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V
(Announcements)

PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION
POLICY

EUROPEAN COMMISSION
STATE AID — GERMANY
State aid No SA.32833 — C/2011 (ex NN/2011) — Alleged State aid to Frankfurt Hahn airport
Invitation to submit comments pursuant to Article 108(2) TFEU
(Text with EEA relevance)

(2012/C 216/01)
By means of the letter dated 13 July 2011 reproduced in the authentic language on the pages following this
summary, the Commission notified Germany of its decision to initiate the procedure laid down in
Article 108(2) TFEU concerning the abovementioned measure.
Interested parties may submit their comments on the measure in respect of which the Commission is
initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following
letter, to:
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Greffe
Office: J-70, 3/225
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax +32 22961242
These comments will be communicated to Germany. Confidential treatment of the identity of the interested
party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.
1. PROCEDURE
By letter dated 17 June 2008, the Commission informed the
Federal Republic of Germany of its decision to initiate the
procedure provided for in Article 108 (2) TFEU (ex Article 88
(2) of the EC Treaty) with regard to the financing of Frankfurt
Hahn airport and its financial relations with Ryanair. (1) The
formal investigation procedure was registered under the case
number SA.21121 (C 29/2008).

By letter of 4 March 2011, Deutsche Lufthansa AG provided
further information with regard to the ongoing formal
(1) Commission decision of 17 June 2008, State aid case SA.21121
(C 29/2008) Frankfurt Hahn airport and Ryanair, OJ C 12, 17
January 2009, p. 6.

investigation procedure SA.21121 (C 29/2008), addressing
new alleged State aid measures.

By letter dated 18 March 2011 the Commission has forwarded
the complaint to Germany and requested further information
on the new alleged State aid measures. By letter dated 5 April
2011, the German authorities requested a prolongation of
deadline until 15 July 2011. By letter dated 11 April 2011
the Commission granted a prolongation of deadline until
18 May 2011 for some of the questions and until 31 Mai
2011 for the remaining part of the questions. The German
authorities replied by letter dated 19 May 2011 and 23 May
2011. The German authorities have not provided any
information on 31 May 2011.
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However, the replies of the German authorities of 19 May 2011
and 23 May 2011 were incomplete. Therefore, by letter dated
6 June 2011 the Commission has sent a reminder according to
Article 10 (3) of the Council Regulation No 659/1999 of
22 March 1999 (1) (hereinafter: "Procedural Regulation"). The
deadline for the response of the German authorities was
14 June 2011. The German authorities responded on 15 June
2011 by letter dated 14 June 2011.
2. DESCRIPTION OF THE MEASURES
Frankfurt-Hahn airport is a former US military airbase, which
was converted into a civilian airport in 1993. It is located
approximately 120 kilometres west of the City of Frank
furt/Main and approximately 111 kilometres from the City of
Luxemburg. The catchment area of Frankfurt-Hahn airport
could be served by Frankfurt Main airport, Luxemburg airport,
Zweibrücken airport, Saarbrücken airport, and Köln-Bonn
airport. Frankfurt-Hahn airport is currently the 10th largest
passenger airport in Germany and the 5th largest cargo
airport in Germany and 21st largest in Europe.
The Commission is of the view that the following measures
may qualify as State aid in favour of FFHG:
Short-term financing of FFHG through the cash pooling
between holdings of Land Rheinland-Pfalz: Since 19 February
2009 FFHG is included in the cash pooling of Land RheinlandPfalz. The aim of the cash pooling is to optimise the use of
liquidity within the different holdings, foundations and public
undertakings of the Land. The participation of the different
undertakings and foundations in the cash pooling is based on
a Memorandum of Understanding between the undertaking/
foundation concerned and the Ministry of Finance of Land
Rheinland-Pfalz. In the event that within the cash pooling, the
liquidity demand exceed the available funds, the liquidity gap is
financed on short term basis on the capital market.
The long-term re-financing of FFHG through ISB and the
underlying guarantee provided by Land Rheinland-Pfalz: After
Land Rheinland-Pfalz became the majority shareholder of FFHG
its long-term loans were refinanced during the year 2009 by the
Investitions- und Strukturbank of Land Rheinland-Pfalz (here
inafter: "ISB").
The measures are not included within the scope of the formal
investigation procedure in State aid case SA.21121
(C 29/2008).
3. ASSESSMENT OF THE MEASURE
Aid nature of the credit line, the ISB loans and the
underlying guarantee in favour of FFHG
The German authorities are of the opinion that all measures
were granted at market terms and are thus void of State aid. At
the current stage, the Commission has doubts whether the

(1) OJ L 83, 27 March 1999, p. 1.

21.7.2012

measures at stake have been granted at market terms. Therefore,
the Commission cannot conclude that they are free of State aid.
First, the German authorities have not provided a rating of
FFHG. Therefore, at the current stage the Commission has no
information how the applicable risk margin of the credit line
and the ISB loans has been determined. On the basis of the
information provided by the complainant it appears that the
short-term financing is provided to FFHG at the financing
conditions of the Land Rheinland-Pfalz, which enjoys an
AAA- rating. The risk premium appears to vary between […;
below 100 basis points] and […; below 300] basis points for
loan of approximately the same duration.
Second, the Commission has also doubts whether the use of 3
and 6-months EURIBOR rate can be justified for the long-term
ISB loans, as under normal market circumstances, this rate is
lower than the interest rates for longer maturities.
Third, the ISB loans are collateralised by a guarantee of Land
Rheinland-Pfalz. At the current stage the Commission cannot
conclude that the guarantee granted by Land Rheinland-Pfalz,
that involves a potential loss of public resources and is
imputable to the State, was granted under normal market
conditions.
Thus, the measures at stake provide a selective economic
advantage to FFHG, are granted from State's budget and are
imputable to the State. As the public funding strengthens
FFHG's position vis-à-vis its competitors on the European
market of providers of airport services, it distorts or threatens
to distort competition and affects trade between the Member
States. For the reasons set out above the measures at stake
involve State aid within the meaning of Article 107 (1) TFEU.
If proven, that the measures at stake involves State aid, it was
not subject to Commission's approval, therefore Germany has
not respected the stand-still obligation of Article 108 (3) TFEU.
Compatibility of the aid
As regards public funding granted to FFHG, the Commission
notes that, since the German authorities do not consider it to
amount to State aid, no arguments have been brought forward
as to its compatibility with the internal market. At this stage the
Commission takes a preliminary view that the credit line and
the loans of ISB granted to FFHG at privileged terms represent
operating aid, reducing the airport operator's current expen
diture. According to the case law of the Court, such operating
aid is in principle incompatible with the internal market.
Therefore, at the current stage the Commission cannot
exclude that they involve illegal and incompatible State aid.
In accordance with Article 14 of Council Regulation (EC) No
659/1999, all unlawful aid can be subject to recovery from the
recipient.
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TEXT OF LETTER

‘die Kommission teilt der Bundesrepublik Deutschland mit, dass
sie nach Prüfung der Angaben Deutschlands zu der genannte
Maßnahme beschlossen hat, das Verfahren nach Artikel 108
Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (im Folgenden „AEUV“) einzuleiten.
1. VERFAHREN
(1) Mit Schreiben vom 17. Juni 2008 unterrichtete die Kom
mission die Bundesrepublik Deutschland über ihre Ent
scheidung, in Bezug auf die Finanzierung des Flughafens
Frankfurt Hahn und dessen finanzielle Beziehungen zu
Ryanair das Verfahren nach Artikel 108 Absatz 2 AEUV
(Ex-Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag) zu eröffnen (1). Das
förmliche Prüfverfahren wurde als Beihilfesache SA.21121
(C 29/2008) registriert.
(2) Mit Schreiben vom 4. März 2011 übermittelte die Deut
sche Lufthansa AG (im Folgenden „LH“ oder „Beschwerde
führer“) weitere Informationen im Zusammenhang mit
dem laufenden förmlichen Prüfverfahren SA.21121
(C 29/2008), die sich auf neue mutmaßliche Beihilfemaß
nahmen bezogen.
(3) Mit Schreiben vom 18. März 2011 leitete die Kommission
die Beschwerde an Deutschland weiter und forderte weitere
Auskünfte zu den neuen mutmaßlichen Beihilfemaßnah
men an. Mit Schreiben vom 5. April 2011 beantragte
Deutschland eine Verlängerung der Antwortfrist bis zum
15. Juli 2011. Mit Schreiben vom 11. April 2011 ge
währte die Kommission für einige der Fragen eine Frist
verlängerung bis zum 18. Mai 2011 und für die übrigen
Fragen bis zum 31. Mai 2011. Deutschland antwortete mit
Schreiben vom 19. Mai 2011 und 23. Mai 2011. Am
31. Mai 2011 übermittelte Deutschland keine Auskünfte.
(4) Die Antworten Deutschlands vom 19. Mai 2011 und
23. Mai 2011 waren jedoch unvollständig. Daher sandte
die Kommission am 6. Juni 2011 ein Erinnerungsschreiben
nach Artikel 10 Absatz 3 der Verordnung Nr. 659/1999
des Rates vom 22. März 1999 (2) (im Folgenden „Verfah
rensverordnung“). Frist für die Antwort Deutschlands war
der 14. Juni 2011. Deutschland antwortete am 15. Juni
2011 mit auf den 14. Juni 2011 datiertem Schreiben so
wie am 16. Juni 2011.
2. BESCHREIBUNG DER MASSNAHMEN
2.1. Allgemeine Informationen über den Flughafen
Frankfurt Hahn
(5) Bei dem Flughafen Frankfurt Hahn handelt es sich um
einen früheren US-Militärflughafen, der 1993 in einen Zi
vilflughafen umgewandelt wurde. Er liegt ca. 120 km west
lich von Frankfurt/Main und in ca. 111 km Entfernung von
Luxemburg (Stadt).
(6) Das Einzugsgebiet des Flughafens Frankfurt Hahn könnte
durch folgende Flughäfen bedient werden:
(1) Entscheidung der Kommission vom 17. Juni 2008 – Staatliche Bei
hilfe SA.21121 – Flughafen Frankfurt Hahn und Ryanair (ABl. C 12
vom 17.1.2009, S. 6).
(2) ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1.

— Flughafen Frankfurt/Main (Entfernung vom Flughafen
Frankfurt Hahn: ca. 115 km, Reisezeit mit dem Auto:
ca. 1 Stunde 15 Minuten),
— Flughafen Luxemburg (Entfernung vom Flughafen Frank
furt Hahn: ca. 111 km, Reisezeit mit dem Auto: ca. 1
Stunde 30 Minuten),
— Flughafen Zweibrücken (Entfernung vom Flughafen
Frankfurt Hahn: ca. 118 km, Reisezeit mit dem Auto:
ca. 1 Stunde 35 Minuten),
— Flughafen Saarbrücken (Entfernung vom Flughafen Frank
furt Hahn: ca. 128 km, Reisezeit mit dem Auto: ca. 1
Stunde 35 Minuten),
— Flughafen Köln/Bonn (Entfernung vom Flughafen Frank
furt Hahn: ca. 175 km, Reisezeit mit dem Auto: ca. 1
Stunde 44 Minuten).
(7) Der Flughafen Frankfurt Hahn ist derzeit der zehntgrößte
Passagierflughafen in Deutschland. Das Fluggastaufkommen
stieg zwischen 1998 und 2007 von 29 289 auf 4 Millio
nen und ging 2010 auf 3,4 Millionen zurück (siehe nach
stehende Tabelle). Der Flughafen wird derzeit von Rya
nair (3), Wizz Air (4), Iceland Express (5) sowie weiteren Air
lines bedient. Der Anteil von Ryanair am Fluggastaufkom
men beläuft sich auf ca. […] (*) %.
Tabelle 1
Entwicklung des Fluggastaufkommens am Flughafen Frankfurt
Hahn zwischen 1998 und 2010
Anzahl Fluggäste

Anzahl RyanairFluggäste

1998

29 289

[…]

1999

140 706

[…]

2000

380 284

[…]

Jahr

(3) Ryanair ist eine irische Fluggesellschaft und Mitglied des Verbands
der europäischen Billig-Fluggesellschaften (ELFAA). Die Fluggesell
schaft übt ihre Geschäftstätigkeit über kleinere Regionalflughäfen
aus. Sie bedient derzeit ca. 160 Flughäfen in Europa. Ryanair verfügt
über eine einheitliche Flotte aus 272 Maschinen des Typs Boeing
737-800 mit jeweils 189 Sitzplätzen.
(4) Wizz Air ist eine ungarische Fluggesellschaft und Mitglied des Ver
bands der europäischen Billig-Fluggesellschaften (ELFAA). Die WizzAir-Gruppe besteht aus den drei Betriebsgesellschaften Wizz Air
Hungary, Wizz Air Bulgaria and Wizz Air Ukraine. Das Geschäfts
modell der Fluggesellschaft basiert auf kleineren Regionalflughäfen.
Die Fluggesellschaft bedient derzeit ca. 150 Flughäfen in Europa.
Wizz Air verfügt über eine einheitliche Flotte aus 34 Maschinen
des Typs Airbus A 320 mit je 180 Sitzen, die durchschnittlich nicht
älter als drei Jahre sind. Weitere Informationen: http://wizzair.com/
about_us/company_information/?language=DE (Stand: 1. Juni 2011).
(5) Island Express ist eine isländische Billigfluggesellschaft, die 2011 Flug
verbindungen zwischen der isländischen Hauptstadt Reykjavik und
18 Flughäfen in Europa sowie 5 Flughäfen in Nordamerika anbietet.
Ihre Flotte besteht aus Maschinen des Typs Boeing 737-700 mit je
148 Sitzen und Maschinen des Typs Boeing 757-200 mit je 218
Sitzen.
(*) Vertrauliche Informationen.

EN

C 216/4

Official Journal of the European Union

Anzahl Fluggäste

Anzahl RyanairFluggäste

2001

447 142

[…]

2002

1 457 527

[…]

2003

2 431 783

[…]

2004

2 760 379

[…]

2005

3 079 528

[…]

2006

3 705 088

[…]

2007

4 015 155

[…]

2008

3 940 585

[…]

2009

3 793 958

[…]

2010

3 493 629

[…]

Jahr

(8) Der Flughafen Frankfurt Hahn konnte außerdem ein be
trächtliches Wachstum beim Frachtverkehr verzeichnen
und ist derzeit der fünftgrößte Frachtflughafen in Deutsch
land und der 21-größte im EWR. Das Frachtaufkommen
am Flughafen stieg zwischen 1998 und 2010 von 16 020
Tonnen auf 228 547 Tonnen an. Das Gesamtfrachtauf
kommen einschließlich Spediteuren, das 2010 am Flugha
fen abgewickelt wurde, belief sich auf 466 429 Tonnen.
Tabelle 2
Entwicklung des Frachtaufkommens am Flughafen Frankfurt
Hahn zwischen 1998 und 2010
Gesamtluftfrachtaufkommen
in t

Gesamtfrachtaufkommen
einschl.
Spediteuren in t

1998

16 020

134 920

1999

43 676

168 437

2000

75 547

191 001

2001

25 053

133 743

2002

23 736

138 131

2003

37 065

158 873

2004

66 097

191 117

2005

107 305

228 921

2006

123 165

266 174

2007

125 049

289 404

2008

179 375

338 490

Jahr
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Gesamtluftfrachtaufkommen
in t

Gesamtfrachtaufkommen
einschl.
Spediteuren in t

2009

174 664

322 170

2010

228 547

466 429

Jahr

(9) Der Flughafen Frankfurt Hahn wird durch die Frankfurt
Hahn GmbH (im Folgenden „FFHG“) betrieben. Die FFHG
hatte in den vergangenen Jahren wechselnde Eigentümer.
1998 erwarb die Flughafen Frankfurt/Main AG (im Folgen
den „Fraport“, Eigentümer und Verwalter des Flughafens
Frankfurt/Main; 51 % der Anteile werden vom Land Hessen
und der Stadt Frankfurt/Main gehalten ) 65 % der Anteile
an der FFHG. Die anderen Anteilseigner der FFHG waren
das Land Rheinland-Pfalz (17,5 %) und das Land Hessen
(17,5 %) Seit Januar 2009 ist das Land Rheinland-Pfalz
Mehrheitseigner der FFHG (82,5 %). Die restlichen 17,5 %
werden vom Land Hessen gehalten.
2.2. Finanzierung der FFHG seit 2009
2.2.1. Im Rahmen des Liquidititätspools des Landes RheinlandPfalz gewährte Kreditlinie
(10) Seit 19. Februar 2009 ist die FFHG an den Liquiditätspool
des Landes Rheinland-Pfalz angebunden. Ziel des Liquidi
tätspools ist es, freie Liquiditäten der einzelnen Beteiligun
gen an Unternehmen, Stiftungen und Anstalten optimal zu
nutzen.
(11) Die Beteiligung der unterschiedlichen Unternehmen und
Stiftungen am Liquiditätspool erfolgt auf der Basis einer
Grundsatzvereinbarung zwischen dem jeweiligen Unter
nehmen bzw. der jeweiligen Stiftung und dem Finanz
ministerium des Landes Rheinland-Pfalz. Überschreitet die
Liquiditätsnachfrage innerhalb des Liquiditätspool die ver
fügbaren Mittel, werden diese Bedarfsspitzen kurzfristig am
freien Kapitalmarkt gedeckt.
(12) Die derzeitige Kreditlinie der FFHG innerhalb des Liquidi
tätspools des Landes Rheinland-Pfalz beläuft sich auf […]
Mio. EUR. Am […] nahm die FFHG davon […] in An
spruch.
2.2.2. Umschuldung der FFHG-Darlehen durch die Investitionsund Strukturbank des Landes Rheinland-Pfalz
(13) Nachdem das Land Rheinland-Pfalz Mehrheitseigner der
FFHG geworden war, wurden deren langfristige Darlehen
im Laufe des Jahres 2009 durch die Investitions- und
Strukturbank des Landes Rheinland-Pfalz (im Folgenden
„ISB“) umgeschuldet. In der nachstehenden Tabelle sind
die Konditionen der von der ISB gewährten Darlehen zu
sammengefasst.
(14) Deutschland übermittelte außerdem Informationen über
das […] von der […] gewährte Darlehen, das es als ver
gleichbar einstuft. Die Konditionen dieses Darlehens sind
ebenfalls in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst.
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Tabelle 2
Der FFHG von der ISB und […] gewährte Darlehen
Bank

Darlehensvolumen in
Mio. EUR

Laufzeit

Zinssatz

Zinsswap-Satz

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

ISB

[…]

[ca. 8 Jahre]

[>3 %; < 4,5 %]

ISB

[…]

[ca. 5 Jahre]

[<12]-Monats-Euri
bor plus [< 100
Basispunkte]

ISB

[…]

[ca. 2 Jahre]

[>3 %; < 4,5 %]

ISB

[…]

[ca. 7 Jahre]

[>3 %; < 4,5 %]

ISB

[…]

[ca. 3 Jahre]

[<12]-Monats-Euri
bor plus
[< 100 Basispunkte]

(15) Alle Darlehen werden vom Land Rheinland-Pfalz besichert.
Die FFHG entrichtet hierfür eine Bürgschaftsgebühr.
3. DIE BESCHWERDE
(16) Die LH übermittelte im Zusammenhang mit dem laufen
den förmlichen Prüfverfahren in der Sache SA.21121
(C 29/2008) weitere Stellungnahmen, in denen sie die
Kommission auf neue mutmaßliche Beihilfemaßnahmen
aufmerksam machte.
(17) Bei diesen neuen mutmaßlichen staatlichen Beihilfemaß
nahmen handelt es sich um die folgenden:
(18) Kurzfristige Finanzierung der FFHG seit 2009: Der Beschwer
deführer bringt vor, dass die FFHG 2009 an den Liquidi
tätspool für Unternehmen des Landes Rheinland-Pfalz an
gebunden wurde. Nach Angaben der LH stellen an den
Liquiditätspool angebundene Unternehmen mit Liquiditäts
überschüssen Unternehmen mit Liquiditätsbedarf auf der
Grundlage von Tagesgeldsätzen Mittel zur Verfügung. Ist
die Liquidität, die die an den Liquiditätspool angebundenen
Unternehmen anbieten, nicht ausreichend, wird die Liqui
ditätslücke aus externen Quellen zu den Bedingungen des
Landes finanziert.
(19) Langfristige Finanzierung der FFHG seit 2009: Der Beschwer
deführer bringt ferner vor, dass auch die langfristige Finan
zierung der FFHG durch die ISB des Landes RheinlandPfalz umgeschuldet wurde. Nach Angaben der LH werden
die Verbindlichkeiten der FFHG durch das Land besichert;
2009 habe die FFHG eine Bürgschaftsgebühr von […] EUR
für Darlehen in Höhe von ca. […] EUR gezahlt.
4. BEIHILFERECHTLICHE WÜRDIGUNG
(20) Die Kommission ist der Auffassung, dass die folgenden
Maßnahmen als staatliche Beihilfen zugunsten der FFHG
eingestuft werden könnten:

[…]

[…]

— die kurzfristige Finanzierung der FFHG über das „CashPooling“ zwischen Holdings des Landes RheinlandPfalz und
— die langfristige Refinanzierung der FFHG durch die ISB
und die zugrundeliegenden Garantien, die vom Land
Rheinland-Pfalz gewährt werden.
(21) Die in Rede stehenden Maßnahmen fallen nicht unter das
förmliche Prüfverfahren in der Beihilfesache SA.21121
(C 29/2008).
4.1. Vorliegen einer staatlichen Beihilfe
(22) Nach Artikel 107 Absatz 1 AEUV „sind staatliche oder aus
staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die
durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produkti
onszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen dro
hen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel
zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.“
(23) Die in Artikel 107 Absatz 1 AEUV festgelegten Kriterien
müssen kumulativ erfüllt sein. Um feststellen zu können,
ob es sich bei den Maßnahmen um eine staatliche Beihilfe
im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV handelt, müssen
daher die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein. Die fi
nanzielle Unterstützung muss
— vom Staat oder aus staatlichen Mitteln gewährt werden;
— bestimmte Unternehmen oder bestimmte Produktions
zweige begünstigen;
— den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen dro
hen;
— den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.
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4.1.1. Beihilfecharakter der im Rahmen des Liquidititätspools
des Landes Rheinland-Pfalz gewährten Kreditlinie
Begriff des Unternehmens und wirtschaftliche Tätigkeit
(24) Entscheidend für das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe ist
die Frage, ob der Begünstigte eine wirtschaftliche Tätigkeit
ausübt (1).
(25) In seinem Urteil in der Rechtssache Flughafen Leipzig/Halle
bestätigte das Gericht, dass der Betrieb eines Flughafens
eine wirtschaftliche Tätigkeit darstellt, von der die Tätigkeit
des Baus einer Flughafeninfrastruktur nicht losgelöst wer
den kann. (2) Sobald ein Flughafenbetreiber, unabhängig
von seiner Rechtsform und der Art seiner Finanzierung,
eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, stellt er ein Unterneh
men im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV dar und
unterliegt den AEUV-Vorschriften über staatliche Beihil
fen (3).
(26) Hierzu stellt die Kommission fest, dass der Flughafen, der
Gegenstand dieses Beschlusses ist, vom Flughafenbetreiber
FFHG kommerziell betrieben wird. Die FFHG erhebt Ge
bühren für die Nutzung dieser Infrastruktur. Bei der FFHG
handelt es sich daher um ein Unternehmen im Sinn des
EU-Wettbewerbrechts.
Staatliche Mittel und Zurechenbarkeit
(27) Wie vom Gerichtshof festgestellt (4), können Maßnahmen
als staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 1
AEUV qualifiziert werden, wenn sie a) indirekt oder direkt
von einer zwischengeschalteten Stelle im Auftrag des Staa
tes aus staatlichen Mitteln finanziert werden und b) dem
Staat zurechenbar sind.
(28) Deutschland gibt an, dass der Liquiditätspool des Landes
Rheinland-Pfalz nicht direkt aus dem Landeshaushalt finan
ziert wird.
(29) Dennoch ist die Kommission der Auffassung, dass der
Staat in der vorliegenden Sache zu jedem Zeitpunkt eine
direkte oder indirekte Kontrolle über die fraglichen Mittel
(1) EuGH, Urteil vom 18. Juni 1998, Kommission/Italien, Rechtssache
C-35/96, Slg. 1998, I-3851, und EuGH, Urteil vom 12. September
2000, Pavel Pavlov u. a./Stichting Pensioenfonds Medische Specialis
ten, verbundene Rechtssachen C-180/98 bis C-184/98, Slg. 2000,
I-6451.
(2) Urteil des Gerichts vom 24. März 2011, verbundene Rechtssachen
T-443/08 und T-455/08, Freistaat Sachsen und Land Sachsen-An
halt/Kommission und Mitteldeutsche Flughafen AG und Flughafen
Leipzig-Halle GmbH/Kommission, 2011 [noch nicht in der Samm
lung veröffentlicht] (im Folgenden „Rechtssache Leipzig/Halle“); siehe
auch GeI, Urteil vom 12. Dezember 2000, Aéroports de Paris/Kom
mission, Rechtssache T-128/89, Slg. 2000, II-3929, bestätigt durch
EuGH, Urteil vom 24. Oktober 2002, Rechtssache C-82/01 P, Slg.
2002, I-9297; GeI, Urteil vom 17. Dezember 2008, Rechtssache
Ryanair/Kommission, Slg. 2008, II-3643, Randnr. 88.
(3) EuGH, Urteil vom 17. Februar 1993, Christian Poucet/Assurances
générales de France und Caisse mutuelle régionale du LanguedocRoussillon, verbundene Rechtssachen C-159/91 und C-160/91, Slg.
1993, I-637.
(4) EuGH, Urteil vom 16. Mai 2002, Rechtssache C-482/99, Frankreich/
Kommission (Stardust Marine), Slg. 2002, I-4397.
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ausübte. Die Grundsatzvereinbarung über die Beteiligung
am Liquiditätspool wird zwischen dem betreffenden Un
ternehmen und dem Land Rheinland-Pfalz geschlossen.
Das Land Rheinland-Pfalz ist Mehrheitseigner aller am Li
quiditätspool beteiligten Unternehmen, bei denen es sich
aus diesem Grund eindeutig um öffentliche Unternehmen
im Sinne von Artikel 2 Buchstabe b der Richtlinie
2006/111/EG der Kommission vom 16. November 2006
über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwi
schen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unterneh
men sowie über die finanzielle Transparenz innerhalb be
stimmter Unternehmen (5) handelt. Zudem nimmt das
Land Rheinland-Pfalz als Bereitsteller des Liquiditätspools
im Falle einer Liquiditätslücke im Cash-Pooling-System
kurzfristig Mittel auf dem Geldmarkt auf und gibt diese
an die am Liquiditätspool beteiligten Unternehmen weiter.
(30) Daher ist die Kommission der Auffassung, dass die aus
dem Liquiditätspool zur Verfügung gestellten Finanzie
rungsmittel aus staatlichen Mitteln stammen.
(31) Allerdings hat der Gerichtshof auch festgestellt, dass selbst
wenn der Staat in der Lage ist, ein öffentliches Unterneh
men zu kontrollieren und einen beherrschenden Einfluss
auf dessen Tätigkeiten auszuüben, nicht ohne weiteres ver
mutet werden kann, dass diese Kontrolle in einem kon
kreten Fall tatsächlich ausgeübt wird. Ein öffentliches Un
ternehmen kann je nach dem Maß an Selbständigkeit, das
ihm der Staat belässt, mehr oder weniger unabhängig han
deln. Die bloße Tatsache, dass ein öffentliches Unterneh
men unter staatlicher Kontrolle steht, genügt daher nicht,
um Maßnahmen dieses Unternehmens, wie die in Rede
stehenden, der FFHG über den Liquiditätspool zur Ver
fügung gestellten Finanzierungsmittel, dem Staat zuzurech
nen. Es muss außerdem geprüft werden, ob davon aus
zugehen ist, dass die Behörden in irgendeiner Weise am
Erlass dieser Maßnahmen beteiligt waren. Hierzu stellte der
Gerichtshof fest, dass die Zurechenbarkeit einer Beihilfe
maßnahme eines öffentlichen Unternehmens an den Staat
aus einem Komplex von Indizien abgeleitet werden kann,
die sich aus den Umständen des konkreten Falles und aus
dem Kontext ergeben, in dem diese Maßnahme ergangen
ist (6).
(32) Bei diesen Indizien kann es sich um die Eingliederung des
Unternehmens in die Strukturen der öffentlichen Verwal
tung, die Art seiner Tätigkeit und deren Ausübung auf
dem Markt unter normalen Bedingungen des Wettbewerbs
mit privaten Wirtschaftsteilnehmern, den Rechtsstatus des
Unternehmens (ob es also dem öffentlichen Recht oder
dem allgemeinen Gesellschaftsrecht unterliegt), die Intensi
tät der behördlichen Aufsicht über die Unternehmensfüh
rung oder jedes andere Indiz handeln, das im konkreten
Fall auf eine Beteiligung der Behörden oder auf die Un
wahrscheinlichkeit einer fehlenden Beteiligung am Erlass
einer Maßnahme hinweist, wobei auch deren Umfang,
ihr Inhalt oder ihre Bedingungen zu berücksichtigen
sind (7).
(5) ABl. L 318 vom 17.11.2006, S. 17.
(6) Urteil in der Rechtssache Stardust Marine, a.a.O., Randnrn. 52
und 57.
(7) Urteil in der Rechtssache Stardust Marine, a.a.O., Randnrn. 55
und 56.
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(33) Deutschland argumentiert, dass der Liquiditätspool Finan
zierungsmittel zu Marktbedingungen zur Verfügung stellt
und dass die Rolle des Landes Rheinland-Pfalz strikt auf
die Bereitstellung der Fazilität beschränkt ist, ohne dass ihr
ein Recht zur Einflussnahme auf die beteiligten Unterneh
men zustünde.
(34) Die Kommission stellt zunächst fest, dass die Grundsatz
vereinbarung über die Beteiligung am Liquiditätspool zwi
schen dem Land und den betreffenden Unternehmen ge
schlossen wird. Des Weiteren verwaltet das Land Rhein
land-Pfalz anscheinend den Liquiditätspool und beschafft
bei Bedarf Finanzierungsmittel auf dem Markt. Diese Fi
nanzierungsmittel nimmt das Land Rheinland-Pfalz an
scheinend auf dem Geldmarkt auf und gibt sie an den
Liquiditätspool weiter. Daher scheinen die Behörden einge
bunden zu sein, wenn über die Bedingungen für die Nut
zung des Liquiditätspools entschieden wird.
(35) Was die Überwachung der Tätigkeiten der am Liquiditäts
pool beteiligten Unternehmen angeht, ist ferner festzustel
len, dass das Land Rheinland-Pfalz als Mehrheitseigner im
Aufsichtsrat vertreten ist.
(36) Auf der Grundlage dieser Tatsachen scheint der Staat in
der Lage zu sein, die Tätigkeiten des Liquiditätspools zu
kontrollieren, und es ist unwahrscheinlich, dass er nicht in
die Entscheidung über die Verwaltung dieser vom Finanz
ministerium des Landes Rheinland-Pfalz zur Verfügung ge
stellten Fazilität eingebunden war. Daher vertritt die Kom
mission zu diesem Zeitpunkt den vorläufigen Standpunkt,
dass die Entscheidung über Finanzierungen aus dem Liqui
ditätspools dem Staat zuzurechnen ist.
(37) Der Kommission liegen derzeit jedoch keine Informationen
über die Finanzierungsbedingungen der Liquiditätsfazilität
vor. Die Kommission fordert Deutschland auf, hierzu wei
tere Auskünfte zu erteilen.
(38) Die Kommission stellt hierzu fest, dass das Land Rhein
land-Pfalz bei Kreditaufnahmen auf dem Geldmarkt wahr
scheinlich günstigere Bedingungen erhält als die betreffen
den Unternehmen, wie etwa die FFHG, da die Ausfallwahr
scheinlichkeit des Landes deutlich niedriger ist als die der
Unternehmen, die den Liquiditätspool nutzen.
Wirtschaftlicher Vorteil
(39) Die Kommission prüft nach dem „Grundsatz des markt
wirtschaftlich handelnden Kapitalgebers“, ob einem Unter
nehmen durch ein Darlehen oder andere kurzfristige Fi
nanzierungen zu Vorzugsbedingungen ein wirtschaftlicher
Vorteil gewährt wurde. Nach diesem Grundsatz ist Kapital,
das einem Unternehmen direkt oder indirekt vom Staat zu
Bedingungen zur Verfügung gestellt wird, die den norma
len Marktbedingungen entsprechen, nicht als staatliche Bei
hilfe zu betrachten (1).
(1) Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten: Anwendung der
Artikel 92 und 93 EWG-Vertrag und des Artikels 5 der Richtlinie
80/723/EWG der Kommission über öffentliche Unternehmen in der
verarbeitenden Industrie (ABl. C 307 vom 13.11.1993, S. 3, Randnr.
11). Diese Mitteilung bezieht sich auf die verarbeitende Industrie, gilt
aber analog auch für andere Wirtschaftszweige. Siehe auch EuGH,
Urteil vom 30. April 1998, Cityflyer/Kommission, Rechtssache
T-16/96, Slg. 1998, II-757, Randnr. 51.

C 216/7

(40) In der in Rede stehenden Sache muss die Kommission
prüfen, ob die Bedingungen des Cash Poolings (im Folgen
den auch „kurzfristige Darlehen“ oder „kurzfristige Finan
zierungen“), das die FFHG nutzen konnte, dieser einen
wirtschaftlichen Vorteil verschaffen, der dem begünstigten
Unternehmen unter normalen Marktbedingungen nicht er
wachsen wäre.
(41) Deutschland macht geltend, dass dem Grundsatz des
marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers uneinge
schränkt Rechnung getragen worden sei, da der Liquiditäts
pool Finanzierungsmittel zu Marktbedingungen vergebe.
(42) Als Ausgangspunkt für den Vergleich der Bedingungen
und des Zinssatzes der vom Liquiditätspool bereitgestellten
kurzfristigen Darlehen mit den Marktbedingungen und
marktüblichen Zinssätzen ist nach Auffassung der Kom
mission das Datum des rechtsverbindlichen Akts für die
Kreditvergabe heranzuziehen.
(43) Deutschland gibt an, dass die Verzinsung, die Finanzie
rungsmittel bereitstellende Unternehmen erhalten, zumin
dest den bei deutschen Banken erzielbaren Tagesgeldsätzen
für Spareinlagen entsprechen.
(44) Die Kommission hat Zweifel, dass die von Banken für
Spareinlagen angebotenen Tagesgeldsätze als verlässliche
Marktreferenz angesehen werden können, da die Bedin
gungen hierfür keine Einschätzung der Ausfallwahrschein
lichkeit der Unternehmen berücksichtigen, die diese kurz
fristigen Finanzierungen erhalten. Des Weiteren wird der
FFHG der Liquiditätspool in Form einer täglich verfügbaren
Kreditlinie zur Verfügung gestellt. Derzeit scheint es, dass
die FFHG keine Gebühren mit Ausnahme der Zinsen für
den in Anspruch genommenen Kreditbetrag entrichtet.
Deutschland wird aufgefordert, weitere Informationen
über die Bedingungen der der FFHG über den Liquiditäts
pool gewährten Kreditlinie zu übermitteln.
(45) Um zu beurteilen, ob die in Rede stehenden Finanzierungs
mittel zu Vorzugsbedingungen gewährt wurden, prüft die
Kommission gemäß ihrer Beschlussfassungspraxis, ob der
Zinssatz für das fragliche Darlehen mit dem Referenzsatz
der Kommission im Einklang steht. Der Referenzsatz wird
anhand der Methode berechnet, die in der Mitteilung der
Kommission über die Änderung der Methode zur Festsetzung der
Referenz- und Abzinsungssätze vom 12. Dezember 2007 (2)
(im Folgenden „Mitteilung über die Referenzsätze“) fest
gelegt ist.
(46) In der Mitteilung über die Referenzsätze ist die Methode
zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze fest
gelegt, die anstelle der marktüblichen Sätze verwendet wer
den. Die Referenzsätze werden auf der Grundlage von
Interbanken-Angebotssätzen für ein Jahr (1-Jahres-IBOR)
oder von Basissätzen, die um entsprechende Risikomargen
erhöht werden, berechnet. Die Spannen reichen je nach
Bonität des Unternehmens und der gebotenen Sicherheiten
von 60 bis 1 000 Basispunkten. Unter normalen Umstän
den wird der Basissatz um 100 Basispunkte erhöht, in der
Annahme, dass es sich um Darlehen an Unternehmen mit
zufriedenstellendem Rating und hoher Besicherung oder
um Unternehmen mit einem guten Rating und normaler
(2) ABl. C 14 vom 19.1.2008, S. 6.
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Besicherung oder um ein Unternehmen mit sehr gutem
Rating ohne Besicherung handelt. Bei Darlehensnehmern,
die keine Bonitätsgeschichte und kein auf einem Bilanz
ansatz basierendes Rating haben, sollte der Basissatz der
Mitteilung zufolge um mindestens 400 Basispunkte an
gehoben werden (je nach vorhandenen Sicherheiten gege
benenfalls um bis zu 1 000 Basispunkte).
(47) Der Kommission liegen derzeit keine Informationen über
den Basiszinssatz für über den Liquiditätspool zur Ver
fügung gestellte Finanzierungsmittel vor. Wie vorstehend
erläutert, bildet laut Mitteilung der 1-Jahres-IBOR die Be
rechnungsgrundlage für den Basissatz. Der Mitteilung zu
folge behält sich die Kommission das Recht vor, in Fällen,
in denen dies sinnvoll erscheint, kürzere oder längere Lauf
zeiten zu verwenden, und wenn keine verlässlichen oder
gleichwertigen Daten zur Verfügung stehen oder unter au
ßergewöhnlichen Umständen eine andere Berechnungs
grundlage festzulegen; die Bundesregierung hat allerdings
keine Argumente vorgebracht, die ein solches Vorgehen
begründen würden. Die Kommission fordert Deutschland
auf, weitere Auskünfte zum anwendbaren Basissatz zu er
teilen.
(48) Derzeit liegen der Kommission keine Informationen darü
ber vor, wie die anwendbare Risikomarge der Kreditlinie
festgelegt wurde. Auf Grundlage der vom Beschwerdefüh
rer zur Verfügung gestellten Informationen scheint es, dass
die FFHG kurzfristige Finanzierungen zu den Finanzie
rungsbedingungen des Landes Rheinland-Pfalz erhält, das
ein AAA-Rating hat.
(49) Der Kommission liegen keine Informationen darüber vor,
ob die Risikomarge entsprechend einer Bewertung der
Ausfallwahrscheinlichkeit der FFHG festgesetzt wurde.
(50) Die Kommission weist in diesem Zusammenhang darauf
hin, dass laut Mitteilung die Ratings nicht speziell von
Rating-Agenturen eingeholt werden müssen; von Banken
zur Feststellung von Ausfallquoten verwendete Ratingsys
teme können ebenfalls akzeptiert werden. Die Kommission
fordert Deutschland auf, für die FFHG ein Rating vorzule
gen, das aus der Zeit der Kreditliniengewährung stammt.
Ein Rating von einer Bank, in dem insbesondere die 1Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit des Darlehens ausgewiesen
ist, würde in diesem Falle auch ausreichen.
(51) Da kein Rating vorliegt, weist die Kommission darauf hin,
dass bei Darlehensnehmern, die keine Bonitätsgeschichte
und kein auf einem Bilanzansatz basierendes Rating haben,
der Basissatz bei hoher Besicherung um mindestens 400
Basispunkte, bei normaler Besicherung um 600 Basis
punkte und im Falle fehlender Sicherheiten um 1 000 Ba
sispunkte angehoben werden sollte.
(52) In der vorliegenden Sache stellt die Kommission fest, dass
die kurzfristigen Finanzierungen anscheinend […] gewährt
wurden. Deshalb vertritt die Kommission die vorläufige
Auffassung, dass der Basiszinssatz um [> 400] Basispunkte
hätte erhöht werden müssen.
(53) Auf der Grundlage der vorstehenden Ausführungen vertritt
die Kommission zu diesem Zeitpunkt der Prüfung den
vorläufigen Standpunkt, dass die Bedingungen der Liquidi
tätsfazilität des Landes Rheinland-Pfalz nicht mit denen
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eines marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers vergli
chen werden können und daher der FFHG einen Vorteil
verschaffen.
(54) Deshalb fordert die Kommission Deutschland und Betei
ligte auf, zu der Frage Stellung zu nehmen, ob in der in
Rede stehenden Sache die aus dem Liquiditätspool gewähr
ten vorgenannten kurzfristigen Finanzierungen zu markt
üblichen Konditionen gewährt wurden.
Selektivität
(55) Nach Artikel 107 Absatz 1 AEUV ist eine Maßnahme nur
dann eine staatliche Beihilfe, wenn eine Begünstigung „be
stimmter Unternehmen oder Produktionszweige“ vorliegt. Die
Kommission stellt fest, dass die Kreditlinie im Rahmen
des Liquiditätspools im vorliegenden Fall nur Unternehmen
gewährt wird, die an den Liquiditätspool angebunden sind.
Folglich handelt es sich um eine selektive Maßnahme im
Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV. Derzeit liegen der
Kommission keine Informationen darüber vor, ob die
Maßnahme auch anderen an den Liquiditätspool angebun
denen Unternehmen zur Verfügung steht. Daher erstreckt
sich der vorliegende Eröffnungsbeschluss nur auf die FFHG.
Dies schließt künftige Untersuchungen im Hinblick auf
mögliche Vorteile, die anderen an den Liquiditätspool an
gebundenen Unternehmen gewährt werden, nicht aus.
Verfälschung des Wettbewerbs und Beeinträchtigung des Handels
(56) Stärkt eine von einem Mitgliedstaat gewährte Beihilfe die
Stellung eines Unternehmens gegenüber anderen Wett
bewerbern im Handel innerhalb der Union, so muss dieser
als durch die Beihilfe beeinträchtigt angesehen werden.
Nach ständiger Rechtsprechung (1) ist eine wettbewerbsver
fälschende Maßnahme bereits dann gegeben, wenn der
Empfänger der Beihilfe auf wettbewerbsoffenen Märkten
mit anderen Unternehmen konkurriert.
(57) Wie bereits ausgeführt, handelt es sich beim Betrieb eines
Flughafens um eine wirtschaftliche Tätigkeit (2). Zwischen
Flughafenbetreibern besteht Wettbewerb. Der Flughafen
Frankfurt Hahn bedient derzeit jährlich ca. 3,5 Millionen
Fluggäste. Daher handelt es sich beim Flughafen Frankfurt
Hahn um einen „großen Regionalflughafen“ (sog. Flughafen
der Kategorie C) im Sinne der Gemeinschaftlichen Leit
linien für die Finanzierung von Flughäfen und die Gewäh
rung staatlicher Anlaufbeihilfen für Luftfahrtunternehmen
auf Regionalflughäfen (3) (im Folgenden „Flughafen-Leit
linien von 2005“).
(58) Regionalflughäfen, auch wenn sie in Kategorie C einzustu
fen sind (d. h. „große Regionalflughäfen“), mit 3,5 Millio
nen Fluggästen pro Jahr stehen miteinander im Wett
bewerb um Fluggäste und Luftfrachtunternehmen. Wie un
ter Randnummer 40 der Flughafen-Leitlinien von 2005
ausgeführt, ist es nicht möglich, Flughäfen der Kategorie
C vom Geltungsbereich des Artikels 107 Absatz 1 AEUV
auszuschließen. Die Größe des Flughafens Frankfurt
Hahn und seine Nähe zu anderen europäischen Flughäfen
(insbesondere Frankfurt/Main, Luxemburg, Zweibrücken,
(1) GeI, Urteil vom 30. April 1998, Het Vlaamse Gewest/Kommission,
Rechtssache T-214/95, Slg. 1998, II-717.
(2) Siehe Erwägungsgrund (26).
(3) ABl. C 312 vom 9.12.2005, S. 1.
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Saarbrücken und Köln/Bonn) lassen den Schluss nicht zu,
dass der Handel zwischen Mitgliedstaaten nicht beeinträch
tigt werden könnte.
(59) Des Weiteren dient der Flughafen Frankfurt Hahn auch als
Frachtflughafen, auf dem jährlich 228 500 Tonnen Fracht
abgewickelt werden (insgesamt 466 500 Tonnen ein
schließlich Spediteuren). Auf dem Flughafen werden jähr
lich 31 000 bis 33 000 Luftfahrzeugbewegungen (Passa
gier- und Frachtflüge) abgewickelt.
(60) Das Gericht hat in seinem Urteil bestätigt, dass der Flug
hafen Leipzig/Halle insbesondere bei Frachtflügen mit Flug
häfen in anderen Mitgliedstaaten, vor allem mit dem Flug
hafen Brüssel (Belgien) und dem Flughafen Vatry (Frank
reich), im Wettbewerb steht (1). Die Kommission stellt fest,
dass Frachtflughäfen leichter austauschbar sind als Passa
gierflughäfen, da es bei Luftfracht ausreichend ist, dass sie
in ein bestimmtes Gebiet geliefert und dann von Straßenund Eisenbahnspediteuren zum Bestimmungsort weiter
transportiert wird, und unter anderem daher ein größeres
Risiko besteht, dass der Wettbewerb verfälscht und der
Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt wird.
(61) Aus den vorstehenden Ausführungen geht hervor, dass der
wirtschaftliche Vorteil, den die FFHG erhält, ihre Stellung
gegenüber ihren Wettbewerbern auf dem europäischen
Markt für Anbieter von Flughafendiensten stärkt. Die un
tersuchte öffentliche Finanzierung verfälscht daher den
Wettbewerb bzw. droht ihn zu verfälschen und beeinträch
tigt den Handel zwischen Mitgliedstaaten.
Schlussfolgerung
(62) Aus den vorgenannten Gründen vertritt die Kommission in
der gegenwärtigen Phase der Untersuchung den vorläu
figen Standpunkt, dass die Kreditlinie im Rahmen des Li
quiditätspools, die der FFHG vom Land Rheinland-Pfalz
gewährt wurde, staatliche Beihilfen im Sinne von Arti
kel 107 Absatz 1 AEUV beinhaltet. Sollte nachgewiesen
werden, dass die in Rede stehenden Maßnahmen staatliche
Beihilfen beinhalten, wurden diese nicht von der Kommis
sion genehmigt; in diesem Fall hätte Deutschland das
Durchführungsverbot des Artikels 108 Absatz 3 AEUV
nicht beachtet.
4.1.2. Beihilfecharakter der der FFHG gewährten ISB-Darlehen
und der vom Land Rheinland-Pfalz gewährten Garantien
Begriff des Unternehmens und wirtschaftliche Tätigkeit
(63) Es gilt dieselbe Argumentation wie für die im Rahmen des
Liquiditätspools des Landes Rheinland-Pfalz gewährte Kre
ditlinie (siehe Abschnitt 4.1.1). Die FFHG ist ein Unterneh
men im Sinne des EU-Wettbewerbsrechts.
Staatliche Mittel und Zurechenbarkeit
(64) Es ist festzustellen, ob die der FFHG von der ISB gewährten
Darlehen als staatliche Mittel anzusehen sind.
(1) Rechtssache Leipzig/Halle, Randnr. 93, und Sache C 48/2006, DHL
und Flughafen Leipzig/Halle, Randnr. 8.
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(65) Diesbezüglich ist daran zu erinnern, dass Artikel 107 Ab
satz 1 AEUV alle Geldmittel erfasst, auf die die Behörden
tatsächlich zur Unterstützung von Unternehmen zurück
greifen können, unabhängig davon, ob diese Mittel auf
Dauer zum Vermögen des Staates gehören. Auch wenn
die aus einer staatlichen Beihilfemaßnahme resultierenden
Beträge nicht auf Dauer dem Staat gehören, genügt folglich
der Umstand, dass sie ständig unter staatlicher Kontrolle
und somit den zuständigen nationalen Behörden zur Ver
fügung stehen, damit sie als staatliche Mittel qualifiziert
werden können.
(66) Die ISB steht zu 100 % im Eigentum des Landes Rhein
land-Pfalz und ist aus diesem Grund ein öffentliches Un
ternehmen im Sinne von Artikel 2 Buchstabe b der Richt
linie 2006/111/EG der Kommission vom 16. November
2006 über die Transparenz der finanziellen Beziehungen
zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unter
nehmen sowie über die finanzielle Transparenz innerhalb
bestimmter Unternehmen (2).
(67) Daher ist die Kommission der Auffassung, dass die von der
ISB zur Verfügung gestellten Finanzierungsmittel aus staat
lichen Mitteln stammen.
(68) Allerdings hat der Gerichtshof auch festgestellt, dass selbst
wenn der Staat in der Lage ist, ein öffentliches Unterneh
men zu kontrollieren und einen beherrschenden Einfluss
auf dessen Tätigkeiten auszuüben, nicht ohne Weiteres
vermutet werden kann, dass diese Kontrolle in einem kon
kreten Fall tatsächlich ausgeübt wird. Ein öffentliches Un
ternehmen kann je nach dem Maß an Selbständigkeit, das
ihm der Staat belässt, mehr oder weniger unabhängig han
deln. Die bloße Tatsache, dass ein öffentliches Unterneh
men unter staatlicher Kontrolle steht, genügt daher nicht,
um Maßnahmen dieses Unternehmens, wie die in Rede
stehenden Darlehen, dem Staat zuzurechnen. Es muss au
ßerdem geprüft werden, ob davon auszugehen ist, dass die
Behörden in irgendeiner Weise am Erlass dieser Maßnah
men beteiligt waren. Hierzu stellte der Gerichtshof fest,
dass die Zurechenbarkeit einer Beihilfemaßnahme eines
öffentlichen Unternehmens an den Staat aus einem Kom
plex von Indizien abgeleitet werden kann, die sich aus den
Umständen des konkreten Falles und aus dem Kontext
ergeben, in dem diese Maßnahme ergangen ist (3).
(69) Bei diesen Indizien kann es sich um die Eingliederung des
Unternehmens in die Strukturen der öffentlichen Verwal
tung, die Art seiner Tätigkeit und deren Ausübung auf
dem Markt unter normalen Bedingungen des Wettbewerbs
mit privaten Wirtschaftsteilnehmern, den Rechtsstatus des
Unternehmens (ob es also dem öffentlichen Recht oder
dem allgemeinen Gesellschaftsrecht unterliegt), die Intensi
tät der behördlichen Aufsicht über die Unternehmensfüh
rung oder jedes andere Indiz handeln, das im konkreten
Fall auf eine Beteiligung der Behörden oder auf die Un
wahrscheinlichkeit einer fehlenden Beteiligung am Erlass
einer Maßnahme hinweist, wobei auch deren Umfang,
ihr Inhalt oder ihre Bedingungen zu berücksichtigen
sind (4).
(2) ABl. L 318 vom 17.11.2006, S. 17.
(3) EuGH, Urteil vom 16. Mai 2002, Frankreich/Kommission, Rechts
sache C-482/99, Slg. 2002, I-4397.
(4) Urteil in der Rechtssache Stardust Marine, a.a.O., Randnrn. 55
und 56.
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(70) Die Kommission stellt zunächst fest, dass die ISB die Ent
wicklungsbank des Landes Rheinland-Pfalz ist und eine
zentrale Rolle in der Regionalentwicklungspolitik spielt.
Im vorliegenden Fall stellte die ISB Finanzierungsmittel
für einen Flughafen zur Verfügung, der in den Augen
des Landes Rheinland-Pfalz für die Verkehrs-, Regionalent
wicklungs- und Raumordnungspolitik von größter Bedeu
tung ist.

gebers“, ob einem Unternehmen durch ein Darlehen zu
Vorzugsbedingungen ein wirtschaftlicher Vorteil gewährt
worden ist. Nach diesem Grundsatz ist Kapital, das einem
Unternehmen direkt oder indirekt vom Staat zu Bedingun
gen zur Verfügung gestellt wird, die den normalen Markt
bedingungen entsprechen, nicht als staatliche Beihilfe zu
betrachten (2).

(71) Zweitens stellt die Kommission im Hinblick auf die Über
wachung der ISB-Tätigkeiten durch den Staat fest, dass sich
der ISB-Aufsichtsrat aus fünf Behördenvertretern (u. a. dem
Staatssekretär im Finanzministerium des Landes RheinlandPfalz und dem Staatssekretär im Ministerium für Wirt
schaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung des Lan
des Rheinland-Pfalz) und zwei Vertretern der Handwerks
kammer und der Industrie- und Handelskammer zusam
mensetzt. Auch der Beirat setzt sich aus Behördenvertre
tern zusammen.

(75) Im Hinblick auf die in Rede stehende Maßnahme muss die
Kommission prüfen, ob der FFHG durch die Bedingungen
der ihr gewährten ISB-Darlehen ein wirtschaftlicher Vorteil
verschafft wird, der dem begünstigten Unternehmen unter
normalen Marktbedingungen nicht erwachsen wäre.
(76) Deutschland macht geltend, dass dem Grundsatz des
marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers uneinge
schränkt Rechnung getragen worden sei, da die ISB-Darle
hen zu Marktbedingungen vergeben worden seien.

(72) Auf der Grundlage dieser Tatsachen scheint es, dass der
Staat in der Lage ist, die Tätigkeiten der ISB zu kontrol
lieren, und es ist unwahrscheinlich, dass er nicht in wich
tige Entscheidungen über die wirtschaftliche Nutzung des
Flughafens eingebunden war. Daher vertritt die Kommis
sion zu diesem Zeitpunkt den vorläufigen Standpunkt,
dass die Entscheidung über die Umschuldung der Darlehen
für die FFHG dem Staat zuzurechnen ist.

(77) Um die Marktbedingungen zu bestimmen, hat die Kom
mission als Anhaltswert den Referenzwert der Kommission
festgelegt. Da es sich beim Referenzwert der Kommission
eben nur um einen Anhaltswert handelt, kann die Kom
mission, wenn ihr in einer bestimmten Sache andere In
dikatoren vorliegen, diese vorrangig berücksichtigen.
(78) […]

(73) Die Kommission stellt außerdem fest, dass es sich bei der
ISB um ein Spezialkreditinstitut im Sinne der Entscheidung
E 10/2000 vom 27.3.2002 (1) handelt. Spezialkreditinsti
tute stehen in besonders enger Verbindung mit dem Staat,
da sie in den Genuss von Anstaltslast und/oder Gewähr
trägerhaftung kommen. Ihre Tätigkeiten beschränken sich
auf Förderaufgaben, mit denen die Struktur-, Wirtschaftsund Sozialpolitik sowie die öffentlichen Aufgaben ihrer
öffentlichen Eigentümer im Einklang mit deren öffent
lichen Auftrag unterstützt werden. Aufgrund dieser beson
deren Struktur vertritt die Kommission den vorläufigen
Standpunkt, dass Entscheidungen eines solchen Spezialkre
ditinstituts dem Staat zuzurechnen sind.

(79) Ferner hat die Kommission geprüft, ob durch die Anwen
dung des Referenzsatzes der Kommission im vorliegenden
Fall deutlich wird, dass der FFHG ein Vorteil gewährt wur
de.
(80) Als Ausgangspunkt für den Vergleich des fraglichen Zins
satzes mit dem Referenzsatz der Kommission ist nach
Auffassung der Kommission das Datum des rechtsverbind
lichen Akts für die Darlehensvergabe (d. h. der Tag, an
dem der Darlehensvertrag zwischen der FFHG und der
ISB unterzeichnet wurde) heranzuziehen.

Wirtschaftlicher Vorteil

(81) In der nachstehenden Tabelle sind die Konditionen der von
der ISB gewährten Darlehen und der zu diesem Zeitpunkt
gültige Basiszinssatz zusammengefasst.

(74) Wie bereits festgestellt prüft die Kommission nach dem
„Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden Kapital

Tabelle 2
Finanzierungsbedingungen der ISB-Darlehen
Darlehen
Nr.

Bank

Darlehenshöhe
in Mio. EUR

Laufzeit

Zinssatz

Zinsswap-Satz

1

ISB

[…]

[…]

[…]

[…]

2

ISB

[…]

[ca. 8 Jahre]

[>3 %; < 4,5 %]

(1) ABl. C 150 vom 22.6.2002, S. 7.

Basiszinssatz der Risikomarge in
Basispunkten
Kommission

1,77 %

[<300]

1,77 %

[<100]

(2) Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten: Anwendung der
Artikel 92 und 93 EWG-Vertrag und des Artikels 5 der Richtlinie
80/723/EWG der Kommission über öffentliche Unternehmen in der
verarbeitenden Industrie (ABl. C 307 vom 13.11.1993, S. 3, Randnr.
11). Diese Mitteilung bezieht sich auf die verarbeitende Industrie, gilt
aber analog auch für andere Wirtschaftszweige. Siehe auch EuGH,
Urteil vom 30. April 1998, Cityflyer/Kommission, Rechtssache T16/96, Slg. 1998, II-757, Randnr. 51.
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Nr.
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Bank

Darlehenshöhe
in Mio. EUR

Laufzeit

Zinssatz

Zinsswap-Satz

3

ISB

[…]

[ca. 5 Jahre]

[<12]-Monats-Euribor
plus
[< 100 Basispunkte]

[…]

4

ISB

[…]

[ca. 2 Jahre]

5

ISB

[…]

[ca. 7 Jahre]

C 216/11

Basiszinssatz der Risikomarge in
Kommission
Basispunkten

1,77 %

[<250]

[>3 %; < 4,5 %]

1,77 %

[<250]

[>3 %; < 4,5 %]

1,77 %

[<100]

(82) Wie bereits in den Erwägungsgründen (45) und (46) aus
geführt, ist in der Mitteilung über die Referenzsätze die
Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungs
sätze festgelegt, die anstelle der marktüblichen Sätze ver
wendet werden.
(83) Im vorliegenden Fall ist der Basissatz für Darlehen Nr. 2
der [<12]-Monats-Euribor und für Darlehen Nr. 5 der
[<12]-Monats-Euribor. Derzeit liegen der Kommission
keine Informationen über den Basissatz für die Darlehen
Nrn. 1, 3 und 4 vor.
(84) Die Kommission stellt in Frage, ob in diesem Fall der
[<12]-Monats-Euribor und der [<12]-Monats-Euribor als
Basissatz zur Bestimmung des Zinssatzes der Darlehen an
zuwenden ist. Wie in Erwägungsgrund (46) ausgeführt, ist
laut Mitteilung der 1-Jahres-IBOR die Berechnungsgrund
lage für den Basissatz. Der Mitteilung zufolge behält sich
die Kommission das Recht vor, in Fällen, in denen dies
sinnvoll erscheint, kürzere oder längere Laufzeiten zu ver
wenden, und wenn keine verlässlichen oder gleichwertigen
Daten zur Verfügung stehen oder unter außergewöhnli
chen Umständen eine andere Berechnungsgrundlage fest
zulegen; die Bundesregierung hat allerdings keine Argu
mente vorgebracht, die ein solches Vorgehen begründen
würden. Hinsichtlich der Methode ist anzumerken, dass
durchaus davon auszugehen ist, dass der [<12]-MonatsEURIBOR-Zinssatz und der [<12]-Monats-EURIBOR-Zins
satz unter normalen Marktbedingungen niedriger sind als
die Zinssätze für längere Laufzeiten. Da die Laufzeit der in
Rede stehenden Darlehen länger als drei bzw. sechs Mo
nate ist, fragt sich die Kommission, ob die Anwendung des
[<12]- bzw. [<12]-Monats-EURIBOR-Zinssatzes in der vor
liegenden Sache gerechtfertigt ist.
(85) Derzeit liegen der Kommission keine Informationen darü
ber vor, wie die Risikomarge der ISB-Darlehen festgelegt
wurde. Die Risikomarge des Darlehens Nr. 2 beläuft sich
auf [< 100] Basispunkte, die des Darlehens Nr. 5 auf [<
100] Basispunkte. Die Risikomarge für die anderen Darle
hen scheint zwischen [< 250] und [< 250] Basispunkten
zu liegen (siehe Tabelle 4).
(86) Die Kommission stellt fest, dass auch das der FFHG Ende
2005 von der […] gewährte Darlehen nicht als Referenz
wert herangezogen werden kann. Der Darlehensvertrag
war unter anderen Rahmenbedingungen abgeschlossen
worden. Damals war Fraport der Mehrheitseigner der
FFHG und hatte einen Ergebnisabführungsvertrag mit die
ser geschlossen. Nach deutschem Recht hätte die Bank
daher bei einem Ausfall der FFHG die Rückzahlung des
Darlehens direkt von Fraport einfordern können. Des Wei

teren liegen der Kommission derzeit keine Informationen
über die Höhe der Sicherheiten für das Darlehen von […]
vor.
(87) Unter diesen Umständen kann sich die Kommission bei
ihrer Prüfung, ob die Darlehen zu vergünstigten Zinssätzen
gewährt wurden, auf die Mitteilung über die Referenzsätze
stützen. Nach der Mitteilung über die Referenzsätze liegt
die Risikomarge je nach Bonität des Unternehmens und
der gebotenen Sicherheiten zwischen 60 bis 1 000 Basis
punkten. Unter normalen Umständen wird der Basissatz
um 100 Basispunkte erhöht, in der Annahme, dass es
sich um Darlehen an Unternehmen mit zufriedenstellen
dem Rating und hoher Besicherung oder um Unternehmen
mit einem guten Rating und normaler Besicherung oder
um ein Unternehmen mit sehr gutem Rating ohne Besi
cherung handelt. Bei Darlehensnehmern, die keine Boni
tätsgeschichte und kein auf einem Bilanzansatz basierendes
Rating haben, sollte der Basissatz der Mitteilung zufolge
um mindestens 400 Basispunkte angehoben werden (je
nach vorhandenen Sicherheiten gegebenenfalls um bis zu
1 000 Basispunkte).
(88) Die Bonität der FFHG ist bisher von keiner Rating-Agentur
bewertet worden. Deutschland nimmt an, dass die FFHG
ein […] Rating hat. Die Kommission weist in diesem Zu
sammenhang darauf hin, dass laut Mitteilung die Ratings
nicht speziell von Rating-Agenturen eingeholt werden
müssen; von Banken zur Feststellung von Ausfallquoten
verwendete Rating-Systeme können ebenfalls akzeptiert
werden. Deshalb fordert die Kommission Deutschland
auf, für die FFHG ein Rating vorzulegen, dass aus der
Zeit der Darlehensgewährung stammt. Ein Rating von ei
ner Bank, in dem insbesondere die 1-Jahres-Ausfallwahr
scheinlichkeit des Darlehens ausgewiesen ist, würde in die
sem Falle auch ausreichen.
(89) Da kein Rating vorliegt, weist die Kommission darauf hin,
dass bei Darlehensnehmern, die keine Bonitätsgeschichte
und kein auf einem Bilanzansatz basierendes Rating haben,
der Basissatz bei hoher Besicherung um mindestens 400
Basispunkte, bei normaler Besicherung um 600 Basis
punkte und im Falle fehlender Sicherheiten um 1 000 Ba
sispunkte angehoben werden sollte.
(90) Im vorliegenden Fall werden die ISB-Darlehen durch eine
Garantie des Landes Rheinland-Pfalz besichert. Derzeit lie
gen der Kommission keine Informationen über die Art und
die Bedingungen der Garantie vor. Deutschland gibt an,
dass die FFHG eine Bürgschaftsgebühr entrichtet, die dem
Marktpreis für Garantien entspricht. Dem Beschwerdefüh
rer zufolge liegt die Bürgschaftsgebühr unter dem Markt
preis für Garantien, wenn man die finanzielle Lage der
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FFHG berücksichtigt. Laut öffentlich zugänglichen Informa
tionen, die der Beschwerdeführer vorgelegt hat, beträgt die
Bürgschaftsgebühr […] EUR für Darlehen im Umfang von
ca. […] EUR (d. h. […] %).
(91) Nach Abschnitt 3.2 der Mitteilung der Kommission über die
Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf staat
liche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürg
schaften (1) (im Folgenden „Bürgschaftsmitteilung“) ist bei
einzelnen staatlichen Garantien die Erfüllung der folgenden
Voraussetzungen ausreichend, um das Vorliegen einer
staatlichen Beihilfe auszuschließen: a) Der Kreditnehmer be
findet sich nicht in finanziellen Schwierigkeiten. […]; b) der
Umfang der Garantie kann zum Zeitpunkt ihrer Übernahme
ermittelt werden. […]; c) die Garantie deckt höchstens 80 %
des ausstehenden Kreditbetrages oder der sonstigen ausstehenden
finanziellen Verpflichtung; diese Beschränkung gilt nicht für Ga
rantien für Schuldtitel […]; d) für die Garantie wird ein markt
übliches Entgelt gezahlt. […]
(92) Derzeit kommt die Kommission nicht zu dem Schluss,
dass die vom Land Rheinland-Pfalz gewährte Garantie,
die einen möglichen Verlust von öffentlichen Mitteln ein
schließt und dem Staat zuzurechnen ist, unter normalen
Marktbedingungen gewährt wurde.
(93) Auf der Grundlage der vorstehenden Ausführungen vertritt
die Kommission den vorläufigen Standpunkt, dass die der
FFHG gewährten ISB-Darlehen nicht zu Marktbedingungen
vergeben wurden. Deshalb fordert die Kommission
Deutschland und Beteiligte auf, zu der Frage Stellung zu
nehmen, ob in der in Rede stehenden Sache die genannten
Darlehen und Garantien zu Marktbedingungen gewährt
wurden.
Selektivität
(94) In der vorliegenden Sache stellt die Kommission fest, dass
die in Rede stehenden Vorteile nur der FFHG gewährt
werden. Da die öffentlichen Mittel an ein einzelnes Unter
nehmen vergeben wurden, handelt es sich um eine selek
tive Maßnahme im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV.
Verfälschung des Wettbewerbs und Beeinträchtigung des Handels
(95) Es gilt dieselbe Argumentation wie für die im Rahmen des
Liquiditätspools des Landes Rheinland-Pfalz gewährte Kre
ditlinie (siehe Abschnitt 4.1.1). Aus den vorstehenden Aus
führungen geht hervor, dass der wirtschaftliche Vorteil, den
die FFHG durch die ISB-Darlehen erhält, ihre Stellung ge
genüber ihren Wettbewerbern auf dem europäischen Markt
für Anbieter von Flughafendiensten stärkt. Die öffentliche
Finanzierung, die Gegenstand dieser Untersuchung ist, ver
fälscht daher den Wettbewerb bzw. droht ihn zu verfäl
schen und beeinträchtigt den Handel zwischen Mitglied
staaten.
Schlussfolgerung
(96) Aus den vorstehend genannten Gründen vertritt die Kom
mission den vorläufigen Standpunkt, dass die der FFHG
(1) ABl. L 155 vom 20.8.2008, S. 10.
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gewährten ISB-Darlehen und die der FFHG für die ISBDarlehen vom Land Rheinland-Pfalz gewährte Garantie
staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1
AEUV umfassen. Sollte nachgewiesen werden, dass die in
Rede stehenden Maßnahmen staatliche Beihilfen beinhal
ten, wurden diese nicht von der Kommission genehmigt;
in diesem Fall hat Deutschland das Durchführungsverbot
nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV nicht berücksichtigt.
4.2. Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Binnenmarkt
(97) Die Kommission muss prüfen, ob die nach obigen Aus
führungen ermittelte Beihilfe als mit dem Binnenmarkt ver
einbar angesehen werden kann. Nach der ständigen Rechts
sprechung des Gerichtshofs ist es Aufgabe der Mitgliedstaa
ten, mögliche Gründe für die Vereinbarkeit einer Maß
nahme mit dem Binnenmarkt vorzubringen und nach
zuweisen, dass die Bedingungen für die Vereinbarkeit er
füllt sind. (2)
(98) Zu den der FFHG gewährten öffentlichen Finanzierungs
mitteln, die Gegenstand dieses Beschlusses sind, stellt die
Kommission fest, dass aufgrund der Tatsache, dass
Deutschland diese Mittel nicht als staatliche Beihilfen ein
stuft, keine Argumente zugunsten ihrer Vereinbarkeit mit
dem Binnenmarkt vorgebracht wurden.
(99) Zu diesem Zeitpunkt vertritt die Kommission den vorläu
figen Standpunkt, dass die Kreditlinie, die der FFHG durch
die ISB gewährten Darlehen und die vom Land RheinlandPfalz gewährte Garantie für die Darlehen zu Vorzugsbedin
gungen eine Betriebsbeihilfe darstellen, die die laufenden
Ausgaben des Flughafenbetreibers senkt. Nach der ständi
gen Rechtssprechung des Gerichtshofes sind derartige Be
triebsbeihilfen grundsätzlich nicht mit dem Binnenmarkt
vereinbar (3).
5. BESCHLUSS
Aus diesen Gründen fordert die Kommission Deutschland im
Rahmen des Verfahrens nach Artikel 108 Absatz 2 AEUV auf,
innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens Stellung
zu nehmen und alle sachdienlichen Informationen für die bei
hilfenrechtliche Würdigung der Beihilfemaßnahme zu übermit
teln. Die Kommission fordert Deutschland auf, den potenziellen
Empfängern der Beihilfe unverzüglich eine Kopie dieses Schrei
bens zuzuleiten.
Die Kommission erinnert die Bundesregierung an die aufschie
bende Wirkung von Artikel 108 Absatz 3 AEUV und verweist
auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates,
wonach alle rechtswidrigen Beihilfen unter Umständen vom
Empfänger zurückzufordern sind.
(2) EuGH, Urteil vom 28. April 1993, Italien/Kommission, Rechtssache
C-364/90, Slg. 1993, I-2097, Randnr. 20.
(3) GeI, Urteil vom 8. Juni 1995, Siemens SA/Kommission, Rechtssache
T-459/93, Slg. 1995, II-1675, Randnr. 48. Siehe in diesem Sinne
auch das Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2010, Freistaat Sachsen und
Land Sachsen-Anhalt/Kommission, Rechtssache T-396/08, Randnrn.
46-48; EuGH, Urteil vom 19. September 2000, Deutschland/Kom
mission, Rechtssache C-156/98, Slg. 2000, I-6857, Randnr. 30 und
zitierte Rechtsprechung.
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Die Kommission weist Deutschland darauf hin, dass sie die
Beteiligten durch Veröffentlichung des vorliegenden Schreibens
und einer aussagekräftigen Zusammenfassung dieses Schreibens
im Amtsblatt der Europäischen Union von der Beihilfesache in
Kenntnis setzen wird. Außerdem wird sie die Beteiligten in
den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet ha
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ben, durch Veröffentlichung einer Bekanntmachung in der
EWR-Beilage zum Amtsblatt der Europäischen Union und die
EFTA-Überwachungsbehörde durch Übermittlung einer Kopie
dieses Schreibens in Kenntnis setzen. Alle Beteiligten werden
aufgefordert, innerhalb eines Monats ab dem Datum dieser Ver
öffentlichung Stellung zu nehmen.’

