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De-minimis-Beihilfen 

De-minimis-Beihilfen haben in der Praxis eine große Bedeutung. Zahlreiche staatliche Zu
wendungen an Unternehmen stützen sich auf die allgemeine De-minimis-Verordnung der 
Europäischen Kommission. 

Der gegenständliche Leitfaden soll eine Einführung in das Recht der De-minimis-Beihilfen 
und deren richtige Handhabung in der Praxis bieten: 

3 Was sind De-minimis-Beihilfen? 

3 Welche Vorgaben sind bei der Gewährung von De-minimis-Beihilfen einzuhalten? 

3 Wann sind De-minimis-Beihilfen unzulässig? 

3 Wie berechnet man De-minimis-Beihilfen? 

3 Welche Sondervorschriften bestehen für De-minimis-Beihilfen im Bereich der Daseins
vorsorge? 
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1. Was sind De-minimis-Beihilfen? 

Beihilfen stellen für das begünstigte Unternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber 
jenen Konkurrenzunternehmen dar, die derartige Zuwendungen nicht erhalten. Sie bergen 
daher die Gefahr, den Wettbewerb innerhalb der EU zu verzerren und den grenzüberschrei
tenden Handel zu beeinträchtigen. 

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) untersagt grundsätzlich 
staatliche Beihilfen, sofern diese nicht aufgrund spezifischer Bestimmungen ausnahmsweise 
zulässig sind oder in einem förmlichen Verfahren von der Europäischen Kommission geneh
migt wurden. 

EU-Beihilfen1 versus De-minimis-Beihilfen 

Eine Beihilfe im Sinne des EU-Rechts liegt dann vor, wenn insgesamt fünf Bedingungen er
füllt sind (Artikel 107 Absatz 1 AEUV): 




De-minimis-Beihilfen sind so „minimal“, dass bei Einhaltung bestimmter Bedingungen die 
Europäische Kommission2 davon ausgeht, dass sie weder den Wettbewerb noch den Handel 
zwischen den Mitgliedstaaten beinträchtigen. 

1) Der im Leitfaden verwendete Begriff „EU-Beihilfen“ bezeichnet Beihilfen im Sinne des EU-Rechts (Artikel 107 Absatz 1 
AEUV). 

2) Nach der Verordnung (EG) Nr. 994/98 ist die Kommission befugt, einen Schwellenwert festzulegen, unter dem die Voraus
setzungen des Artikels 107 Absatz 1 AEUV als nicht erfüllt gelten. 
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Diese für den Wettbewerb und für den grenzüberschreitenden Handel gefahrlosen Zuwen
dungen werden als „De-minimis-Beihilfen“ bezeichnet. Dieser Begriff ist streng genommen 
falsch. Es handelt sich bei diesen Zuwendungen um keine staatlichen Beihilfen im Sinne 
des EU-Rechts3, da wegen der Geringfügigkeit der Zuwendung zwei Bedingungen für das 
Vorliegen einer EU-Beihilfe nicht erfüllt sind: 

MERK E	 De-minimis-Beihilfen sind keine Beihilfen im Sinne des EU-Rechts 
und können ohne Genehmigung der Europäischen Kommission 
gewährt werden. 

3) Zum Teil wird die Auffassung vertreten, dass auch De-minimis-Beihilfen staatliche Beihilfen sind, die aber ausnahmsweise 
gewährt werden dürfen. Gemäß den eindeutigen Festlegungen der De-minimis-Verordnungen ist der Tatbestand des Art. 
107 Abs. 1 AEUV jedoch nicht erfüllt, wenn eine De-minimis-Beihilfe gewährt wird. Im Vergleich dazu legen die Freistel
lungsverordnungen (allen voran die AGVO) jene Voraussetzungen fest, unter denen eine Beihilfe mit dem Binnenmarkt 
ausnahmsweise gemäß Art. 107 Abs. 3 AEUV vereinbar ist. 

4 
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2.  Wo sind die De-minimis-
Vorschriften geregelt? 

Die Europäische Kommission hat mehrere „De-minimis-Verordnungen“ erlassen: 

3 eine Verordnung, die die „allgemeine“ De-minimis-Regel enthält4 – siehe Kapitel 4. 

3 eine Verordnung für De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen5 – siehe Kapitel 5. 

3 eine Verordnung für den Agrarerzeugnissektor6. 

3 eine Verordnung für den Fischereisektor7. 

Diese Verordnungen gelten unmittelbar in jedem EU-Mitgliedstaat. Aus diesem Grund 
existieren auch keine österreichischen Gesetze zur Umsetzung der De-minimis-Regeln. 

4) Verordnung Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006, veröffentlicht im ABl. L 379 vom 28.12.2006, S. 5–10 
und ABl. L 314M vom 1.12.2007, S. 654–659. 

5) Verordnung Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012, veröffentlicht im ABl. L 379 vom 28.12.2006, S. 5–10. 

6) Verordnung Nr. 1535/2007 der Kommission vom 20. Dezember 2007, veröffentlicht im ABl. L 337 vom 21.12.2007, S. 35–41. 

7) Verordnung Nr. 875/2007 der Kommission vom 24. Juli 2007, veröffentlicht im ABl. L 193 vom 25.7.2007, S. 6–12. 
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3.  Keine generelle Anwendung   
der De-minimis-Regel unterhalb  
der Bagatellgrenzen 

Bevor auf die einzelnen De-minimis-Vorschriften eingegangen wird, ist ein häufiger Irrtum 
bei der Anwendung der De-minimis-Regel auszuräumen: 

MERK E   Die in der Praxis vorherrschende Ansicht, dass bei Einhaltung 
der Höchstgrenzen eine staatliche Zuwendung nicht dem EU-
Beihilfenrecht unterliege, ist verfehlt! 

Um Missbrauch vorzubeugen, müssen bei der Gewährung von staatlichen Zuwendungen 
unterhalb der De-minimis-Höchstgrenzen mehrere Bedingungen eingehalten werden: 

3	 Die De-minimis-Regel findet nur auf transparente Zuwendungen Anwendung. Eine 
Zuwendung ist dann transparent, wenn ihre Höhe im Voraus genau berechnet werden 
kann, ohne dass eine Risikobewertung nötig ist. 

3	 Bei der Vergabe von De-minimis-Beihilfen müssen Deklarations- und Überwachungs
pflichten eingehalten werden. 

3	 Bestimmte Wirtschaftszweige sind von der Anwendung der De-minimis-Regel ausge
nommen. Unternehmen, die in einem solchen Wirtschaftssektor tätig sind, dürfen keine 
De-minimis-Beihilfen gewährt werden. 

Irrelevant ist hingegen die Größe des Unternehmens, das die De-minimis-Beihilfe erhält. 
De-minimis-Beihilfen können somit an Großunternehmen gewährt werden. 

Ebensowenig spielt die Beihilfenintensität eine Rolle. Mit einer De-minimis-Beihilfe kann 
ein Vorhaben zu 100% finanziert werden. 
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4.  Vorgaben der „allgemeinen“   
De-minimis-Regel der Verordnung  
Nr. 1998/2006 

Gemäß den Vorgaben der allgemeinen De-minimis-Verordnung8 müssen folgende Bedingun
gen erfüllt sein, damit eine De-minimis-Beihilfe rechtlich zulässig gewährt werden darf: 



De-minimis-Beihilfe 

Anwendungs
bereich der 
De-minimis-
Verordnung 

Einhaltung der 
Höchstbetrags
grenze in einem 

Dreijahres-
zeitraum 

Beihilfe 
muss 

transparent 
sein 

Einhaltung von 
Deklarations- und 
Überwachungs
bestimmungen 

Beachtung 
der Beihilfen
intensität bei 

der Kumulierung 
mit anderen 

Beihilfen 

Im Folgenden werden die Voraussetzungen der Anwendung der De-minimis-Verordnung im 
Detail erläutert: 

4.1. Anwendungsbereich der allgemeinen De-minimis-Verordnung 

Die allgemeine De-minimis-Verordnung Nr. 1998/2006 gilt für Beihilfen an Unternehmen in 
beinahe allen Wirtschaftssektoren. 

Beispiel 

3  Handel und Gewerbe 

3  Handwerk und Industrie 

3  Bauwesen 

3  Forschung und Entwicklung 

8) Amtsblatt der EU L 379 vom 28.12.2006, S. 5–10  siehe Anhang 2. 
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Bestimmte Wirtschaftsbereiche sind vom Anwendungsbereich der allgemeinen De-mini
mis-Verordnung jedoch ausdrücklich ausgenommen: 

Ausnahmen von der Anwendung der allgemeinen De -minimis -Verordnung 

Beihilfen an Unternehmen für den Erwerb von Fahrzeugen
  
für den Straßengütertransport 


Beihilfen für exportbezogene Tätigkeiten (Ausfuhrbeihilfen)
 

Beihilfen, die Importwaren diskriminieren
 

Beihilfen an Unternehmen in Schwierigkeiten
 

Beihilfen für die Primärerzeugung  

von landwirtschaftlichen Erzeugnissen
 

Bestimmte Beihilfen an in der Verarbeitung und Vermarktung 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätige Unternehmen
 

Beihilfen im Bereich Fischerei und Aquakultur
 

Beihilfen im Bereich Steinkohleabbau
 

Die Ausnahmebereiche sind hier nur schlagwortartig wiedergegeben. Im Einzelfall können 
sich schwierige Abgrenzungsfragen stellen. 

Beispiel 

Ein Unternehmen befindet sich in Schwierigkeiten, wenn es nicht in der Lage ist, mit eige
nen finanziellen Mitteln oder Fremdmitteln, Verluste einzudämmen, die das Unternehmen mit  
hoher Wahrscheinlichkeit kurz- oder mittelfristig in den wirtschaftlichen Untergang treiben 
würden. 

Folgende Anzeichen sind dafür typisch: steigende Verluste, sinkende Umsätze, wachsende 
Lagerbestände, Überkapazitäten, verminderter Cash-flow, zunehmende Verschuldung und 
Zinsbelastung sowie Abnahme oder Verlust des Reinvermögenswertes. Liegen solche Anhalts
punkte vor, muss eine Detailprüfung an Hand der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche 
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (Amtsblatt  
der EU C 244/2 vom 01.10.2004) angestellt werden. Diese zählen formale und inhaltliche Kri
terien auf, wann von einem Unternehmen in Schwierigkeiten auszugehen ist. 
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4.2. Einhaltung der Höchstbetragsgrenze in einem Dreijahreszeitraum 

Die Gesamtsumme der einem Unternehmen gewährten De-minimis-Beihilfen darf in einem 
Zeitraum von drei Steuerjahren 200.000,00 EUR, im Straßentransportsektor 
100.000,00 EUR, nicht übersteigen. 

Bei staatlichen Bürgschaften für Darlehen, die auf Grundlage einer Bürgschaftsregelung9 

gewährt werden, darf der verbürgte Teil den Betrag von 1.500.000,00 EUR (im Straßen
transportsektor: 750.000,00 EUR) nicht überschreiten. Zusätzlich darf der Verbürgungs
anteil des zugrundeliegenden Darlehens 80 % nicht übersteigen. 

Es handelt sich hierbei um Bruttobeträge, d. h. es sind den Berechnungen die Beträge vor 
Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben zugrunde zu legen. 

Unerheblich ist, ob die von dem Mitgliedstaat gewährte Beihilfe ganz oder teilweise aus 
Haushaltsmitteln der EU finanziert wird. 

Übersteigt der Beihilfegesamtbetrag einer Maßnahme die vorgegebene Höchstbetragsgrenze, 
ist die Anwendung der De-minimis-Verordnung zur Gänze ausgeschlossen. Es ist nicht mög
lich, die De-minimis-Verordnung nur auf jenen Teilbetrag anzuwenden, der die Höchstbe
tragsgrenze nicht überschreitet. 

Die Höchstgrenzen dürfen keinesfalls überschritten werden. 
Selbst eine bloß geringfügige Überschreitung führt dazu, dass 
die De-minimis-Beihilfe nicht erteilt werden darf! 

MERK E 

Beispiel 

Eine Gemeinde möchte einem ortsansässigen Unternehmen eine De-minimis-Beihilfe 
in der Höhe von 50.000,00 EUR gewähren. Die Überprüfung hat jedoch ergeben, dass 
das Unternehmen in diesem Jahr bereits von anderen Fördereinrichtungen De
minimis-Beihilfen in der Höhe von 155.000,00 EUR erhalten hat. Die Gemeinde darf 
daher nur eine Beihilfe in der Höhe von 45.000,00 EUR gewähren. Bei einer Beihilfe 
von EUR 46.000,00 wäre die Anwendung der De-minimis-Verordnung auf den gesam
ten Betrag (und nicht nur in Bezug auf die 1.000,00 EUR) ausgeschlossen. 

9) Dabei handelt es sich um eine allgemeine Richtlinie eines Beihilfengebers, in der die Bedingungen für die Abgabe einer 
Bürgschaftserklärung aufgelistet sind. Als generelle Richtlinie ist eine Bürgschaftsregelung allgemein gültig und nicht auf 
einen konkreten Einzelfall bezogen. 

9 



 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

3822_13_EU-Beihilfen_Kern_K1_fsch.indd   10 14.08.13   12:22

Die Höchstbetragsgrenze von 200.000,00 EUR (im Straßentransportsektor: 100.000,00 EUR) 
darf in einem Zeitraum von drei Steuerjahren nicht überschritten werden. 

Der Dreijahreszeitraum bestimmt sich nach den Steuerjahren, die für das betreffende 
Unternehmen maßgebend sind und ist fließend. D. h. bei jeder Neubewilligung einer De
minimis-Beihilfe ist die Gesamtsumme der im laufenden Steuerjahr sowie in den vorange
gangenen zwei Steuerjahren gewährten De-minimis-Beihilfen festzustellen. 

Beispiel 

Ein Textilunternehmen erhält von einer Gemeinde folgende Zuschüsse (in EUR): 

1. Jahr 40.000,00 

2. Jahr 80.000,00 

3. Jahr 80.000,00 

4. Jahr 40.000,00 

5. Jahr 80.000,00 

Ausschlaggebend sind immer die letzten drei Jahre zum Zeitpunkt der Bewilligung. 
Daher sind im gegenständlichen Beispiel De-minimis-Beihilfen in allen fünf Jahren 
möglich. 

1. Jahr Ja 40.000,00 

2. Jahr Ja 120.000,00 (40.000,00 + 80.000,00) 

3. Jahr Ja 200.000,00 (80.000,00 + 80.000,00 + 40.000,00) 

4. Jahr Ja 200.000,00 (40.000,00 + 80.000,00 + 80.000,00) 

5. Jahr Ja 200.000,00 (80.000,00 + 40.000,00 + 80.000,00) 

MERK E Bei der Beurteilung der Einhaltung der Höchstgrenzen sind 
immer das laufende Steuerjahr sowie die vorangegangenen zwei 
Steuerjahre maßgebend. 

10 
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4.3. Transparente Beihilfen 

Bei der De-minimis-Regelung spielt es keine Rolle, ob die Subvention als Barzuschuss, zins
verbilligtes Darlehen, Bürgschaft oder in einer anderen Form gewährt wird. Entscheidend 
ist, dass die Höchstbetragsgrenzen eingehalten werden. 

Bei manchen Beihilfenformen ist die Einhaltung dieses Erfordernisses leicht zu kontrollie
ren. Wird beispielsweise ein Barzuschuss gewährt, dann ist die Höhe der Beihilfe gleich 
diesem Zuschussbetrag. Bei anderen Formen der Beihilfengewährung, wie etwa bei einer 
Bürgschaft, muss die Höhe der Beihilfe durch eine Umrechnung bestimmt werden. Dieser 
rechnerisch ermittelte Wert wird in der Verordnung „Bruttosubventionsäquivalent“ und 
in der Praxis auch als „Förderbarwert“, „Beihilfewert“ oder „Subventionswert“ bezeich
net. 

Die Ermittlung des Bruttosubventionsäquivalents ist nicht immer einfach und manchmal 
zum Zeitpunkt der Beihilfengewährung nicht mit Sicherheit möglich. Da aber die De-mini
mis-Verordnung auf die Höhe der Beihilfe abstellt, werden Beihilfen, deren Höhe nicht 
eindeutig bestimmt oder bestimmbar ist, von der Anwendung der Verordnung ausge
schlossen. 

Nur Barzuwendungen oder Zuwendungen, die in einer Form gewährt werden, deren 
Bruttosubventionsäquivalent sich im Voraus genau berechnen lässt, ohne dass eine 
Risikobewertung10 erforderlich ist, werden anerkannt. Solche Beihilfen nennt man „trans
parente Beihilfen“. 

Beispiel 

Beispiele für transparente Beihilfen 

3 Barzuschüsse: 

Im Fall von Barzuschüssen ist der Beihilfewert gleich dem gesamten Zuschuss in 
Euro. 

Beispiel: 
Die Gemeinde überweist einem Unternehmen, das mehrfach von Einbrechern 
heimgesucht wurde, eine Förderung von 10.000,00 EUR für die Errichtung eines 
Alarmsystems. D. h. der Beihilfewert beträgt 10.000,00 EUR. 

10) Der Begriff der „Risikobewertung“ ist streng auszulegen. Es muss eine mathematisch präzise Berechnung des Brutto
subventionsäquivalents möglich sein, ohne dass die Berechnung von unsicheren Annahmen gleich welcher Art abhängig 
ist. 

11 
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Beispiel 

3  Darlehen: 

Im Falle zinsverbilligter Darlehen wird der Zinsvorteil berücksichtigt, den das  
Unternehmen erhält. Bei der Berechnung des Beihilfewertes ist zu berücksichtigen,  
dass der gesamte Zinsvorteil nicht – wie bei einem Barzuschuss – in voller Höhe  
bei Auszahlung der Mittel, sondern über die gesamte Darlehenslaufzeit gewährt  
wird. 

Um am Tage der Kreditzusage einen exakten Beihilfewert in Euro zu erhalten, wer
den deshalb alle zukünftigen Zinsvorteile auf den Zeitpunkt der Darlehensgewäh
rung nach einer finanzmathematischen Methode abgezinst („diskontiert“). Der  
Zinsvorteil errechnet sich aus der Differenz zwischen dem Zinssatz für den Kredit
nehmer und dem Referenzzinssatz. Referenz- und Abzinsungssätze werden auf  
folgender Website der Kommission veröffentlicht: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html 

Beispiel: 
Einem Unternehmen soll ein Darlehen zu niedrigen Zinsen gewährt werden. Nicht  
die Darlehenssumme ist die Beihilfe, sondern der diskontierte Zinsvorteil, der sich  
aus der Differenz des gewährten Effektivzinssatzes und des Referenzzinssatzes  
ergibt. 

3  Kapitalzuführungen: 

Sämtliche Zuwendungen dürfen den De-minimis-Höchstbetrag nicht überschreiten. 

Beispiel: 
Eine Gemeinde ist Eigentümerin eines Unternehmens. Wenn die Gemeinde dem  
Unternehmen immer wieder Eigenkapital zuschießt, darf bei Anwendung der  
De-minimis-Verordnung die Gesamtsumme binnen drei Jahren 200.000,00 EUR  
nicht überschreiten. 

3  Risikokapitalmaßnahmen: 

Risikokapitalbeihilfen sind Beihilfen zur Förderung der Bereitstellung von Risiko-
kapital.  Unter Risikokapital versteht man Beteiligungen oder beteiligungsähnliche  
Finanzierungen von Unternehmen in ihren Wachstumsphasen. Sämtliche Zuwen
dungen an ein Unternehmen dürfen den De-minimis-Höchstbetrag nicht über
schreiten. 

Beispiel: 
Eine staatliche Risikokapitalregelung sieht vor, dass Sicherheiten gewährt werden,  
durch die Risikokapitalanleger teilweise gegen Verluste aus ihren Beteiligungen  
geschützt werden. In der Risikokapitalregelung muss vorgesehen sein, dass jedem  
Zielunternehmen nur Kapital bis in Höhe des De-minimis-Höchstbetrages zur Ver
fügung gestellt wird. 
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Beispiel 

3 Bürgschaften: 

Bürgschaften werden als transparente De-minimis-Beihilfen behandelt, wenn fol
gende drei Bedingungen erfüllt sind: 

1. Um Missbrauch zu vermeiden, müssen die Bürgschaften auf Grundlage einer 
Bürgschaftsregelung gewährt werden. Die Gemeinde hat daher allgemeine Richt
linien für die Gewährung von Bürgschaften zu erlassen, auf deren Grundlage 
Einzelbürgschaften gewährt werden dürfen. 

2. Eine Bürgschaft kann nur für insgesamt 1,5 Mio EUR (Straßentransportsektor: 
750.000,00 EUR) je Unternehmen übernommen werden. 

3. Es dürfen nur 80 % eines Darlehens verbürgt werden. 

Beispiel: 
Die Bürgschaftsregelung einer Gemeinde sieht vor, dass der verbürgte Teil eines 
Darlehens, für das im Rahmen dieser Bürgschaftsregelung Einzelbürgschaften 
gewährt werden, insgesamt 1.500.000,00 EUR je Unternehmen nicht übersteigen 
darf. Wird die Bürgschaft für ein Unternehmen des Straßentransportsektors ge
währt, so darf der verbürgte Teil des Darlehens insgesamt 750.000,00 EUR je Un
ternehmen nicht übersteigen. 

Ein Unternehmen fragt bei der Gemeinde an, ob die Gemeinde für ein Bankdarle
hen eine Bürgschaft übernehmen würde. Bei einem Darlehen von 3 Mio. EUR kön
nen von der Gemeinde maximal 50 % verbürgt werden, um die Höchstbetrags
grenze (1,5 Mio. EUR) nicht zu überschreiten. Bei einem Darlehen von 1 Mio. EUR 
können wegen der 80 %-Klausel maximal 800.000,00 EUR verbürgt werden. Bei 
einem Darlehen von 1,875 Mio. EUR kann der Verbürgungsanteil bei 1,5 Mio. EUR 
(80 %) liegen. 

Im Einzelfall kann die Schwelle von 1.500.000,00 EUR bzw. von 750.000,00 EUR 
auch überschritten werden, sofern die Berechnung des Bruttosubventionsäquiva
lents der jeweiligen Bürgschaft möglich ist und dieser Wert 200.000,00 EUR in drei 
Steuerjahren nicht überschreitet. Bürgschaftsregelungen gelten in diesem Fall als 
transparent, wenn das Bruttosubventionsäquivalent auf der Grundlage einer von 
der Europäischen Kommission genehmigten Berechnungsmethode erfolgt. 

Beispiel: 
Eine Gemeinde möchte für einen höheren Betrag als 1,5 Mio. EUR (750.000,00 EUR 
im Straßentransportsektor) bürgen. Dies geht nur, wenn die Methode zur Berech
nung des Bruttosubventionsäquivalents der Kommission angezeigt und von die
ser genehmigt wurde. 

Die De-minimis-Verordnung ist nur auf Maßnahmen anwendbar, 
die eine exakte Berechnung der Höhe der Beihilfe bzw. des Brutto
subventionsäquivalents zum Zeitpunkt der Beihilfengewährung 
zulassen. 

MERK E 
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4.4. Kumulierung mit anderen Beihilfen 

Zur Förderung ein und desselben Vorhabens können Fördermittelgeber grundsätzlich meh
rere Beihilfen vergeben. Auch können Projekte von verschiedenen Fördermittelgebern geför
dert werden. Viele EU-Beihilferegelungen bestimmen aber eine Obergrenze, bis zu deren 
Höhe Beihilfen für ein Vorhaben gewährt werden dürfen (maximale „Beihilfenintensität“). 

Bei einer Kumulierung von De-minimis-Beihilfen mit Beihilfen nach anderen Beihilfenvor
schriften sind die Beihilfenintensitäten der anderen Beihilfenregelungen zu beachten. 
Falls auf Grund der Zusammenrechnung der Beihilfen die maximale Beihilfenintensität der 
anderen Beihilfenvorschrift überschritten werden sollte, ist die Kumulierung verboten. 

Beispiel 

Eine Investition eines Unternehmens hat einen Umfang von 300.000,00 EUR, wobei ein 
Bundesland das Vorhaben mit 100.000,00 EUR auf Grundlage der Allgemeinen Grup
penfreistellungsverordnung (AGVO) fördert. Wenn nach der AGVO beispielsweise eine 
maximale Beihilfenintensität von 50 % zulässig wäre (= mögliche Förderungshöhe 
150.000,00 EUR), dürfte eine Kommune nur noch 50.000,00 EUR als De-minimis-Bei
hilfe gewähren. 

MERK E Die Kumulierung von Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung 
mit Beihilfen nach anderen Beihilfenvorschriften ist nur bis zur 
maximalen Beihilfenintensität der anderen Vorschrift zulässig. 
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4.5. Deklarations- und Überwachungspflichten 

Der Beihilfengeber hat sich zu vergewissern, dass die De-minimis-Beihilfe den zulässigen 
Gesamtbetrag nicht überschreitet. Das begünstigte Unternehmen ist dabei verpflichtet, eine 
vollständige Übersicht über die erhaltenen De-minimis-Beihilfen vorzulegen. 

3	 Als erster Schritt hat der Beihilfengeber dem potentiellen Beihilfenempfänger mitzuteilen, 
dass er beabsichtigt, eine De-minimis-Beihilfe zu gewähren. Gleichzeitig wird die vor
aussichtliche Höhe der De-minimis-Beihilfe bekannt gegeben. 

3	 Das Unternehmen muss den Beihilfengeber darüber informieren, welche De-minimis-
Beihilfen es in den vorangegangenen zwei Steuerjahren sowie im laufenden Steuerjahr 
erhalten hat. 

3	 Nach Vorliegen der relevanten Informationen muss der Beihilfengeber prüfen, ob die 
beabsichtigte De-minimis-Beihilfe in der angedachten Höhe tatsächlich gewährt werden 
kann. 

Eine Mustererklärung, die vom potentiellen Beihilfenempfänger einzufordern ist, kann dem 
Anhang 3 entnommen werden. 

Bei den Transparenzvorgaben handelt es sich um Verfahrens- und Formvorschriften. In 
Ermangelung einer ausdrücklichen Sanktionsnorm in der De-minimis-Verordnung ist strit
tig, ob die Nichteinhaltung der Deklarations- und Überwachungspflichten jedenfalls verhin
dert, dass eine De-minimis-Beihilfe gewährt werden darf. Da ohne Einhaltung der Trans
parenzvorgaben der Beihilfengeber oder (im Falle einer nachträglichen Überprüfung) die 
Europäische Kommission keine Gewissheit erlangt hat, ob die Schwellenwerte eingehalten 
wurden, wird die Verletzung der Transparenzvorschriften aber in aller Regel11 zur Nicht
anwendbarkeit der De-minimis-Verordnung führen. 

11) Wenn auf Grund der besonderen Umstände des Einzelfalls ausnahmsweise der Nachweis unzweifelhaft (!) erbracht wer
den kann, dass alle inhaltlichen Vorgaben der De-minimis-Verordnung tatsächlich erfüllt sind, könnte argumentiert 
werden, dass die Verletzung der Form- und Verfahrensvorschriften sich im konkreten Fall nicht auf das Vorliegen einer 
De-minimis-Beihilfe auswirkt. Diese besonderen Umstände sind nur für seltene Ausnahmesituationen denkbar. Auf die 
Einhaltung der Transparenzvorgaben ist daher unbedingt zu achten. 
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Im Einzelnen bestehen folgende Pflichten für Beihilfengeber und Beihilfenempfänger: 

Pflichten des Beihilfengebers 

Der Beihilfengeber muss dem Unternehmen die 
voraussichtliche Höhe der Beihilfe schriftlich mitteilen. 

Der Beihilfengeber hat das Unternehmen darüber zu infor
mieren, dass es sich bei der Förderung um eine De-minimis-

Beihilfe handelt, wobei er die De-minimis-Verordnung mit 
Angabe ihres Titels und der Fundstelle im Amtsblatt der 

Europäischen Union ausdrücklich anzuführen hat. 

Der Beihilfengeber gewährt die De-minimis-Beihilfe erst, 
nachdem er sich vergewissert hat, dass der Gesamtbetrag 

der De-minimis-Beihilfen, den das Unternehmen in dem 
Mitgliedstaat in dem betreffenden Steuerjahr sowie in den 

zwei vorangegangenen Steuerjahren erhalten hat, den 
Höchstbetrag von 200.000,00 EUR (Straßentransport: 

100.000,00 EUR) nicht überschreitet. 

Die Aufzeichnungen über De-minimis-Einzelbeihilfen sind vom 
Zeitpunkt ihrer Gewährung an zehn Jahre lang 

aufzubewahren. 

Bei Beihilferegelungen beträgt die Aufbewahrungsfrist zehn 
Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem letztmals eine Einzelbeihilfe 

nach der betreffenden Regelung gewährt wurde. 

Pflichten des Beihilfenempfängers 

Das Unternehmen hat dem Beihilfengeber schriftlich den 

Unternehmen in dem betreffenden Steuerjahr sowie in den 
Gesamtbetrag der De-minimis-Beihilfen, den das 

zwei vorangegangenen Steuerjahren erhalten hat, mitzuteilen. 

MERK E Der Beihilfengeber hat sich zu vergewissern, dass die De-minimis-
Beihilfe den zulässigen Gesamtbetrag nicht überschreitet. 
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4.6. Checkliste bei der Anwendung der De-minimis-Verordnung 

Bei der Prüfung der Anwendung der allgemeinen De-minimis-Verordnung ist daher wie folgt 
vorzugehen: 

Ist die De-minimis-Beihilfe im fraglichen Wirtschaftsbereich zulässig? 

Handelt es sich um einen Barzuschuss oder um eine Zuwendung, deren Höhe im Voraus 
genau und ohne Risiko berechnet werden kann? 

Wurden alle Deklarations- und Überwachungspflichten eingehalten? 

Werden bei der Kumulierung mit anderen Beihilfen die zulässigen Beihilfenintensitäten 
nicht überschritten? 

De minimis Beihilfe ist zulässig! 

JA 

JA 

JA 

JA 

17 
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4.7. Geltungsdauer der De-minimis-Verordnung und Ausblick 

Die allgemeine De-minimis-Verordnung ist noch bis zum 31. Dezember 2013 gültig. Danach 
können De-minimis-Beihilfen, die die Voraussetzungen der Verordnung erfüllen, auf Grund 
einer ausdrücklichen Übergangsvorschrift noch weitere sechs Monate angewendet werden. 

Im Hinblick auf die Neufassung der Verordnung hat die Europäische Kommission im Rahmen 
eines Konsultationsverfahrens um eine Bewertung der praktischen Handhabung der De
minimis-Regelung ersucht. Die eingelangten Beiträge zeigen, dass die Mitgliedstaaten der 
Verordnung einen großen Stellenwert einräumen und ihren Anwendungsbereich erweitern 
wollen. Die wichtigsten Anliegen sind folgende: 

3	 Anhebung des Schwellenwertes auf 500.000,00 EUR 

3	 Wegfall der Sonderregel für den Straßentransportsektor 

3	 Bessere Abgrenzung zu den sektorenspezifischen De-minimis-Verordnungen 

3	 Die Ausnahme vom Anwendungsbereich für exportbezogene Tätigkeiten soll gestrichen 
werden, da ein solcher Förderausschluss im Zuge der Globalisierung nicht mehr zeitge
mäß sei 

3	 Anwendung der De-minimis-Verordnung auch auf Unternehmen in finanziellen Schwie
rigkeiten 

3	 Es sollen Bürgschaften auch ohne Bürgschaftsregelungen („Ad-hoc-Einzelbürgschaft“) 
zulässig sein 

3	 Erleichterung bei den Kumulierungsvorschriften 

18 
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5.  Die Vorgaben der   
DAWI-De-minimis-Verordnung 

Die allgemeine De-minimis-Regelung ist unkompliziert und kann in den meisten Wirtschafts
zweigen eingesetzt werden. Die Erfahrungen haben aber gezeigt, dass bei Unternehmen, die 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) erbringen, der 
wettbewerbsunschädliche Höchstbetrag vom allgemeinen De-minimis-Höchstbetrag abwei
chen kann. Mit der „Verordnung der Kommission über die Anwendung der Artikel 107 und 
108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen 
an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbrin
gen“12 (im Folgenden: „DAWI-De-minimis-Verordnung“) wurde daher eine Bagatellgrenze 
für DAWI in der Höhe von 500.000,00 EUR eingeführt. 

Wie bei der allgemeinen De-minimis-VO sind auch DAWI-De- 
minimis-Beihilfen keine Beihilfen im Sinne des EU-Rechts und 
bedürfen daher keiner Genehmigung durch die Europäische 
Kommission. 

MERK E 

5.1. Zum Begriff der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) 

Zunächst ist bei den Dienstleistungen von allgemeinem Interesse zwischen wirtschaftlichen 
und nicht wirtschaftlichen Dienstleistungen zu unterscheiden. Nur auf Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) sind die Beihilfenregeln anwendbar. Die 
nicht wirtschaftlichen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (DAI) fallen nicht 
unter das EU-Beihilfenrecht. 

Ob eine Dienstleistung wirtschaftlich oder nicht wirtschaftlich ausgeübt wird, hängt von 
den rechtlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten in einem Mitgliedstaat ab. Nach stän
diger Rechtsprechung des Gerichtshofs ist jede Tätigkeit, die darin besteht, Waren und/ 
oder Dienstleistungen auf einem Markt anzubieten, eine wirtschaftliche Tätigkeit im 
Sinne der Wettbewerbsregeln. 

Ob für eine bestimmte Dienstleistung ein Markt existiert, richtet sich danach, wie diese 
Dienstleistung in dem betreffenden Mitgliedstaat organisiert wird. Die wirtschaftliche Na
tur bestimmter Dienstleistungen kann sich demnach von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
unterscheiden. Dass die betreffende Tätigkeit von einer Einrichtung ohne Gewinnerzielungs
absicht ausgeübt wird, genügt aber als solches nicht, um ihre Qualifizierung als wirtschaft
liche Tätigkeit auszuschließen. Die EU-Beihilfenvorschriften finden Anwendung, wenn 
die betreffende Tätigkeit in einem Marktumfeld ausgeübt wird. 

12) Amtsblatt der EU L 114/8 vom 26.4.2012, Seite. 8 – siehe Anhang 4. 
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Was unter einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zu verstehen 
ist, wird durch EU-Vorschriften nicht vorgegeben13. Die Mitgliedstaaten verfügen über die 
sogenannte Definitionshoheit. Das Ermessen der Mitgliedstaaten bei der Einstufung einer 
Dienstleistung als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse kann von der 
Kommission und den Unionsgerichten auf offenkundige Beurteilungsfehler geprüft werden. 
Dienstleistungen, die als Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse ein
gestuft werden, müssen zum Wohle der Bürger oder im Interesse der Gesellschaft als 
Ganzes erbracht werden. Gelten in einem Bereich (z. B. Telekommunikation) bereits beson
dere EU-Vorschriften, so unterliegt der Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten diesen 
Vorschriften. Das Recht der Kommission, zu prüfen, ob die Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse für die Zwecke der Beihilfenkontrolle ordnungsgemäß definiert 
wurde, bleibt davon unberührt. 

Beispiele für DAWI 

3 Energieversorgung 

3 Wasserversorgung 

3 Abwasserentsorgung 

3 Abfallentsorgung 

3 Öffentlicher Personennahverkehr 

3 Sozialer Wohnungsbau 

3 Krankenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen 

3 Kindertagesstätten 

13) Der Begriff der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse wird in den Artikeln 14 und 106 Abs. 2 AEUV, 
im Protokoll Nr. 26 sowie in der Charta der Grundrechte  der Europäischen Union (Art. 36) erwähnt. Aufgrund der Defi
nitionshoheit der Mitgliedstaaten existiert keine einheitliche europäische Definition von Dienstleistungen von allgemei
nem (wirtschaftlichem) Interesse. 
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5.2. Stellung der DAWI-De-minimis-Verordnung im „Almunia“-Beihilfenpaket 

Die DAWI-De-minimis-Verordnung ist ein Bestandteil des so genannten „Almunia“-Beihil
fenpakets (benannt nach dem zuständigen Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia). Dieses 
Paket regelt, wie die kommunale Daseinsvorsorge beihilfenrechtskonform finanziert werden 
kann. 

Das Almunia-Paket umfasst neben der De-minimis-Verordnung noch folgende Dokumente: 

1. Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Beihilfevorschriften der EU 
auf Ausgleichszahlungen für die Erbringung von DAWI („DAWI-Mitteilung“)14 

In einem richtungsweisenden Urteil aus dem Jahr 2003 (sogenannte „Altmark 
Trans-Rechtsprechung“15) hat der EuGH im Bereich der DAWI vier Kriterien genannt, 
bei deren Vorliegen Zuwendungen nicht als Beihilfe im Sinne des EU-Rechts gewertet 
werden: 

1. 	Das begünstigte Unternehmen muss tatsächlich mit der Erfüllung von gemeinwirt
schaftlichen Verpflichtungen betraut sein; diese Verpflichtungen müssen klar definiert 
sein. (Ein Betrauungsakt kann auch im Rahmen eines Vertrages erfolgen). 

2.	 Die Parameter anhand deren der Ausgleich berechnet wird, müssen zuvor objektiv und 
transparent aufgestellt werden. 

3.	 Der Ausgleich darf nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die Kosten der 
Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter Berücksichtigung der 
dabei anfallenden Einnahmen und eines angemessenen Gewinns aus der Erfüllung 
dieser Verpflichtung ganz oder teilweise zu decken. 

4. 	Wenn die Auswahl eines beauftragten Unternehmens nicht im Rahmen eines Verfah
rens zur Vergabe öffentlicher Aufträge erfolgt, ist die Höhe der Ausgleichszahlung auf 
der Grundlage einer Analyse der Kosten zu bestimmen, die einem durchschnittlichen, 
gut geführten Unternehmen entsprechen. 

Diese Voraussetzungen stellen sicher, dass die Ausgleichsleistung auf die dem Unterneh
men durch die Erbringung der DAWI entstehenden Kosten zuzüglich eines angemessenen 
Gewinns begrenzt ist. Die Ausgleichsleistung stellt somit keine Begünstigung und damit 
auch keine staatliche Beihilfe im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV dar. Die „Altmark 
Trans-Kriterien“ wurden in der Folgejudikatur des Gerichtshofs bestätigt und konkreti
siert. Anhand dieser Rechtsprechung skizziert die Europäische Kommission in der 
DAWI-Mitteilung den grundsätzlichen Anwendungsbereich des EU-Beihilfenrechts bei 
der Erbringung von DAWI. Diese Mitteilung hat sohin nur erläuternden Charakter und 
soll Hilfestellung bei Auslegungsfragen geben. 

14) Amtsblatt der EU C8, 11.01.2012, Seite 4–14. 

15) EuGH am 24.7.2003, RS C-280/00. 
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Die Anwendung der vom EuGH aufgestellten Kriterien bereitet in der Praxis erhebliche 
Schwierigkeiten. Um die Finanzierung von DAWI zu erleichtern, wurden von der Euro
päischen Kommission eigene DAWI-Rechtsakte erlassen. Neben der DAWI-De-minimis-
Verordnung sind dies der „DAWI-Freistellungsbeschluss“ und der „DAWI-Rahmen“. 

2. Freistellungsbeschluss („DAWI-Freistellungsbeschluss“)16 

Der Freistellungsbeschluss legt fest, unter welchen Voraussetzungen staatliche Beihilfen, 
die bestimmten, mit der Erbringung von DAWI betrauten Unternehmen als Ausgleich 
gewährt werden, als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen werden und von der 
Anmeldepflicht befreit sind. 

3. Rahmen für staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichszahlungen für die Erbrin
gung öffentlicher Dienstleistungen („DAWI-Rahmen“)17 

Für jene DAWI, die nicht freistellungsfähig sind, gibt der Rahmen Kriterien vor, unter 
welchen Voraussetzungen Ausgleichszahlungen für DAWI von der Kommission genehmigt 
werden können. Es handelt sich daher um Beihilfenmaßnahmen, die bei der Kommission 
angemeldet (notifiziert) werden müssen. 

Skizzierung der einzelnen Prüfschritte: 

3	 Zunächst ist zu prüfen, ob die beabsichtigte Maßnahme überhaupt eine Beihilfe im Sinne 
von Artikel 107 Abs. 1 AEUV darstellt. 

Eine Beihilfe im Sinne des EU-Rechts liegt etwa dann nicht vor, wenn 

•	 die Kriterien des Artikels 107 Absatz 1 AEUV nicht zur Gänze erfüllt sind (Herkunft 
aus staatlichen Mitteln, Vorliegen einer Begünstigung, Begünstigter ist ein bestimmtes 
Unternehmen/Produktionszweig, (drohende) Verfälschung des Wettbewerbs und Be
einträchtigung des grenzüberschreitenden Handels)18; 

•	 die Voraussetzungen der Altmark-Judikatur vorliegen oder 

•	 die DAWI-De-minimis-Verordnung und/oder die allgemeine De-minimis-Verord
nung zur Anwendung gelangt. In diesem Fall sind die Tatbestandsvoraussetzungen 
der „Verfälschung des Wettbewerbs“ und „Beeinträchtigung des grenzüberschreitenden 
Handels“ nicht gegeben. 

3	 Wenn die geplante Maßnahme den Tatbestand des Artikels 107 Abs. 1 AEUV erfüllt, ist 
die Anwendbarkeit des DAWI-Freistellungsbeschlusses zu prüfen. 

16) Amtsblatt der EU  L7, 11.01.2012, Seite 3–10. 

17) Amtsblatt der EU C8, 11.01.2012, Seite 15–22. 

18) Siehe Skriptum „EU-Beihilfen – kurz und bündig“ 
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3	 Beihilfen, die vom Freistellungsbeschluss nicht erfasst werden, müssen von der Kommis
sion anhand der Kriterien des DAWI-Rahmens auf ihre Vereinbarkeit mit dem Binnen
markt überprüft werden und sind daher der Europäischen Kommission vorab anzumel
den. 

DAWI Mitteilung (Prüfung der Kriterien der Altmark Trans Rechtsprechung) 

DAWI-De minimis VO und/oder allgemeine De minimis VO 

DAWI-Freistellungsbeschluss 

DAWI Rahmen 

In der Praxis kommt es häufig vor (zum Beispiel, weil der zuständige Referent nach der in
ternen Zuständigkeitsverteilung nur für die Vergabe von De-minimis-Beihilfen zuständig 
ist), dass die Prüfung der Anwendung der De-minimis-Verordnungen an erste Stelle tritt und 
bei Bejahung der Anwendbarkeit keine weitere Prüfung erfolgt, ob auch die anderen Tat
bestandsvoraussetzungen einer Beihilfe nach Art. 107 Abs. 1 AEUV vorliegen. 

Das führt dazu, dass übersehen wird, dass unter Umständen überhaupt keine (DAWI-)De
minimis-Beihilfe erforderlich ist, weil auch andere Voraussetzungen einer EU-Beihilfe nicht 
erfüllt sind. Wegen der nach den De-minimis-Verordnungen einzuhaltenden Höchstgrenzen 
verringern sich dadurch ohne Notwendigkeit die Möglichkeiten des Beihilfenempfängers, 
noch weitere (DAWI-)De-minimis-Beihilfen zu erhalten. Die Kriterien des Art. 107 Abs. 1 
AEUV sind daher im Interesse des Unternehmens, das eine Zuwendung erhält, vollständig 
zu prüfen. Im Zusammenhang mit Ausgleichszahlungen für DAWI wird diese Maßgabe nicht 
immer leicht zu erfüllen sein. Die Heranziehung der (DAWI-)De-minimis-VO ohne vorherige 
Prüfung der Altmark Trans-Kriterien sollte dennoch der Ausnahmefall bleiben. 

Hingegen ist nicht entscheidend, ob zuerst die allgemeine De-minimis-Regel oder die speziellere 
DAWI-De-minimis-Regel geprüft wird. Liegt der Beihilfewert nicht über 200.000,00 EUR, wird 
der allgemeinen De-minimis-Regel der Vorzug zu geben sein, weil diese nicht nur für DAWI gilt 
und damit die Prüfung entfällt, ob der Beihilfenempfänger mit einer DAWI betraut wurde. 
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5.3. Voraussetzungen für die Gewährung einer DAWI-De-minimis-Beihilfe 

Eine DAWI-De-minimis-Beihilfe kann gewährt werden, wenn folgende Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

DAWI-De-minimis-Verordnung 

Anwendungs
bereich 

der DAWI- 
De-minimis-VO 

Unternehmen 
wurde mit der 

Erbringung 
einer DAWI 

betraut 

Einhaltung der 
Höchstbetrags
grenze inner 

halb eines 
Dreijahres
zeitraums 

Transparente 
Beihilfe 

Einhaltung von   
Deklarations- 

und 
Überwachungs

vorgaben 

Beachtung der 
Beihilfen
intensität 
bei der 

Kumulierung  
mit anderen 

Beihilfen 

5.4. Anwendungsbereich der DAWI-De-minimis-Verordnung 

Die Verordnung gilt für DAWI in grundsätzlich allen Wirtschaftsbereichen. Die Wirtschafts
zweige, die schon in der allgemeinen De-minimis-Verordnung ausgenommen sind, fallen 
auch nicht in den Anwendungsbereich der DAWI-De-minimis-Verordnung.19 

5.5. Betrauung 

Das begünstigte Unternehmen ist mit der Erbringung der Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse, für die die Beihilfe bestimmt ist, zu betrauen. Die Betrauung 
muss schriftlich erfolgen und das betraute Unternehmen sollte aus der schriftlichen Be
trauung Einzelheiten zu dem Auftrag entnehmen können. 

Schon aus Gründen der Rechtssicherheit und aus allgemeinen zivilrechtlichen Überlegungen 
heraus wird die Betrauung häufig in Form eines Vertrages20 erfolgen. Neben den üblichen 
Vertragsbestimmungen ist die Aufnahme folgender Punkte empfehlenswert: 

3 genaue Anführung des Unternehmens, das die DAWI erbringen soll; 

19) Siehe oben Punkt 4.1.
 

20) Denkbar wäre z.B. auch ein Gesetz oder ein Bescheid.
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3 Gegenstand, Leistungsort und Dauer der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen; 

3 etwaige ausschließliche oder besondere Rechte.21 

Wird ein Unternehmen von einer Gemeinde mit der Erbringung von DAWI beauftragt, 

gelangen grundsätzlich die Bestimmungen des förmlichen Vergaberechts zur Anwen
dung. Das bedeutet, dass die Erbringung der DAWI ausgeschrieben werden muss, sofern
 
keine Ausnahmeregelung greift. 


Die wichtigste Ausnahme stellt die sogenannte „Inhouse-Vergabe“ dar. Diese liegt dann
 
vor, wenn die Gemeinde Aufträge durch eine Einrichtung erbringen lässt, 

a) über die sie eine Aufsicht wie über eine eigene Dienststelle ausübt und 

b) die ihre Leistungen im Wesentlichen für die Gemeinde (oder Gemeinden) erbringt. 


5.6. Höchstbetragsgrenze der DAWI-De-minimis-Verordnung in einem Dreijahreszeitraum 

Der Gesamtbetrag von DAWI-De-minimis-Beihilfen, die einem Unternehmen gewährt 
werden, darf in drei Steuerjahren 500.000,00 EUR nicht – auch nicht anteilig – über
schreiten. 

Bei Bürgschaften dürfen höchstens 80 % eines Darlehens verbürgt sein. Der Betrag, für 
den gebürgt wird, darf 3.750.000,00 EUR nicht übersteigen. 

5.7. Anwendung der DAWI-De-minimis-Verordnung nur auf transparente Beihilfen 

Wie die allgemeine De-minimis-Verordnung ist auch die DAWI-De-minimis-Verordnung nur 
auf transparente Beihilfen anwendbar, d. h. auf Beihilfen, deren Bruttosubventionsäquiva
lent im Voraus genau berechnet werden kann, ohne dass eine Risikobewertung erforderlich 
ist.22 

21) Es handelt sich dabei um eine Beschränkung der Anzahl der Akteure, die befugt sind, eine bestimmte Wirtschaftstätigkeit 
auszuüben, wobei die Genehmigung hierzu entweder mehreren Akteuren („besondere Rechte“) oder aber einem einzigen 
Akteur („ausschließliche Rechte“) erteilt werden kann. Besondere und ausschließliche Rechte dürfen eingeräumt werden, 
sofern zwei Bedingungen erfüllt sind: (1) ohne diese Regelung wäre die Erfüllung der dem Unternehmen übertragenen 
besonderen Aufgabe nicht möglich und (2) die Entwicklung des Handelsverkehrs darf nicht in einem Ausmaß beeinträch
tigt werden, das dem Interesse der Gemeinschaft zuwiderläuft. 

22) Siehe Artikel 2 Abs. 4 DAWI-De-minimis-Verordnung und oben Punkt 4.3. 
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5.8. Kumulierung von DAWI-Beihilfen mit anderen Zuwendungen 

Eine DAWI-De-minimis-Beihilfe kann mit einer Beihilfe nach der allgemeinen De-mini
mis-Verordnung oder mit Beihilfen nach anderen De-minimis-Verordnungen kumuliert wer
den, doch darf die Höchstgrenze von 500.000,00 EUR insgesamt nicht überschritten werden.23 

MERKE De-minimis-Beihilfen und DAWI-De-minimis-Beihilfen dürfen nur 
bis zu einem Betrag von insgesamt 500.000,00 EUR gewährt 
werden. 

Eine Beihilfe nach der DAWI-De-minimis-Verordnung darf nicht mit anderen Ausgleichs
zahlungen für dieselbe DAWI kumuliert werden. Erhält ein Unternehmen für eine DAWI 
staatliche Ausgleichsleistungen, darf es für diese DAWI keine weitere DAWI-De-minimis-Bei
hilfe erhalten. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich bei der anderen Ausgleichszahlung um 
eine Beihilfe handelt oder nicht.24 

MERKE Eine DAWI-De-minimis-Beihilfe ist mit anderen Ausgleichs
zahlungen für eine DAWI nicht kumulierbar. Das gilt auch für 
Ausgleichszahlungen, die nicht als Beihilfen im Sinne von Art. 
107 Abs. 1 AEUV einzustufen sind. 

Beispiele für DAWI 

Eine Gemeinde gewährt dem Betreiber eines ÖPNV-Buslinienverkehrs Ausgleichsleis
tungen für die Linienführung in unrentablen Gebieten und zu unrentablen Zeiten. Für 
Ausgleichsgewährung dieser Art existieren Vorgaben in einem eigenen EU-Rechtsakt25, 
der auf den „Altmark Trans“-Grundsätzen beruht. Der Kommune ist es verwehrt, diese 
Ausgleichsleistungen mit DAWI-De-minimis-Beihilfen zu kumulieren. 

Wie bei der allgemeinen De-minimis-Regel dürfen auch DAWI-De-minimis-Beihilfen mit 
anderen Beihilfen für dieselben beihilfefähigen Kosten kumuliert werden, aber nur dann, 
wenn die in den anderen Beihilfenvorschriften (z. B. Gruppenfreistellungsverordnung) er
laubte Beihilfenintensität eingehalten wird.26 

23) Siehe Artikel 2 Abs. 7 DAWI-De-minimis-Verordnung.
 

24) Siehe Art. 2 Abs. 8 DAWI-De-minimis-Verordnung.
 

25) Siehe Personenverkehrsdienste-Verordnung (EG) Nr. 1370/2007.
 

26) Siehe Art. 2 Abs. 6 DAWI-De-minimis-Verordnung und oben Punkt 4.4.
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Diese Bestimmung steht in einem Spannungsverhältnis zur Regelung, wonach DAWI-De
minimis-Beihilfen generell nicht mit anderen Ausgleichszahlungen für dieselbe DAWI 
kumuliert werden dürfen. Bis zu einer Klarstellung durch den EuGH oder durch einen Aus
legungsbehelf der Kommission empfiehlt es sich, die Kumulierungsbestimmungen dahin
gehend auszulegen, dass eine Kumulierung einer DAWI-De-minimis-Beihilfe mit anderen 
De-minimis-Beihilfen immer möglich ist, solange die Höchstgrenze von 500.000,00 EUR 
beachtet wird. 

Eine Kumulierung mit Beihilfen nach anderen Beihilfenvorschriften ist nur dann denkbar, 
wenn die anderen Beihilfen nicht dem Ausgleich der Kosten für die Erbringung derselben 
DAWI dienen (z. B. keine Zulässigkeit der Kumulierung mit Beihilfen auf Grundlage eines 
DAWI-Freistellungsbeschlusses; hingegen Zulässigkeit der Kumulierung mit Beihilfen nach 
der AGVO, die eine andere Funktion verfolgen, als gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 
auszugleichen. Im letzteren Fall müssen aber die Beihilfenintensitäten der AGVO beachtet 
werden). 

5.9. Deklarations- und Überwachungspflichten 

Es gelten für Beihilfengeber und Beihilfenempfänger im Wesentlichen dieselben Transpa
renzbestimmungen wie bei der allgemeinen De-minimis-Verordnung.27 

Eine Mustererklärung, die vom potentiellen Beihilfenempfänger einzufordern ist, kann dem 
Anhang 5 entnommen werden. 

5.10. Geltungsdauer der DAWI-De-minimis-Verordnung 

Die Verordnung ist am 29. April 2012 in Kraft getreten und bis zum 31. Dezember 2018 gül
tig. Auf Grund der Übergangsbestimmungen ist die Verordnung aber bereits auf De-mini
mis-Beihilfen anzuwenden, die vor dem 29. April 2012 für die Erbringung von Dienstleistun
gen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gewährt wurden, sofern diese Beihilfen die 
Voraussetzungen der Verordnung erfüllen. 

27) Siehe Art. 3 DAWI-De-minimis-Verordnung und oben Punkt 4.5. 
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DAWI-De-minimis-VO Allgemeine De-minimis-VO 

Staatliche Zuwen NEIN NEIN 
dungen als Beihilfen 
im Sinne von Art. 107 
Abs. 1 AEUV einzu
stufen? 

Auf DAWI anwend JA JA 
bar? 

Auf  Unternehmen NEIN JA 
 anwendbar, die keine 

DAWI erbringen? 

Mit wenigen Ausnah
men in allen Wirt

JA JA 

schaftszweigen an
wendbar? 

Höchstgrenzen? Die einem Unternehmen,  das 
Dienstleistungen von allgemei

 nem wirtschaftlichem Interesse 
erbringt, gewährten De-mini
mis-Beihilfen dürfen den Schwel
lenwert von insgesamt 500.000,00 
EUR in einem Zeitraum von drei  
Steuerjahren nicht übersteigen. 

Die einem Unternehmen gewährten 
 De-minimis-Beihilfen dürfen den 

Schwellenwert von  insgesamt 
200.000,00 EUR (Straßentrans
portsektor: 100.000,00 EUR) in ei
nem Zeitraum von drei Steuerjahren  
nicht übersteigen. 

Ist die  Verordnung 
auf Bürgschaften an
wendbar? 

Die Verordnung gilt für Einzelbürg
 schaften auf der Grundlage einer 
 Bürgschaftsregelung, wenn der 

verbürgte Teil des  Darlehens 
3.750.000,00 EUR je Unternehmen 

 nicht übersteigt und höchstens 
80 % des Darlehens verbürgt sind 
oder das Bruttosubventionsäquiva
lent auf der Grundlage einer geneh
migten Berechnungsmethode er
folgt. 

Die Verordnung gilt für Einzelbürg
 schaften auf der Grundlage einer 

Bürgschaftsregelung, wenn der ver
bürgte Teil des Darlehens  
1.500.000,00 EUR (im Straßen
transportsektor: EUR 750.000,00) 

 je Unternehmen nicht übersteigt 
  und höchstens 80 % des Darlehens 

verbürgt sind oder das Bruttosub
ventionsäquivalent auf der Grund
lage einer genehmigten Berech
nungsmethode erfolgt. 
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6.  Vergleich  DAWI-De-minimis-
Verordnung und allgemeine  
De-minimis-Verordnung  
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DAWI-De-minimis-VO Allgemeine De-minimis-VO 

 Gilt die Verordnung 
nur für transparente 

 Beihilfen, d. h. für 
Beihilfen, deren  
Bruttosubventions

JA JA 

 äquivalent im Voraus 
genau  berechnet 
werden kann, ohne  
dass eine Risikobe

 wertung erforderlich 
ist? 

Wie lauten die Kumu  •  Beihilfen dürfen nicht mit ande  •  Beihilfen dürfen nicht mit ande
lierungsvorschrif 
ten? 

ren Beihilfen für dieselben beihil
fefähigen Kosten kumuliert wer
den, wenn die aus der Kumulie
rung resultierende Beihilfenin

 tensität die Beihilfenintensität 

ren Beihilfen für dieselben beihil
fefähigen Kosten kumuliert wer
den, wenn die aus der Kumulie
rung resultierende Beihilfenin

 tensität die Beihilfenintensität 
übersteigen würde, die im Einzel
fall in einer Gruppenfreistel
lungsverordnung oder einem Be
schluss der Kommission festge
legt ist. 

übersteigen würde, die im Einzel
fall in einer Gruppenfreistel
lungsverordnung oder einem Be
schluss der Kommission festge
legt ist. 

 •   Erhält ein Unternehmen neben 
einer DAWI-De-minimis-Beihilfe 
auch eine andere De-minimis-Bei
hilfe, so darf der Schwellenwert 
von 500.000,00 EUR nicht über
schritten werden. 

 •  Erhält ein Unternehmen bereits 
für eine DAWI Ausgleichsleistun

 gen, unabhängig davon, ob es 
sich dabei um staatliche Beihil

  fen handelt oder nicht, so darf 
 es für dieselbe DAWI keine 

 DAWI-De-minimis-Beihilfe be
kommen. 
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DAWI-De-minimis-VO Allgemeine De-minimis-VO 

Pflichten des Beihil  •  Beabsichtigt ein Beihilfengeber,  •  Beabsichtigt ein Beihilfengeber, 
 fengebers und des einem Unternehmen eine  einem Unternehmen eine De  

Beihi l fenempfän-  DAWI-De-minimis-Beihilfe zu ge  minimis-Beihilfe zu gewähren, 
gers? währen, teilt er diesem Unterneh  teilt er diesem Unternehmen 

men schriftlich die voraussicht  schriftlich die voraussichtliche 
liche Höhe der Beihilfe (Brutto Höhe der Beihilfe (Bruttosubven
subventionsäquivalent) und die  tionsäquivalent) mit und setzt es 
Dienstleistung, für die sie ge unter ausdrücklichem Verweis  
währt wird, mit und setzt es un  auf diese Verordnung mit Angabe 
ter ausdrücklichem Verweis auf  ihres Titels und der Fundstelle 
diese Verordnung mit Angabe ih  im Amtsblatt der Europäischen 
res Titels und der Fundstelle im  Union davon in Kenntnis, dass es 
Amtsblatt der  Europäischen  sich um eine De-minimis-Beihilfe 

 Union davon in Kenntnis, dass es handelt. 
 sich um eine De-minimis-Beihilfe 

handelt. 
 •  Vor Gewährung der Beihilfe hat 

 das Unternehmen schriftlich in 
 •  Vor Gewährung der Beihilfe hat Papierform oder in elektronischer  

 das Unternehmen schriftlich in  Form jede De-minimis-Beihilfe 
Papierform oder in elektronischer  anzugeben, die es in den vorange
Form alle anderen De-mini gangenen zwei Steuerjahren so
mis-Beihilfen anzugeben, die ihm  wie im laufenden Steuerjahr er

 nach dieser Verordnung oder halten hat. 
nach anderen De-minimis-Ver
ordnungen in den beiden voran

 •  Der Beihilfengeber gewährt eine 
 neue De-minimis-Beihilfe erst, 

 gegangenen Steuerjahren sowie 
im laufenden Steuerjahr gewährt 

nachdem er sich vergewissert  
hat, dass der Gesamtbetrag der 

wurden. De-minimis-Beihilfen, den das  
 •  Der Beihilfengeber gewährt eine Unternehmen in dem betreffen

 neue De-minimis-Beihilfe erst, den Steuerjahr sowie in den zwei 
nachdem er sich  vergewissert vorangegangenen  Steuerjahren 
hat, dass der Gesamtbetrag der  erhalten hat, die Höchstgrenze 

 De-minimis-Beihilfen, den das von 200.000,00 EUR (Straßen
Unternehmen in dem betreffen transport: 100.000,00 EUR) nicht 
den Steuerjahr sowie in den zwei überschreitet. 
vorangegangenen  Steuerjahren 

 erhalten hat, die Höchstgrenze 
von 500.000,00 EUR nicht über
schreitet. 

Dauer der Aufbewah 10 Jahre 10 Jahre 
rungspflicht? 

Geltungsdauer? 29.04.2012 bis 31.12.2018 01.01.2007 bis 31.12.2013 

3822_13_EU-Beihilfen_Kern_K1_fsch.indd   30 14.08.13   12:22


































30
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

3822_13_EU-Beihilfen_Kern_K1_fsch.indd   31 14.08.13   12:22

7.  Vorgehensweise bei geringfügigen  
Beihilfen, bei denen die De-minimis-
Regel nicht anwendbar ist 

Ergibt die Prüfung, dass alle fünf Tatbestandsvoraussetzungen einer EU-Beihilfe vor
liegen und keine sonstige Ausnahmeregelung auf das geplante Vorhaben anwendbar ist 
(z. B. DAWI-Freistellungbeschluss, Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung), muss auch 
eine geringfügige Beihilfe der Europäischen Kommission angemeldet werden. Die europäi
sche Rechtsprechung hat die Anmeldeverpflichtung mit folgendem Richtsatz begründet: 

„Auch eine geringfügige Beihilfe ist eine Beihilfe.“ 

Die der Europäischen Kommission vorgelegten Beihilfenmaßnahmen werden von dieser nach 
den einschlägigen Rechtsprechungsgrundsätzen, Beschlüssen, Rahmenvorschriften (z. B. 
DAWI-Rahmen), Leitlinien, Mitteilungen und Bekanntmachungen geprüft. 

Beispiel 

Der Gemeinderat einer grenznahen Gemeinde beschließt, als Starthilfe einem ortsan
sässigen Jungunternehmer ein Gemeindegrundstück für die Errichtung eines Auto
hauses und einer Werkstätte für die Dauer von einem Jahr unentgeltlich zu überlassen. 
Nach einem Jahr besteht die Option zur unbefristeten Verlängerung, wenn und solange 
der Betrieb fünf Arbeitsplätze für jugendliche Gemeindeangehörige sicherstellt. 

Die unentgeltliche Überlassung eines Grundstücks für einen Zeitraum von einem Jahr 
mit der Option zur Verlängerung ist eine geldwerte Begünstigung gegenüber Autover
käufern und Werkstattbetreibern, die diese Betriebsbeihilfe nicht erhalten. Der Weg
fall der Bestandskosten verringert das unternehmerische Risiko und ermöglicht es 
dem Jungunternehmer, günstigere Preise als seine Mitbewerber im grenznahen Aus
land anzubieten. Ein herkömmlicher privater Investor würde aber sein Grundstück 
nicht unentgeltlich zur Verfügung stellen, auch dann nicht, wenn damit fünf Arbeits
plätze für Jugendliche geschaffen werden. Die Gemeinde agiert damit nicht wie ein 
marktwirtschaftlich handelnder Bestandsgeber in derselben Situation. Der Empfänger 
des Vorteils ist ein bestimmtes ortsansässiges Unternehmen. Der Verzicht der Kom
mune auf Einnahmen aus dem Bestandsvertrag ohne marktübliche Gegenleistung stellt 
eine Verringerung von staatlichen Mitteln dar. 

Begünstigt eine staatliche Stelle ein Unternehmen, das in einer durch intensiven Wett
bewerb gekennzeichneten Branche tätig ist, durch die Einräumung eines Vorteils, so 
liegt eine Verzerrung des Wettbewerbs oder die Gefahr einer solchen Verzerrung 
vor. Auch bei einem bloß geringen Vorteil wird der Wettbewerb verfälscht. Selbst eine 
relativ geringfügige Beihilfe kann den Handel zwischen Mitgliedstaaten beein
trächtigen, wenn – wie in diesem Beispiel – in der Branche ein lebhafter Wettbewerb 
herrscht. Dazu kommt, dass laut Sachverhalt der Betrieb an der Grenze angesiedelt 
ist und daher das begünstigte Unternehmen wegen der besseren Preise Autohändlern 
und Werkstattbetreibern im benachbarten Ausland Kunden abwerben kann. 
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Beispiel 

Die De-minimis-VO gelangt nicht zur Anwendung. Zum einen hat der Gemein
derat die Überwachungs- und Deklarationsvorgaben nicht beachtet, zum anderen 
lässt sich das Bruttosubventionsäquivalent nicht ohne Risiko bestimmen, denn  
durch die Option auf die unbefristete Verlängerung der unentgeltlichen Überlas
sung ist es unmöglich, zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung den Beihilfewert  
präzise zu berechnen. Es ist daher von einer EU-Beihilfe im Sinne von Art. 107  
Abs. 1 AEUV auszugehen, da alle Kriterien einer EU-Beihilfe erfüllt sind. 

Ausnahmeregelungen, welche die Beihilfe mit dem Binnenmarkt für vereinbar  
erklären und von der Anmeldepflicht befreien, kommen lt.  Sachverhalt im Bei
spiel nicht in Betracht. Die Vorgaben der Allgemeinen Gruppenfreistellungsver
ordnung (AGVO) für Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen werden nicht  
eingehalten. Finanzierungsrichtlinien, die solche Vertragskonstruktionen um
fassen und der Kommission notifiziert wurden, existieren nicht. Die unentgelt
liche Überlassung des Betriebsgrundstückes ist daher eine Beihilfe, die anmel
dungspflichtig ist und nicht vor Genehmigung durch die Europäische Kommis
sion gewährt werden darf. 

Im vorliegenden Beispiel würde die Kommission die Beihilfe trotz ihres gering
fügigen Charakters wohl nicht genehmigen, weil für die Beihilfe in der darge
stellten Form keine Rechtfertigung ersichtlich ist. Angemerkt wird, dass für die  
Förderung von Jungunternehmen und jungen Beschäftigten zahlreiche zulässige  
Förderungsalternativen bestehen. 
















MERK E   Eine Einzelfallprüfung, ob die De-minimis-Verordnungen bei der 
geplanten Maßnahme zur Anwendung gelangen, muss immer 
stattfinden.  Die Einhaltung der Höchstbetragsgrenzen reicht 
nicht aus! 
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8. Anhänge 

Anhang 1: Häufig gestellte Fragen (FAQ) 

•	 Kann ein Großunternehmen Empfänger einer De-minimis-Beihilfe sein? 

JA! De-minimis-Beihilfen können unabhängig von der Größe des begünstigten Unternehmens 
gewährt werden. 

•	 Kann eine Universität Empfänger einer De-minimis-Beihilfe sein? 

JA! In der EU wird der Begriff des Unternehmens „funktional“ ausgelegt. Jede organisato
risch selbständige Einheit, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, kann ein Unternehmen 
sein, unabhängig von ihrer Rechtsform und der Art der Finanzierung. Ob die Universität die 
Leistungen lediglich zum Ersatz der Selbstkosten anbietet, ist nicht entscheidend. 

•	 Kann ein gemeinnütziger Verein ein Unternehmen sein? 

JA! Wenn der Verein Güter oder Dienstleistungen auf einem Markt anbietet, ist er ein Un
ternehmen. Gewinnerzielungsabsicht ist nicht erforderlich. 

•	 Kann eine Privatperson Empfänger einer De-minimis-Beihilfe sein? 

NEIN! Das EU-Beihilfenrecht ist nur anwendbar, wenn der Begünstigte ein Unternehmen ist. 
Beihilfen (Transferzahlungen) an Private sind aus Sicht des EU-Beihilfenrechts unbeachtlich. 

Wichtige Ausnahme: Durch Beihilfen an Privatpersonen im großen Stil werden Produkte 
eines bestimmten Unternehmens oder Wirtschaftszweiges indirekt begünstigt (z. B. durch 
die finanzielle Unterstützung von Privatpersonen beim Erwerb von Solaranlagen oder Breit
bandinfrastruktur werden indirekt die Unternehmen gefördert, die Solaranlagen oder Breit
bandinfrastruktur herstellen). In diesem Fall ist das EU-Beihilfenrecht zu beachten. 

•	 Kann man mit einer De-minimis-Beihilfe ein Vorhaben eines Unternehmens auch zu 
100 % finanzieren? 

JA! Den Mitgliedstaaten ist eine Gestaltungsfreiheit in der Förderintensität eingeräumt. 
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•	 Gilt die De-minimis-Regel für alle Arten von Beihilfen? 

NEIN! Zwar sind Zielsetzungen und auch die Form der Beihilfengewährung grundsätzlich 
unerheblich, aber bestimmte Wirtschaftszweige sind von der De-minimis-Beihilfe ausge
nommen. Auch können die De-minimis-Vorschriften nur auf transparente Beihilfen ange
wendet werden. Lässt sich der Wert einer Beihilfe nicht im Voraus beziffern bzw. ohne Risiko 
in ein Bruttosubventionsäquivalent umrechnen, ist die Beihilfe nicht transparent und die 
De-minimis-Regel gelangt nicht zur Anwendung. 

•	 Wo ist geregelt, was eine DAWI ist? 

Das entscheiden die Mitgliedstaaten selbst. Die Mitgliedstaaten verfügen über einen weiten 
Ermessensspielraum, wie sie Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
definieren, wobei sie der Beihilfenkontrolle der EK unterliegen können. Die EU-Beihilfen
vorschriften finden immer dann Anwendung, wenn die betreffende Tätigkeit in einem Markt
umfeld ausgeübt wird. 

•	 Kann man ein Vorhaben eines Unternehmens mit EUR 200.000,00 auf Grundlage der 
allgemeinen De-minimis-Verordnung und gleichzeitig mit EUR 500.000,00 auf Basis 
der DAWI-De-minimis-Verordnung fördern? 

NEIN! Eine Kumulierung von De-minimis- Beihilfen und DAWI-De-minimis-Beihilfen ist nur 
bis zum maximalen Betrag von 500.000,00 EUR möglich. 

Anhang 2: De-minimis Verordnung 1998/2006 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:DE:PDF 

in gedruckter Version vollständiger Text der Verordnung sichtbar 
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Anhang 3: De-minimis-Erklärung im Sinne der allgemeinen De-minimis-Verordnung 

„De-minimis“-Erklärung 

Hiermit bestätige ich, dass das Unternehmen ……………………… im laufenden Steuerjahr 
sowie in den vorangegangenen zwei Steuerjahren nachstehende De-minimis-Beihilfen im 
Sinne der „Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die 
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen“, veröffentlicht im 
ABl. L 379/5 vom 28.12.2006 (im Folgenden kurz: „De-minimis-VO“), erhalten hat: 

Datum Beihilfengeber Art der 
Beihilfe 

Aktenzeichen Fördersumme 
(EUR) 

Beihilfewert 
(EUR) 

Gesamt 

Darüber hinaus hat das Unternehmen im laufenden Steuerjahr sowie in den zwei vorange
gangenen Steuerjahren folgende De-minimis-Beihilfen beantragt, die noch nicht bewilligt 
wurden: 

Datum 
Förder
antrag 

Beihilfengeber Art der 
Beihilfe 

Aktenzeichen Fördersumme 
(EUR) 

Beihilfewert 
(EUR) 

Gesamt 

[Weitere erhaltene De-minimis-Beihilfen sind ggf. auf einem gesonderten Blatt entsprechend 
der vorstehenden Tabellen aufzulisten.] 
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Das Unternehmen ist / ist nicht [Nicht zutreffendes bitte streichen] im Bereich des Straßen
transportsektors tätig. 

Das Unternehmen ist in keinem der Wirtschaftszweige tätig, die in Art. 1 Abs. 1 De-minimis-
VO aufgelistet sind (= landwirtschaftliche Unternehmen der Primärproduktion, Unternehmen 
der Fischerei und Aquakultur, Unternehmen des Steinkohlebergbaus, Beihilfen für den Er
werb von Fahrzeugen für den Straßengütertransport an Unternehmen des gewerblichen 
Straßengütertransports, Exportbeihilfen, Beihilfen für Schutzmaßnahmen von heimischen 
Gütern vor Importen, in der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeug
nisse tätige Unternehmen, wenn sich der Beihilfebetrag nach dem Preis oder der Menge 
richtet oder die Beihilfe von der Weitergabe an den Primärerzeuger abhängig ist). 

Das Unternehmen befindet sich nicht in Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien der Gemein
schaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in 
Schwierigkeiten, veröffentlicht im ABl. C 244/2 vom 01.10.2004. 

Ich verpflichte mich, Ihnen Änderungen der vorgenannten Angaben zu übermitteln. 

Der maximal zulässige Gesamtbetrag von De-minimis-Beihilfen je Unternehmen beträgt 
innerhalb von drei Steuerjahren EUR 200.000,00 (bzw. EUR 100.000,00 für Unternehmen des 
Straßentransportsektors). Die Richtigkeit und Vollständigkeit der in der vorstehenden Anlage 
gemachten Angaben wird hiermit versichert. Mir ist bekannt, dass unrichtige Angaben dazu 
führen, dass eine gewährte Beihilfe zurückgezahlt werden muss. 

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des zur Vertretung des Unternehmens nach 
außen Befugten 

Anhang 4: DAWI-De-minimis-Verordnung 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:114:0008:0013:DE:PDF 

in gedruckter Version vollständiger Text der Verordnung sichtbar 
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Anhang 5: De-minimis-Erklärung im Sinne der DAWI-De-minimis-Verordnung 

„DAWI-De-minimis“-Erklärung 

Hiermit bestätige ich, dass das Unternehmen ……………………… im laufenden Steuerjahr 
sowie in den vorangegangenen zwei Steuerjahren nachstehende De-minimis-Beihilfen im 
Sinne 

- der „Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die Anwen
dung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse erbringen“, veröffentlicht im ABl. Nr. L 114/8 vom 26.04.2012 (im 
Folgenden kurz: „DAWI-De-minimis-VO“), 

- der „Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die An
wendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen, veröffentlicht im 
ABl. Nr. L 379/5 vom 28.12.2006, 

- Verordnung (EG) Nr. 1535/2007 der Kommission vom 20. Dezember 2007 über die Anwen
dung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor, 
veröffentlicht im ABl. L 337/35 vom 21.12.2007, 

- Verordnung (EG) Nr. 875/2007 der Kommission vom 24. Juli 2007 über die Anwendung der 
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen im Fischereisektor und zur Ände
rung der Verordnung (EG) Nr. 1860/2004, veröffentlicht im ABl. Nr. L 193/6 vom 25.07.2007, 

erhalten hat: 

Datum Beihilfen
geber 

Art der 
Beihilfe 

Akten
zeichen 

Förder
summe 
(EUR) 

Beihilfewert 
(EUR) 

DAWI-De
minimis-
Beihilfe? 
(Ja oder 
NEIN 
angeben) 

Gesamt 
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Darüber hinaus hat das Unternehmen im laufenden Steuerjahr sowie in den zwei vorange
gangenen Steuerjahren folgende DAWI-De-minimis-Beihilfen bzw. De-minimis-Beihilfen 
nach anderen De-minimis-Verordnungen beantragt, die noch nicht bewilligt wurden: 

Datum 
Förder
antrag 

Beihilfen
geber 

Art der 
Beihilfe 

Akten
zeichen 

Förder
summe 
(EUR) 

Beihilfewert 
(EUR) 

DAWI-De
minimis-
Beihilfe? 
(Ja oder 
NEIN 
angeben) 

Gesamt 

[Weitere erhaltene De-minimis-Beihilfen sind ggf. auf einem gesonderten Blatt entsprechend 
der vorstehenden Tabellen aufzulisten.] 

Die De-minimis-Beihilfe wird für folgende Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse (DAWI) beantragt: 

Andere staatliche Ausgleichsleistungen für gegenständliche DAWI hat das Unternehmen 
weder erhalten noch beantragt. 

Das Unternehmen ist in keinem der Wirtschaftszweige tätig, die in Art. 1 Abs. 2 DAWI-De
minimis-VO aufgelistet sind (= Unternehmen der Fischerei und Aquakultur, in der Primär
erzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätige Unternehmen, in der Verarbeitung und 
Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätige Unternehmen, wenn sich der Beihil
febetrag nach dem Preis oder der Menge richtet oder die Beihilfe von der Weitergabe an den 
Primärerzeuger abhängig ist, Beihilfen, die Importwaren diskriminieren, im Kohlesektor 
tätige Unternehmen, Beihilfen an Speditionsunternehmen für den gewerblichen Straßen
güterverkehr). 

Das Unternehmen befindet sich nicht in Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien der Gemein
schaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in 
Schwierigkeiten, veröffentlicht im ABl. C 244/2 vom 01.10.2004. 
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Ich verpflichte mich, Ihnen Änderungen der vorgenannten Angaben zu übermitteln. 

Der maximal zulässige Gesamtbetrag an DAWI-De-minimis-Beihilfen je Unternehmen beträgt 
innerhalb von drei Steuerjahren EUR 500.000,00. In diesen Höchstbetrag sind neben den 
gewährten DAWI-De-minimis-Beihilfen auch De-minimis-Beihilfen nach der De-minimis-
Verordnung einzurechnen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der in der vorstehenden An
lage gemachten Angaben wird hiermit versichert. Mir ist bekannt, dass unrichtige Angaben 
dazu führen, dass eine gewährte Beihilfe zurückgezahlt werden muss. 

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des zur Vertretung des Unternehmens nach 
außen Befugten 
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