märkte insbesondere in bestimmten Branchen“. Wir sehen keine 
Notwendigkeit, auf die von der EU-Kommission angeführte Entwicklung in einzelnen Märk-
ten mit einer generellen Senkung der Ausgleichsleistungsschwelle zu reagieren. Die Senkung 
des Schwellenwertes steht auch im Widerspruch zum Versprechen der EU-Kommission, die 
Beihilfeverfahren im DAWI-Bereich zu vereinfachen, da die Anzahl der unter Maßgabe der 
Anforderungen des deutlich verschärften EU-Rahmens zu notifizierenden Fälle erheblich an-
steigen wird. Dies gilt insbesondere, wenn größere Investitionen, Grundsanierungen oder ähn-
liches anstehen. So gehen wir beispielsweise davon aus, dass etwa im Theaterbereich oder 
auch bei größeren Projekten von Zoos die Zahl der notifizierungspflichtigen Fälle zunehmen 
wird. Wir plädieren insofern insbesondere mit Blick auf den deutlich verwaltungsaufwändige-
ren Gemeinschaftsrahmen für die Beibehaltung der bestehenden möglichen Höhe der Aus-
gleichsleistung von 30 Mio. Euro. 
 
Wir bitten des Weiteren klarzustellen, dass sich die Freistellungsentscheidung wie bisher auf 
die erbrachte Dienstleistung bezieht.  
 
Nicht nachzuvollziehen ist für uns die Senkung der Schwelle der Passagiere von Flughäfen 
von durchschnittlich nicht mehr als 1 Mio. p.a. auf durchschnittlich max. 200.000 p.a. (Art. 1 
Abs. 1 lit. e)). Wir bitten, dies zu überdenken.  
 
Wir begrüßen die Ausweitung des Katalogs der freigestellten Sozialdienstleistungen (Art. 1 
Abs. 1 c). Allerdings ist bisher nicht geklärt, was unter „wesentlichen“ sozialen Bedarf ver-
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standen wird. Dies schafft zusätzliche Irritationen bei der Anwendung der Wettbewerbsvor-
schriften der EU-Kommission. Dieser Zusatz sollte daher gestrichen werden. Wir gehen im 
Übrigen davon aus, dass die genannte „soziale Einbindung schwächerer Bevölkerungsgrup-
pen“ breit zu verstehen ist und sämtliche Bereiche der sozialen Fürsorge – von der Jugendhil-
fe über Maßmahnen zur Betreuung und Eingliederung behinderter Menschen, der Hilfe bei 
Pflegebedürftigkeit bis zur Altenhilfe – umfasst. Wir bitten zudem darum, (hauptsächlich lo-
kal erbrachte) DAWI im Kultur- und Bildungsbereich sowie im Amateur-Sportsektor (soweit 
die genannten Dienstleistungen wirtschaftlicher Natur sind und nicht unter andere beihilfe-
rechtliche Regimes als die DAWI-Regeln fallen) ebenfalls ausdrücklich freizustellen. 
 
Wir sprechen uns des Weiteren deutlich gegen die in Art. 1 Abs. 1 lit. C) Satz 2 vorgesehene 
Einschränkung aus, wonach nur solche Dienstleister in den Anwendungsbereich der Vor-
schrift fallen sollen, deren Tätigkeit sich auf die Erbringung von DAWI beschränkt. Es ist 
nicht nachvollziehbar, warum gerade marktwirtschaftlich orientierte Fördersysteme, die 
grundsätzlich alle Anbieter einbeziehen, wettbewerbsrechtlich benachteiligt werden sollen, 
indem ihnen die Freistellung verweigert wird. So findet in Deutschland beispielsweise im 
Sozialen Wohnungsbau eine Betrauung der gesamten Tätigkeit eines einzelnen Unterneh-
mens, anders als in anderen Mitgliedstaaten, nicht statt, sondern es wird stets nur eine objekt-
bezogene Förderung unter bestimmten Voraussetzungen gewährt, so dass wohl für nahezu die 
gesamte deutsche soziale Wohnraumförderung keine Ausnahme von der Notifizierungspflicht 
nach Art. 1 Abs. 1 lit. c) Satz 2 des Freistellungs-Beschlusses angenommen werden könnte. 
Die bisherige Freistellung nach Art. 2 Abs. 1 lit. b) der Entscheidung würde damit im Bereich 
des sozialen Wohnungsbaus für Deutschland praktisch aufgehoben. 
 
Die Verschärfung der Regelungen zum Betrauungsakt im Hinblick auf die Begrenzung des 
Betrauungszeitraums des Dienstleistungserbringers auf in der Regel 10 Jahre (Art. 1 Abs. 2) 
dürfte die Anwendung der Freistellungsvorschriften weiter erschweren und mit zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand belegen. Wie der Ziffer 11 des Kommissionsdokuments zu entnehmen 
ist, geht die EU-Kommission in ihren Überlegungen davon aus, dass die DAWI grundsätzlich 
im Wettbewerb und dauerhaft auch ohne Ausgleichsmaßnahmen erbracht werden können. 
Dahinter steht offensichtlich die Überlegung, dass die Zuschussbedürftigkeit der DAWI im 
Wesentlichen auf ineffizienten Darbringungsstrukturen beruht, deren Korrektur durch den 
Markt bei längeren Betrauungszeiträumen gehemmt werden würde. Diese Betrachtung lässt 
außer Betracht, dass eine Reihe von DAWI nicht nur temporär, sondern dauerdefizitär ist. 
Zudem finden auch bei zeitlich unbegrenzten Betrauungen regelmäßig Kontrollen und Prü-
fungen statt, ob und wie sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Entsprechende Anpas-
sungen finden regelmäßig in entsprechenden Korrekturen der Ausgleichsmechanismen ihren 
Niederschlag und verhindern ungerechtfertigte Wettbewerbsverfälschungen. Weitergehender 
Schritte bedarf es nicht. Kritisch sehen wir zudem die Nähe der Regelung zu einer generellen 
Ausschreibungspflicht.  
 
Die im Rahmen einer Anhörung beim Bundeswirtschaftsministerium von einer Vertreterin der 
EU-Kommission gegebene Erläuterung, dass nach zehn Jahren eine weitere erneute Betrau-
ung möglich sein soll, begrüßen wir nachdrücklich. Art. 2 Abs. 2 Satz 3 ist insoweit jedoch 
zumindest missverständlich. Wegen seines Kontextes legt der Satz die Interpretation nahe, 
dass jede Betrauung nach Ablauf von 10 Jahren zu notifzieren ist. Sofern sich der Satz nicht 
(nur) auf die Dauer der Betrauung bezieht, sollte er – hiervor systematisch getrennt - in einem 
eigenen Absatz stehen. Es sollte zudem eine klarstellende Regelung zur wiederholten Betrau-
ung in den Freistellungsbeschluss aufgenommen werden.  
 
Die Verkürzung des Berichtszeitraums der Mitgliedstaaten über die Umsetzung des Freistel-
lungsbeschlusses von drei auf zwei Jahre (Art. 8) gegenüber der geltenden Freistellungsent-
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scheidung 2005/842/EG erhöht schließlich den Verwaltungsaufwand für die Mitgliedstaaten, 
ohne dass hierfür tragende Gründe ersichtlich wären.  
 
3. Mitteilung der Kommission: EU-Rahmen für staatliche Beihilfen in Form von Aus-

gleichszahlungen für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen (2011) (im Folgen-
den: „EU-Rahmen“)  

 
Die im neuen EU-Rahmen formulierten Vorschriften, die von den anzumeldenden Behörden 
einzuhalten sind, werden deutlich verschärft. Kritisch sehen wir insbesondere den Zuwachs an 
Bürokratie, den der EU-Rahmen mit sich bringt, und die damit einhergehende Einengung der 
Handlungsspielräume der Mitgliedstaaten, insbes. durch folgende Bestimmungen: 

− Nachweispflicht der Mitgliedstaaten, dass sie den Bedarf an der DAWI anhand einer 
Konsultation oder anderer angemessener Mittel genau ermittelt haben (Ziff. 14);  

− Begründungspflicht des gewählten Betrauungszeitraum (und Anknüpfung an die Ab-
schreibungsdauer eines Vermögenswertes, der für die DAWI-Erbringung unerlässlich ist) 
(Ziff. 17);  

− Die in Ziff. 52 enthaltene Pflicht zur Veröffentlichung der Details jeder geleisteten Aus-
gleichszahlung für die Erbringung einer DAWI (Ergebnisse der Konsultation gemäß Ziff. 
14, s.o., Gegenstand und Dauer der Verpflichtung zur Erbringung der DAWI, Unterneh-
men und Gebiet, jährlicher Beihilfebetrag).  

 
Die Verschärfung der Vorschriften dürfte mit einem erhöhten administrativen Aufwand für 
die kommunale Beihilfen gewährenden Stelle verbunden sein. Die Pflicht zur Markterkun-
dung überschreitet darüber hinaus den aus dem europäischen Wettbewerbsrecht hergeleiteten 
Kompetenzrahmen der EU-Kommission und steht im Widerspruch zu der von der EU-
Kommission selbst in dem Entwurf zur DAWI-Mitteilung nochmals hervorgehobenen alleini-
gen Kompetenz der Mitgliedstaaten zur Definition, Organisation und Ausgestaltung der 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Der hier bestehende weite Er-
messensspielraum der Mitgliedstaaten darf nicht durch Vorgaben der EU-Kommission zur Art 
und Inhalt des Auswahlverfahrens eingeschränkt werden. Die Befugnisse der EU-
Kommission beschränken sich hier darauf zu kontrollieren, dass dem Mitgliedstaat bei der 
Festlegung der Dienstleistung als DAWI kein offenkundiger Fehler unterlaufen ist, und zu 
prüfen, ob die Ausgleichsleistungen staatliche Beihilfen umfassen. Es ist innerhalb dieser 
Kompetenzverteilung nicht Aufgabe der EU-Kommission, die Bedingungen festzulegen, un-
ter denen die Mitgliedstaaten definieren, was DAWI ist.  
 
Wir lehnen weiterhin den Ansatz der EU-Kommission ab, Effizienz- und Qualitätsaspekten 
bei der Beurteilung der Vereinbarkeit von DAWI-Beihilfemaßnahmen mit dem AEUV stärker 
Rechnung zu tragen. Eine hohe Qualität öffentlicher Dienstleistungen sowie eine effiziente 
Verwendung der staatlichen Mittel sicherzustellen, ist ohnehin erklärtes Ziel der Kommunen. 
Das Protokoll Nr. 26 zu den Verträgen dokumentiert diesen Grundansatz für alle Mitglied-
staaten. Nach den Regeln des AEUV, insbes. seines Titels VII, Kapitel 1 (Wettbewerbsre-
geln), liegt es allerdings nicht in der Kompetenz der EU-Kommission, diese Erwägungen in 
ihre Prüfung eventueller Wettbewerbsbeeinträchtigungen im Binnenmarkt einzubeziehen.  
 
Wir wenden uns deshalb nachdrücklich gegen die Vorschriften im EU-Rahmen (Ziff. 35-40), 
nach denen die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, Effizienzanreize bei der Ausarbeitung des 
Modells für die zu leistenden Ausgleichzahlungen vorzusehen, und der EU-Kommission eine 
Begründung vorlegen müssen, wenn sie bei der Berechnung des angemessenen Gewinns we-
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der die Produktivitätseffizienz berücksichtigen noch ein Vertragsmodell mit Anreizen für Ef-
fizienzgewinne verwenden.  
 
Die Einbeziehung von Effizienz- und Qualitätsüberlegungen in die Prüfung der Vereinbarkeit 
einer Beihilfe mit dem AEUV ist auch systematisch falsch. Wenn es überhaupt einen Anknüp-
fungspunkt für die Einbeziehung dieser Kriterien in die Prüfung einer Beihilfe gibt, so ist dies 
der von der Altmark-Rechtsprechung aufgestellte Vergleichsmaßstab eines „durchschnittli-
chen, gut geführten“ Unternehmens. Dieser Vergleich wird jedoch angestrengt bei der Prü-
fung, ob eine Ausgleichszahlung für eine Dienstleistung überhaupt als Beihilfe einzustufen ist 
und damit überhaupt in den Anwendungsbereich der Art. 106, 107 AEUV fällt (vgl. hierzu 
Ziff. 65f. der DAWI-Mitteilung). Im EU-Rahmen, der die Ermessensausübung der Europäi-
schen Kommission bei der Prüfung der Vereinbarkeit von tatbestandlich vorliegenden Bei-
hilfen mit Art. 106 Abs. 2 AEUV erläutert, gibt es hingegen keinen systematischen Ansatz-
punkt für die Aufnahme der Kriterien Effizienz und Qualität. 
 
Die in Abschnitt 2.9., Ziffer 51 c, formulierte Pflicht, die Ausgleichsleistung um Gewinne aus 
dem nicht-bezuschussten Bereich zu kürzen, lehnen wir ab. Die Beihilfevorschriften müssen 
sicherstellen, dass es zu keiner ungerechtfertigten Besserstellung infolge der Ausgleichsleis-
tung kommt. Eine Schlechterstellung und Ungleichbehandlung von Unternehmen in dem 
nicht-bezuschussten Wettbewerbsbereich kann demgegenüber nicht Ziel der europäischen 
Beihilfepolitik sein. Wir bitten deshalb um Streichung der Ziffer.  
 
4. Verordnung der EU-Kommission 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 er-
bringen (im Folgenden: „De-minimis-Verordnung“) 

 
Die De-minimis-Verordnung kann nach den Kommissionsvorstellungen nur für Beihilfen, die 
von lokalen Behörden, die eine Bevölkerung von weniger als 10.000 Einwohner und Einwoh-
nerinnen vertreten, angewendet werden.  
 
Wir lehnen die in Art. 1 Abs. 2 enthaltene Beschränkung des Geltungsbereichs der De-
minimis-Verordnung auf lokale Behörden, die eine Bevölkerung von weniger als 10.000 Ein-
wohnern vertreten, nachdrücklich als ungeeignet und sachfremd ab. Die Größe der Kommune 
ist Ausdruck verwaltungsorganisatorischer Vorstellungen der Mitgliedstaaten und ist kein 
geeigneter Maßstab, für die Auswirkungen der Beihilfe auf Handel oder Wettbewerb.  
 
In der Bundesrepublik Deutschland liegt die Verwaltungsorganisation unterhalb der Bundes-
ebene in der Zuständigkeit der Länder mit der Folge, dass sich mit Blick auf die Gemeinde-
größe in den Ländern recht unterschiedliche kommunale Strukturen entwickelt haben. Der 
Kommissionsvorschlag würde aber dazu führen, dass in der Bundesrepublik Deutschland die 
gesamte Verwaltungsebene der Landkreise sowie die Gemeinden und Städte ganzer Länder 
(z.B. Nordrhein-Westfalen) trotz des lokalen Charakters der erbrachten Dienstleistungen aus 
dem Anwendungsbereich der De-minimis-Verordnung herausfallen würden. Auch in Ländern 
mit kleineren Gemeinden ist der Kommissionsansatz nicht hilfreich. Sehr häufig organisieren 
diese ihre Verwaltungstätigkeit in Form von Zusammenschlüssen wie Verwaltungsgemein-
schaften, Samtgemeinden, Verbandsgemeinden oder auch Zweckverbänden. In einzelnen 
Bundesländern ist dies gesetzlich vorgegeben. Die 2.257 Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz, 
einem Bundesland mit relativ vielen kleinen Gemeinden, organisieren sich beispielsweise in 
163 Verbandsgemeinden. Die kleinste Verbandsgemeinde hat eine Einwohnerzahl von 6.000, 
die größte eine von 40.000. Der Durchschnitt liegt bei 15.000 Einwohnern. 
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Die Untauglichkeit einer Einwohnerschwelle lässt sich insbesondere mit Blick auf die in der 
Bundesrepublik Deutschland von den Landkreisen ausgeübten Ergänzungs- und Ausgleichs-
aufgaben verdeutlichen, bei denen die Landkreise dort, wo die Leistungsfähigkeit einzelner 
Gemeinden nicht ausreichend vorhanden ist, die Gemeindetätigkeit unterstützen. Bei Geltung 
der Einwohnerschwelle würde daher die gleiche Tätigkeit nur in Abhängigkeit von der leis-
tenden Ebene unterschiedlich behandelt. Die Beantwortung der Frage, ob eine Beihilfe vor-
liegt oder nicht, kann aber nicht von der Art und Weise abhängen, wie ein Mitgliedstaat seine 
Verwaltungsstrukturen organisiert. Auch der von der Europäischen Kommission gleichfalls 
mit Blick auf die Anforderungen des demografischen Wandels geförderte Zusammenschluss 
von verschiedenen Kommunen zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung durch interkom-
munale Zusammenarbeit, Zweckverbände oder auch institutionelle Reformen würde durch die 
Einwohnerschwelle empfindlich gestört und konterkariert werden.  
 
Zielführender wäre es, bei der Prüfung, ob eine Beihilfe De minimis ist, die rein lokalen Aus-
wirkungen einer Zuwendung als Kriterium aufzunehmen. Dieses Kriterium der „rein lokalen 
Natur“ ist bereits in der Rechtsprechung des Gerichtshofs angelegt und in der DAWI-
Mitteilung der EU-Kommission aufgenommen (Ziff. 35; s. hierzu unsere Ausführungen). 
 
Wir sind des Weiteren der Auffassung, dass die Anhebung des allgemeinen Schwellenwertes 
für De-minimis-Beihilfen von maximal 200.000 Euro in einem Zeitraum von drei Steuerjah-
ren auf einen gesonderten Schwellenwert in Höhe von 150.000 Euro je Steuerjahr in Bezug 
auf DAWI-Beihilfen einen ersten wichtigen Schritt darstellt. Mit Blick auf größere Investitio-
nen wäre es jedoch wichtig, alternativ auch die Gesamtsumme des Schwellenwertes von jetzt 
450.000 Euro (ähnlich wie bei der De-minimis-Beihilfe von maximal 200.000 Euro in drei 
Jahren) für einen Zeitraum von drei Jahre vorzusehen.  
 
Die Vorgabe, dass der Umsatz des begünstigten Unternehmens 5 Mio. Euro nicht überschrei-
ten darf, schränkt der Anwendungsbereich der De-minimis Verordnung zu sehr ein. Der Aus-
schluss einer Wettbewerbsverzerrung wird bereits durch den zulässigen Höchstbetrag aus-
reichend sicher gestellt, weshalb die allgemeine De-minimis Verordnung auch keine Umsatz-
begrenzung beim begünstigten Unternehmen vorsieht. Die Umsatzbeschränkung auf 5 Mio. 
Euro sollte aufgehoben werden.  
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
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