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II
(Известия)

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

КОМИСИЯ
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от
Договора за ЕО
Случаи, в които Комисията няма възражения
(2009/C 60/01)

Дата на приемане на решението

18.2.2009 г.

Помощ №

NN 49/06

Държава-членка

Обединено кралство (Джърси)

Регион

—

Наименование (и/или име на получателя)

Compensation for the prohibition of pig swill feeding

Правно основание

Decision of the Economic Development Committee of the States of Jersey

Вид мярка

Субсидия

Цел

Плащане поради това, че свиневъдното стопанството Mon Plaisir повече няма да
бъде в състояние да осъществява една доходна част от дейността си без да има
разрешителното да събира и разполага с отпадъци от заведения за обществено
хранене

Вид на помощта

Доброволно плащане

Бюджет

137 000 GBP

Интензитет

—

Продължителност

2005 г.

Икономически сектори

Селскостопански сектор

Име и адрес на органа, предоставящ
помощта

Economic Development Committee of the States of Jersey

Друга информация

—

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на
автентичните езикови версии на сайта:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

C 60/1

C 60/2
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Дата на приемане на решението

27.4.2007 г.

Помощ №

N 20/07

Държава-членка

Испания

Регион

Castilla y León

Наименование (и/или име на получателя)

Ayudas a las actividades promovidas para el desarrollo de programas voluntarios
de divulgación de la calidad alimentaria

Правно основание

Propuesta de Acuerdo

Вид мярка

Схема за помощ

Цел

Финансиране на рекламни кампании, за да се осигури високо качество на
продукцията

Вид на помощта

Директна субсидия

Бюджет

1 100 000 EUR

Интензитет

50 %

Продължителност

До края на 2007 г.

Икономически сектори

Селско стопанство

Име и адрес на предоставящия орган

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
Ctra. Burgos km 119
E-47071 Valladolid

Друга информация

—

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на
автентичните езикови версии на сайта:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

10.2.2009 г.

Помощ №

N 154/08

Държава-членка

Франция

Регион

Départements d'outre mer

Наименование (и/или име на получателя)

Aides au secteur agricole dans les départements d'outre-mer (DOM)

Правно основание

Articles L621-1 à L621-11, articles R621-1 à R621-43 et articles R684-1 à
R684-12 du Code rural
Projet de décision du directeur de l'ODEADOM

Вид мярка

Схема за помощ

Цел

Помощ за най-отдалечените региони

Вид на помощта

Пряка субсидия

Бюджет

12 804 000 EUR

14.3.2009 г.

14.3.2009 г.
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Интензитет

Максимум 60 %

Продължителност

2008-2013 г.

Обхванат сектор (обхванати сектори)

Селско стопанство

Име и адрес на предоставящия орган

ODEADOM
12, rue Henri Rol-Tanguy
TSA 60006
F-93555 Montreuil Cedex

Друга имформация

—

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на
автентичните езикови версии на сайта:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

C 60/3

C 60/4
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Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от
Договора за ЕО
Случаи, в които Комисията няма възражения
(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 60/02)

Дата на приемане на решението

11.2.2009 г.

Помощ №

N 651/08

Държава-членка

Белгия

Регион

Regio Vlaanderen

Наименование (и/или име на получателя)

Financiering van een terminal voor het intermodaal vervoer van continentale
containers

Правно основание

EFRO — doelstelling 2 — programma Vlaanderen 2007-2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007

Вид мярка

Индивидуална помощ

Цел

Подобрения в комбинирания превоз (интермодален транспорт)

Вид на помощта

Субсидия

Бюджет

9,29 млн. EUR

Интензитет

32,46 %

Продължителност

—

Икономически сектори

Транспорт

Име и адрес на предоставящия орган

Vlaamse overheid — Agentschap Economie — afdeling Europa Economie
Koning Albert II laan 35, bus 12
B-1030 Brussel

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на
автентичните езикови версии на сайта:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

14.3.2009 г.

14.3.2009 г.
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IV
(Информация)

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

КОМИСИЯ
Обменен курс на еврото (1)
13 март 2009 г.
(2009/C 60/03)
1 евро =
Валута

USD

щатски долар

Обменен курс

1,2905
127,03

Валута

AUD

австралийски долар

Обменен курс

1,9587

JPY

японска йена

CAD

канадски долар

DKK

датска крона

7,4540

HKD

хонконгски долар

GBP

лира стерлинг

0,92200

NZD

новозеландски долар

SEK

шведска крона

11,1025

SGD

сингапурски долар

CHF

швейцарски франк

1,5360

KRW

южнокорейски вон

ISK

исландска крона

ZAR

южноафрикански ранд

NOK

норвежка крона

8,8230

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,8244

BGN

български лев

1,9558

HRK

хърватска куна

7,4520

CZK

чешка крона

26,601

IDR

индонезийска рупия

EEK

естонска крона

15,6466

MYR

малайзийски рингит

297,71

1,6413
10,0054
2,4607
1,9899
1 914,39
12,8276

15 453,74
4,7819

HUF

унгарски форинт

PHP

филипинско песо

62,520

LTL

литовски лит

3,4528

RUB

руска рубла

44,7265

LVL

латвийски лат

0,7072

THB

тайландски бат

46,413

PLN

полска злота

4,4905

BRL

бразилски реaл

RON

румънска лея

4,2797

MXN

мексиканско пeсо

18,9445

TRY

турска лира

2,2032

INR

индийска рупия

66,4540

(1) Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.

2,9589
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Съобщение на Комисията относно очаквания размер на наличните финансови средства за предоставяне на помощ за преструктуриране за 2009/2010 пазарна година, в рамките на изпълнението
на Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране
на захарната индустрия в Общността
(2009/C 60/04)
В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 968/2006 на Комисията от 27 юни 2006 г.
относно формулиране на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността (1), Комисията съобщава на държавите-членки, че очакваният размер на наличните финансови средства във временния фонд за
преструктуриране е достатъчен за предоставянето на помощ за преструктуриране за 2009/2010 пазарна
година по отношение на всички постъпили заявления до 31 януари 2009 г., чието съответствие с изискванията е установено от съответната държавата-членка.

(1) ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 32.

14.3.2009 г.

14.3.2009 г.

Официален вестник на Европейския съюз
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V
(Обявления)

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

СЪВЕТ
Удължаване на срока на валидност на списъците на успешно преминалите конкурс кандидати
(2009/C 60/05)
С решение на заместник-генералния секретар на Съвета на Европейския съюз срокът на валидност на следните
резервни списъци с подходящи кандидати, изготвени в резултат на изброените по-долу открити конкурси, се
удължава:
Член 1: До 31 декември 2009 г.:
Съвет/А/393

за съставяне на резервен списък от кандидати за администратори с гръцки език,
уведомлението за което бе публикувано в Официален вестник на Европейските
общности C 98 от 6 април 2000 г.;

Съвет/А/394

за съставяне на резервен списък от кандидати за администратори с португалски език,
уведомлението за което бе публикувано в Официален вестник на Европейските
общности C 99 от 7 април 2000 г.;

Съвет/А/397

за съставяне на резервен списък от кандидати за администратори инженери по сигурността и на администратори в областта на проучването и одобряването за работа с
класифицирана информация, уведомлението за което бе публикувано в Официален
вестник на Европейските общности C 169 A от 13 юни 2001 г.;

Съвет/А/400

за съставяне на резервен списък от кандидати за администратори в служба „Сигурност“,
отдел „Физическа сигурност“, уведомлението за което бе публикувано в Официален
вестник на Европейските общности C 300 A от 26 октомври 2001 г.;

Съвет/А/401

за съставяне на резервен списък от кандидати за администратори в служба „Сигурност“,
отдел „Одит на информационната сигурност и акредитация на системите“, уведомлението за което бе публикувано в Официален вестник на Европейските общности
C 300 A от 26 октомври 2001 г.;

Съвет/А/406

за съставяне на резервен списък от кандидати за главни администратори в Службата за
сигурност на информационните системи (Infosec) — асистенти на директора на Infosec,
уведомлението за което бе публикувано в Официален вестник на Европейските
общности C 300 A от 26 октомври 2001 г.;

Съвет/А/408

за съставяне на резервен списък от кандидати за главни администратори в служба
„Сгради“, отдел „Политика в областта на сградния фонд и проекти“, уведомлението за
което бе публикувано в Официален вестник на Европейските общности C 315 A от
9 ноември 2001 г.;

Съвет/А/415

за съставяне на резервен списък от кандидати за директор на служба „Превантивна
здравна грижа и безопасност на работното място“, уведомлението за което бе публикувано в Официален вестник на Европейските общности C 170 A от 16 юли 2002 г.;

C 60/7

C 60/8
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Съвет/LА/398

за съставяне на резервен списък от преводачи с английски език, уведомлението за което
бе публикувано в Официален вестник на Европейските общности С 198 от 13 юли
2001 г.;

Съвет/C/413

за съставяне на резервен списък от кандидати за секретари с фински език, уведомлението за което бе публикувано в Официален вестник на Европейските общности С 49
от 2 февруари 2002 г.;

Съвет/C/407

за съставяне на резервен списък от кандидати за технически секретари в Службата за
сигурност на информационните системи (Infosec), уведомлението за което бе публикувано в Официален вестник на Европейските общности C 300 A от 26 октомври
2001 г.;

Съвет/420/AD5

за съставяне на резервен списък от кандидати за заместник-администратори в областта
на сигурността (Кабинет/сигурност: служба за външна сигурност/защита на мисии),
уведомлението за което бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз
C 316 A от 13 декември 2005 г.;

Съвет/421/AD5

за съставяне на резервен списък от кандидати за заместник-администратори в областта
на сигурността (Кабинет/сигурност: служба за вътрешна сигурност), уведомлението за
което бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз C 316 A от
13 декември 2005 г.;

Съвет/422/AST3

за съставяне на резервен списък от кандидати за асистенти в областта на сигурността
(Кабинет/сигурност: служба за вътрешна сигурност), уведомлението за което бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз C 316 A от 13 декември 2005 г.;

Съвет/425/AD9

за съставяне на резервен списък от кандидати за старши администратори в областта на
информационните технологии (Дирекция „SIC“: отдел „Производствени решения“),
уведомлението за което бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз
C 316 A от 13 декември 2005 г.;

Съвет/427/AD8

за попълване на едно свободно място за администратор в областта на европейската
политика за сигурност и отбрана (ЕПСО), уведомлението за което бе публикувано в
Официален вестник на Европейския съюз C 108 A от 12 май 2007 г.;

Съвет/428/AD12

за попълване на едно свободно място за началник отдел в областта на сигурността,
уведомлението за което бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз
C 150 A от 4 юли 2007 г.

14.3.2009 г.

14.3.2009 г.
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ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА
КОНКУРЕНЦИЯ

КОМИСИЯ
ДЪРЖАВНА ПОМОЩ — ГЕРМАНИЯ
Държавна помощ С 2/09 (ex N 221/08 и N 413/08) — Член 1, параграф 19 и член 4 от Закона за
подобряване на рамковите условия за капиталови инвестиции (MoRaKG) и член 1, параграф 20 от
MoRaKG
Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО
(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 60/06)
С писмо от 28 януари 2009 г., възпроизведено на езика, чийто текст е автентичен, на страниците след това
резюме, Комисията уведоми Германия за решението си да открие процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО, относно посочените по-горе мерки.
Заинтересованите страни могат да представят мненията си относно мярката, по отношение на която
Комисията открива процедурата, в срок от един месец от датата на публикуване на това резюме и на писмото,
което следва, на следния адрес:
Commission européenne
Direction générale de la concurrence
Greffe des aides d'État
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Факс +32 22961242
Тези мнения ще бъдат предадени на Германия. Запазването в тайна на самоличността на заинтересованата
страна, която представя мнението, може да бъде поискано писмено, като се посочат причините за искането.
РЕЗЮМЕ

Законът за подобряване на рамковите условия за капиталови
инвестиции (MoRaKG) бе нотифициран от Германия като мярка
за недържавна помощ за целите на правната сигурност. Той има
за цел да подпомага предоставянето на рисков капитал на новосъздадени и средноголеми предприятия чрез предоставянето на
данъчни облекчения на дружества за рисков капитал и частни
инвеститори.

— Дружеството за рисков капитал (ДРК) трябва да е признато
като такова от Федералната служба за финансов надзор и в
същото време предприятието не може да е регистрирано като
дружество за капиталови инвестиции; освен това седалището
и управленският екип на ДРК трябва да са в Германия.

— Целево предприятие е капиталово дружество (Kapitalgesellschaft), чийто собствен капитал при закупуване на инвестицията е не повече от 20 млн. EUR и което е основано преди

не повече от 10 години в момента на закупуване на инвестицията.

В член 1, параграф 19 от MoRaKG се разясняват действащите
правила за освобождаване от търговски данък на дружества,
управляващи частен капитал, описани в писмо (1) на Министерството на финансите. С днешна дата Комисията се опасява, че
това пояснение не отговаря на съдържанието на писмото и би
могло да създаде по-благоприятни предпоставки за получаването
на подобни данъчни облекчения за дружествата за рисков
капитал. По-специално Комисията отбелязва, че: i) ДРК могат да
намерят инвеститори чрез оферти към широката общественост,
което е изключено в писмото; ii) ДРК могат да поддържат офиси
за организиране на деловата си дейност (geschäftsmässig), докато
писмото не позволява „просторна собствена организация“ и ограничава броя на офисите и на заетите до обичайния за „голямо
частно предприятие“ (privates Großvermögen); iii) Участието в
(1) Einkommensteuerliche Behandlung von Venture Capital und Private
Equity Fonds; Abgrenzung der privaten Vermögensverwaltung; BMF
Schreiben vom 20. November 2003, Bundesteuerblatt 2004, Teil I,
Nr. 1, Seite 40.
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„активното управление“ на целевото предприятие чрез рискови
капиталови инвестиции не се забранява изрично, докато писмото
позволява само „консултирането“.
Второ, Комисията се опасява, че ДРК биха могли да имат право
да приспадат загуби на целевите предприятия от данъците си
(член 4), което очевидно не разрешено на подобни инвестиционни дружества, дори когато инвестират в същите целеви
предприятия. Германия претендира, че това е оправдано с оглед
на вида и структурата на немската данъчна система.
Трето, Комисията отбелязва, че физически лица, които имат
дялове в целеви предприятия могат да получат данъчни
облекчения за дохода (член 1, параграф 20), ако дяловете им
бъдат продадени печелившо. Тъй като са възможни няколко
частни инвестиции в едно и също целево предприятие,
Комисията се опасява, че преимуществата взети заедно могат да
бъдат несъизмеримо високи. Германия претендира, че облагодетелстваните са физически лица и затова данъчното
облекчение не може да се разглежда като държавна помощ.
Четвърто, Комисията се съмнява дали планираните мерки са
съвместими с критериите на ЕС за държавни помощи за подпомагане на рискови капиталови инвестиции в малки и средни
предприятия (2) по-специално, тъй като дефиницията на понятието „целево предприятие“ изключва предоставянето на рисков
капитал на големи предприятия (3), предприятия, които изпитват
трудности и предприятия в областта на корабостроенето, въглищата и стоманата. Освен това липсват достатъчно доказателства
за пазарния неуспех, който трябва да бъде предотвратен чрез
помощите.
Накрая, за да се възползват от предимствата, седалището и
управленския екип на ДРК трябва да са в Германия, което
изключва определени чуждестранни инвестиционни дружества.
Според Комисията това би могло да противоречи на член 43 от
Договора за ЕО относно свободата на установяване.
По преценка на Германия въвеждането на тези три мерки в
дългосрочен план ще доведе до намаляване на приходите от
данъци с около 505 млн. EUR годишно: 90 млн. EUR заради
освобождаването от търговски данък, 385 млн. EUR заради
възможността за приспадане от печалбата и 30 млн. EUR заради
данъчните привилегии за частни инвеститори.
Съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета за
всяка незаконосъобразна помощ може да бъде наложено връщане
от страна на получателя.

ТЕКСТ НА ПИСМОТО

„Die Kommission möchte Deutschland davon in Kenntnis
setzen, dass sie nach Prüfung der Angaben Ihrer Behörden zu
der oben genannte Maßnahme beschlossen hat, das Verfahren
nach Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags einzuleiten.
(2) ОВ C 194, 18.8.2006 г., стр. 2.
(3) Дефиницията на понятието „целево предприятие“ в MoRaKG не съответства на дефиницията за МСП на ЕС.

14.3.2009 г.
1. VERFAHREN

(1) Mit Schreiben vom 30. April 2008, das am selben Tag bei
der Kommission registriert wurde, meldeten die deutschen
Behörden die obengenannte Maßnahme N 221/08 bei der
Kommission an. Mit Schreiben vom 26. Juni und vom
23. Oktober 2008 forderte die Kommission zusätzliche
Auskünfte an, die mit den auf den 24. Juli und 21. November 2008 datierten und an diesen Tagen auch bei der
Kommission registrierten Schreiben erteilt wurden.

(2) Mit Schreiben vom 22. August 2008, das am selben Tag bei
der Kommission registriert wurde, meldeten die deutschen
Behörden die obengenannte Maßnahme N 413/08 bei der
Kommission an; diese Maßnahme wurde anschließend in
das Gesetz zur Modernisierung der Rahmenbedingungen
für Kapitalbeteiligungen (nachstehend ‚MoRaKG‘ genannt)
aufgenommen. Die deutschen Behörden regten ein Treffen
mit der Kommission an, das am 9. Oktober 2008 stattfand, und übermittelten mit Schreiben vom 19. November
2008 weitere Informationen.

(3) Da Deutschland der Auffassung ist, dass beide Maßnahmen
keine staatlichen Beihilfen darstellen, meldete es sie an, um
dieser Frage Rechtssicherheit zu erhalten.

2. BESCHREIBUNG

2.1. Zielsetzung der Maßnahmen

(4) Deutschland hat zwei Anmeldungen übermittelt, die sich
auf drei steuerliche Maßnahmen und zwei Definitionen der
Zuwendungsempfänger beziehen. Diese wurden in das
MoRaKG aufgenommen und haben als gemeinsame Zielsetzung, die Bereitstellung von privatem Wagniskapital für
junge, mittelständische Unternehmen zu fördern.

(5) Ziel der Maßnahme N 221/08 ist es, jungen, mittelständischen Unternehmen (nachstehend ‚Zielgesellschaften‘
genannt) den Zugang zu Risikokapital zu erleichtern,
indem Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften Steuervorteile in Form einer Befreiung von der Gewerbesteuer und
der Möglichkeit des Abzugs von Verlusten der Zielgesellschaft gewährt werden.

(6) Im Rahmen der Maßnahme N 413/08 können Privatpersonen, die in Zielgesellschaften investieren, steuerlich
begünstigt werden. Zwar wird die Steuervergünstigung
unmittelbar den Privatinvestoren gewährt, doch werden die
Zielgesellschaften möglicherweise mittelbar durch diese
Maßnahme begünstigt, indem sie mehr Investitionen
erhalten.
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BG

Официален вестник на Европейския съюз

2.2. Rechtsgrundlage
(7) Rechtsgrundlage der Maßnahmen ist das MoRaKG, in dem
das Wagniskapitalbeteiligungsgesetz (Artikel 1 MoRaKG)
mit den Definitionen der Begriffe Zielgesellschaft und
Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft sowie Präzisierungen
der gewerbesteuerlichen Zwecke und der Steuervergünstigungen für Privatinvestoren enthalten ist. Das MoRaKG
umfasst auch Änderungen des Körperschaftsteuergesetzes
(Artikel 4 MoRaKG), die unter anderem den Verlustabzug
betreffen. Insbesondere enthält:
— Artikel 1 § 19 MoRaKG Bestimmungen zur Befreiung
von der Gewerbesteuer,
— Artikel 1 § 20 MoRaKG Bestimmungen zu Steuervorteilen für Privatinvestoren,

C 60/11

— das Grundkapital einer Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft oder die Beiträge ihrer Gesellschafter nach
dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung müssen
mindestens 1 Mio. EUR betragen,
— die Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft muss mindestens zwei Geschäftsleiter haben, die zuverlässig und
zur Leitung einer Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft
fachlich geeignet sind.
(12) Zielgesellschaften müssen Kapitalgesellschaften sein und
darüber hinaus folgende Bedingungen erfüllen:
— zum Zeitpunkt des Erwerbs der Beteiligung durch die
Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft darf das Eigenkapital der Zielgesellschaft 20 Mio. EUR nicht übersteigen,

— Artikel 4 MoRaKG Bestimmungen zum Verlustabzug.
2.3. Mittelausstattung, Laufzeit, Förderinstrumente
(8) Die Förderung wird in Form von Steuervorteilen für
Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften — Befreiung von
der Gewerbesteuer und die Möglichkeit, durch Zielgesellschaften erlittene Verluste abzuziehen — sowie in Form von
Einkommensteuervergünstigungen für Privatpersonen, die
in Zielgesellschaften investieren, gewährt.
(9) Die deutschen Behörden gehen davon aus, dass die Durchführung der Maßnahmen jährlich zu folgenden Steuermindereinnahmen führen wird: 90 Mio. EUR aufgrund der
Gewerbesteuerbefreiung, 385 Mio. EUR aufgrund der
Möglichkeit des Verlustabzugs und 30 Mio. EUR aufgrund
der Steuervorteile für Privatinvestoren. All diese Schätzungen tragen den langfristigen Auswirkungen der
Maßnahmen auf die jährlichen Steuereinnahmen Rechnung.
(10) Die Geltungsdauer des MoRaKG ist nicht befristet, jedoch
beabsichtigt Deutschland, die Maßnahmen während der
Durchführung zu evaluieren. Die Maßnahmen treten erst
nach ihrer Genehmigung durch die Kommission in Kraft.

2.4. Begünstigte der Maßnahmen

— die Zielgesellschaft darf maximal 10 Jahre vor dem
Erwerb der Beteiligung durch die Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft gegründet worden sein,
— zum Zeitpunkt des Erwerbs der Beteiligung durch
die Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft dürfen keine
Wertpapiere der Zielgesellschaft in den Handel an
einem organisierten Markt oder an einem gleichwertigen Markt zugelassen oder einbezogen sein.

2.5. Maßnahme 1: Befreiung von der Gewerbesteuer
(13) Die Gewerbesteuer wird von den jeweiligen lokalen
Behörden für Tätigkeiten erhoben, die ein Unternehmen
im Gebiet einer Gemeinde ausübt. Die Gewerbesteuer ist
von allen gewerblich tätigen Unternehmen unabhängig
von ihrer Rechtsform zu zahlen. Übt jedoch ein Unternehmen in der Rechtsform einer Personengesellschaft
ausschließlich vermögensverwaltende Tätigkeiten aus, gilt
es in gewerbesteuerlicher Hinsicht als ‚transparent‘ und ist
von der Gewerbesteuer befreit (allgemeine Maßnahme). Ein
Schreiben (5) des Bundesministeriums der Finanzen
(nachstehend ‚Schreiben des Finanzministeriums‘ genannt)
enthält ausführliche Erläuterungen zur Gewerbesteuerbefreiung für vermögensverwaltende Unternehmen in der
Rechtsform einer Personengesellschaft.

(11) Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften sind Gesellschaften,
die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) als Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft und nicht
gleichzeitig als Unternehmensbeteiligungsgesellschaft (4)
anerkannt worden sind. Für die Anerkennung als Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft müssen zudem folgende
Voraussetzungen erfüllt sein:

(14) Nach Auffassung Deutschlands wird dies im MoRaKG
insbesondere im Hinblick auf Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften präzisiert. Nach dem MoRaKG ist die Tätigkeit
einer Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft als vermögensverwaltend einzustufen, wenn folgende Bedingungen erfüllt
sind:

— nach der Satzung der Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft muss der Unternehmensgegenstand der Erwerb,
das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von
Wagniskapitalbeteiligungen sein,

— die Wagnisbeteiligungsgesellschaft hat die Rechtsform
einer Personengesellschaft,

— die Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft muss ihren
Sitz und ihre Geschäftsleitung in Deutschland haben,
(4) Unternehmensbeteiligungsgesellschaften werden bei der zuständigen
Obersten Landesbehörde eingetragen. Zu einer solchen Eintragung
zugelassen sind alle Arten von privaten Kapitalbeteiligungen.

— Investitionen sind in Zielgesellschaften, die nach dem
MoRaKG für eine Förderung in Frage kommen, zu
tätigen,
(5) Einkommensteuerliche Behandlung von Venture Capital und Private
Equity Fonds; Abgrenzung der privaten Vermögensverwaltung; BMF
Schreiben vom 20. November 2003, Bundesteuerblatt 2004, Teil I,
Nr. 1, Seite 40.
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— die Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft darf nur die
Tätigkeiten ausüben, die im Wagniskapitalbeteiligungsgesetz als Unternehmensgegenstand festgehalten sind:
Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräußerung von
Wagniskapitalbeteiligungen,
— Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften dürfen
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften halten.

nur

2.6. Maßnahme 2: Verlustabzug
(15) Das deutsche Unternehmensbesteuerungssystem zielt
darauf ab, unerwünschte Steuerschlupflöcher im Steuersystem zu schließen. Als Teil dieses allgemeinen Ziels ist der
Erwerb von Verlusten ausgeschlossen, um zu verhindern,
dass Investoren möglicherweise von verschiedenen gesetzlichen Möglichkeiten profitieren, um Verluste von ihrem
andernfalls steuerpflichtigen Einkommen abzuziehen ( 6).
(16) Im Fall eines direkten Erwerbs einer Beteiligung an einer
Zielgesellschaft jedoch kann die Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft die Verluste weiterhin abziehen, und zwar in
Höhe der stillen Reserven des steuerpflichtigen inländischen Betriebsvermögens der Zielgesellschaft. Gleiches
gilt, wenn ein Erwerber, der keine Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft ist, eine Beteiligung an einer Zielgesellschaft von einer Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft unmittelbar erwirbt und dabei folgende Voraussetzungen erfüllt
sind:
— die Zielgesellschaft weist bei Erwerb der Beteiligung ein
Eigenkapital von nicht mehr als 20 Mio. EUR auf, oder
— die Zielgesellschaft weist bei Erwerb der Beteiligung ein
Eigenkapital von nicht mehr als 100 Mio. EUR auf und
die den Betrag von 20 Mio. EUR übersteigende
Erhöhung des Eigenkapitals beruht auf den Jahresüberschüssen der der Veräußerung vorangegangenen vier
Geschäftsjahre.
(17) Zwischen dem Erwerb und der Veräußerung der Beteiligung an einer Zielgesellschaft durch die Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft müssen mindestens vier Jahre liegen.

2.7. Maßnahme 3: Steuervergünstigungen für Privatinvestoren

14.3.2009 г.
3. WÜRDIGUNG

3.1. Vorliegen einer staatlichen Beihilfe im Sinne von
Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags
(19) Deutschland hat die Maßnahmen aus Gründen der Rechtsicherheit angemeldet und vertritt die Auffassung, dass das
MoRaKG keine staatlichen Beihilfen umfasst. Aus Abschnitt 2.3 dieser Entscheidung geht jedoch hervor, dass alle
Maßnahmen zu Steuermindereinnahmen für Deutschland
führen und sie daher aus staatlichen Mitteln finanziert
werden. Nun ist für jede dieser Maßnahmen zu prüfen, ob
auch die anderen in Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags
genannten Kriterien erfüllt werden.

3.1.1. Maßnahme 1: Befreiung von der Gewerbesteuer
(20) Zunächst muss festgestellt werden, ob diese Maßnahme
bestimmte Unternehmen begünstigt (‚Vorteil‘ und ‚Selektivität‘). Im Hinblick darauf stellt die Kommission fest, dass
das in Erwägungsgrund (13) genannte Schreiben des
Finanzministeriums vom 23. November 2003 Erläuterungen dafür aufstellt, unter welchen Bedingungen eine
Investmentgesellschaft als vermögensverwaltend einzustufen ist und somit von der Gewerbesteuer befreit werden
kann. Deutschland macht geltend, dass das MoRaKG keine
Gewerbesteuerbefreiung vorsieht. Seiner Ansicht nach wird
mit dem MoRaKG lediglich das Schreiben des Finanzministeriums im Rahmen einer gesetzlichen Regelung präzisiert. Es scheint jedoch, als ob die Präzisierungen vom
Schreiben des Finanzministeriums abweichen und für
Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften weniger strenge
Kriterien für eine Steuerbefreiung vorsehen würden. In
diesem Zusammenhang stellt die Kommission Folgendes
fest:
1.1. Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften können Investoren durch sich an eine breite Öffentlichkeit
wendende Angebote finden, was jedoch in dem
Schreiben ausgeschlossen wird;
1.2. Laut MoRaKG können Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften über Geschäftsräume verfügen sowie eine
geschäftsmäßige Organisation ihrer Tätigkeit durchführen, wohingegen das vorgenannte Schreiben eine
‚umfangreiche eigene Organisation‘ untersagt und die
Zahl der Beschäftigten und Büroräume auf den
Umfang beschränkt, der bei einem ‚privaten
Großvermögen‘ üblich wäre.

(18) Gemäß der Maßnahme werden die ersten 200 000 EUR
des Gewinns aus der Veräußerung einer Beteiligung an
einer Zielgesellschaft nicht für die Einkommensbesteuerung
von Privatinvestoren herangezogen. Der Steuervorteil
verringert sich später anteilig und kommt bei einem
Gesamtgewinn von über 1 Mio. EUR nicht mehr zum
Tragen. In eine Zielgesellschaft können mehrere Privatinvestitionen getätigt werden.

1.3. Die Beteiligung am ‚aktiven Management‘ der Zielgesellschaft durch die Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft wird nicht explizit untersagt, während das
Schreiben nur die ‚Beratung‘ gestattet.

(6) Daher untersagt das Unternehmenssteuergesetz den Verlustabzug vom
Tag des Erwerbs an, wenn innerhalb von fünf Jahren mehr als 25 % des
Kapitals, der Gesellschafterrechte, Beteiligungsrechte oder Stimmrechte
auf einen Erwerber übertragen werden. Nicht genutzte Verluste sind
nicht mehr abziehbar, wenn innerhalb von fünf Jahren mehr als 50 %
des Kapitals oder der vorstehend genannten Rechte auf einen Erwerber
übertragen werden.

(21) Daher könnte die Maßnahme eine begrenzte Gruppe von
Unternehmen, d. h. die Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften, gegenüber anderen Investment-gesellschaften
begünstigen. Zudem könnte sie einer anderen begrenzten
Gruppe von Unternehmen, den Zielgesellschaften,
mittelbar einen Vorteil verschaffen.
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(22) Infolgedessen könnte die Maßnahme auch Auswirkungen
auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten haben und den
Wettbewerb verzerren, da sie Wagniskapitalbeteiligungsund Zielgesellschaften gegenüber ihren Wettbewerbern in
anderen Mitgliedstaaten eine vorteilhaftere Ausgangsposition verschafft, die sie ohne die Maßnahme nicht gehabt
hätten.
(23) Zudem erhalten Wagniskapitalgesellschaften durch die
Befreiung von der Gewerbesteuer einen Steuervorteil von
jährlich schätzungsweise 90 Mio. EUR, was die Frage
aufwirft, ob das MoRaKG wirklich nur eine Präzisierung
des Schreibens des Finanzministeriums darstellt.

3.1.2. Maßnahme 2: Verlustabzug
(24) Grundsätzlich teilt Deutschland die Auffassung, dass die
Gewährung des Rechts auf Verlustabzug für in Zielgesellschaften investierende Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften eine selektive Maßnahme darstellt und daher
sowohl Zielgesellschaften als auch Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften begünstigt. Deutschland führt jedoch
an, dass dies durch die Natur und die Logik des deutschen
Steuersystems gerechtfertigt ist. Da die Einführung der
allgemeinen Verlustnutzungsbeschränkung für den Wagniskapitalmarkt eine besondere Härte darstellen würde, sollte
die Möglichkeit der Verlustnutzung für diesen Markt
weiterhin bestehen. Infolgedessen erfüllt die Maßnahme
nach Auffassung Deutschlands die Kriterien, die in der
Mitteilung der Kommission über die Anwendung der
Vorschriften für staatliche Beihilfen auf Maßnahmen im
Bereich der direkten Unternehmensbesteuerung (7) aufgeführt sind. Die Kommission stellt aber fest, dass andere
Investmentgesellschaften (d. h. Gesellschaften, die nicht
unter die Definition Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft
fallen), die möglicherweise auch in Zielgesellschaften investieren und daher nach den Argumentation Deutschlands
auch durch die Maßnahme begünstigt werden sollten,
davon jedoch anscheinend ausgeschlossen werden. Aus
diesem Grunde zweifelt die Kommission, ob die
Maßnahme wirklich durch die Natur und die Logik des
deutschen Steuersystems gerechtfertigt ist.
(25) Deutschland macht ferner geltend, dass die Maßnahme den
Handel zwischen Mitgliedstaaten für die in Artikel 87
Absatz 1 des EG-Vertrags genannten Zwecke nicht beeinträchtigt, da sie ein internes Ziel verfolgt, das mit der
Mitteilung der Kommission über die Anwendung der
Vorschriften für staatliche Beihilfen auf Maßnahmen zur
direkten Unternehmensbesteuerung zu vereinbaren ist. Die
Maßnahme stelle nur eine Ausnahme von einer strikten
Regel dar, für die es in anderen Ländern kein Äquivalent
gebe. Daher könne sie keine grenzübergreifenden Auswirkungen auf Wettbewerb oder Handel haben. Die Kommission stellt jedoch fest, dass die Begünstigten dieser
Maßnahme aber im Handel mit anderen Mitgliedstaaten
tätig sein könnten, weshalb die Maßnahme Auswirkungen
auf den Handel haben könnte. Zudem ist bei der Prüfung
der Frage, ob ein Unternehmen einen Vorteil im Sinne der
Beihilfevorschriften erhält, von dem im betreffenden
Mitgliedstaat allgemein geltenden System auszugehen. Die
(7) Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften über
staatliche Beihilfen auf Maßnahmen im Bereich der direkten Unternehmensbesteuerung (ABl. C 384 vom 10.12.1998, S. 3-9).
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Frage, welche Vorschriften in anderen Mitgliedstaaten anzuwenden sind, ist grundsätzlich irrelevant.
(26) Das Recht auf Verlustabzug scheint demnach Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften gegenüber anderen Investmentgesellschaften, die dieses Recht nicht haben, einen
Vorteil zu verschaffen. Des Weiteren scheinen auch Zielgesellschaften mittelbar begünstigt zu werden, da Investitionen in diese Zielgesellschaften aufgrund dieses Rechts
attraktiver werden. Somit dürften die Kriterien ‚Vorteil‘ und
‚Selektivität‘ erfüllt zu sein. Zudem wird durch den Verlustabzug einer Reihe von Unternehmen, die in Wirtschaftszweigen tätig sind, in denen ein Handel mit Mitgliedstaaten
erfolgt, ein Steuervorteil von jährlich schätzungsweise
385 Mio. EUR gewährt. Bei diesen Wirtschaftszweigen
handelt es sich um den Wagniskapitalmarkt (Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften) bzw. um die Wirtschaftszweige, in denen die jeweiligen Zielgesellschaften tätig sind.
Daher dürfte die Durchführung der Maßnahme Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten haben
und zu einer Verzerrung des Wettbewerbs führen.

3.1.3. Maßnahme 3: Steuervergünstigungen für Privatinvestoren
(27) Deutschland erklärt, dass die Maßnahme, durch die in Zielgesellschaften investierende Privatpersonen steuerlich
begünstigt werden, keine staatliche Beihilfe darstellt, da es
sich bei den Begünstigten um Privatpersonen handelt.
Durch die Maßnahme werden jedoch Investitionen in
bestimmte Unternehmen — Zielgesellschaften — für Investoren attraktiver, wodurch bestimmte Unternehmen (die
Zielgesellschaften) mittelbar begünstigt werden könnten ( 8).
Somit scheinen die Kriterien ‚Vorteil‘ und ‚Selektivität‘
erfüllt zu sein. Zudem belaufen sich die gesamten jährlichen Steuervorteile, die Investoren in Zielgesellschaften
durch die Maßnahme gewährt werden, möglicherweise auf
etwa 30 Mio. EUR. Wie schon im vorstehenden Erwägungsgrund dargelegt, dürften zumindest einige der Zielgesellschaften in Wirtschaftszweigen tätig sein, in denen
Handel zwischen Mitgliedstaaten besteht. Daher würde die
Durchführung der Maßnahme wahrscheinlich den Handel
zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen und den Wettbewerb verzerren.

3.2. Vereinbarkeit mit den Leitlinien der Gemeinschaft
für staatliche Beihilfen zur Förderung von Risikokapitalinvestitionen in kleine und mittlere Unternehmen
(28) Im vorliegenden Fall werden bestimmte Investoren (Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften) steuerlich begünstigt,
um Anreize für Investitionen in bestimmte Unternehmen
(Zielgesellschaften) zu schaffen. Auf diese Weise soll
jungen, mittelständischen Unternehmen der Zugang zu
Risikokapital erleichtert werden. Des Weiteren erfolgt die
Beihilfe in Form eines steuerlichen Anreizes im Sinne von
Abschnitt 4.2 Buchstabe d der Leitlinien der Gemeinschaft
für staatliche Beihilfen zur Förderung von Risikokapitalinvestitionen in kleine und mittlere Unternehmen (9)
(8) Die Tatsache, dass Steuervorteile für Privatpersonen, die in bestimmte
Unternehmen investieren, eine staatliche Beihilfe für diese Unternehmen darstellen könnten, wurde vom Gerichtshof bestätigt (siehe
Rechtsache C-156/98, Deutschland/Kommission, Slg. 2000, I-06857).
9
( ) ABl. C 194 vom 18.8.2006, S. 2.
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(nachstehend ‚Risikokapitalleitlinien‘ genannt). Daher
werden die Maßnahmen nach den Risikokapitalleitlinien
bewertet. Wie es bei Risikokapital-beihilfen häufig der Fall
ist, kann auch hier eine Beihilfe auf mehreren Ebenen
vorliegen: In den meisten Fällen liegt eine unmittelbare
Beihilfe an die Investmentgesellschaft (in diesem Fall ein
steuerlicher Vorteil) vor und eine mittelbare Beihilfe
an die Unternehmen, in die investiert wird (erhöhter
Investitionsanreiz).
(29) Die Kommission hat Zweifel, ob die Maßnahmen mit den
Risikokapitalleitlinien vereinbar sind, da nach diesen Leitlinien staatliche Beihilfen in Form von Risikokapital nicht an
große Unternehmen (10), Unternehmen in Schwierigkeiten
sowie Unternehmen der Industriezweige Schiffbau, Kohle
und Stahl vergeben werden dürfen. Im vorliegenden Fall
jedoch können Unternehmen, die zu den vorstehend
genannten Gruppen zählen, die Maßnahme in Anspruch
nehmen. Daher entspricht die Definition des Anwendungsbereichs der Maßnahme (die Empfänger) nicht den Risikokapitalleitlinien.
(30) Zusätzlich müssen staatliche Beihilfen gemäß Abschnitt 4.3
der Risikokapitalleitlinien auf ein bestimmtes Marktversagen abzielen, dessen Vorhandensein hinreichend belegt
ist. Einen solchen Nachweis hat Deutschland nicht
erbracht.
(31) Schließlich hat die Kommission auch Zweifel, ob die
weiteren in Abschnitt 4 der Risikokapitalleitlinien aufgeführten Schutzmechanismen vorliegen. Die Kommission
unterstreicht noch einmal, dass mit diesen Schutzmechanismen sichergestellt werden soll, dass die Beihilfe an die
Unternehmen, in die investiert wurde, begrenzt ist, so dass
die Kommission den Anreizeffekt, die Erforderlichkeit und
die Angemessenheit der Beihilfe als gegeben ansehen und
bei der allgemeinen Abwägung daher zu einem positiven
Ergebnis gelangen kann. Diese Schutzmechanismen sehen
vor, dass der Umfang der Investitionstranchen auf den
Betrag von 1,5 Mio. EUR pro Zielgesellschaft innerhalb
von 12 Monaten begrenzt ist, die Finanzierung bei kleinen
Unternehmen auf die Expansionsphase und bei mittleren
Unternehmen auf die frühe Wachstumsphase beschränkt
ist und Beteiligungen und beteiligungsähnliche Instrumente
Vorrang erhalten. Gegenwärtig scheint es, dass die Beihilferegelung keine solchen Einschränkungen enthält. Des
Weiteren stellt die Kommission fest, dass die Begrenzung
des Steuervorteils auf Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften, die in Kapitalgesellschaften investieren, dem
erklärten Ziel der Maßnahme — der Förderung von Risikokapitalinvestitionen — zu widersprechen scheint. Junge,
innovative Unternehmen, die Risikokapital benötigen,
nehmen möglicherweise andere Rechtsformen als die einer
Kapitalgesellschaft an. Diese würden aber nicht durch die
Maßnahme begünstigt.

(10) Die Definition des Begriffs Zielgesellschaften laut MoRaKG entspricht
nicht der KMU-Definition der EU. Hinsichtlich der Bedingung beispielsweise, dass eine Zielgesellschaft bei Erwerb der Beteiligung durch
eine Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft ein Eigenkapital von nicht
mehr als 20 Mio. EUR aufweisen darf, stellt die Kommission fest: Die
Bilanzsumme setzt sich aus der Summe des Eigenkapitals und der
Verbindlichkeiten zusammen. Die Verbindlichkeiten stellen normalerweise einen deutlich höheren Betrag als das Eigenkapital dar. Folglich
kann die für KMU geltende Schwelle für die Bilanzsumme von
43 Mio. EUR von Zielgesellschaften einfach überschritten werden.
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3.3. Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt
(32) Folglich scheint es, dass bestimmte Unternehmen — insbesondere deutsche Niederlassungen und Tochtergesellschaften von Unternehmen aus der EG und dem EWR —
nicht förderfähig sind, da nur Unternehmen mit Sitz und
Geschäftsleitung in Deutschland als Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft eingestuft werden können. Diese Bedingung könnte das Recht auf freie Niederlassung im
Sinne von Artikel 43 des EG-Vertrags einschränken.
Deutschland gibt an, dass Unternehmen mit Sitz außerhalb
Deutschlands nicht durch die BaFin kontrolliert werden
können und einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil
gegenüber deutschen Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften genießen würden. Es scheint jedoch Möglichkeiten
zur Überwachung von Betriebsstätten ausländischer Unternehmen, die in Deutschland registriert sind, zu geben.
Daher kommt die Kommission gegenwärtig zu dem
Schluss, dass keine Rechtfertigung für einen Ausschluss
dieser Unternehmen von der Regelung besteht. Aus diesem
Grund hat die Kommission auch Zweifel, ob sie die betreffende Maßnahme als mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar bewerten kann.
4. ENTSCHEIDUNG

(33) Aus diesen Gründen fordert die Kommission Deutschland
im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 des
EG-Vertrags auf, innerhalb eines Monats nach Eingang
dieses Schreibens Stellung zu nehmen und alle für die
Würdigung der Beihilfemaßnahme sachdienlichen Informationen zu übermitteln. Deutschland wird aufgefordert,
unverzüglich eine Kopie dieses Schreibens an potenzielle
Beihilfeempfänger weiterzuleiten.
(34) Die Kommission erinnert Deutschland an die aufschiebende Wirkung von Artikel 88 Absatz 3 des EG-Vertrags
und verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG)
Nr. 659/1999 des Rates, wonach alle rechtswidrigen
Beihilfen vom Empfänger zurückgefordert werden können.
(35) Die Kommission weist Deutschland darauf hin, dass sie das
vorliegende Schreiben und eine aussagekräftige Zusammenfassung desselben im Amtsblatt der Europäischen Union
veröffentlichen und die Beteiligten darüber unterrichten
wird. Außerdem wird sie die Beteiligten in den
EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet
haben, durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung
in der EWR-Beilage zum Amtsblatt der Europäischen Union
und die EFTA-Überwachungsbehörde durch Übermittlung
einer Kopie dieses Schreibens von dem Vorgang in
Kenntnis setzen. Alle Beteiligten werden aufgefordert, ihre
Stellungnahme innerhalb eines Monats nach dem Datum
dieser Veröffentlichung abzugeben.“

