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1 Euro

=
=

7,4332
328,36

Dänische Kronen
Griechische Drachmen

=

8,696

Schwedische Kronen

=

0,6451

Pfund Sterling

=

1,0657

US-Dollar

=

1,5656

Kanadische Dollar

=

114,55

Yen

=

1,5956

Schweizer Franken

=

8,3175

Norwegische Kronen

=

75,7677

Isländische Kronen (2)

=

1,6212

Australische Dollar

=

2,0669

Neuseeland-Dollar

=

6,44962 Rand (2)

(1) Quelle: Von der Europäischen Zentralbank veröffentlichter Referenz-Wechselkurs.
(2) Quelle: Kommission.
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LEITLINIEN DER GEMEINSCHAFT FÜR STAATLICHE BEIHILFEN ZUR RETTUNG UND UMSTRUKTURIERUNG VON UNTERNEHMEN IN SCHWIERIGKEITEN

(Mitteilung an die Mitgliedstaaten mit Vorschlag zweckdienlicher Maßnahmen)
(1999/C 288/02)
(Text von Bedeutung für den EWR)

1. EINFÜHRUNG
(1) Die Kommission legte 1994 ihre ersten Leitlinien für
staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung
von Unternehmen in Schwierigkeiten (1) fest. Diese Leitlinien sind bis zum 31. Dezember 1999 (2) verlängert
worden. Im Jahr 1997 wurden Sonderregelungen für
den Bereich Landwirtschaft erlassen (3).

(2) Mit den vorliegenden Leitlinien, deren Wortlaut sich an
die früheren Leitlinien anlehnt, möchte die Kommission
bestimmte Änderungen und Klarstellungen vornehmen,
die ihr aus verschiedenen Gründen angezeigt erscheinen.
Erstens verlangt die Vollendung des Binnenmarktes eine
noch aufmerksamere Kontrolle staatlicher Beihilfen. Aus
dem Sechsten und Siebten Bericht über staatliche Beihilfen in der Europäischen Union im verarbeitenden Gewerbe und in einigen weiteren Sektoren (4) geht hervor,
daß  abgesehen von den Beihilfen, die von der Treuhandanstalt oder der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben in den neuen Ländern gewährt
wurden  der Umfang der Ad-hoc-Beihilfen, vor allem
der Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen, zugenommen hat. Zweitens wird sich der innergemeinschaftliche
Handel mit der Einführung der Einheitswährung noch
rascher ausweiten. Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen werden sich dann noch spürbarer auf die Wettbewerbsbedingungen innerhalb der Gemeinschaft auswirken. Drittens hat sich die Kommission in ihrem Aktionsplan für den Binnenmarkt (5) verpflichtet, bei Rettungsund Umstrukturierungsbeihilfen strengere Regeln anzuwenden, gleichzeitig aber zu berücksichtigen, daß Beihilfen in ausreichender Höhe bei der Sozialen Abfederung
der Umstrukturierungen helfen können. Daher beabsichtigt die Kommission, die für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen geltenden Regeln zu klären und strengere Leitlinien für die Prüfung dieser Beihilfen festzulegen.

(3) Staatliche Beihilfen zur Rettung von Unternehmen in
Schwierigkeiten vor dem Konkurs und zur Erleichterung
ihrer Umstrukturierung können nur unter bestimmten
Umständen als gerechtfertigt betrachtet werden, z. B.
aus sozial- oder regionalpolitischen Gründen oder weil
die positive Rolle der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) für die Volkswirtschaft zu berücksichtigen ist
oder in Ausnahmefällen, weil eine wettbewerbs(1) ABl. C 368 vom 23.12.1994, S. 12.
(2) ABl. C 67 vom 10.3.1999, S. 11.
(3) ABl. C 283 vom 19.9.1997, S. 2, siehe auch Fußnote zur Überschrift
von Kapitel 5.
(4) KOM(1998) 417 endg. und KOM(1999) 148 endg.
(5) CSE(97) 1 endg.

bestimmte Marktstruktur erhalten bleiben soll und das
Verschwinden von Unternehmen zu einer Monopolsituation bzw. zu einem engen Oligopol führen könnte.

2. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANWENDUNGSBEREICH
DER LEITLINIEN  VERBINDUNG MIT ANDEREN VORSCHRIFTEN FÜR STAATLICHE BEIHILFEN
2.1. BEGRIFF DES UNTERNEHMENS IN SCHWIERIGKEITEN
(4) Es gibt keine gemeinschaftliche Bestimmung des Begriffs
Unternehmen in Schwierigkeiten. Gleichwohl geht die
Kommission davon aus, daß sich ein Unternehmen im
Sinne dieser Leitlinien in Schwierigkeiten befindet, wenn
es nicht in der Lage ist, mit eigenen finanziellen Mitteln
oder Fremdmitteln, die ihm von seinen Eigentümern/Anteilseignern oder Gläubigern zur Verfügung gestellt werden, Verluste zu beenden, die das Unternehmen auf
kurze oder mittlere Sicht so gut wie sicher in den wirtschaftlichen Untergang treiben werden, wenn der Staat
nicht eingreift.
(5) Als Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne dieser
Leitlinien gilt, unabhängig von der Größe, insbesondere
ein Unternehmen, wenn
a) bei Gesellschaften, bei denen die Haftung auf das Gesellschaftskapital beschränkt ist (6), mehr als die Hälfte
des gezeichneten Kapitals verschwunden ist (7) und
mehr als ein Viertel dieses Kapitals während der letzten zwölf Monate verlorenging;
b) bei Gesellschaften mit unbeschränkter Haftung (8)
mehr als die Hälfte der in den Geschäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmittel verschwunden ist und mehr
als ein Viertel dieser Mittel während der letzten zwölf
Monate verlorenging;
c) unabhängig von der Unternehmensform die im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für
die Eröffnung eines Kollektivverfahrens wegen Insolvenz erfüllt sind.
(6) Dabei geht es vor allem um Gesellschaften der Rechtsformen, die in
Artikel 1 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 78/660/EWG des
Rates (ABl. L 222 vom 14.8.1978, S. 11), insbesondere geändert
durch die Richtlinie 90/605/EWG (ABl. L 317 vom 16.11.1990,
S. 60), genannt werden.
(7) Analog zu den Bestimmungen der Richtlinie 77/91/EWG des Rates
(ABl. L 26 vom 30.1.1977, S. 1).
(8) Dabei geht es vor allem um Gesellschaften der in Artikel 1 der
Richtlinie 90/605/EWG genannten Rechtsformen.
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(6) Zu den typischen Symptomen eines Unternehmens in
Schwierigkeiten gehören zunehmende Verluste, sinkende
Umsätze, wachsende Lagerbestände, Überkapazitäten,
verminderter Cash flow, zunehmende Verschuldung
und Zinsbelastung sowie Abnahme oder Verlust des
Reinvermögenswerts. Schlimmstenfalls ist das Unternehmen bereits insolvent oder befindet sich wegen Zahlungsunfähigkeit in einem Kollektivverfahren nach innerstaatlichem Recht. Die vorliegenden Leitlinien finden
dann auf Beihilfen Anwendung, die im Rahmen eines
solchen Verfahrens gewährt werden, das den Fortbestand
des Unternehmens sichert. Eine Umstrukturierungsbeihilfe kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn das
Unternehmen nachweislich nicht in der Lage ist, sich
aus eigener Kraft oder mit Mitteln seiner Eigentümer/Anteilseigner oder Gläubiger zu sanieren.
(7) Im Rahmen dieser Leitlinien kommen neugegründete
Unternehmen (9) nicht für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen in Betracht, und zwar auch dann nicht,
wenn ihre anfängliche Finanzsituation prekär ist. Dies
gilt insbesondere für neue Unternehmen, die aus der
Abwicklung oder der Übernahme der Vermögenswerte
eines anderen Unternehmens hervorgegangen sind (10).
(8) Eine Gesellschaft, die einem größeren Konzern angehört,
kommt für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen
grundsätzlich nur dann in Frage, wenn es sich um spezifische Schwierigkeiten des betreffenden Unternehmens
handelt und diese nicht auf eine willkürliche Kostenverteilung innerhalb des Konzern zurückzuführen und
außerdem zu gravierend sind, um von dem Konzern
selbst bewältigt werden zu können.

2.2. BESTIMMUNG DER BEGRIFFE RETTUNGS- UND UMSTRUKTURIERUNGSBEIHILFEN

(9) Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen werden in den
gleichen Leitlinien behandelt, da der Staat in beiden Fällen Unternehmen in Schwierigkeiten gegenübersteht, und
Rettung und Umstrukturierung häufig zwei, wenn auch
klar voneinander unterscheidbare Phasen ein und desselben Vorgangs sind.
(10) Eine Rettungsbeihilfe hat von Natur aus vorübergehenden Charakter. Sie soll die Weiterführung eines Unternehmens in Schwierigkeiten entweder so lange, wie dies
zur Aufstellung eines Umstrukturierungs- oder Liquidationsplans notwendig ist, und/oder für die Zeit ermöglichen, die die Kommission braucht, um über diesen Plan
zu entscheiden.
(9) Die Gründung eines Tochterunternehmens, das lediglich die Vermögenswerte und gegebenenfalls die Passiva übernimmt, wird nicht
als Unternehmensneugründung betrachtet.
(10) Einzige Ausnahme von dieser Regel sind Fälle derjenigen Unternehmen, die bis zum 31. Dezember 1999 von der Bundesanstalt
für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben im Rahmen ihres Privatisierungsauftrags abgewickelt werden oder aus einer Vermögensübernahme hervorgegangen sind sowie ähnliche Fälle in den neuen
Bundesländern.
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(11) Eine Umstrukturierung stützt sich dagegen auf einen
realistischen, kohärenten und weitreichenden Plan zur
Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität eines Unternehmens. Dazu gehören normalerweise eines oder
mehrere der folgenden Elemente: Reorganisation und Rationalisierung der Tätigkeiten des Unternehmens auf einer effizienteren Grundlage, was im allgemeinen den
Rückzug aus defizitären Tätigkeitsbereichen bedeutet,
die Umstrukturierung von Tätigkeitsbereichen, die wieder
wettbewerbsfähig werden können, und in manchen Fällen Diversifizierung durch Aufnahme neuer rentabler Tätigkeiten. Die betriebliche Umstrukturierung muß in der
Regel mit einer finanziellen Umstrukturierung (Kapitalzuführung, Schuldenabbau) einhergehen. Umgekehrt darf
sich eine Umstrukturierung im Sinne dieser Leitlinien
nicht nur auf finanzielle Eingriffe zur Deckung früherer
Verluste beschränken, ohne nach den Ursachen der Verlustquellen zu suchen.

2.3. ANWENDUNGSBEREICH
(12) Die Leitlinien gelten unabhängig vom jeweiligen Wirtschaftszweig (mit Ausnahme der Wirtschaftssektoren,
die unter den EGKS-Vertrag fallen); sektorale Regelungen
für Unternehmen in Schwierigkeiten bleiben davon unberührt (11). Kapitel 5 bezieht die spezifischen, 1997 erlassenen Vorschriften für die Landwirtschaft mit ein.

2.4. ANWENDBARKEIT DES ARTIKELS 87 ABSATZ 1 EGVERTRAG

(13) Staatliche Rettungs- oder Umstrukturierungsbeihilfen für
Unternehmen in Schwierigkeiten haben von Natur aus
die Tendenz, den Wettbewerb zu verfälschen. Soweit sie
den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen, fallen sie unter Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag.
(14) Umstrukturierungsbeihilfen können in verschiedener
Form gewährt werden, z. B. als Kapitalzuführung, Schuldenerlaß, Darlehen, Steuervergünstigung, Ermäßigung
von Sozialbeiträgen oder Darlehensbürgschaft. Rettungsbeihilfen dagegen sollen sich  soweit spezifische Gemeinschaftsvorschriften für staatliche Beihilfen nichts anderes bestimmen  auf Darlehen oder Bürgschaften beschränken  (vergleiche Randnummern 23 bis 27).
(15) Die Beihilfen können vom Staat auf zentraler, regionaler
oder lokaler Ebene (12) oder von öffentlichen Unternehmen im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie 80/723/EWG
der Kommission vom 25. Juni 1980 über die Trans(11) Solche spezifische Regelungen sind die Verordnung (EG) Nr.
1540/98 des Rates (ABl. L 202 vom 18.7.1998, S. 1) für den
Schiffbau, ferner der Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen
in der Kfz-Industrie (ABl. C 279 vom 15.9.1997, S. 1) und die
Leitlinien für staatliche Beihilfen im Luftverkehr (ABl. C 350
vom 10.12.1994, S. 5).
(12) Einschließlich der von Gemeinschaftsfonds kofinanzierten Beihilfen.
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parenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen (13) gewährt werden. So können Rettungs- oder Umstrukturierungsbeihilfen z. B. auch von staatlichen Holdinggesellschaften oder öffentlichen Beteiligungsgesellschaften
stammen (14).

(16) Damit festgestellt werden kann, ob staatliche Kapitalzuführungen an Unternehmen, die dem Staat bereits gehören, Beihilfeelemente enthalten, wird nach dem
Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden privaten
Kapitalgebers (15) verfahren. Demzufolge gelten Darlehen
oder Bürgschaften zugunsten eines Unternehmens nicht
als Beihilfe, wenn ein privater, marktwirtschaftlich handelnder Kapitalgeber unter den gleichen Umständen die
entsprechenden Mittel ebenfalls bereitgestellt hätte.

gewisser Wirtschaftszweige, soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft, genehmigen.
(20) Nach Auffassung der Kommission können Rettungs- und
Umstrukturierungsbeihilfen zur Entwicklung von Wirtschaftszweigen beitragen, ohne den Handel in einer
Weise zu verändern, die dem gemeinschaftlichen Interesse zuwiderläuft, wenn die in den vorliegenden Leitlinien beschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind. Befinden sich die Unternehmen, die gerettet oder umstrukturiert werden sollen, in Fördergebieten, so wird die Kommission gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstaben a) und c)
regionalen Erwägungen Rechnung tragen (siehe Einzelheiten unter Randnummern 53 und 54).
2.6. ANDERE
RECHTS

(17) Gewährt der Staat dagegen einem Unternehmen mit finanziellen Schwierigkeiten Darlehen oder Bürgschaften,
so besteht die Wahrscheinlichkeit, daß die finanziellen
Transfers Elemente einer staatlichen Beihilfe enthalten.
Daher müssen derartige finanzielle Transaktionen der
Kommission gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag (16)
vorher mitgeteilt werden. Die Vermutung, daß in diesem
Fall eine Beihilfe vorliegt, verstärkt sich, wenn auf Gemeinschaftsebene oder im EWR strukturelle Überkapazitäten bestehen oder der gesamte Wirtschaftszweig mit
Schwierigkeiten zu kämpfen hat.
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BESTIMMUNGEN

DES

GEMEINSCHAFTS-

(21) Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen an Unternehmen in Schwierigkeiten, deren Modalitäten anderen Bestimmungen des Vertrags (oder des abgeleiteten Rechts)
als den Artikeln 87 und 88 zuwiderlaufen, können von
der Kommission nicht genehmigt werden.

3. ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE GENEHMI-

GUNG VON RETTUNGS- UND UMSTRUKTURIERUNGSBEIHILFEN, DIE DER KOMMISSION EINZELN NOTIFIZIERT WERDEN

(18) Änderungen der Eigentumsverhältnisse des Unternehmens, das die Beihilfe erhält, sind für die Beurteilung
von Rettungs- oder Umstrukturierungsbeihilfen ohne Belang.

(22) Dieses Kapitel betrifft allein Beihilfen, die der Kommission einzeln notifiziert werden. Unter bestimmten Bedingungen kann die Kommission Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilferegelungen genehmigen. Die Voraussetzungen für die Genehmigung solcher Regelungen sind
in Kapitel 4 aufgeführt.

2.5. VEREINBARKEIT MIT DEM GEMEINSAMEN MARKT
(19) Artikel 87 Absätze 2 und 3 EG-Vertrag sehen die Möglichkeit einer Vereinbarkeit der Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt vor, die unter Artikel 87 Absatz 1
fallen. Abgesehen von Beihilfen zur Beseitigung von
Schäden, die durch Naturkatastrophen oder sonstige
außergewöhnliche Ereignisse entstanden sind (Artikel
87 Absatz 2 Buchstabe b)) und die von den vorliegenden
Leitlinien nicht erfaßt werden, bildet Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe c) die einzige Rechtsgrundlage für die Vereinbarkeit von Rettungs- oder Umstrukturierungsbeihilfen
an Unternehmen in Schwierigkeiten. Danach kann die
Kommission Beihilfen zur Förderung der Entwicklung
(13) ABl. L 195 vom 29.7.1980, S. 35; geändert durch die Richtlinie
93/84/EG, ABl. L 254 vom 12.10.1993, S. 16.
(14) Vergleiche Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 22. März 1977, Rechtssache 78/76, Steinike und Weinlig/
Deutschland, Slg. 1977, S. 595; Crédit Lyonnais/Usinor-Sacilor,
Pressemitteilung der Kommission IP(91) 1045.
(15) Mitteilung über öffentliche Unternehmen in der verarbeitenden
Industrie, ABl. C 307 vom 13.11.1993, S. 3.
(16) Vergleiche insbesondere Ziffer 27 der Mitteilung über öffentliche
Unternehmen in der verarbeitenden Industrie, ABl. C 307 vom
13.11.1993, S. 3.

3.1. RETTUNGSBEIHILFEN
(23) Rettungsbeihilfen im Sinne von Randnummer 12 können
nur dann von der Kommission genehmigt werden, wenn
sie folgende Voraussetzungen erfüllen:
a) Es muß sich um Liquiditätsbeihilfen in Form von
Kreditbürgschaften oder Krediten handeln (17). In beiden Fällen muß für den Kredit ein Zinssatz verlangt
werden, der mindestens den Zinssätzen vergleichbar
ist, die für Darlehen an gesunde Unternehmen zu
beobachten sind, insbesondere den von der Kommission festgelegten Referenzzinssätzen.
(17) Bei Rettungsbeihilfen im Banksektor kann eine Ausnahme gemacht
werden, damit das betreffende Kreditinstitut seine Banktätigkeit
vorübergehend in Übereinstimmung mit den geltenden aufsichtsrechtlichen Vorschriften (Richtlinie 89/647/EWG des Rates vom 18.
Dezember 1989 über einen Solvabilitätskoeffizienten für Kreditinstitute (ABl. L 386 vom 30.12.1989, S. 14)) weiterführen kann.
Gegebenenfalls wird jede Beihilfe in einer anderen als in Buchstabe
b) vorgesehenen Form, insbesondere eine Kapitalzuführung oder
ein nachgeordnetes Darlehen bei der Prüfung etwaiger Gegenleistungen im Rahmen eines Umstrukturierungsplans gemäß Randnummern 35 bis 39 berücksichtigt.
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b) Sie müsen mit Krediten verbunden sein, deren Restlaufzeit nach der Auszahlung des letzten Teilbetrags
der Kreditsumme an das Unternehmen längstens
zwölf Monate beträgt (18).
c) Sie müssen aus akuten sozialen Gründen gerechtfertigt sein und dürfen keine gravierenden Ausstrahlungseffekte (spillover) in anderen Mitgliedstaaten
haben.
d) Bei der Anmeldung muß sich der Mitgliedstaat verpflichten, der Kommission innerhalb von sechs Monaten nach Genehmigung der Rettungsbeihilfe entweder einen Umstrukturierungsplan oder einen Liquidationsplan vorzulegen oder aber den Nachweis zu erbringen, daß das Darlehen vollständig zurückgezahlt
und/oder die Bürgschaft beendet worden ist.
e) Ihre Höhe muß auf den Betrag begrenzt sein, der für
die Weiterführung des Unternehmens während des
Zeitraums, für den die Beihilfe genehmigt wird, erforderlich ist (z. B. zur Deckung der Lohnkosten oder der
laufenden Beschaffung).
(24) Die anfängliche Genehmigung der Rettungsbeihilfe gilt
für einen Zeitraum von längstens sechs Monaten oder,
falls der Mitgliedstaat innerhalb dieser Frist einen Umstrukturierungsplan vorgelegt hat, so lange, bis die Kommission über diesen Plan entscheidet. Nach der ersten
Genehmigung kann die Kommission in hinreichend begründeten Ausnahmefällen auf Antrag des Mitgliedstaates
eine Verlängerung der ursprünglichen Frist um sechs
Monate genehmigen.
(25) Rettungsbeihilfen werden nur in Ausnahmefällen zur
Weiterführung des Unternehmens für eine begrenzte
Zeitspanne gewährt, während der die Zukunftsaussichten
des Unternehmens eingeschätzt werden können. Wiederholte Rettungsmaßnahmen, die lediglich den Status quo
aufrechterhalten, das unvermeidbare Ende hinausschieben und in der Zwischenzeit die betreffenden wirtschaftlichen und sozialen Probleme auf leistungsfähigere Hersteller oder andere Mitgliedstaaten abwälzen, können dagegen nicht genehmigt werden.
(26) Hat der Mitgliedstaat die in Randnummer 23 Buchstabe
d) vorgesehene Verpflichtung innerhalb der Frist von
sechs Monaten nicht eingehalten und wurde kein hinreichend begründeter Antrag auf Verlängerung gestellt, so
leitet die Kommission das Verfahren gemäß Artikel 88
Absatz 2 EG-Vertrag ein.
(27) Die Genehmigung einer Rettungsbeihilfe präjudiziert
nicht die spätere Genehmigung einer im Rahmen eines
Umstrukturierungsplans gewährten Beihilfe, die als solche separat beurteilt werden muß.
(18) Gegebenenfalls kann die Rückzahlung des Darlehens, das im Rahmen der Rettungsbeihilfe gewährt wurde, durch eine Umstrukturierungsbeihilfe sichergestellt werden, die von der Kommission später genehmigt würde.
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3.2. UMSTRUKTURIERUNGSBEIHILFEN
3.2.1. Grundprinzip
(28) Umstrukturierungsbeihilfen sind wettbewerblich besonders problematisch, weil sie letzten Endes dazu führen
können, daß ein unangemessener Anteil der Strukturanpassungslasten und der damit einhergehenden sozialen
und wirtschaftlichen Probleme auf andere Hersteller, die
keine Beihilfe erhalten, und auf andere Mitgliedstaaten
abgewälzt wird. Daher sollen Umstrukturierungsbeihilfen
grundsätzlich nur dann genehmigt werden, wenn nachgewiesen werden kann, daß sie dem Gemeinschaftsinteresse nicht zuwiderlaufen. Dies ist nur möglich, wenn die
Beihilfe strenge Kriterien erfüllt und die Kommission die
Gewissheit hat, daß etwaige Wettbewerbsverfälschungen
durch die mit der Weiterführung des Unternehmens verbundenen Vorteile (dies gilt vor allem, wenn der Nettoeffekt der durch den Konkurs verursachten Entlassungen
und die Auswirkungen auf die Zulieferer die lokalen,
regionalen oder nationalen Beschäftigungsprobleme
nachweislich verschärfen oder in Ausnahmefällen, wenn
das Verschwinden des Unternehmens zu einer Monopolbzw. Oligpolsituation führen würde) und gegebenenfalls
ausreichende Gegenleistungen zugunsten der Konkurrenten aufgewogen werden.

3.2.2. Voraussetzungen für die Genehmigung einer
Beihilfe
(29) Vorbehaltlich der Sonderbestimmungen für Fördergebiete, kleine und mittlere Unternehmen und den
Agrarsektor (vergleiche Randnummern 53, 54 und 55
sowie Kapitel 5) genehmigt die Kommission eine Beihilfe
nur dann, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Förderungswürdigkeit des Unternehmens
(30) Das Unternehmen muß als in Schwierigkeiten befindlich
im Sinne dieser Leitlinien (vergleiche Randnummern 4
bis 8) betrachtet werden können.

b) Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität
(31) Die Gewährung der Beihilfe wird von der Durchführung
des Umstrukturierungsplans abhängig gemacht, der bei
allen Einzelbeihilfen von der Kommission gebilligt werden muß.

(32) Der Umstrukturierungsplan, dessen Laufzeit möglichst
begrenzt sein muß, soll die Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität des Unternehmens innerhalb einer
angemessenen Frist auf der Grundlage realistischer Annahmen hinsichtlich seiner künftigen Betriebsbedingungen erlauben. Umstrukturierungsbeihilfen müssen demnach mit einem tragfähigen Umstrukturierungsplan ver-
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knüpft sein, für den sich der Mitgliedstaat engagiert.
Dieser Plan ist der Kommission mit allen erforderlichen
Angaben, u. a. einer Marktstudie, vorzulegen (19). Die
Verbesserung der langfristigen Rentabilität muß vor allem durch unternehmensinterne Maßnahmen herbeigeführt werden, die in dem Umstrukturierungsplan vorgesehen sind. Externe Faktoren wie Preis- oder Nachfrageschwankungen, auf die das Unternehmen kaum Einfluß hat, dürfen nur dann berücksichtigt werden, wenn
die betreffenden Marktprognosen auf breiter Grundlage
anerkannt werden. Eine erfolgreiche Umstrukturierung
muß die Aufgabe von Tätigkeitsbereichen einschließen,
die auch nach der Umstrukturierung strukturell defizitär
wären.

(33) Der Umstrukturierungsplan beschreibt die Umstände, die
zu den Schwierigkeiten des Unternehmens geführt haben, damit beurteilt werden kann, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen angemessen sind. Er berücksichtigt die
Situation und voraussichtliche Entwicklung von Angebot
und Nachfrage auf den Märkten der betreffenden Produkte mit verschiedenen Szenarien, die einer optimistischen, einer pessimistischen und einer mittleren Hypothese entsprechen, sowie die spezifischen Stärken und
Schwächen des Unternehmens. Er ermöglicht dem Unternehmen den Übergang zu einer neuen Struktur, die
auf lange Sicht Rentabilitätsaussichten und die Möglichkeit zum Betrieb aus eigener Kraft bietet.

(34) In dem Umstrukturierungsplan muß eine Umstellung des
Unternehmens in der Weise vorgeschlagen werden, daß
es nach Abschluß der Umstrukturierung alle seine Kosten einschließlich Abschreibungen und Finanzierungskosten decken kann. Die eskomptierte Eigenkapitalrentabilität des umstrukturierten Unternehmens soll ausreichen, um aus eigener Kraft im Wettbewerb bestehen
zu können.

c) Vermeidung unzumutbarer Wettbewerbsverfälschungen
(35) Es müssen Maßnahmen getroffen werden, um nachteilige
Auswirkungen der Beihilfe auf Konkurrenten nach Möglichkeit abzumildern. Andernfalls müßte nämlich angenommen werden, daß die Beihilfe dem gemeinsamen
Interesse zuwiderläuft und daher nicht mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist.

(36) Meistens konkretisiert sich diese Bedingung durch eine
Begrenzung der Präsenz des Unternehmens auf seinem
Markt oder seinen Märkten nach Abschluß der Umstruk(19) Die Angaben, die die Kommission unbedingt benötigt, um die
Beihilfe zufriedenstellend prüfen zu können, sind in Anhang I aufgeführt.
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turierungsphase. Ist der relevante Markt (20) auf Gemeinschaftsebene einschließlich des EWR unbedeutend, ist
davon auszugehen, daß sich keine übermäßige Wettbewerbsverzerrung ergibt. Somit findet diese Bedingung
im Prinzip keine Anwendung auf KMU, es sei denn,
sektorspezifische Vorschriften der Wettbewerbsregeln
für staatliche Beihilfen bestimmen etwas anderes.

(37) Die Begrenzung oder erzwungene Reduzierung der Präsenz auf dem Markt oder den Märkten, auf denen das
Unternehmen tätig ist, stellt eine Gegenleistung für die
Konkurrenten dar. Diese Gegenleistung muß im Verhältnis zu den durch die Beihilfe verursachten Verzerrungseffekten und insbesondere zu dem relativen Gewicht des
Unternehmens auf seinem Markt oder seinen Märkten
stehen. Die Kommission bestimmt den Umfang dieser
Reduzierung der Marktpräsenz anhand der dem Umstrukturierungsplan beizufügenden Marktstudie und,
wenn das Verfahren eingeleitet worden ist, anhand der
von den Beteiligten gelieferten Informationen. Die Marktpräsenz des Unternehmens wird durch den Umstrukturierungsplan und die damit gegebenenfalls verknüpften
Bedingungen reduziert.

(38) Besteht die Gefahr, daß die Reduzierung oder Begrenzung der Marktpräsenz zu einer offenkundigen Verschlechterung der Marktstruktur führt, beispielsweise indirekt zur Schaffung eines Monopols oder einer engen
Oligopol-Situation, so kann eine Lockerung der geforderten Gegenleistungen in Erwägung gezogen werden.

(39) Die Gegenleistungen können je nachdem, ob das Unternehmen auf einem Markt mit Überkapazitäten tätig ist
oder nicht, in verschiedener Form erbracht werden. Bei
der Ermittlung von Überkapazitäten auf dem relevanten
Markt kann die Kommission alle zweckdienlichen Informationen berücksichtigen, von denen sie Kenntnis hat.

i) Bestehen auf der Ebene der Gemeinschaft oder des
EWR strukturelle Überkapazitäten auf einem Markt,
auf dem der Beihilfeempfänger tätig ist, so muß der
Umstrukturierungsplan nach Maßgabe der erhaltenen
Beihilfe und ihrer Auswirkungen auf den betreffenden
Markt durch einen endgültigen Kapazitätsabbau zu
(20) Der multisektorale Regionalbeihilferahmen für große Investitionsvorhaben (ABl. C 107 vom 7.4.1998, S. 7, Ziffer 7.6) enthält hierfür
folgende Definition: Der für die Ermittlung des Marktanteils relevante Produktmarkt umfaßt die Produkte des Investitionsvorhabens
und jene Produkte, die vom Verbraucher (wegen besonderer Merkmale der Produkte, ihrer Preise und ihrer beabsichtigten Verwendung) oder vom Hersteller (durch die Flexibilität der Produktionsanlagen) als ihre Ersatzprodukte und/oder Ersatzleistungen angesehen werden. Der relevante geographische Markt umfaßt grundsätzlich den EWR oder andernfalls einen bedeutenden Teil davon, wenn
sich die Wettbewerbsbedingungen in diesem Gebiet gegenüber anderen Gebieten des EWR hinreichend unterscheiden lassen. Gegebenenfalls kann auch der Weltmarkt als relevanter geographischer
Markt zugrundegelegt werden. In einer Fußnote wird darauf hingewiesen, daß bei Vorprodukten der relevante Markt derjenige für
das Endprodukt sein kann, sofern die Produkte größtenteils auf
dem freien Markt abgesetzt werden.
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dessen Sanierung beitragen. Ein Kapazitätsabbau gilt
als endgültig, wenn die betreffenden Anlagen für die
Produktion im bisherigen Umfang endgültig unbrauchbar gemacht oder endgültig auf andere Zwecke
umgestellt werden. Die Veräußerung von Produktionskapazitäten an Konkurrenten reicht in diesem
Fall nicht aus, es sei denn, die Produktionsanlagen
sollen in einem geographischen Markt verwendet
werden, in dem von ihrem Weiterbetrieb keine wesentlichen Auswirkungen auf die Wettbewerbslage in
der Gemeinschaft zu erwarten sind. Der verlangte
Kapazitätsabbau muß zu einer Verringerung der Präsenz des begünstigten Unternehmens auf seinem
Markt oder seinen Märkten beitragen.

ii) Bestehen dagegen in der Gemeinschaft keine strukturellen Überkapazitäten auf einem Markt, auf dem der
Beihilfeempfänger tätig ist, so prüft die Kommission
dennoch, ob nicht Gegenleistungen verlangt werden
sollten. Umfassen die Gegenleistungen einen Kapazitätsabbau des betreffenden Unternehmens, so kann
dieser in Form einer Veräußerung von Produktionsanlagen oder Tochterunternehmen erfolgen. Die Kommission prüft die von dem Mitgliedstaat vorgeschlagenen Gegenleistungen gleich welcher Form und stellt
fest, ob ihr Umfang ausreicht, um die etwaigen wettbewerbsverfälschenden Auswirkungen abzuschwächen. Bei der Prüfung der erforderlichen Gegenleistungen trägt die Kommission der Marktlage und insbesondere dem Marktwachstum und dem Grad der
Nachfragedeckung Rechnung.

d) Auf das Minimum begrenzte Beihilfe
(40) Höhe und Intensität der Beihilfe müssen sich auf das für
die Umstrukturierung unbedingt notwendige Mindestmaß nach Maßgabe der verfügbaren Finanzmittel des
Unternehmens, seiner Aktionäre oder des Konzerns,
dem es angehört, beschränken. Daher müssen die Beihilfeempfänger aus eigenen Mitteln, auch durch den Verkauf von Vermögenswerten, wenn diese für den Fortbestand des Unternehmens nicht unerläßlich sind, oder
durch Fremdfinanzierung zu Marktbedingungen, einen
bedeutenden Beitrag zu dem Umstrukturierungsplan leisten. Um die wettbewerbsverfälschenden Auswirkungen
in Grenzen zu halten, sollte die Beihilfe nicht in einer
Form oder in einem Umfang gewährt werden, die dem
Unternehmen überschüssige Liquidität zuführt, die es zu
einem aggressiven und marktverzerrenden Verhalten in
von dem Umstrukturierungsprozeß nicht berührten Tätigkeitsbereichen verwenden könnte. Daher prüft die
Kommission das Niveau der Passiva der Unternehmen
nach der Umstrukturierung, auch nach jeder Zurückstellung oder Reduzierung von Forderungen, vor allem
wenn das Unternehmen nach einem im innerstaatlichen
Recht vorgesehenen Kollektivverfahren wegen Insolvenz
weitergeführt wird (21). Die Beihilfe darf auch nicht zur
Finanzierung von Neuinvestitionen verwendet werden,
die für die Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität nicht unbedingt notwendig sind.
(21) Vergleiche Randnummer 6.
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(41) In jedem Fall muß der Kommission der Nachweis erbracht werden, daß die Beihilfe nur zur Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität des Unternehmens
dient und dem Beihilfeempfänger nicht die Möglichkeit
gibt, während der Durchführung des Umstrukturierungsplans seine Produktionskapazitäten zu erweitern, außer
wenn dies zur Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität des Unternehmens notwendig ist und den Wettbewerb nicht verfälscht.

e) Besondere Bedingungen, an die die Genehmigung einer Beihilfe geknüpft wird
(42) Neben den in den Randnummern 35 bis 39 beschriebenen Gegenleistungen und falls der Mitgliedstaat keine
derartigen Bestimmungen festgelegt hat, kann die Kommission die Bedingungen und Auflagen vorschreiben, die
sie für notwendig hält, damit der Wettbewerb nicht in
einer dem gemeinsamen Interesse zuwiderlaufenden
Weise verfälscht wird. So kann der betreffende Mitgliedstaat u. a. verpflichtet werden,

i) selbst Maßnahmen zu ergreifen (beispielsweise die
Verpflichtung, bestimmte Märkte für andere Unternehmen der Gemeinschaft zu öffnen);

ii) den Beihilfeempfängern bestimmte Maßnahmen vorzuschreiben (beispielsweise auf bestimmten Märkten
nicht als Preisführer aufzutreten);

iii) dem Beihilfeempfänger während der Umstrukturierungsphase keine Beihilfen mit anderen Zielsetzungen zu gewähren.

f) Vollständige Durchsetzung des Umstrukturierungsplans und
Einhaltung der Bedingungen
(43) Das Unternehmen muß den der Kommission vorgelegten
und von ihr genehmigten Umstrukturierungsplan vollständig durchführen und alle in der diesbezüglichen Entscheidung der Kommission niedergelegten Auflagen erfüllen. Die Nichteinhaltung des Plans oder der Auflagen
betrachtet die Kommission als mißbräuchliche Verwendung der Beihilfe.

(44) Bei Umstrukturierungen, die sich über mehrere Jahre
erstrecken und für die umfangreiche Beihilfen bereitgestellt werden, kann die Kommission verlangen, daß
die Umstrukturierungsbeihilfe in mehreren Tranchen
ausgezahlt wird. Sie kann die Auszahlung der einzelnen
Tranchen abhängig machen von

i) einer Bestätigung vor jeder Zahlung, daß die einzelnen Etappen des Umstrukturierungsplans termingerecht durchgeführt worden sind,
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oder
ii) ihrer Genehmigung vor jeder Zahlung nach Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung.
g) Kontrolle und Jahresbericht
(45) Die Kommission muß sich von der ordnungsgemäßen
Durchführung des Umstrukturierungsplan anhand regelmäßiger ausführlicher Berichte überzeugen können, die
ihr von dem betreffenden Mitgliedstaat übermittelt werden.
(46) Bei Beihilfen für Großunternehmen ist der Kommission
der erste dieser Berichte in der Regel spätestens sechs
Monate nach Genehmigung der Beihilfe vorzulegen. Danach sind die Berichte der Kommission mindestens jährlich zu einem festen Termin zu übermitteln, solange die
Ziele des Umstrukturierungsplans noch nicht als erreicht
gelten. Die Berichte enthalten alle sachdienlichen Informationen, die die Kommission braucht, um die Durchführung des Umstrukturierungsplans, den Zeitpunkt der
Zahlungen an das Unternehmen und dessen Finanzlage
sowie die Einhaltung der in der Genehmigungsentscheidung niedergelegten Bedingungen und Auflagen kontrollieren zu können. Die Berichte enthalten u. a. alle sachdienlichen Angaben zu den Beihilfen gleich welcher Zielsetzung und gleichgültig, ob es sich dabei um Einzelbeihilfen oder Beihilfen im Rahmen einer Beihilferegelung
handelt, die das Unternehmen während der Umstrukturierungsphase erhalten hat (vergleiche Randnummern 90
bis 93 zweckdienliche Maßnahmen). Müssen der Kommission bestimmte wesentliche Informationen, z. B. über
Betriebsstillegungen oder Kapazitätsverringerungen,
rechtzeitig bestätigt werden, so kann sie häufigere Berichte verlangen.
(47) Bei Beihilfen für kleine und mittlere Unternehmen reicht
die jährliche Übermittlung der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz des begünstigten Unternehmens in
der Regel aus, außer wenn in der Genehmigungsentscheidung zwingendere Vorschriften festgelegt worden
sind.

3.2.3. Grundsatz der einmaligen Beihilfe (one
time, last time)
(48) Um jede mißbräuchliche Förderung zu vermeiden, dürfen Umstrukturierungsbeihilfen nur einmal gewährt werden. Wird die Kommission mit einer geplanten Umstrukturierungsbeihilfe befaßt, muß der Mitgliedstaat angeben,
ob das Unternehmen bereits in der Vergangenheit, auch
vor Inkrafttreten der vorliegenden Leitlinien, eine staatliche Umstrukturierungsbeihilfe einschließlich nicht notifizierter Beihilfen erhalten hat (22). Ist dies der Fall und ist
(22) Bei nicht angemeldeten Beihilfen trägt die Kommission der Möglichkeit Rechnung, daß die Beihilfe vielleicht nicht als Umstrukturierungsbeihilfe, sondern auf andere Weise als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt worden ist.

9.10.1999

die Umstrukturierungsphase seit weniger als zehn Jahren
abgeschlossen (23) oder die Durchführung des Plans seit
weniger als zehn Jahren eingestellt worden, genehmigt
die Kommission in der Regel (24) die Gewährung einer
weiteren Umstrukturierungsbeihilfe nur unter außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Umständen, die das
Unternehmen nicht zu vertreten hat (25). Unter unvorhersehbaren Umständen ist ein Ereignis zu verstehen, das
zum Zeitpunkt der Ausarbeitung des Umstrukturierungsplans in keiner Weise vorhergesehen werden konnte.
(49) Änderungen der Eigentumsverhältnisse des Unternehmens nach Genehmigung einer Beihilfe sowie ein Gerichts- oder Verwaltungsverfahren, das die Sanierung seiner Bilanz, die Reduzierung seiner Schulden oder die
Begleichung seiner Altschulden zur Folge hat, berühren
die Anwendung dieser Regel in keiner Weise, soweit es
um die Weiterführung ein und desselben Unternehmens
geht.
(50) Im Fall eines Unternehmens, das Vermögenswerte von
einem Unternehmen übernimmt, gegen das insbesondere
eines der in Randnummer 49 genannten Verfahren oder
ein im innerstaatlichen Recht vorgesehenes Kollektivverfahren wegen Insolvenz eröffnet wurde und das bereits
selbst eine Rettungs- oder Umstrukturierungshilfe erhalten hat, findet der Grundsatz der einmaligen Beihilfe
keine Anwendung auf das übernehmende Unternehmen,
sofern drei Voraussetzungen erfüllt sind:
a) das übernehmende Unternehmen unterscheidet sich
deutlich von dem früheren Unternehmen
b) die von dem früheren Unternehmen veräußerten Vermögenswerte wurden zum Marktpreis erworben (also
jegliche Flucht der an das frühere Unternehmen gezahlten Beihilfen in das neue Unternehmen vermieden
wird)
(23) Wenn nichts anderes angegeben ist, ist der Zeitpunkt der Beendigung der Umstrukturierung normalerweise auch der Endtermin für
die Durchführung der verschiedenen Maßnahmen des Umstrukturierungsplans (vergleiche Anhang I, Teil IV, sechster Gedankenstrich).
(24) In Anbetracht des Liberalisierungsgrads und der Besonderheiten der
einzelnen Sektoren sind zwei Punkte zu beachten:
 Was den Luftverkehr angeht, der seit 1997 vollkommen liberalisiert ist, wendet die Kommission das Prinzip one time, last
time in den Grenzen und unter den Bedingungen der Leitlinien
betreffend die Gewährung von staatlichen Beihilfen im Luftverkehr an,
 in anderen Sektoren können, wenn die Liberalisierung bisher
vom freien Wettbewerb abgeschotteter Gemeinschaftsmärkte zu
neuen wirtschaftlichen Gegebenheiten geführt hat, Ausnahmeregelungen in Betracht gezogen werden.
(25) Nicht berücksichtigt werden Beihilfen, die vor dem 1. Januar 1996
Unternehmen der früheren Deutschen Demokratischen Republik
gewährt wurden und die die Kommission als vereinbar mit dem
Gemeinsamen Markt erachtet hat. Außerdem findet dieser Absatz
keine Anwendung auf Beihilfen an solche Unternehmen, die vor
dem 31. Dezember 2000 notifiziert wurden. Allerdings ist die
Kommission der Auffassung, daß Umstrukturierungsbeihilfen in
der Regel nur einmal erforderlich sein sollten, und sie wird die
genannten Fälle unter Berücksichtigung dieses Grundsatzes prüfen.
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c) die Liquidation oder Sanierung und der Erwerb sind
keine reine Formsache, nur um die Anwendung des
Grundsatzes der einmaligen Beihilfe zu umgehen (was
die Kommission beispielsweise feststellen könnte, falls
die Schwierigkeiten des übernehmenden Unternehmens beim Erwerb der Vermögenswerte des früheren
Unternehmens deutlich vorhersehbar waren).

(51) Allerdings ist an dieser Stelle daran zu erinnern, daß
Beihilfen für den Erwerb von Vermögenswerten nach
diesen Leitlinien vermutlich nicht genehmigt werden,
da sie als Beihilfen für eine Erstinvestition gelten (vergleiche Randnummer 7).
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tiken zur Verwirklichung dieses Ziels beitragen sollen.
Die Kommission muß demnach bei der Beurteilung
von Umstrukturierungsbeihilfen in Fördergebieten regionale Entwicklungserfordernisse berücksichtigen. Hat ein
Unternehmen in Schwierigkeiten seinen Standort in einem Fördergebiet, so ist dies allein jedoch kein Grund
für die Tolerierung solcher Beihilfen. Mittel- oder langfristig gesehen ist einer Region nicht damit geholfen, daß
Unternehmen künstlich am Leben erhalten werden. Außerdem liegt es wegen der begrenzten Mittel, die zur Förderung der regionalen Entwicklung zur Verfügung stehen, im Interesse der Regionen, diese knappen Ressourcen für die möglichst baldige Entwicklung alternativer
Tätigkeiten zu verwenden, die auf Dauer wirtschaftlich
sind. Schließlich müssen auch bei Beihilfen an Unternehmen in Fördergebieten die davon ausgehenden Wettbewerbsverfälschungen auf ein Mindestmaß beschränkt
werden.

3.2.4. Änderung des Umstrukturierungsplans
(52) Ist eine Umstrukturierungsbeihilfe genehmigt worden, so
kann der betreffende Mitgliedstaat während der Umstrukturierungsphase bei der Kommission beantragen, daß sie
Änderungen des Umstrukturierungsplans und des Beihilfebetrags akzeptiert. Die Kommission kann solche Änderungen genehmigen, wenn dabei folgende Regeln beachtet werden:

a) Auch der geänderte Plan muß die Wiederherstellung
der langfristigen Rentabilität innerhalb einer angemessenen Frist erkennen lassen.

b) Wird der Beihilfebetrag heraufgesetzt, so muß auch
die verlangte Gegenleistung höher sein als ursprünglich festgelegt.

c) Sind die angebotenen Gegenleistungen geringer als die
ursprünglich vorgesehenen, muß der Beihilfebetrag
entsprechend verringert werden.

d) Der neue Zeitplan für die Gegenleistungen darf sich
gegenüber dem ursprünglich beschlossenen Zeitplan
nur aus Gründen verzögern, die das Unternehmen
oder der Mitgliedstaat nicht zu vertreten haben; andernfalls ist der Beihilfebetrag entsprechend zu verringern.

3.2.5. Umstrukturierungsbeihilfen in Fördergebieten
(53) Der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt ist gemäß
Artikel 158 EG-Vertrag ein vorrangiges Ziel der Gemeinschaft. In Artikel 159 (26) heißt es, daß die übrigen Poli(26) Artikel 159 EG-Vertrag sieht folgendes vor: Die Festlegung und
Durchführung der Politiken und Aktionen der Gemeinschaft sowie
die Errichtung des Binnenmarkts berücksichtigen die Ziele des Artikels 158 und tragen zu deren Verwirklichung bei.

(54) Die in den Randnummern 29 bis 52 erwähnten Kriterien
gelten also auch für regionale Fördergebiete, selbst wenn
man die Erfordernisse der regionalen Entwicklung berücksichtigt. Allerdings kann die Kommission in diesen
Gebieten weniger strenge Maßstäbe an den auf Märkten
mit strukturellen Überkapazitäten verlangten Kapazitätsabbau anlegen, wenn die Bedürfnisse der Regionalentwicklung dies rechtfertigen, und es wird dabei zwischen
Gebieten unterschieden, die aufgrund von Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag Regionalbeihilfen erhalten können, und Gebieten, die in den Anwendungsbereich von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) fallen, um
den ernsteren regionalen Problemen der erstgenannten
Gebiete Rechnung zu tragen.

3.2.6. Umstrukturierungsbeihilfen für KMU
(55) Beihilfen für kleine und mittlere Unternehmen (27) beeinträchtigen in der Regel die Handelsbedingungen in geringerem Maße als Beihilfen für große Unternehmen. Dies
gilt auch für Umstrukturierungsbeihilfen, so daß an die
in den Randnummern 29 bis 47 aufgeführten Bedingungen weniger strenge Maßstäbe angelegt werden können.
Die Gewährung von Beihilfen wird nicht generell von
Gegenleistungen abhängig gemacht (vergleiche Randnummern 35 bis 39), sofern sektorspezifische Bestimmungen nichts anderes vorschreiben, und an den Inhalt
der Berichte werden geringere Anforderungen gestellt
(vergleiche Randnummern 45, 46 und 47). Dagegen
gilt der Grundsatz der einmaligen Beihilfe (Randnummern 48 bis 51) in vollem Umfang auch gegenüber
KMU.

3.2.7. Beihilfen zur Deckung der Sozialkosten von
Umstrukturierungen
(56) Umstrukturierungen gehen gewöhnlich mit einer Einschränkung oder Aufgabe der in Schwierigkeiten geratenen Tätigkeitsbereiche einher. Ganz abgesehen von den
Kapazitätsverringerungen, von denen die Gewährung der
(27) Empfehlung der Kommission betreffend die Definition der kleinen
und mittleren Unternehmen, ABl. L 107 vom 30.4.1996, S. 4.
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Beihilfe abhängig gemacht werden kann, insbesondere
wenn auf Gemeinschaftsebene oder im EWR strukturelle
Überkapazitäten bestehen (vergleiche Randnummern 35
bis 39), ist eine Einschränkung der Tätigkeiten des Unternehmens häufig schon aus Rationalisierungs- und Effizienzgründen notwendig. Unabhängig von den Gründen
werden diese Maßnahmen im allgemeinen zu einem Personalabbau in dem Unternehmen führen.

(57) Das Arbeitsrecht der Mitgliedstaaten umfaßt in manchen
Fällen allgemeine Systeme der sozialen Sicherheit, die die
direkte Zahlung von Abfindungen und Vorruhestandsgeld an die entlassenen Arbeitnehmer vorsehen. Diese
Regelungen sind insofern nicht als staatliche Beihilfen
anzusehen, die in den Anwendungsbereich des Artikels
87 Absatz 1 fallen, als es sich hierbei um unmittelbare
Beziehungen zwischen Staat und Arbeitnehmern handelt
und das Unternehmen selbst keinerlei Zuwendungen erhält.

(58) Abgesehen von den direkten Abfindungs- und Vorruhestandszahlungen an das Personal kommt der Staat
im Rahmen der allgemeinen Sozialversicherungssysteme
vielfach für Leistungen auf, die das Unternehmen über
seine gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen
hinaus an seine entlassenen Mitarbeiter zahlt. Gelten
diese Regelungen generell ohne sektorale Beschränkung
für alle Arbeitnehmer, die vorher festgelegte, automatisch
anwendbare Voraussetzungen erfüllen, so liegen keine
Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 an Unternehmen vor, die eine Umstrukturierung durchführen.
Werden die betreffenden Regelungen aber zur Unterstützung der Umstrukturierung in bestimmten Industriezweigen verwendet, so können sie wegen dieser selektiven Verwendung durchaus Beihilfen enthalten (28).

(59) Die Verpflichtungen zur Zahlung von Abfindungen und/
oder Vorruhestandsgeld, die einem Unternehmen aufgrund arbeitsrechtlicher Vorschriften oder tariflicher Vereinbarungen mit den Gewerkschaften bei Entlassungen
obliegen, verursachen Kosten, die zu den aus Eigenmitteln zu deckenden normalen Kosten eines Unternehmens
gehören. Daher ist jeder staatliche Beitrag zu diesen Kosten unabhängig davon, ob er direkt an das Unternehmen oder über eine andere staatliche Stelle an die Arbeitnehmer gezahlt wird, als Beihilfe anzusehen.
(28) In seinem Urteil vom 26. September 1996 in der Rechtssache
C-241/94, Frankreich/Kommission (Kimberly Clark Sopalin), Slg.
1996, S. I-4551) hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften bestätigt, daß die Finanzierung aus dem nationalen Beschäftigungsfonds durch den französischen Staat auf der Grundlage
von Ermessensentscheidungen geeignet ist, bestimmte Unternehmen in eine günstigere Lage zu versetzen als andere und somit
die Voraussetzungen einer Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz
1 EG-Vertrag erfüllt. (Durch das Urteil sind allerdings die Schlußfolgerungen der Kommission nicht in Frage gestellt worden, die
diese Beihilfe als vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erachtet
hatte.)
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(60) Die Kommission steht derartigen Beihilfen positiv gegenüber, weil sie über das Interesse des Unternehmens hinausgehende wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen, den
Strukturwandel erleichtern, die sozialen Probleme abfedern und in vielen Fällen lediglich die Unterschiede zwischen den durch nationales Recht auferlegten Verpflichtungen der Unternehmen ausgleichen.

(61) Außer für Abfindungs- und Vorruhestandszahlungen
werden Umstrukturierungsbeihilfen vielfach auch für
Schulung, Beratung und praktische Hilfe bei der Stellensuche, für Beihilfen zur Erlangung eines neuen Arbeitsplatzes und berufliche Bildung sowie zur Unterstützung
künftiger Existenzgründer gewährt. Derartige Beihilfen
werden von der Kommission stets befürwortet.

(62) Die unter diese Ziffer fallenden Beihilfen müssen in dem
Umstrukturierungsplan klar ausgewiesen werden. Beihilfen für Sozialmaßnahmen, die ausschließlich den entlassenen Arbeitnehmern zugute kommen, bleiben bei der
Bestimmung des Umfangs der Gegenleistungen gemäß
den Randnummern 35 bis 39 außer Betracht.

(63) Im gemeinsamen Interesse trägt die Kommission nach
Möglichkeit dafür Sorge, daß die sozialen Auswirkungen
der Umstrukturierung in anderen Mitgliedstaaten als
dem, der die Beihilfe gewährt, im Rahmen des Umstrukturierungsplans begrenzt werden.

4. BEIHILFEREGELUNGEN ZUGUNSTEN VON KMU
4.1. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
(64) Die Kommission wird künftig Beihilferegelungen zur Rettung und/oder Umstrukturierung von Unternehmen in
Schwierigkeiten nur zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen im Sinne der Gemeinschaftsdefinition genehmigen. Vorbehaltlich der nachstehenden Bestimmungen
finden die Kapitel 2 und 3 auf die Beurteilung der Vereinbarkeit solcher Regelungen Anwendung. Jede im Rahmen einer Regelung gewährte Beihilfe, die eine dieser
Bedingungen nicht erfüllt, muß einzeln notifiziert und
von der Kommission im voraus genehmigt werden.

4.2. FÖRDERUNGSWÜRDIGKEIT
(65) Im Rahmen der künftig zulässigen Beihilferegelungen
können  soweit sektorale Bestimmungen nichts anderes vorsehen  von der Einzelnotifizierung nur Beihilfen
zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen freigestellt
werden, die mindestens eines der drei in Randnummer 5
genannten Kriterien erfüllen. Beihilfen zugunsten von
Unternehmen, die keinem der drei Kriterien genügen,
sind bei der Kommission einzeln anzumelden, damit
diese beurteilen kann, ob es sich tatsächlich um ein Unternehmen in Schwierigkeiten handelt.
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4.3. BEDINGUNGEN FÜR DIE GENEHMIGUNG VON RETTUNGSBEIHILFEREGELUNGEN

(66) Regelungen, die die Gewährung von Rettungsbeihilfen
vorsehen, können von der Kommission nur genehmigt
werden, wenn sie die in Randnummer 23 Buchstaben a),
b), c) und e) genannten Voraussetzungen erfüllen. Die in
Buchstabe d) genannte Voraussetzung wird für Zwecke
der in diesem Abschnitt behandelten Regelung wie folgt
ersetzt:
d) Rettungsbeihilfen dürfen nur für einen Zeitraum von
sechs Monaten gewährt werden, während dessen die
Lage des Unternehmens zu prüfen ist. Vor Ablauf
dieses Zeitraums muß der Mitgliedstaat entweder einen Umstrukturierungs- oder einen Liquidationsplan
gebilligt oder von dem Begünstigten die Rückzahlung
des Darlehens und der der Risikoprämie entsprechenden Beihilfe gefordert haben.
Jede Rettungsbeihilfe, die diesem Zeitraum von sechs
Monaten überschreitet, ist bei der Kommission einzeln
anzumelden.

4.4. BEDINGUNGEN FÜR DIE GENEHMIGUNG VON UMSTRUKTURIERUNGSBEIHILFEREGELUNGEN

(67) Die Kommission wird künftig nur noch Umstrukturierungsbeihilferegelungen genehmigen können, wenn die
Gewährung der Beihilfen von der vollständigen Durchführung eines von dem betreffenden Mitgliedstaat zuvor
gebilligten Umstrukturierungsplans abhängig gemacht
wird, der folgende Bedingungen erfüllt:
a) Wiederherstellung der Rentabilität: Dabei gelten die in
den Randnummern 31 bis 34 festgelegten Kriterien.
b) Vermeidung unzumutbarer Wettbewerbsverfälschungen: Da
die Beihilfen zugunsten von KMU in geringerem Maße
Wettbewerbsverzerrungen hervorrufen, findet der in
den Randnummern 35 bis 39 beschriebene Grundsatz
der Verringerung der Präsenz des Begünstigten auf
dem relevanten Markt keine Anwendung, es sei denn,
daß sektorspezifische Wettbewerbsregeln für staatliche
Beihilfen dies vorschreiben. Dagegen müssen die Regelungen vorsehen, daß die begünstigten Unternehmen während der Dauer des Umstrukturierungsplans
keine Kapazitätsaufstockung vornehmen können.
c) Begrenzung der Beihilfen auf das notwendige Mindestmaß:
Es gelten die in den Randnummern 40 und 41 beschriebenen Grundsätze.
d) Grundsatz einer einmaligen Beihilfe: Der in den Randnummern 48 bis 51 beschriebene Grundsatz einer
einmaligen Beihilfe findet Anwendung. Die Mitgliedstaaten müssen jedoch eine Einzelnotifizierung vornehmen, wenn von diesem Grundsatz abgewichen
wird:
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i) wegen außergewöhnlicher, nicht vorhersehbarer
und nicht dem Unternehmen anzulastender Umstände;
ii) im Fall der Übernahme von Vermögenswerten
eines anderen Unternehmens, das bereits selbst
eine Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfe erhalten hat.
e) Änderung des Umstrukturierungsplans: Bei jeder Änderung des Umstrukturierungsplans müssen die in
Randnummer 52 festgelegten Regeln eingehalten werden.

4.5. GEMEINSAME BEDINGUNGEN FÜR DIE GENEHMIGUNG
VON RETTUNGS- UND/ODER UMSTRUKTURIERUNGSBEIHILFEREGELUNGEN

(68) In den Regelungen muß der Höchstbetrag der Beihilfe
angegeben sein, der ein und demselben Unternehmen
für eine Rettungs- und/oder Umstrukturierungsmaßnahme, einschließlich im Falle einer Änderung des Plans,
gewährt werden kann. Alle Beihilfen, die diesen Betrag
überschreiten, sind der Kommission einzeln zu notifizieren. Dieser Betrag darf jedoch 10 Mio. EUR, auch bei
der Kumulierung mit anderen Finanzierungsquellen oder
Regelungen nicht überschreiten.

4.6. KONTROLLE UND JAHRESBERICHTE
(69) Die Randnummern 45, 46 und 47 finden keine Anwendung. Die Genehmigung einer Regelung wird jedoch mit
der Auflage verbunden, normalerweise jährlich einen Bericht über die Durchführung der betreffenden Regelung
mit Angaben vorzulegen, die den Weisungen der Kommission zu den standardisierten Jahresberichten (29) entsprechen. Die Berichte müssen ebenfalls ein Verzeichnis
aller begünstigten Unternehmen sowie folgende Angaben
zu den einzelnen Unternehmen enthalten:
a) Name
b) Code des betreffenden Wirtschaftszweigs entsprechend dem zweistelligen NACE (30)
c) Beschäftigtenzahl
d) Jahresumsatz und Bilanzsumme
e) Betrag der gewährten Beihilfe
f) gegebenenfalls Angaben zu den Umstrukturierungsbeihilfen oder gleichgestellten Beihilfen, die in der
Vergangenheit gewährt worden sind
(29) Vergleiche Schreiben an die Mitgliedstaaten vom 22. Februar 1994.
(30) Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen
Gemeinschaft, veröffentlicht vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften.
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g) Angabe, ob das beihilfebegünstigte Unternehmen liquidiert oder einem Kollektivverfahren wegen Insolvenz unterworfen worden ist, solange die Umstrukturierungsphase noch nicht abgeschlossen ist.
5. GELTENDE VORSCHRIFTEN FÜR UMSTRUKTURIERUNGSBEIHILFEN IM AGRARSEKTOR (31)

5.1. KAPAZITÄTSABBAU
(70) In den Randnummern 37 bis 39, 55 und 67 Buchstabe
b) wird ausgeführt, daß das Erfordernis einer Gegenleistung im Prinzip nicht für kleine und mittlere Unternehmen gilt, sofern sektorspezifische Bestimmungen nichts
anderes vorsehen. Im Agrarsektor verlangt die Kommission in der Regel von allen Begünstigten einer Umstrukturierungsbeihilfe, ungeachtet der Betriebsgröße, eine Gegenleistung nach den in den Randnummern 35 bis 39
genannten Grundsätzen. Als Alternative können die Mitgliedstaaten jedoch die Sonderbestimmungen für die
Landwirtschaft anwenden, die in den Randnummern 73
bis 82 erläutert werden.

5.2. DEFINITION DER ÜBERKAPAZITÄT
(71) Für den Agrarsektor und zum Zweck dieser Leitlinien
wird die strukturelle Überkapazität von der Kommission
im Einzelfall und unter Berücksichtigung folgender Faktoren definiert:
a) Umfang und Tendenz der Maßnahmen zur Stabilisierung des Marktes in den letzten drei Jahren für die
betreffende Erzeugnisgruppe wie Erstattungen, Rücknahme vom Markt, Preisentwicklung auf dem Weltmarkt und sektorale Beschränkungen im Sinne der
Gemeinschaftsregelung. Es wird davon ausgegangen,
daß bei Grunderzeugnissen, für die Produktionsquoten gelten, keine Überkapazitäten bestehen;
b) Besonderheiten des Fischerei- und Aquakultursektors
und diesbezügliche Bestimmungen, insbesondere die
Leitlinien für die Prüfung der einzelstaatlichen Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor (32) und die
Verordnung (EG) Nr. 2468/98 des Rates (33).

5.3. FÖRDERUNGSWÜRDIGKEIT VON RETTUNGS- UND
UMSTRUKTURIERUNGSBEIHILFEREGELUNGEN

(72) Randnummer 65 betreffend die Förderungswürdigkeit
von Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilferegelungen
für KMU und insbesondere die Freistellung solcher Bei(31)

Im Sinne dieser Mitteilung erfaßt der Agrarsektor alle Wirtschaftsteilnehmer, die an der Produktion und/oder Vermarktung der in
Anhang I des Vertrags aufgeführten Erzeugnisse beteiligt sind und
bezieht auch den Fischerei- und Aquakultursektor mit ein, wobei
allerdings die Besonderheiten dieses Sektors und diesbezüglichen
Gemeinschaftsvorschriften berücksichtigt werden.
(32) ABl. C 100 vom 27.3.1997, S. 12.
(33) ABl. L 312 vom 20.11.1998, S. 19.

9.10.1999

hilfen von der Einzelnotifizierung findet keine Anwendung auf den Agrarsektor (Erzeugung, Verarbeitung und
Vermarktung). Dennoch können in diesem Sektor und
im Rahmen der künftig zugelassenen Regelungen die
Beihilfen zugunsten von KMU, die nicht die in Randnummer 65 genannten Voraussetzungen erfüllen, von
einer Einzelnotifizierung freigestellt werden.

5.4. KAPAZITÄTSABBAU
(73) Anstelle der in diesen Leitlinien enthaltenen allgemeinen
Vorschriften über den Kapazitätsabbau wendet die Kommission auf Antrag des betreffenden Mitgliedstaats bei
Wirtschaftsbeteiligten des Agrarsektors folgende Vorschriften an:

a) Regelfall
(74) Bestehen strukturelle Überkapazitäten, so findet die in
den Randnummern 35 bis 39 vorgesehene Bestimmung
über die durchzuführende endgültige Reduzierung oder
Schließung von Produktionskapazitäten Anwendung. Im
Fall der landwirtschaftlichen Primärerzeugung tritt an die
Stelle dieser Bestimmung jedoch das Erfordernis, daß die
Kapazitätsreduzierung oder -schließung eine mindestens
fünfjährige Dauer hat.

i) Für Beihilfemaßnahmen, die auf bestimmte Erzeugnisse oder Wirtschaftsbeteiligte abzielen, muß die Kapazitätsverringerung in der Regel 16 % (34) der Produktionskapazitäten erreichen, für die die Umstrukturierungsbeihilfe tatsächlich gewährt wird.

ii) Für andere, nicht in dieser Weise zielgerichtete Beihilfemaßnahmen muß die vorgenannte Kapazitätsverringerung in der Regel 8 % (34) des Produktionswertes
der strukturelle Überschüsse aufweisenden Erzeugnisse erreichen, für die die Umstrukturierungsbeihilfe
tatsächlich gewährt wird.

(75) Bei der Feststellung der Beihilfefähigkeit und der Höhe
der Umstrukturierungsbeihilfe werden die Belastungen
nicht berücksichtigt, die sich auf der Ebene des einzelnen
Wirtschaftsbeteiligten aus der Einhaltung von Gemeinschaftsquoten und den damit zusammenhängenden Bestimmungen ergeben.

b) Sonderfall landwirtschaftlicher Kleinunternehmen
(76) Im Sinne dieser Mitteilung sind als landwirtschaftliche
Kleinunternehmen Wirtschaftsbeteiligte des Agrarsektors
mit höchstens zehn Jahresarbeitseinheiten anzusehen.
(34) Bei Umstrukturierungsbeihilfen in Fördergebieten, einschließlich
benachteiligter Gebiete, vermindert sich die vorzunehmende Kapazitätsreduzierung um 2 %.
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(77) Für landwirtschaftliche Kleinunternehmen kann die Voraussetzung der endgültigen Reduzierung oder Schließung
von Kapazitäten auch auf der Ebene des jeweiligen Marktes als erreicht betrachtet werden (ohne daß notwendigerweise ausschließlich die Begünstigten der Umstrukturierungsbeihilfen oder überhaupt solche Begünstigten betroffen sind). Unter der Voraussetzung, daß die im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik erlassenen Rechtsvorschriften beachtet werden, können die Mitgliedstaaten
dasjenige System zur Kapazitätsreduzierung wählen, das
sie bei landwirtschaftlichen Kleinunternehmen anwenden
wollen. In diesen Fällen haben die Mitgliedstaaten grundsätzlich folgendes nachzuweisen:
i) Für Beihilfemaßnahmen, die auf bestimmte Erzeugnisse oder Wirtschaftsbeteiligte abzielen, muß das System in dem jeweiligen Mitgliedstaat eine Kapazitätsverringerung bei dem bzw. dem Erzeugnissen mit
strukturellen Überschüssen um 10 % (34) der Produktionskapazitäten bewirken, für die die Umstrukturierungsbeihilfe tatsächlich gewährt wird.
ii) Für andere, nicht in dieser Weise zielgerichtete Beihilfemaßnahmen muß die Kapazitätsverringerung
5 % (34) des Produktionswertes der strukturelle Überschüsse aufweisenden Erzeugnisse erreichen, für die
die Umstrukturierungsbeihilfe tatsächlich gewährt
wird. Diese Verringerung kann entweder Erzeugnisse
betreffen, die tatsächlich in den Genuß der Umstrukturierungsbeihilfe gelangen, oder aber jedes andere
unter Anhang I EG-Vertrag fallende Erzeugnis mit
strukturellen Überschüssen.
Die Mitgliedstaaten haben ferner nachzuweisen, daß die
Kapazitätsreduzierung zu jeglichem Abbau von Kapazitäten hinzukommt, der ohne die Gewährung der Umstrukturierungsbeihilfe erfolgen würde.
(78) Wird die Kapazitätsverringerung nicht auf der Ebene des
Beihilfebegünstigten angestrebt, so müssen die Maßnahmen zur Kapazitätsreduzierung spätestens zwei Jahre
nach Erreichen der unter Randnummer 79 genannten
Schwelle durchgeführt werden.
c) Besondere Umstände für alle Wirtschaftsbeteiligten des
Agrarsektors
(79) Im vorliegenden Sektor können selbst bei äußerst geringen Beihilfebeträgen die Bedingungen für ein Verbot gemäß Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag bereits erfüllt sein.
Da jedoch die praktischen Probleme anzuerkennen sind,
die mit einer Kapazitätsreduzierung auf der Stufe der
landwirtschaftlichen Primärerzeugung (und indirekt der
Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen nach
Anhang I EG-Vertrag) einhergehen, andererseits das gemeinsame Interesse beachtet werden muß, um für eine
Freistellung gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) in
Betracht zu kommen, wird die Kommission, sofern alle
anderen Voraussetzung erfüllt werden, auf eine vorzunehmende Kapazitätsverringerung in folgenden Fällen
verzichten:
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i) bei Beihilfemaßnahmen, die auf bestimmte Kategorien
von Erzeugnissen oder Wirtschaftsbeteiligten abzielen: sofern sich die Gesamtheit der Beihilfeentscheidungen zugunsten aller Begünstigten innerhalb eines
zusammenhängenden Zwölfmonatszeitraums auf eine
Erzeugnismenge erstreckt, die 3 % der jährlichen Gesamtproduktion derartiger Erzeugnisse in dem jeweiligen Mitgliedstaat nicht übersteigt;
ii) bei anderen, nicht in dieser Weise zielgerichteten Beihilfemaßnahmen: sofern sich die Gesamtheit der Beihilfeentscheidungen zugunsten aller Begünstigten innerhalb eines zusammenhängenden Zwölfmonatszeitraums auf einen Erzeugniswert erstreckt, der 1,5 %
des jährlichen Gesamtwerts der landwirtschaftlichen
Erzeugung in dem jeweiligen Mitgliedstaat nicht übersteigt.
(80) Auf Antrag des betreffenden Mitgliedstaats können für
eine Beihilfemaßnahme die geographischen Bezugsgrundlagen gemäß Randnummer 79 auf regionaler
Ebene ermittelt werden. In jedem Fall muß sich die Messung der Erzeugung eines Mitgliedstaats oder einer Region auf das normale Produktionsniveau (in der Regel
den Durchschnitt der vorangegangenen drei Jahre) stützen und hinsichtlich Erzeugungsmenge oder -wert der
Begünstigten vor der Beihilfeentscheidung repräsentativ
für ihre Unternehmen sein.
(81) Der Verzicht darauf, einen Kapazitätsabbau zu verlangen,
bedeutet keinesfalls, daß entsprechende Investitionsbeihilfen für Wirtschaftstätigkeiten, die sektoralen Beschränkungen unterliegen, toleriert werden.
(82) Bei Überschreitung der in Randnummer 79 genannten
Obergrenzen für die Freistellung von der Kapazitätsverringerung
i) wird die vorzunehmende Kapazitätsreduzierung auf
der Basis der gesamten beihilfebegünstigten Kapazitäten bestimmt und nicht allein aufgrund des über die
Schwellen hinausgehenden Anteils;
ii) kann bei anderen Begünstigten als landwirtschaftlichen Kleinunternehmen, denen bereits vor Erreichen
der Schwellen einer Beihilfe bewilligt worden ist, der
Kapazitätsabbau analog zu den in den Randnummern
76, 77 und 78 beschriebenen Maßnahmen für landwirtschaftliche Kleinunternehmen erfolgen.

5.5. GRUNDSATZ DER EINMALIGEN BEIHILFE (ONE TIME,
LAST TIME)

(83) Der Grundsatz, daß Umstrukturierungsbeihilfen nur ein
einziges Mal gewährt werden dürfen, gilt auch im Bereich der Landwirtschaft. In Abweichung von den Randnummern 48 bis 51 und 67 ist indessen der Zeitraum,
während dessen  außer im Fall außergewöhnlicher und
nicht vorhersehbarer Umstände, die dem Unternehmen
nicht zur Last gelegt werden können  keine zusätzlichen Beihilfen gewährt werden dürfen, für Einzelbeihil-
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fen und Regelungen zur Rettung und Umstrukturierung
in der landwirtschaftlichen Primärerzeugung auf fünf
Jahre herabgesetzt. Abweichungen vom Grundsatz der
einmaligen Beihilfe brauchen der Kommission nicht
einzeln notifiziert zu werden, solange sie im Einklang
mit den Bestimmungen der von der Kommission genehmigten Regelung gewährt werden. Änderungen der Regelungen für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen,
um Marktentwicklungen Rechnung zu tragen, die zum
Zeitpunkt ihrer Genehmigung durch die Kommission
nicht vorhersehbar waren, werden von Fall zu Fall geprüft.

5.6. KONTROLLE UND JAHRESBERICHT
(84) Für Kontrolle und Jahresbericht im Agrarsektor gelten
die Vorschriften der Kapitel 3 und 4 mit Ausnahme
der Verpflichtung zur Auflistung aller Begünstigten der
Beihilferegelungen sowie bestimmter Angaben (Randnummer 69 Buchstaben a) bis g)) über die einzelnen
Beihilfeempfänger. Die letztgenannte Verpflichtung gilt
nicht für Beihilferegelungen zugunsten landwirtschaftlicher Kleinunternehmen.
(85) Finden die Vorschriften in den Randnummern 73 bis 82
Anwendung, so muß der Bericht ferner enthalten:
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gen vor. Jede künftige Regelung soll nur genehmigt werden, wenn die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt
sind.

6.1. EINZELNOTIFIZIERUNG ALLER BEIHILFEN FÜR MATERIELLE INVESTITIONEN WÄHREND DER UMSTRUKTURIERUNGSPHASE

(88) Erhält ein Großunternehmen eine nach den vorliegenden
Leitlinien zu prüfende Umstrukturierungsbeihilfe, kann
die Gewährung jeder weiteren Investitionsbeihilfe während der Umstrukturierungsphase, selbst wenn sie mit
einer bereits genehmigten Regelung übereinstimmt, den
Umfang der von der Kommission zu bestimmenden Gegenleistung beeinflussen.
(89) Während der Umstrukturierungsphase eines solchen Unternehmens sind alle Beihilfen zur Förderung materieller
Investitionen (ungeachtet dessen, ob sie der Regionalentwicklung, dem Umweltschutz oder einem anderen
Zweck dienen), die nach 30. Juni 2000 gewährt werden,
einzeln zu notifizieren, außer wenn sie unter die geltende de-minimis-Regeln (36) fallen.

6.2. INFORMATION DER KOMMISSION ÜBER ALLE BEIHILFEN, DIE DEM UNTERNEHMEN GEWÄHRT WERDEN

a) entweder Angaben über die Produktionsmenge (bzw.
den Produktionswert), die (bzw. der) tatsächlich in den
Genuß der Umstrukturierungsbeihilfe gelangt ist, sowie über den gemäß dem genannten Absatz vorgenommenen Kapazitätsabbau
b) oder Angaben, aus denen ersichtlich ist, daß die unter
den Randnummern 79, 80 und 81 aufgeführten Voraussetzungen für die Freistellung vom Kapazitätsabbau erfüllt sind.

5.7. DEFINITION DER FÖRDERGEBIETE
(86) Im Sinne dieser Leitlinien gehören zu den Fördergebieten
(vergleiche Randnummern 33 und 54) hinsichtlich der
Wirtschaftsbeteiligten des Agrarsektors auch die benachteiligten Gebiete im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die
Landwirtschaft (EAGFL) und zur Änderung bzw. Aufhebung bestimmter Verordnungen (35).

6. ZWECKDIENLICHE MASSNAHMEN IM SINNE VON ARTIKEL 88 ABSATZ 1

(87) Die Kommission schlägt den Mitgliedstaaten aufgrund
von Artikel 88 Absatz 1 EG-Vertrag folgende zweckdienliche Maßnahmen für ihre bestehenden Beihilferegelun(35) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 80.

(90) Erhält ein Großunternehmen eine nach den vorliegenden
Leitlinien zu prüfende Umstrukturierungsbeihilfe, erfordert die Kontrolle einer ordungsgemäßen Durchführung
der Entscheidungen der Kommission über solche Beihilfen eine weitreichende Transparenz in bezug auf spätere
Beihilfen, die dem Unternehmen gewährt werden könnten, selbst sie nach einer bereits genehmigten Regelung
zulässig sind und gemäß den Randnummern 88 und 89
nicht einzeln notifiziert werden müssen.
(91) Ab dem 30. Juni 2000 müssen bei der Notifizierung
einer Umstrukturierungsbeihilfe für ein Großunternehmen alle Beihilfen gleich welcher Art angegeben werden,
die für das begünstigte Unternehmen während der Umstrukturierungsphase vorgesehen sind, außer wenn die
Beihilfe unter die geltende de-minimis-Regel fällt.
(92) Auch in den Bereichen, die in Anwendung der Randnummern 45, 46 und 47 dieser Leitlinien vorzulegen
sind, müssen alle anderen Beihilfen angegeben werden,
die den begünstigten Unternehmen während des erfaßten
Zeitraums gewährt werden sowie die während der Umstrukturierungsphase vorgesehenen Beihilfen, außer
wenn sie unter die geltende de-minimis-Regel fallen.
(93) Die Kommission behält sich das Recht vor, gegen alle
diese Beihilfen das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2
EG-Vertrag einzuleiten, wenn die Anforderungen dieser
Leitlinien durch die Gewährung von Beihilfen im Rahmen genehmigter Regelungen umgangen werden können.
(36) ABl. C 68 vom 6.3.1996, S. 9.
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6.3. ANPASSUNG DER BESTEHENDEN RETTUNGS- ODER
UMSTRUKTURIERUNGSBEIHILFEREGELUNGEN AN DIE
VORLIEGENDEN LEITLINIEN

(94) Die Mitgliedstaaten müssen ihre bestehenden Rettungsund Umstrukturierungsbeihilferegelungen, die nach dem
30. Juni 2000 in Kraft sein werden, an die vorliegenden
Leitlinien und insbesondere die Bestimmungen von Kapitel 4 anpassen.
(95) Damit die Kommission kontrollieren kann, ob diese Anpassungen vorgenommen wurden, übermitteln die Mitgliedstaaten ihr vor dem 31. Dezember 1999 ein Verzeichnis aller dieser Regelungen. Anschließend und in
jedem Fall vor dem 30. Juni 2000 müssen sie der Kommission hinreichende Angaben machen, damit diese
nachprüfen kann, ob die Regelungen entsprechend den
vorliegenden Leitlinien geändert wurden.
7. SCHLUSSBESTIMMUNGEN, INKRAFTTRETEN, GELTUNGSDAUER UND ÜBERPRÜFUNG DER LEITLINIEN

7.1. ÄNDERUNG DER LEITLINIEN ÜBER REGIONALBEIHILFEN

(96) Ziffer 4.4 der Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung (37) wird durch Streichung des Textes sofern die Betriebsstätte . . . bis zum Ende von Ziffer 4.4 geändert. Dieser Text schloß die Übernahme einer
Betriebsstätte eines in Schwierigkeiten befindlichen Unternehmens von der Definition einer Erstinvestition und
damit der Förderungswürdigkeit im Rahmen der Regionalbeihilfen aus. Diese Übernahme entfällt künftig. Allerdings wird präzisiert, daß bei der Übernahme einer Betriebsstätte eines in Schwierigkeiten befindlichen Unternehmens die Bedingung von Ziffer 4.5, daß nämlich der
Vorgang unter Marktbedingungen erfolgen muß, besonders nachzuweisen ist.

7.2. INKRAFTTRETEN UND GELTUNGSDAUER
(97) Vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen treten diese
Leitlinien mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft. Sofern keine neue
Entscheidung ergeht, bleiben sie fünf Jahre in Kraft.

(37) ABl. C 74 vom 10.3.1998, S. 9.
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7.3. BEIHILFEN FÜR KMU
(98) Vor dem 30. April 2000 einzeln notifizierte Rettungsund Umstrukturierungsbeihilfen an KMU werden noch
nach den Leitlinien beurteilt, die vor Annahme der vorliegenden Leitlinien galten. Die Verlängerung der Geltungsdauer dieser Leitlinien, die den Mitgliedstaaten mitgeteilt und im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
vom 10. März 1999 bekanntgegeben wurde (vergleiche
Fußnote 2), wird für derartige Beihilfen somit erneuert.
(99) Zu beachten ist, daß jede Regelung den zweckdienlichen
Maßnahmen gemäß den Randnummern 94 und 95 unterliegt, soweit vorgesehen ist, daß die betreffende Regelung auch nach dem 30. Juni 2000 gilt.
7.4. BEIHILFEN FÜR GROSSE UNTERNEHMEN
(100) Vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen wird die
Kommission die Vereinbarkeit aller Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen für Großunternehmen sowie aller derartigen Beihilferegelungen für KMU mit dem Gemeinsamen Markt auf der Grundlage der vorliegenden
Leitlinien prüfen, sobald diese im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht worden sind.
Notifizierungen, die vor diesem Zeitpunkt bei der Kommission eingegangen sind, werden noch nach den Kriterien geprüft, die zum Zeitpunkt der Notifizierung galten.
7.5. NICHT NOTIFIZIERTE BEIHILFEN
(101) Alle Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen, die ohne
Genehmigung der Kommission und somit in Widerspruch zu Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag gewährt werden, wird die Kommission wie folgt auf ihre Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt hin prüfen:
a) auf Grundlage der vorliegenden Leitlinien, wenn die
Beihilfe oder ein Teil der Beihilfe nach Veröffentlichung der Leitlinien im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften gewährt worden ist
b) in allen anderen Fällen auf Grundlage der Leitlinien,
die zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung galten.
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ANHANG I
FORMBLATT FÜR DIE ANMELDUNG VON UMSTRUKTURIERUNGSBEIHILFEN

I. Angaben über das Unternehmen
 Firma;
 Rechtsform des Unternehmens;
 Wirtschaftszweig mit genauer Angabe des entsprechenden NACE-Codes;
 Name der wichtigsten Anteilseigner unter Angabe ihres jeweiligen Anteils;
 Angabe sämtlicher Vereinbarungen zwischen Anteilseignern (Bildung eines harten Kerns, Vorkaufsrecht usw.);
 bei Konzernunternehmen Kopie des vollständigen und aktuellen Konzernaufbaus mit Kapital- und Stimmrechtsverflechtungen;
 wenn das Unternehmen aus einer Übernahme von Vermögenswerten nach einem Liquidations- oder gerichtlichen Vergleichsverfahren hervorgegangen ist, die oben aufgeführten Angaben zu dem oder den betroffenen
Unternehmen;
 alle wichtigen Produktionsstandorte in der Welt mit Angabe der Beschäftigtenzahlen;
 wird das Unternehmen einem KMU gleichgestellt, so hat der Mitgliedstaat den Nachweis zu erbringen, daß das
Unternehmen sämtliche Kriterien der Gemeinschaftsdefinition von KMU erfüllt. Ist dies der Fall, so muß der
Mitgliedstaat darlegen, weshalb das betreffende KMU nicht in den Genuß einer Umstrukturierungsbeihilferegelung zugunsten von KMU gelangen kann (weil es keine derartige Regelung gibt oder die Voraussetzungen für die
Beihilfefähigkeit nicht erfüllt sind);
 soweit möglich Kopie der drei letzten Gewinn- und Verlustrechnungen, mindestens aber der letzten Gewinn- und
Verlustrechnung;
 gegebenenfalls Kopie des Gerichtsbeschlusses über die Bestellung eines Verwalters oder die Eröffnung eines
Überwachungsverfahrens.

II. Marktstudien
Der Mitgliedstaat muß für den Markt oder die Märkte, auf denen das in Schwierigkeiten befindliche Unternehmen
tätig ist, die Kopie einer Marktstudie unter Angabe des Organs, das die Marktstudie durchgeführt hat, liefern. In der
Marktstudie sind insbesondere anzugeben:
 genaue Abgrenzung des Marktes, der Gegenstand der Studie ist,
 Name der wichtigsten Konkurrenten mit Angabe ihrer jeweiligen Marktanteile auf weltweiter, gemeinschaftsweiter oder nationaler Ebene,
 Entwicklung der Marktanteile des in Schwierigkeiten befindlichen Unternehmens in den letzten Jahren,
 Beurteilung der kumulierten Produktionskapazitäten auf Gemeinschaftsebene im Vergleich zur Nachfrage mit der
abschließenden Feststellung, ob auf dem betreffenden Markt Überkapazitäten bestehen oder nicht,
 Entwicklungsaussichten von Nachfrage, kumulierten Produktionskapazitäten und Marktpreisen während der
nächsten fünf Jahre auf Gemeinschaftsebene.

III. Beschreibung der Beihilfe
 Nachweis, daß es sich um spezifische Schwierigkeiten des betreffenden Unternehmens handelt und diese nicht
auf eine willkürliche Kostenverteilung innerhalb des Konzerns zurückzuführen sind;
 Angabe, ob das Unternehmen bereits eine Rettungsbeihilfe erhalten hat. Wenn ja, Angabe des Zeitpunkts der
Genehmigung und Beifügung der Zusage des Mitgliedstaats, einen Umstrukturierungs- oder Liquidationsplan
vorzulegen;
 Angabe, ob das Unternehmen oder seine Tochtergesellschaften, an denen es mit mindestens 25 % des Kapitals
oder der Stimmrechte beteiligt ist, bereits in der Vergangenheit Umstrukturierungsbeihilfen oder gleichartige
Beihilfen erhalten haben. Wenn ja, Angabe der früheren Kommissionsentscheidungen;
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 Form der Beihilfe und Umfang des gesamten, mit der Beihilfe verknüpften finanziellen Vorteils;
 von dem Mitgliedstaat angebotene Gegenleistungen zum Ausgleich der Verzerrungseffekte, die sich für die
Wettbewerber auf Gemeinschaftsebene ergeben;
 sämtliche Beihilfen gleich welcher Art, die das Unternehmen bis zum Abschluß seiner Umstrukturierung erhalten
könnte, es sei denn, sie fallen unter die geltende de-minimis-Regel.

IV. Umstrukturierungsplan
Der Mitgliedstaat muß gemäß den Bestimmungen in den Randnummern 29 bis 47 einen Umstrukturierungsplan
liefern, der mindestens folgende Angaben enthält:
 Darstellung der verschiedenen, aus der Marktstudie ersichtlichen Marktentwicklungshypothesen;
 Analyse der verschiedenen Faktoren, die die Schwierigkeiten des Unternehmens verursacht haben;
 Darstellung der für die nächsten Jahre vorgeschlagenen Unternehmensstrategie;
 Beschreibung der einzelnen geplanten Umstrukturierungsmaßnahmen mit Angabe ihrer jeweiligen Kosten;
 vergleichende Bewertung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen auf regionaler und/oder nationaler
Ebene, die sich aus dem Verschwinden des begünstigten Unternehmens bzw. der Durchführung des Umstrukturierungsplans ergeben;
 Terminplan für die Durchführung der einzelnen Maßnahmen und Frist für die vollständige Durchführung des
Umstrukturierungsplans;
 genaue Beschreibung des für die Umstrukturierung vorgesehenen Finanzierungskonzepts:
 Verwendung noch vorhandener Eigenmittel,
 Veräußerung von Aktiva oder Tochterunternehmen als Beitrag zur Finanzierung der Umstrukturierung,
 Finanzielle Verpflichtung der verschiedenen privaten Anteilseigner und wichtigsten Bankgläubiger,
 Höhe des staatlichen Beitrags und Nachweis seiner Notwendigkeit,
 etwaige Verwendung rückzahlbarer Vorschüsse oder einer Besserungsklausel für die Rückzahlung der Beihilfe;
 voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnungen für die nächsten fünf Jahre mit Schätzung der Eigenkapitalrendite und Sensitivitätsanalyse auf der Grundlage mehrerer Szenarien;
 Bericht über die Konzertierung mit den in dem Unternehmen vertretenen Gewerkschaften über die geplante
Umstrukturierung;
 Name des oder der Verfasser(s) des Umstrukturierungsplans und Zeitpunkt seiner Aufstellung.

V. Verpflichtung des Mitgliedstaats
Der Mitgliedstaat muß sich verpflichten, in den Berichten über die genehmigten Umstrukturierungsbeihilfen alle
zweckdienlichen Angaben über die Beihilfen gleich welcher Art zu machen, die dem Unternehmen gewährt werden,
das die Umstrukturierungsbeihilfe erhält, unabhängig davon, ob dies im Rahmen einer Beihilferegelung geschieht
oder nicht, bis die Umstrukturierungsphase abgeschlossen ist.

C 288/17

DE

C 288/18

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
ANHANG II
FORMBLATT FÜR DIE ANMELDUNG VON RETTUNGSBEIHILFEN

Unbedingt erforderliche Angaben über das Unternehmen:
Firma;
Rechtsform des Unternehmens;
Wirtschaftszweig;
Zahl der Beschäftigten (gegebenenfalls konsolidiert);
Umfang des Betriebs- und Finanzaufwands während der letzten zwölf Monate;
Höchstbetrag des geplanten Darlehens;
Name des Darlehensgebers.
Unbedingt zu übersendende Unterlagen:
 letzte Gewinn- und Verlustrechnung mit Tätigkeitsbericht oder Gerichtsbeschluß über die Eröffnung einer Überwachungsperiode nach dem nationalen Gesellschaftsrecht;
 Verpflichtung des Mitgliedstaats, der Kommission innerhalb von höchstens sechs Monaten nach Genehmigung der
Rettungsbeihilfe einen Umstrukturierungs- oder [Liquidationsplan] vorzulegen bzw. den Nachweis zu übermitteln,
daß das Darlehen und die Beihilfe vollständig zurückgezahlt worden sind;
 Liquiditätsplan für die nächsten sechs Monate mit Angabe der kurzfristig aufzunehmenden Fremdmittel;
 Kopie des Darlehensangebots an das in Schwierigkeiten befindliche Unternehmen für das mit der Rettungsbeihilfe
verknüpfte Darlehen; in dem Angebot sind die Bedingungen für die Auszahlung der Darlehensbeträge und die
Rückzahlungsmodalitäten anzugeben;
 Kopie des Entwurfs der Bürgschaft für das betreffende Darlehen, falls eine solche Bürgschaft vorgesehen ist.
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Genehmigung staatlicher Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 (ex Artikel 92 und 93) des
EG-Vertrags
Vorhaben, gegen die von der Kommission keine Einwände erhoben werden
(1999/C 288/03)
Datum der Annahme des Beschlusses: 3.9.1999
Mitgliedstaat: Italien
Beihilfe Nr.: N 119/99
Titel: Maßnahmen zugunsten des Milchsektors
Zielsetzung: Förderung der Anpassung der Betriebe an die
Gemeinschaftsvorschriften für die Erzeugung und Vermarktung
von Milch und Milcherzeugnissen
Rechtsgrundlage: Articolo 1, paragrafo 2, della legge n. 423
del 2 dicembre 1998 «Interventi strutturali e urgenti nel settore
agricolo, agrumicolo e zootecnico»
Haushaltsmittel: 60 Mrd. Lire (30,99 Mio. EUR)
Beihilfeintensität oder -höhe:
 Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben: 35 % (75 %
in benachteiligten landwirtschaftlichen Gebieten)
 Beihilfen für die Qualitätskontrollen: 70 %
 Investitionen im Bereich Verarbeitung von Milcherzeugnissen: 55 % (75 % in Ziel-1-Regionen)
Laufzeit: Unbefristet
Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprache(n) finden Sie unter der
Adresse:

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprache(n) finden Sie unter der
Adresse:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids
Datum der Annahme des Beschlusses: 3.9.1999
Mitgliedstaat: Italien (Piemont)
Beihilfe Nr.: N 376/99
Titel: Normen für die Entwicklung des ökologischen Landbaus
Zielsetzung: Entwicklung des ökologischen Landbaus/der biologischen Landwirtschaft
Rechtsgrundlage: Disegno di legge regionale n. 297 «Norme
per lo sviluppo dell'agricoltura biologica»
Haushaltsmittel: Keine Angabe
Beihilfeintensität oder -höhe: 80 % der Verwaltungsausgaben
der Erzeugergemeinschaften des ökologischen Landbaus
Laufzeit: Unbefristet
Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprache(n) finden Sie unter der
Adresse:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids
Datum der Annahme des Beschlusses: 3.9.1999
Datum der Annahme des Beschlusses: 3.9.1999
Mitgliedstaat: Italien
Beihilfe Nr.: N 128/99

Mitgliedstaat: Portugal
Beihilfe Nr.: N 424/99
Titel: Beihilfe für die Lagerung von Kartoffeln/Erdäpfeln und
Kreditlinie für den Ankauf von Speisekartoffeln/-erdäpfeln

Titel: Ausdehnung der in der ausgehandelten Programmplanung vorgesehenen Instrumente auf den Landwirtschafts- und
den Fischereisektor

Zielsetzung: Stabilisierung des Kartoffel/Erdäpfelmarkts in Portugal

Zielsetzung: Einbeziehung des Landwirtschafts- und des Fischereisektors in die lokalen Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

 Projecto de Despacho conjunto do Ministro das Finanças e
do Ministro da Agricultura

Rechtsgrundlage:

Rechtsgrundlage:

 Projecto de Decreto-lei que cria uma linha de crédito para
financiamento da aquisição de batata de consumo

 Articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1998 n. 173

Haushaltsmittel:

 Deliberazione CIPE 11 novembre 1998, n. 127
 Progetto di decreto del ministero del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica recante le modalità di
attuazione degli strumenti della programmazione negoziata,
in attuazione al punto 2 A) della Deliberazione CIPE 11
novembre 1998, n. 127
Haushaltsmittel: Unbestimmt

 Private Lagerhaltung: 80 Mio. PTE (0,399 Mio. EUR)
 Kreditlinie: 4 Mrd. PTE (19,95 Mio. EUR)
Beihilfeintensität oder -höhe:
 Private Lagerhaltung: 8 PTE/kg (39,9 EUR/t)
 Kreditlinie: 30 PTE/kg (149,64 EUR/t)
Laufzeit: Vier Monate ab der Annahme des Beschlusses

Beihilfeintensität oder -höhe: Unterschiedlich je nach Art der
Maßnahmen

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprache(n) finden Sie unter der
Adresse:

Laufzeit: Unbefristet

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

C 288/20

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

9.10.1999

Genehmigung staatlicher Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 (ex Artikel 92 und 93) des
EG-Vertrags
Vorhaben, gegen die von der Kommission keine Einwände erhoben werden
(1999/C 288/04)
(Text von Bedeutung für den EWR)

Datum der Annahme des Beschlusses: 6.7.1999

Datum der Annahme des Beschlusses: 20.7.1999

Mitgliedstaat: Spanien (Katalonien)

Mitgliedstaat: Belgien

Beihilfe Nr.: N 154/99
Titel: Verlängerung der Beihilferegelung N 862/95  Maßnahmen zur Behandlung von Industrieabfällen

Beihilfe Nr.: N 644/98
Titel: Vlamivorm

Zielsetzung: Förderung von Investitionen zur Verbesserung
des Umweltschutzes; Unterstützung von Ökobilanzen

Zielsetzung: Ausbildungsförderung

Rechtsgrundlage: Decisión de la Generalitat de Cataluña
Haushaltsmittel: 400 Mio. ESP (2,4 Mio. EUR) jährlich

Rechtsgrundlage: Het decreet houdende een vermindering van
de onroerende voorheffing ter stimulering van tewerkstellingsbevorderende investeringen in vorming

Beihilfeintensität oder -höhe:

Haushaltsmittel: 74 Mio. EUR

 15 % brutto bei Anpassung an verbindliche Normen

 KMU-Zuschlag von 10 %

Beihilfeintensität oder -höhe: Für kleine Unternehmen beschränkt auf 620 EUR pro Beschäftigten. Bei 1998 zusätzlich
geschaffenen neuen Arbeitsplätzen können diese Beträge um
124 EUR oder 248 EUR erhöht werden, wenn es sich um
einen Arbeitsplatz für einen gering qualifizierten Langzeitarbeitslosen handelt

Laufzeit: 20002004

Laufzeit: 1999

Andere Angaben: Jahresbericht; Notifizierung von Refinanzierungen und Änderungen

Andere Angaben: Bericht

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprache(n) finden Sie unter der
Adresse:

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprache(n) finden Sie unter der
Adresse:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

 30 % brutto bei Überschreiten verbindlicher Normen
 40 % brutto bei Soft-Beihilfen (80 %, wenn die Kosten einer
Ökobilanz weniger als 3 005 EUR betragen)

Datum der Annahme des Beschlusses: 20.7.1999
Mitgliedstaat: Niederlande
Beihilfe Nr.: N 600/98
Titel: FuE-Programme erneuerbare Energieträger
Zielsetzung: Förderung der industriellen Forschung auf dem
Gebiet der erneuerbaren Energieträger und der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie
Rechtsgrundlage: Kaderwet EZ-subsidies
Haushaltsmittel: 15 Mio. NLG (rund 6,7 Mio. EUR)
Laufzeit: 19992002
Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprache(n) finden Sie unter der
Adresse:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Datum der Annahme des Beschlusses: 22.7.1999
Mitgliedstaat: Spanien (Aragonien)
Beihilfe Nr.: N 340/99
Titel: Beihilfen zur Schaffung von Arbeitsplätzen durch Umgestaltung der Arbeitszeit  Aragonien
Zielsetzung: Schaffung von Arbeitsplätzen in Aragonien durch
Umgestaltung der Arbeitszeit
Rechtsgrundlage: Decreto del Gobierno de Aragón sobre medidas incentivadoras a la creación de empleo como consecuencia de la reordenación del tiempo de trabajo
Haushaltsmittel: 20 Mio. ESP (120 202,42 EUR) für 1999
Beihilfeintensität oder -höhe: 500 000 ESP (3 005 EUR) für
jeden Arbeitslosen, der einen unbefristeten Vollzeitarbeitsvertrag erhält. 200 000 ESP (1 202 EUR), wenn es sich um
über Vierzigjährige, Frauen, Behinderte, Langzeitarbeitslose
oder Jugendliche ohne Berufsabschluß handelt
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Laufzeit: Unbegrenzt

Datum der Annahme des Beschlusses: 1.9.1999

Andere Angaben: Jahresbericht

Mitgliedstaat: Spanien

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprache(n) finden Sie unter der
Adresse:

Beihilfe Nr.: N 393/99

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

C 288/21

Titel: Technologieplan Maschinenbau
Zielsetzung: Beihilfen für Forschung und Entwicklung
Rechtsgrundlage: Orden Ministerial
Haushaltsmittel: 13,06 Mrd. ESP (78,492 Mio. EUR)

Datum der Annahme des Beschlusses: 1.9.1999

Beihilfeintensität oder -höhe:

Mitgliedstaat: Österreich (Kärnten)

 75 % für technische Machbarkeitsstudien im Vorfeld industrieller Forschungstätigkeiten

Beihilfe Nr.: N 249/99

 50 % für technische Machbarkeitsstudien im Vorfeld vorwettbewerblicher Aktivitäten

Titel: Wirtschaftsförderungsfonds  Kärnten
Zielsetzung: Förderung der regionalen Wirtschaftsentwicklung
Rechtsgrundlage: Kärntner Wirtschaftsförderungsfondsgesetz

 50 % für industrielle Forschungsprojekte und 25 % für vorwettbewerbliche Entwicklungsaktivitäten

Beihilfeintensität oder -höhe: Investitionsbeihilfe: 15 %/7,5 %
für KMU und nach Maßgabe der Fördergebietskarte

 Aufschlag von 10 % für KMU, von 10 % für die Fördergebiete gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) und von
5 % für die Fördergebiete gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c)

Laufzeit: 1.1.2000 bis 31.12.2006

Laufzeit: 19992003

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprache(n) finden Sie unter der
Adresse:

Andere Angaben: Jahresbericht

Haushaltsmittel: Ca. 23 Mio. EUR jährlich

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprache(n) finden Sie unter der
Adresse:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Genehmigung staatlicher Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 (ex Artikel 92 und 93) des
EG-Vertrags
Vorhaben, gegen die von der Kommission keine Einwände erhoben werden
(1999/C 288/05)
Datum der Annahme des Beschlusses:

7.9.1999

Mitgliedstaat:

Belgien

Beihilfe Nr.:

N 499/99

Titel:

Maßnahmen zugunsten der von der Dioxinkrise betroffenen
Erzeuger

Zielsetzung:

Stützung der von der Dioxinkrise betroffenen tierischen Erzeugung

Rechtsgrundlage:

Protokoll zwischen dem belgischen Staat und der Association
Belge de Banques

Haushaltsmittel:

25 Mrd. BEF (etwa 619 Mio. EUR)

Beihilfeintensität oder -höhe:

Maximale Beihilfeintensität: 10,2 % des Kreditbetrags

Laufzeit:

Acht Jahre

Andere Angaben:

 Übermittlung der einzelstaatlichen Durchführungsbestimmungen
 Übermittlung eines Jahresberichts über die Durchführung
der Maßnahme

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprache(n)
finden Sie unter der Adresse:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

C 288/22

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

9.10.1999

Genehmigung staatlicher Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 (ex Artikel 92 und 93) des
EG-Vertrags
Vorhaben, gegen die von der Kommission keine Einwände erhoben werden
(1999/C 288/06)
(Text von Bedeutung für den EWR)

Datum der Annahme des Beschlusses: 17.3.1999

Datum der Annahme des Beschlusses: 26.5.1999

Mitgliedstaat: Italien (Lombardei)

Mitgliedstaat: Italien

Beihilfe Nr.: N 648/98

Beihilfe Nr.: N 180/99

Titel: Rettungsbeihilfe in Form einer staatlichen Bürgschaft für
Bankdarlehen zugunsten der der Sonderverwaltung unterstellten Enterprise SpA

Titel: Beihilferegelung für den Schiffbau 1999/2003

Zielsetzung: Unterstützung des Unternehmens zwecks Vollendung und Fortsetzung seiner Tätigkeiten sowie Beitreibung
seiner Forderungen gegenüber den libyschen Behörden (Bauaufträge)

Rechtsgrundlage: Disegno di legge recante misure di sostegno
all'industria cantieristica navale e armatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale

Rechtsgrundlage: Legge 3.4.1979 n. 95
Beihilfeintensität oder -höhe: 32,250 Mrd. ITL
(16,7 Mio. EUR)
Laufzeit: Sechs Monate

Zielsetzung: Schiffbau

Haushaltsmittel: 1999: 44 000 Mio. ITL (22 724 103 EUR)
Beihilfeintensität oder -höhe: In Übereinstimmung mit der
Verordnung (EG) Nr. 1540/98 des Rates
Laufzeit: 19992003

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprache(n) finden Sie unter der
Adresse:

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprache(n) finden Sie unter der
Adresse:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Datum der Annahme des Beschlusses: 21.4.1999

Datum der Annahme des Beschlusses: 25.8.1999

Mitgliedstaat: Spanien (Navarra)

Mitgliedstaat: Frankreich

Beihilfe Nr.: N 94/99

Beihilfe Nr.: N 276/99

Titel: Beihilfe für die Rockwool Peninsular SA, Spanien
(Navarra)

Titel: Programm Eurimus  Eureka 1884

Zielsetzung: Beihilfen für Investitionen und die Schaffung von
Arbeitsplätzen (Steinwolle)

Zielsetzung: Förderung von Projekten der europäischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung
im Bereich der Mikrosysteme

Rechtsgrundlage: Decreto Foral no 1/1982 de 16 de septiembre de 1982

Rechtsgrundlage: Régime filière électronique

Beihilfeintensität oder -höhe: 13,2 % NSÄ

Haushaltsmittel: 54 Mio. EUR

Laufzeit: Zwei Jahre

Beihilfeintensität oder -höhe: Höchstens 50 %

Andere Angaben: Zwei Jahresberichte

Laufzeit: Bis September 2003

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprache(n) finden Sie unter der
Adresse:

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprache(n) finden Sie unter der
Adresse:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids
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C 288/23

Datum der Annahme des Beschlusses: 25.8.1999

Datum der Annahme des Beschlusses: 1.9.1999

Mitgliedstaat: Deutschland (Bayern)

Mitgliedstaat: Dänemark

Beihilfe Nr.: N 343/99

Beihilfe Nr.: N 331/99

Titel: Bayerisches Kreditprogramm für die Förderung des Mittelstands

Titel: Entschädigung für die Verluste, die den Unternehmen
durch die Bekämpfung der Seuchen in der Aquakultur entstehen

Zielsetzung: Förderung der Investitionstätigkeit des Mittelstands
Rechtsgrundlage: Richtlinie zur Durchführung des Bayerischen Kreditprogramms für die Förderung des Mittelstandes
in Verbindung mit allgemeinen haushaltrechtlichen Bestimmungen
Haushaltsmittel: Geplant für 1999 und 2000: jährlich
80 Mio. DEM (40 Mio. EUR) (+ 9 Mio. DEM im Rahmen
des EFRE)
Beihilfeintensität oder -höhe: Höchstens:
 15 % für kleine Unternehmen
 7,5 % für mittlere Unternehmen
Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprache(n) finden Sie unter der
Adresse:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Zielsetzung: Gewährleistung der Gesundheit von Mensch und
Tier mit Maßnahmen zur Vorbeugung, Überwachung, Kontrolle und Bekämpfung der Seuchen, Zoonosen und ihrer Erreger bei Tieren, ihrer Fütterung und den Verarbeitungserzeugnissen
Rechtsgrundlage: Lov om sygdomme og infektioner hos dyr
Beihilfeintensität oder -höhe: Entsprechend den Leitlinien für
die Prüfung der einzelstaatlichen Beihilfen im Fischerei- und
Aquakultursektor (ABl. C 100 vom 27.3.1997) und der Verordnung (EG) Nr. 2468/98
Laufzeit: Unbefristet
Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprache(n) finden Sie unter der
Adresse:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Datum der Annahme des Beschlusses: 25.8.1999

Datum der Annahme des Beschlusses: 7.9.1999

Mitgliedstaat: Österreich

Mitgliedstaat: Spanien (Katalonien)

Beihilfe Nr.: N 367/99
Titel: ERP-Tourismusprogramm

Beihilfe Nr.: N 263/B/99

Zielsetzung: Förderung der Tourismusinvestitionen

Titel: Beihilfen zur Erlangung der Zertifizierung nach
ISO 9000

Rechtsgrundlage: Richtlinien für das ERP-Tourismus-Programm; ERP-Fonds-Gesetz

Zielsetzung: Unterstützung der KMU des Fischereisektors bei
der Erlangung der Zertifizierung nach ISO 9000

Haushaltsmittel: 60 Mio. ATS (4,36 Mio. EUR) jährlich

Rechtsgrundlage: Resolución de 6 de marzo de 1998 por la
que se aprueban las bases para la concesión de ayudas para la
obtención de la certificación ISO 9000

Beihilfeintensität oder -höhe: Keinesfalls mehr als 15 %
brutto für kleine und 7,5 % brutto für mittlere Unternehmen;
in Fördergebieten höchstens die zulässigen Beihilfeobergrenzen
für Österreich
Laufzeit: Unbegrenzt
Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprache(n) finden Sie unter der
Adresse:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Haushaltsmittel: 100 Mio. ESP (600 000 EUR) jährlich
Beihilfeintensität oder -höhe: 30 % der Ausgaben
Laufzeit: Unbefristet
Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprache(n) finden Sie unter der
Adresse:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids
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STAATLICHE BEIHILFEN
Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag zur Beihilfe
C 40/99 (ex NN 178/97)  Belgien  an das Unternehmen Verlipack (Wallonien)
(1999/C 288/07)
(Text von Bedeutung für den EWR)

Mit Schreiben vom 1. Juli 1999, das nachstehend in der verbindlichen Sprachfassung abgedruckt ist, hat die
Kommission dem Mitgliedstaat Belgien ihren Beschluß mitgeteilt, wegen der vorerwähnten Beihilfe das
Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.
Die Kommission fordert alle Beteiligten zur Stellungnahme innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser
Veröffentlichung an folgende Anschrift auf:
Europäische Kommission
Generaldirektion Wettbewerb
Direktion Staatliche Beihilfen
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brüssel
Fax (32-2) 296 98 16.
Alle Stellungnahmen werden dem Mitgliedstaat Belgien übermittelt. Jeder, der eine Stellungnahme abgibt,
kann unter Angaben von Gründen schriftlich beantragen, daß seine Identität nicht bekanntgegeben wird.

Am 16. September 1998 (1) hat die Kommission entschieden,
nach Artikel 87 ff. EG-Vertrag keine Einwände gegen die Beteiligung der Wallonischen Region in Höhe von
8 676 273,37 EUR (350 Mio. BEF) an dem Unternehmen Verlipack zu erheben.
Diese Entscheidung gründete sich auf die von Belgien übermittelten Angaben, denen zufolge das Verhalten der Wallonischen
Region bei der Kapitalbeteiligung dem Verhalten eines Kapitalgebers entsprach, der unter normalen marktwirtschaftlichen
Bedingungen haftendes Kapital nach den Leitlinien für Beteiligungen der öffentlichen Hand am Kapital von Unternehmen (2) bereitstellt. Im vorliegenden Fall belegte die gleichzeitige, mehrheitliche und effektive Beteiligung der Gruppe HeyeGlas in Höhe von 12 766 516,53 EUR (515 Mio. BEF) am Verlipack-Kapital, daß das Unternehmen als auf Sicht rentabel und
als lebensfähig galt.
Aufgrund von Pressemeldungen (insbesondere in der Financiële
Economische Tijd vom 20. Oktober 1998) und verschiedenen
Beschwerden wurde die Kommission auf zusätzliche Beihilfen
hingewiesen, d. h., daß die SRIW (3) der Heye-Gruppe im Hinblick auf deren Kapitalbeteiligung an Verlipack zwei Darlehen
von jeweils 6 197 338,12 EUR (250 Mio. BEF) gewährt hat.
Auf Anfragen der Kommission vom 14. Dezember 1998 sowie
vom 13. Januar und 12. Februar 1999 hat Belgien mit Schreiben vom 25. Februar 1999 die Gewährung dieser beiden Darlehen bestätigt.
Mit Schreiben vom 14. Dezember 1998 und 23. März 1999 hat
die Kommission Belgien Gelegenheit zur Stellungnahme gege(1) ABl. C 29 vom 4.2.1999, S. 13.
(2) Bulletin EG 9-1984.
(3) Société Régionale d'Investissement de Wallonie  Regionale Investitionsgesellschaft Walloniens.

ben, falls die Entscheidung vom 16. September 1998 auf unrichtigen Angaben, die ihr während der Untersuchung übermittelt wurden, beruhen sollte.
Außerdem haben der Konkursantrag und die Verhängung des
Konkurses über die Unternehmen der Verlipack-Gruppe im Januar 1999 die sehr positiven Prognosen des Unternehmens
widerlegt, die beim Abschluß der Vereinbarung über eine Zusammenarbeit auf technischer, finanzieller und Führungsebene
mit dem deutschen Glaskonzern Heye-Glas festgehalten worden
waren.
Da der Kommission Angaben fehlen, die für ihre Entscheidung
von grundlegender Bedeutung sind, muß sie bezweifeln, ob die
ihr übermittelten Angaben richtig und vollständig sind, und sie
deshalb veranlassen können, ihre Entscheidung zu widerrufen.
Insbesondere hegt die Kommission starke Zweifel daran, ob die
Wallonische Region sich an den Grundsatz des unter normalen
marktwirtschaftlichen Bedingungen handelnden privaten Kapitalgebers gehalten hat.
Bei der Aufstockung des Kapitals der Verlipack-Gruppe hat
Heye in der Tat öffentliche Mittel in Anspruch genommen,
die nahezu die Gesamtheit ihrer Beteiligung an Verlipack abdecken. Ein privater Kapitalgeber hätte nicht, wie es die Wallonische Region getan hat, einerseits eine Kapitalbeteiligung von
25,35 % übernommen und andererseits der Heye-Gruppe ein
Darlehen über 12 394 676,24 EUR (500 Mio. BEF) gewährt,
um ihre Mehrheitsbeteiligung am Verlipack-Kapital finanzieren
zu können.
Da eine Zuführung privaten Kapitals nicht gegeben ist, erfolgt
die Kapitalbeteiligung der wallonischen Behörden nicht mehr
gleichzeitig mit der eines privaten Aktionärs.
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Nach Maßgabe der beiden Verträge über die Obligationsanleihe
und das Darlehen wurde der Erlös dieser Transaktion für die
Refinanzierung der Industrieunternehmen der Verlipack-Gruppe
mit Standort in Wallonien verwendet. Die Kommission stellt
fest, daß der Heye-Konzern keine Eigenmittel einbringen wollte.
Außerdem hätte ein Kapitalgeber einem Unternehmen, dessen
Rentabilität den Heye-Konzern offenbar nicht überzeugt hat,
kein haftendes Kapital geliehen. Schließlich vertritt die Kommission die Ansicht, daß sich die wallonischen Behörden weder
bei der Gewährung der beiden Darlehen noch bei ihrer Kapitalbeteiligung an Verlipack wie ein unter normalen marktwirtschaftlichen Bedingungen handelnder privater Kapitalgeber verhalten haben, für den die Umstände zur Einbringung von Eigenkapital bei Verlipack annehmbar gewesen sind.

Wortlaut des Schreibens

1.

De inbreng door de overheid van 200 miljoen BEF kapitaal in de Holding Verlipack II (7) met 150 miljoen BEF
verhoogd door omzetting van een door de Waalse autoriteiten toegekende participatielening (8) werd als verenigbaar met de richtsnoeren inzake kapitaalinbreng door de
overheid in ondernemingen (9) beschouwd. Volgens de
Belgische autoriteiten vond de inbreng van overheidskapitaal plaats in samenhang met de inbreng van 500 miljoen
BEF privékapitaal door de groep Heye-Glas bij de verhoging van het kapitaal van de Holding Verlipack (10)
op 11 april 1997. De deelneming van de overheid in
het kapitaal was dus een minderheidsdeelneming ten opzichte van de deelneming van de particuliere investeerder.

Die Kommission hat die Vereinbarkeit der Beihilfen auf der
Grundlage der Ausnahmeregelung des Artikels 87 Absatz 3
Buchstabe c) EG-Vertrag geprüft. In diesem Zusammenhang
hat sie die Anwendung der Ausnahmeregelung auf der Grundlage der Rahmenvorschriften und Leitlinien untersucht, mit
denen die Kommission auf transparente Weise ihre Auslegung
der fraglichen Ausnahmeregelung bekanntgemacht hat.

De Commissie hield ook rekening met het feit dat de
maatregelen van het Waals Gewest werden genomen op
grond van gunstige vooruitzichten op termijn die, zoals
door de deelneming van de particuliere investeerder werd
bewezen, lieten verwachten dat Verlipack levensvatbaar
zou zijn. Tenslotte achtte de Commissie de overheidsmaatregelen in overeenstemming met het gedrag van
een particuliere investeerder onder normale markteconomische omstandigheden.

Nach dieser Prüfung ist die Kommission zu der Ansicht gelangt,
daß die Verlipack gewährten Beihilfen nach den Leitlinien für
die Beurteilung von staatlichen Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (4) nicht
genehmigt werden können. Nach den der Kommission vorliegenden Angaben können diese Beihilfen auch nicht als Beihilfen zur rascheren Entwicklung gewisser Wirtschaftstätigkeiten
oder Wirtschaftsgebiete betrachtet werden. Auf dem Markt für
Behälterglas, auf dem Verlipack tätig ist, herrscht innergemeinschaftlicher Handel und Wettbewerb. Außerdem ist nach den
Angaben der Verlipack-Manager der Konkursantrag eine Folge
des Preiseinbruchs wegen Überkapazitäten bei der Glasproduktion auf dem mitteleuropäischen Markt. Schließlich stellt die
Kommission fest, daß die von den wallonischen Behörden gewährten Beihilfen die Handelsbedingungen in einem dem gemeinsamen Interesse zuwiderlaufenden Maß verändern können.

Volgens persberichten die vanaf eind oktober 1998 verschenen, zou Verlipack echter in 1998 een structureel
verlies van 715 miljoen BEF lijden. Bovendien werd gesteld dat het bij het bedrag van 500 miljoen BEF dat door
de groep Heye in de Holding Verlipack I werd ingebracht,
in werkelijkheid om middelen ging die in de vorm van
twee obligatieleningen van elk 250 miljoen BEF van het
Waals Gewest, meer bepaald van de SRIW (11) afkomstig
waren.
De Commissie ontving ook verschillende klachten waarin
haar aandacht op diezelfde informatie werd gevestigd en
waarin haar werd gevraagd de zaak in het licht van de
nieuwe elementen opnieuw te onderzoeken.

In diesem Stadium verfügt die Kommission über keine Anhaltspunkte, die ihr die Feststellung erlauben, daß die Voraussetzungen für die Anwendung der Ausnahmeregelung nach Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag gegeben sind. Daher hat die
Kommission beschlossen, das Verfahren des Artikels 88 Absatz
2 EG-Vertrag gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr.
659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung des Artikels 88 des EG-Vertrags (5)
einzuleiten.

(4) ABl. C 368 vom 23.12.1994, S. 12.
(5) ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1.

INLEIDING

Op 16 september 1998 besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen de maatregelen van het Waals
Gewest ten gunste van Verlipack (6), na deze maatregelen
aan de artikelen 87 en volgende van het EG-Verdrag en
artikel 61 van de EER-Overeenkomst te hebben getoetst.

Daher stellen die beiden gewährten Darlehen Beihilfen dar, die
als unrechtmäßig zu betrachten sind.

Nach Artikel 14 dieser Verordnung kann eine rechtswidrige
Beihilfe von ihrem Empfänger zurückgefordert werden.

C 288/25

Op 14 december 1998 verzocht de Commissie de Belgische autoriteiten om opheldering. Bij brief van 23 december 1998 verzocht de Belgische regering haar een
antwoordtermijn toe te kennen; dit verzoek werd op 6
januari 1999 ingewilligd.
(6)
(7)
(8)
(9)
10
( )
(11)

PB C 29 van 4.2.1999, blz. 13.
Opgericht op 11.4.1997.
Toegekend op 7.4.1997.
EG-Bulletin 9-1984.
Opgericht op 24.1.1997.
Société Régionale d'Investissement de Wallonie, een naamloze vennootschap van openbaar nut.
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de nationale sectoren nam een participatie van 49 % in
deze vennootschappen. De twee Waalse productievestigingen van Verlipack (Jumet en Ghlin) zijn gelegen in
een steungebied in de zin van artikel 87, lid 3, onder
c), EG-Verdrag, waarvoor een reeds door de Commissie
goedgekeurde regionale steunregeling geldt (13).

Op 13 januari 1999, na de stopzetting van de activiteiten
van de fabriek te Mol (Vlaanderen) en de op 7 januari
1999 aangekondigde indiening van een aanvraag om een
gerechtelijk akkoord voor de fabrieken te Jumet en Ghlin
(Wallonië), werd een nieuw verzoek om inlichtingen betreffende de evolutie van Verlipack tot de Belgische autoriteiten gericht, waarin deze er enerzijds aan werden
herinnerd dat zij alle door de Commissie bij brief van
23 december 1998 gevraagde inlichtingen dienden te verstrekken, en zij er anderzijds op werden geattendeerd dat
de Commissie ten aanzien van nieuwe overheidsmaatregelen ten gunste van Verlipack een restrictief standpunt
zou kunnen innemen.

In 1989 verwief het Waals Gewest overeenkomstig de
bijzondere wet van 16 januari 1989 de aandelen zonder
stemrecht van de vestigingen te Ghlin en Jumet, terwijl
de aandelen van de vestiging te Mol aan het Vlaams
Gewest werden overgedragen. Ten gevolge van verschillende kapitaalverhogingen door de particuliere aandeelhouder (Imcopack Wallonie en Imcopack Vlaanderen)
verminderde nadien de overheidsdeelneming. Tenslotte
verkocht het Waals Gewest in december 1996 zijn aandelen van de twee Waalse vestigingen, waarvan de
waarde op 113 712 000 BEF werd geraamd, aan de groep
Beaulieu.

De Rechtbank van koophandel van Turnhout sprak op 11
januari 1999 het faillissement van de vestiging van Verlipack te Mol (Vlaanderen) uit, terwijl het Tribunal de
commerce van Mons op 18 januari 1999 het faillissement
van de zes vennootschappen van de glasgroep Verlipack
(de vestigingen te Ghlin en Jumet  Wallonië , Verlipack Belgium, Verlipack Engineering, Verlimo en Imcourlease) uitsprak.

In september 1996 sloot de Duitse industriegroep HeyeGlas een overeenkomst inzake technische bijstand met de
groep Verlipack. Deze overeenkomst werd nadien, op 11
april 1997, tot bijstand op het gebied van het management en financiële bijstand uitgebreid. Op laatstgenoemde datum nam de glasgroep Heye in het kader
van een kapitaalverhoging een participatie van 515 miljoen BEF in de Holding Verlipack I en het Waals Gewest
de Holding Verlipack II opgericht.

Bij brief van 28 januari 1999 verzocht de Belgische regering haar een bijkomende antwoordtermijn van 15 dagen toe te kennen; dit verzoek werd op 2 februari 1999
door de Commissie ingewilligd.
Bij brief van 4 februari 1999, ingeschreven op 9 februari
1999, lieten de Belgische autoriteiten weten dat het Waals
Gewest, met name rekening houdend met het laatste
besluit van de Europese Commissie, niet voornemens
was de periode van het gerechtelijk akkoord te financieren. Bij brief van 16 maart 1999, ingeschreven op 18
maart 1999, bevestigde de Belgische regering in antwoord op de brief van de Commissie van 12 februari
1999 dat het Vlaams Gewest niet voornemens was maatregelen ten gunste van de vestiging te Mol te nemen.
Bij brief van 25 februari 1999, ingeschreven op 1 maart
1999, verstrekten de Belgische autoriteiten de gevraagde
aanvullende inlichtingen. De Commissie zag zich op
grond van die inlichtingen genoodzaakt het geheel van
de in 1997 door het Waals Gewest ten gunste van Verlipack genomen maatregelen opnieuw te onderzoeken.

2.

DE BEGUNSTIGDE

SA Verlipack was, totdat zij op 18 januari 1999 failliet
werd verklaard, de grootste Belgische producent van hol
verpakkingsglas, met een marktaandeel van 20 % in
België en van 2 % in de Europese Unie en met 735 werknemers in haar fabrieken te Ghlin en Jumet (Wallonië) en
te Mol (Vlaanderen). De naamlose vennootschappen Verlipack-Ghlin, Verlipack-Jumet en Verlipack Mol werden in
1985 opgericht in het kader van de door de Commissie
goedgekeurde herstructurering van de holglassector (12);
de Nationale Maatschappij voor de herstructurering van
(12) Steunmaatregel N 123/85.
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3.

BESCHRIJVING VAN DE MAATREGELEN

3.1. Maatregelen die onder toepassing van de beschikking
van de Commissie van 16 september 1998 vallen
Bij de oprichting van de Holding Verlipack II, waarvan de
aandeelhouder de Holding Verlipack I is met een kapitaal
van 1,030 miljard BEF, dat voor de helft eigendom is van
de groep Beaulieu en voor de helft van de Duitse groep
Heye (die een aandeel meer bezit), nam het Waals Gewest
een participatie van 200 miljoen BEF. Door omzetting
van de participatielening van 150 miljoen BEF nam zijn
deelneming toe tot 350 miljoen BEF, hetgeen overeenkomt met 25,35 % van het kapitaal van de Holding Verlipack II.
3.2. Maatregelen die niet onder toepassing van de beschikking van de Commissie van 16 september
1998 vallen
Uit de door uw autoriteiten op 25 februari 1999 verstrekte aanvullende inlichtingen blijkt dat het Waals Gewest bijkomende maatregelen heeft genomen toen de
groep Heye aandeelhouder van Verlipack is geworden.
Overeenkomstig de besluiten van 8 januari en 12 maart
1997 van de raad van bestuur van de SRIW werden aan
Heye twee leningen van elk 250 miljoen BEF toegekend,
d.w.z. het bedrag van de inbreng in geld van Heye in de
holding A (bedrag dat overigens als kapitaal in de Holding B en vervolgens als kapitaal in de exploitatievennootschapppen Verlipack is ingebracht.
(13) PB L 312 van 9.11.1982.
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Het betreft in casu:
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deze overeenkomst gevoegde schema's. Deze clausule
moest leiden tot een verhoging in geld van het kapitaal van SA Verlipack Ghlin met ten minste 400
miljoen BEF en [. . .] van dat van SA Verlipack Jumet
met ten minste 300 miljoen BEF, alsook tot investeringen van de drie exploitatievennootschappen van de
groep overeenkomstig het investeringsplan [. . .].

 een op 27 maart 1997 uitgegeven obligatielening van
250 miljoen BEF met een looptijd van vijf jaar tegen
een rente van 5,10 % plus 1 % risicopremie, bestemd
voor het financieren van de kapitalisatie van de vestigingen te Ghlin en Jumet en van investeringen in de
drie exploitatievestigingen van de groep Verlipack,
waaronder de vestiging te Mol in Vlaanderen.

De in de overeenkomst opgenomen clausule inzake
onmiddellijke opeisbaarheid geeft de SRIW de mogelijkheid de onmiddellijke terugbetaling van de lening
te eisen in onder meer de volgende gevallen: wanneer kennelijk onjuiste inlichtingen worden verstrekt;
wanneer de onderneming een wettelijke of contractuele verplichting met betrekking tot de lening zelfs ten
dele niet nakomt; in geval van niet-uitvoering van de
bestemmingsclausule (financieringsoperaties) uiterlijk
op 31 juli 1997; wanneer de voorziene investeringen
niet op 31 december 2000 ten belope van ten minste
80 % van de voorziene bedragen zijn verwezenlijkt
[. . .]; in geval van vrijwillige liquidatie van de vennootschappen SA Verlipack Jumet, SA Verlipack Ghlin
en NV Verlipack mol [. . .].

En clausule inzake voorwaardelijke afstand van
schuldvordering bepaalt dat ingeval op de overeengekomen vervaldag van een schijf van de lening de
vennootschap Holding 2 [. . .] en de drie exploitatievennootschappen SA Verlipack Jumet, SA Verlipack
Ghlin en NV Verlipack Mol failliet zouden zijn verklaard, de bedragen die de onderneming vanaf die
vervaldag en met inbegrip van de op die dag vervallen termijn verschuldigd is, niet meer moeten worden
terugbetaald aan de SRIW, die zich er in dat geval toe
verbindt in zoverre afstand van schuldvordering te
doen, mits de onderneming tot die dag regelmatig
de termijnen, zowel de hoofdsom als de rente, heeft
afgelost. Deze clausule is evenwel niet van toepassing,
indien het faillissement het gevolg is van een weloverwogen beleid van de meerderheidsaandeelhouder
Heye, dat tot gevolg heeft dat de productie naar derde
landen wordt overgebracht;

Tenslotte werd volgens de door de Belgische autoriteiten
op 25 februari 1999 verstrekte inlichtingen bij de ondertekening van de overeenkomst tussen Beaulieu en Heye
overeengekomen dat deze aandelen en winstaandelen (zie
onderstaande tabel) vóór een eventuele nieuwe interventie van het Waals Gewest door de groep Beaulieu moesten worden ingekocht. Overeenkomstig artikel 3 van het
Koninklijk Besluit van 7 mei 1985 mag de inkoopprijs
niet minder bedragen dan 80 % van de emissieprijs. De
inkoop zou bijgevolg plaatsvinden tegen een prijs gelijk
aan 80 % van de emissieprijs (10 000 BEF per aandeel
en winstaandeel), maar er zouden betalingsfaciliteiten
worden toegestaan in de vorm van een spreiding over
termijnen van 20 % van 2001 tot en met 2005. Uit de
nieuwe inlichtingen die de Commissie heeft ontvangen,
blijkt ook dat over de bedragen die op de in de overeenkomst vastgestelde data verschuldigd zijn, geen rente
zal worden berekend.

 een op 28 maart 1997 toegekende lening met een
looptijd van tien jaar tegen een rente gelijk aan de
Bibor-rente op zes maanden die geldt op de eerste
werkdag van elk semester waarvoor ze verschuldigd
is, [. . .], vermeerderd met 1,5 %. [. . .]. De onderneming kan echter te allen tijde besluiten om voor
de gehele resterende looptijd van de lening voor een
vaste rente van 7 % per jaar te opteren.
De in de leningovereenkomst opgenomen bestemmingsclausule bepaalt dat het gehele bedrag [. . .]
bestemd is ter financiering van de verwezenlijking
van de operaties, beschreven in de als bijlage bij

Participatie van het Waals Gewest op 31.8.1996
Preferente aandelen zonder
stemrecht

Winstaandelen I

Winstaandelen II

Verlipack Jumet

2 923

2 267

17 717

Verlipack Ghlin

5 087

3 937

8 194

8 010

6 204

25 911

Exploitatievestiging

Totaal

Totaal

40 125

De groep Beaulieu heeft de aandelen en winstaandelen van het Waals Geweest voor een bedrag van
113 712 000 BEF ingekocht.
4.

BEOORDELING

De Commissie heeft, na de inbreng van 350 miljoen BEF
kapitaal door het Waals Gewest in Verlipack te hebben
onderzocht, op 16 september 1998 besloten hiertegen
geen bezwaar te maken.

Deze conclusie berustte op de door uw autoriteiten verstrekte inlichtingen, volgens welke het Waals Gewest zich
bij de inbreng van kapitaal in Verlipack in de zin van
bovengenoemde richtsnoeren had gedragen als een inbrenger van risicokapitaal onder in een markteconomie
normale omstandigheden. Het feit dat de groep Heye
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tegelijkertijd een meerderheidsparticipatie van 515 miljoen BEF in Verlipack had genomen, toonde aan dat de
vooruitzichten inzake de rentabiliteit op termijn en de
levensvatbaarheid van de onderneming goed waren.

Het faillissement van de vennootschappen van de groep
Verlipack in januari 1999, waaruit blijkt dat de vooruitzichten op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst inzake technische en financiële bijstand en bijstand
op het gebied van het management met de groep Heye
ten onrechte als zeer positief waren beoordeeld, de in de
pers verschenen berichten en de verschillende klachten
die zij heeft ontvangen, noodzaken de Commissie uiting
te geven aan twijfel omtrent de juistheid en betrouwbaarheid van de gegevens die aan haar beschikking ten grondslag lagen.

De door uw autoriteiten op 25 februari 1999 op verzoek
van de Commissie verstrekte aanvullende inlichtingen bevestigen dat na de inbreng van kapitaal door het Waals
Gewest in de Holding Verlipack II, waarop bovengenoemde beschikking betrekking heeft, de SRIW, een vennootschap van openbaar nut, twee leningen van elk 250
miljoen BEF aan de groep Heye heeft toegekend om zijn
inbreng van kapitaal in de Holding Verlipak I en vervolgens in de Holding Verlipack II te financieren. Toen de
Commissie haar beschikking gaf, beschikte zij niet over
deze inlichtingen.

De Commissie wijst erop dat zij, omdat bepaalde inlichtingen ontbraken die voor bovengenoemde beschikking
van doorslaggevend belang zouden zijn geweest, de regels
inzake staatssteun niet op correcte en doeltreffende wijze
heeft kunnen toepassen, hetgeen voor haar aanleiding
kan zijn om deze beschikking te herroepen.

De Commissie herinnert eraan dat volgens punt 3.3 van
bovengenoemde richtsnoeren de inbreng van vers kapitaal in een onderneming steun vormt, wanneer die inbreng plaatsvindt onder omstandigheden die niet aanvaardbaar zouden zijn voor een particuliere investeerder
die onder in een markteconomie normale omstandigheden handelt.

Rekening houdend met de nieuwe inlichtingen betreffende de twee leningen die de SRIW aan de groep Heye
heeft toegekend, twijfelt de Commissie er sterk aan of het
Waals Gewest bij het nemen van maatregelen ten gunste
van Verlipack het beginsel van de particuliere investeerder in acht heeft genomen.

Indien er geen sprake is van een inbreng van particuliere
middelen, gaat de inbreng van kapitaal door de Waalse
autoriteiten niet langer samen met een inbreng door een
privé-aandeelhouder.

9.10.1999

De Commissie wijst er in dit verband op dat de groep
Heye bij het verstrekken van vers kapitaal aan de groep
Verlipack gebruik heeft gemaakt van overheidsmiddelen
in de vorm van leningen waarvan het bedrag nagenoeg
gelijk is aan dat van zijn inbreng in de Holdings Verlipack. De groep Heye heeft dus geen risicokapitaal ingebracht, maar middelen die van de SRIW afkomstig zijn.

De Commissie is in deze context van oordeel dat het feit
dat de groep Heye-Glas geen eigen middelen heeft ingebracht, aantoont dat hij op het ogenblik waarop hij aandeelhouder van Verlipack werd, aan de levensvatbaarheid
van de onderneming twijfelde. Deze twijfel, die ontegenzeglijk invloed heeft gehad op het gedrag van Heye als
particuliere investeerder onder normale markteconomische omstandigheden voor wie het onder de gegeven
omstandigheden niet aanvaardbaar was eigen middelen
in Verlipack in te brengen, bleek later terecht te zijn
toen op 18 januari 1999 de vennootschappen van de
glasgroep Verlipack failliet werden verklaard.

De Commissie merkt voorts op dat een particuliere investeerder niet, zoals het Waals Gewest heeft gedaan, 850
miljoen BEF ter beschikking van Verlipack zou hebben
gesteld door enerzijds een participatie van 350 miljoen
BEF (25,35 % van het kapitaal) te nemen en anderzijds de
groep Heye-Glas 500 miljoen BEF te lenen om zijn meerderheidsdeelneming in Verlipack te financieren. Voor de
twee leningen die door de SRIW aan de groep Heye-Glas
zijn toegekend om zijn inbreng van kapitaal in de groep
Verlipack te financieren, zijn overheidsmiddelen gebruikt.
Steun, door een staat verleend of in welke vorm ook met
staatsmiddelen bekostigd, die het handelsverkeer tussen
de lidstaten ongunstig beïnvloedt en door begunstiging
van de onderneming welke de steun ontvangt, de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen, valt onder toepassing van artikel 87, lid 1, van het Verdrag, indien die
steun die onderneming in staat stelt kapitaal te verkrijgen
onder voordeliger voorwaarden dan de marktvoorwaarden. De marktvoorwaarden en de voorwaarden van de
betrokken leningen moeten worden vergeleken op het
tijdstip waarop die leningen werden toegekend, d.w.z.
27 en 28 maart 1997, de datum waarop de twee overeenkomsten werden ondertekend. De referentierentevoet
bedroeg in België in het tweede halfjaar van 1997 7,21 %.

De obligatielening werd aan Heye toegekend tegen een
rentevoet van 6,10 %. Bovendien bepaaalt de in de leningovereenkomst opgenomen clausule inzake afstand van
schuldvordering dat in geval van faillissement van de
drie exploitatievestigingen te Jumet, Ghlin en Mol HeyeGlas niet langer gehouden is de bedragen welke op die
datum, in casu 18 januari 1999, verschuldigd zijn, aan de
SRIW terug te betalen. Rekening houdend met deze elementen en inzonderheid met deze clausule, meent de
Commissie dat de toekenning van de lening van 250
miljoen BEF aan Heye niet in overeenstemming was
met het gedrag van een particuliere investeerder in een
markteconomie.
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Wat de tweede lening van 250 miljoen BEF betreft, deze
werd aan Heye toegekend voor tien jaar en tegen de
Bibor-rente (op zes maanden), d.w.z. 4,92 % van 28
maart 1997 tot en met 30 september 1997 en 5,30 %
van 1 oktober 1997 tot en met 30 september 1998.
Volgens het aflossingsplan zou eerst vanaf het vierde jaar,
nl. op 28 maart 2000, met de terugbetaling van de lening moeten zijn begonnen. De Commissie leidt uit deze
elementen af dat de toekenning van deze lening niet in
overeenstemming was met het gedrag van een particuliere investeerder in een markteconomie.

Het bedrag van de twee leningen, in totaal 500 miljoen
BEF, moet volgens de twee overeenkomsten, waarvan de
Commissie op 25 februari 1999 (d.w.z. vijf maanden na
haar bovengenoemde beschikking) een exemplaar heeft
ontvangen, en volgens de besluiten van de raad van bestuur van de SRIW worden gebruikt voor een verhoging
van het kapitaal van de vestigingen te Ghlin en Jumet en
voor investeringen overeenkomstig het in twee fasen
(1997-1999 en 2000-2001) uit te voeren investeringsplan.

De Commissie constateert bijgevolg dat de groep Heye,
hoewel hij formeel de debiteur van de twee leningen voor
een totaalbedrag van 500 miljoen BEF is, volgens de twee
overeenkomsten dit bedrag niet voor andere doeleinden
heeft kunnen gebruiken en dat dit bedrag onmiddellijk na
de terbeschikkingstelling ervan naar de groep Verlipack is
overgegaan. De Commissie leidt hieruit af dat de begunstigde van de in de vorm van deze leningen verleende
steun de groep Verlipack was. Zij wijst erop dat, zoals
reeds gezegd, de groep Heye, toen hij aandeelhouder van
Verlipack is geworden, daarvoor geen eigen middelen
heeft willen gebruiken. Zij merkt ook op dat een geldschieter geen risicokapitaal, met name niet als aanvulling
op door de overheid ingebracht kapitaal, zou hebben
geleend dat bestemd was voor een onderneming waarvan
niet was aangetoond dat zij levensvatbaar was.

De Commissie concludeert dat de Waalse autoriteiten
zich bij de toekenning van de twee leningen en bij de
inbreng van vers kapitaal in Verlipack niet hebben gedragen als een particuliere investeerder onder normale
markteconomische omstandigheden. De groep Verlipack
is werkzaam op de markt voor hol verpakkingsglas, waar
hij op het ogenblik waarop de steun werd verleend, een
marktaandeel van 20 % in België en van 2 % in de Europese Unie had. Op deze markt vindt intracommunautaire
handel plaats en bij deze handel wordt concurrentie gevoerd. Wanneer financiële steun van een staat de positie
van een onderneming ten opzichte van andere concurrerende ondernemingen in het intracommunautaire handelsverkeer versterkt, moet dit handelsverkeer worden
geacht door de steun te worden beïnvloed. (14).
(14) Arrest van het Hof van Justitie van 17 september 1980 in zaak
730/79, Philip Morris/Commissie, Jurispr. 1980, blz. 2671, punt
11.
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Bovendien is, naar de bestuurders van Verlipack hebben
verklaard, het faillissement van de onderneming het gevolg van de ineenstorting van de prijzen, die op haar
beurt is toe te schrijven aan overcapaciteit bij de glasproductie op de Midden-Europese markt.

De Commissie moet hieruit de conclusie trekken dat de
terbeschikkingstelling door de Waalse autoriteiten van
een totaalbedrag van 850 miljoen BEF aan Verlipack
deze onderneming begunstigt, het handelsverkeer tussen
de lidstaten ongunstig beïnvloedt en de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen.

Wat meer bepaald de terbeschikkingstelling door de
SRIW van 500 miljoen BEF aan Verlipack door middel
van de leningen aan de groep Heye betreft, moet worden
geconstateerd dat hiervan geen aanmelding bij de Commissie heeft plaatsgevonden. De Commissie betreurt dat
uw autoriteiten hun verplichting uit hoofde van artikel
88, lid 3, van het Verdrag om deze steun bij de Commissie aan te melden, niet zijn nagekomen, zodat deze
steun als onwettig moet worden beschouwd.

Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het argument van uw autoriteiten dat de SRIW onmiddellijk na
het faillissement van Verlipack de in de leningovereenkomsten opgenomen clausule inzake onmiddellijke opeisbaarheid heeft toegepast, zodat geen afstand van schuldvordering heeft plaatsgevonden en dit steunelement bijgevolg is weggevallen. De Commissie is van mening dat
de steun voor een totaalbedrag van 850 miljoen BEF die
Verlipack heeft ontvangen, niet met de gemeenschappelijke markt verenigbaar is op grond van afwijkingsbepalingen in artikel 87, lid 2, van het EG-Verdrag, omdat de
steun geen steun van sociale aard voor individuele verbruikers is, noch steun tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen. De afwijkingsbepaling in artikel 87, lid 2,
onder c), is niet van toepassing. De steun kan evenmin
op grond van artikel 87, lid 3, onder a), b) of d), als
verenigbaar met de gemeenschappelijke markt worden
beschouwd. Het betreft immers geen steun ter bevordering van de economische ontwikkeling van streken waar
de levensstandaard abnormaal laag is of waar een ernstig
gebrek aan werkgelegenheid heerst, zoals bedoeld in artikel 87, lid 3, onder a), in de zin van de mededeling van
de Commissie inzake de wijze van toepassing van artikel
87, lid 3, onder a) en c), op regionale steunmaatregelen (15). Het betreft evenmin steun om de verwezenlijking
van een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang te bevorderen of een ernstige verstoring in de
economie van een lidstaat op te heffen, noch steun om
de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed te bevorderen.
(15) PB C 212 van 12.8.1988, blz. 2.
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De Commissie dient bijgevolg op grond van de afwijkingsbepaling in artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag de steun op zijn verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt te toetsen. Of deze afwijkingsbepaling
van toepassing is, moet worden onderzocht aan de hand
van de kaderregelingen en richtsnoeren waarin de Commissie op doorzichtige wijze heeft uiteengezet hoe zij
deze afwijkingsbepaling uitlegt.

Gezien de situatie van de groep Verlipack, kan de betrokken steun worden onderzocht op grond van de in 1994
gepubliceerde communautaire kaderregeling inzake reddings- en herstructureringssteun voor ondernemingen in
moeilijkheden (16). De Commissie is in het huidige stadium niet in staat te concluderen dat de maatregelen
van de Waalse autoriteiten met reddingssteun kunnen
worden gelijkgesteld, omdat niet aan de vastgestelde
voorwaarden is voldaan (17). De Commissie kan evenmin
concluderen dat het herstructureringssteun betreft die aan
de in de kaderregeling vastgestelde voorwaarden voldoet.
Uw autoriteiten hebben immers geen herstructureringsplan in de zin van de kaderregeling ingediend, noch op
grond van realistische hypothesen uiteengezet hoe de
onderneming in de toekomst zal functioneren. Meer bepaald hebben uw autoriteiten geen voldoende gegevens
verstrekt om te kunnen beoordelen of de onderneming
op lange termijn levensvatbaar zal zijn, zoals in de kaderregeling wordt vereist. Tenslotte is het strategische plan
waarop uw autoriteiten zich hebben gebaseerd om de
steun te verlenen, klaarblijkelijk niet volledig uitgevoerd,
zoals blijkt uit het failissement begin 1999. De Commissie is bijgevolg in het huidige stadium niet in staat te
concluderen dat de steun voor Verlipack op grond van
bovengenoemde kaderregeling kan worden goedgekeurd.

De betrokken steun kan ook worden bezien als steun om
de ontwikkeling van bepaalde regionale economieën te
vergemakkelijken.

De vestigingen te Ghlin en Jumet zijn immers in een
steungebied in de zin van artikel 87, lid 2, onder c),
van het Verdrag gelegen. Voor dit gebied gelden door
de Commissie goedgekeurde regionale steunregelingen,
waarin het maximale steunplafond op 25 % netto is vastgesteld. De Commissie beschikt echter in het huidige
stadium over geen enkel gegeven om de steun als investeringssteun te kunnen aanmerken, noch om te kunnen
nagaan of de betrokken investeringen voor steun in aanmerking komen, noch om de steunintensiteit te kunnen
berekenen.

De Commissie beschikt in het huidige stadium niet over
gegevens waaruit zij zou kunnen afleiden dat de betrokken steun aan de voorwaarden voor toepassing van de
afwijkingsbepaling in artikel 87, lid 3, onder c), van het
Verdrag voldoet.
(16) PB C 368 van 23.12.1994, blz. 12.
(17) Achtste Verslag over het mededingingsbeleid, punt 228.
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De gegevens betreffende de maatregelen van de Waalse
auoriteiten waarover de Commissie beschikt, lijken erop
te wijzen dat het om bedrijfssteun voor Verlipack gaat,
die onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is.
Tenslotte heeft de Commissie ook nota genomen van de
betalingsfaciliteiten bij de inkoop van de preferente aandelen zonder stemrecht en de winstaandelen door de
groep Beaulieu voor een bedrag van 113 712 000 BEF.
Zij heeft met name geconstateerd dat dit bedrag betaalbaar was in termijnen van 20 % van 2001 tot en met
2005. Aangezien de groep Verlipack op 18 januari 1999,
dus vóór de vervaldag van de eerste termijn, failliet is
verklaard, heeft de groep Beaulieu niets aan het Waals
Gewest betaald. De Commissie sluit in het huidige stadium niet uit dat de oprichting van de twee Holdings
Verlipack een voordeel voor de groep Beaulieu kan hebben betekend, in die zin dat de verkoop van de aandelen
en winstaandelen aan deze groep als steun in de zin van
artikel 87, lid 1, van het Verdrag zou kunnen worden
beschouwd. De onderhavige beschikking laat evenwel
de kwalificatie van deze maatregel en de vraag of hij al
dan niet met de gemeenschappelijke markt verenigbaar is,
onverlet.
De Commissie is op grond van het bovenstaande van
oordeel dat er twijfel bestaat omtrent de verenigbaarheid
met artikel 87 van het EG-Verdrag en artikel 61 van de
EER-Overeenkomst van de aan Verlipack verleende steun,
te weten de inbreng van 350 miljoen BEF kapitaal door
het Waals Gewest en de terbeschikkingstelling van middelen in de vorm van twee door de SRIW aan de groep
Heye toegekende leningen, bestemd om zijn deelneming
van 515 miljoen BEF in Verlipack te financieren.
De Commissie heeft derhalve om de hierboven uiteengezette redenen besloten de procedure van artikel 88, lid
2, van het EG-Verdrag in te leiden overeenkomstig artikel
9 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van
22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen
voor de toepassing van artikel 88 EG-Verdrag (18).
In het kader van deze procedure verzoekt de Commissie
de Belgische autoriteiten haar binnen een maand na de
kennisgeving van de onderhavige beschikking hun opmerkingen te doen toekomen, alsmede alle inlichtingen
die voor de beoordeling van de steun noodzakelijk zijn,
en met name:
 inlichtingen waaruit blijkt onder welke omstandigheden de SRIW heeft aanvaard de groep Heye met het
oog op zijn inbreng in geld in de Holdings Verlipack I
en II de twee bovengenoemde leningen toe te kennen;
 in voorkomend geval, inlichtingen waaruit blijkt op
grond van welke regionale steunregeling de Waalse
autoriteiten deze leningen zouden hebben kunnen
toekennen;
(18) PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1.
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L'apport de capital public à hauteur de 200 millions de
frances belges (BEF) à la Holding Verlipack II (20)
augmenté à concurrence de 150 millions de BEF suite à
la conversion d'un prêt participatif accordé par les autorités wallonnes (21), a été considéré compatible avec les
lignes directrices concernant les apports en capital
réalisés par l'État (22). Selon les autorités belges, l'apport
public s'est réalisé en concomitance avec l'apport privé
du groupe Heye-Glas à hauteur de 500 millions de BEF à
l'occasion de l'augmentation du capital de la Holding
Verlipack I (23) du 11 avril 1997. L'intervention capitalistique publique est donc minoritaire par rapport à la part
apportée par l'investisseur privé.

 inlichtingen waaruit blijkt welke bedragen Heye, te
rekenen vanaf het faillissement van de productievestigingen van Verlipack, uit hoofde van deze twee leningen aan de SRIW verschuldigd is;
 inlichtingen betreffende de stand van de akkoordprocedure ten aanzien van de zeven failliete vennootschappen en met name betreffende de Holding Verlipack II, waarvan volgens de door uw autoriteiten op
19 februari 1999 verstrekte inlichtingen het eventuele failliet mogelijk was;
 teneinde te kunnen beoordelen of ze voor steun in
aanmerking komen, inlichtingen betreffende de omvang en de aard van de overeenkomstig de investeringsprogramma's voor de periode 1997-2001 verwezenlijkte investeringen voor een totaalbedrag van
2,462 miljard BEF, zoals door uw autoriteiten bij
het onderzoek naar de inbreng van kapitaal door
het Waals Gewest in Verlipack meegedeeld. Volgens
uw autoriteiten kon voor de verwezenlijking van deze
investeringen op een solide financieringsverbintenis
van banken worden gerekend;

La Commission a également tenu compte du fait que les
interventions de la Région wallonne se sont effectuées sur
la base de perspectives favorables à terme qui, comme
l'engagement de l'investisseur privé l'a prouvé, pouvaient
escompter la viabilité de Verlipack. Enfin, la Commission
a considéré que les interventions publiques correspondent au comportement d'un investisseur privé opérant
dans des conditions normales d'une économie de marché.

 inlichtingen betreffende de nominale waarde respectievelijk de inschrijvingswaarde van de preferente aandelen zonder stemrecht en de winstaandelen die tegen
80 % van de emmissieprijs werden verkocht aan de
groep Beaulieu voor een eventuele nieuwe interventie van het Waals Gewest;

Or, selon des articles de presse publiés depuis fin octobre
1998, Verlipack subirait une perte structurelle de 715
millions de BEF en 1998. De plus, l'apport de 500
millions de BEF du groupe Heye au capital de la
Holding Verlipack I proviendrait en réalité de fonds originaires de la Région wallonne, la SRIW (24), sous forme de
deux prêts obligataires à hauteur de 250 millions de BEF
chacun.

 inlichtingen waaruit blijkt of het Waals Gewest voornemens is het door de groep Beaulieu verschuldigde
bedrag van 113 712 000 BEF te vorderen.
De Commissie verzoekt uw autoriteiten onverwijld een
afschrift van deze brief aan de mogelijke begunstigde van
de steun toe te zenden.

La Commission a également reçu plusieurs plaintes attirant son attention sur les mêmes informations et demandant un réexamen du dossier au vu des éléments
nouveaux.

De Commissie herinnert België eraan dat artikel 88, lid 3,
van het EG-Verdrag schorsende werking heeft, en zij vestigt de aandacht van België op haar aan alle lidstaten
gerichte brief van 22 februari 1995, volgens welke kan
worden verlangd dat op onwettige wijze verleende steun
overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht
van de begunstigde wordt teruggevorderd vermeerderd
met rente die wordt berekend op grond van de referentierentevoet die voor de berekening van het subsidie-equivalent van regionale steun wordt toegepast; deze rente is
verschuldigd vanaf de datum waarop de steun ter beschikking van de begunstigde is gesteld, tot de datum
waarop hij daadwerkelijk wordt terugbetaald..

«1.

Le 14 décembre 1998, la Commission s'est adressée aux
autorités belges pour obtenir des clarifications. Dans sa
lettre du 23 décembre 1998, le gouvernement belge a
demandé un délai de réponse, accordé le 6 janvier 1999.
Le 13 janvier 1999, suite à l'arrêt des activités de l'usine à
Mol (Flandre) et la demande de concordat pour les usines
à Jumet et Ghlin (Wallonie) annoncés le 7 janvier 1999,
une nouvelle demande d'information concernant l'évolution de Verlipack a été adressée aux autorités belges en
rappelant, d'une part, la transmission de toutes les informations demandées dans la lettre de la Commission du
23 décembre 1998 et, d'autre part, qu'une nouvelle intervention publique en faveur de Verlipack pourrait rencontrer une approche restrictive de la part de la Commission.

INTRODUCTION

Le 16 septembre 1998, la Commission a décidé de ne pas
soulever d'objections à l'égard des interventions de la
Région wallonne en faveur de Verlipack (19) suite à un
examen des mesures à la lumière des dispositions des
articles 87 et suivants du traité CE et de l'article 61 de
l'accord EEE.
(19) JO C 29 du 4.2.1999, p. 13.
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(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Constituée le 11 avril 1997.
Accordé le 7 avril 1997.
Bulletin des CE 9-1984.
Constituée le 24 janvier 1997.
Société régionale d'investissement de Wallonie, société anonyme
d'intérêt public.
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du site de Mol ont été cédés a la Région flamande. Suite
à diverses augmentations du capital réalisées par l'actionnaire privé (Imcopack Wallonie et Imcopack Vlaanderen),
la participation publique est successivement réduite. Finalement, en décembre 1996, la Région wallonne a cédé ses
parts des deux sites wallons, évalués à 113 712 000 BEF,
au groupe Beaulieu.

Le tribunal de commerce de Turnhout a prononcé, le 11
janvier, la faillite du site Verlipack de Mol (Flandre), tandis
que le tribunal de commerce de Mons a prononcé, le 18
janvier 1999, la faillite des six sociétés du groupe verrier
Verlipack (les sites de Ghlin et Jumet  Wallonie ,
Verlipack Belgium, Verlipack Engineering, Verlimo et
Imcourlease).

En septembre 1996, le groupe industriel allemand HeyeGlas a conclu un accord d'assistance technique avec le
groupe Verlipack. Cet accord est ensuite étendu à une
assistance managérielle et financière le 11 avril 1997. À
cette date, le groupe verrier Heye entre dans le capital de
la Holding Verlipack I, créée le 24 janvier 1997, à hauteur
de 515 millions de BEF dans le cadre d'une augmentation
du capital. Heye détient un titre supplémentaire par
rapport au groupe Beaulieu. Le 11 avril 1997, la
Holding Verlipack II est constituée entre les actionnaires
de la Holding Verlipack I et la Région wallonne.

Par lettre du 28 janvier 1999, le gouvernement belge a
demandé un délai de réponse supplémentaire de quinze
jours qui lui a été accordé le 2 février 1999 par la
Commission.

Par lettre du 4 février, enregistrée le 9 février 1999, les
autorités belges ont fait savoir que la Région wallonne
n'envisage pas de financer la période concordataire
compte tenu notamment des termes de la dernière décision de la Commission européenne. Par lettre du 16
mars, enregistrée le 18 mars 1999, en réponse à la
lettre de la Commission du 12 février 1999, le gouvernement belge a également confirmé que la Région
flamande ne compte pas intervenir en faveur du site de
Mol.

Par lettre du 25 février 1999, enregistrée le 1er mars
1999, les autorités belges ont apporté les précisions
demandées sur la base desquelles la Commission s'est
vue contrainte de rouvrir l'examen sur l'ensemble des
mesures octroyées en 1997 par la Région wallonne en
faveur de Verlipack.

2.

LE BÉNÉFICIAIRE

La SA Verlipack, jusqu'à sa déclaration en faillite du 18
janvier 1999, a été le plus grand producteur belge de
verre creux d'emballage, avec une part de marché en
Belgique de 20 % et de 2 % dans l'Union européenne,
et a employé 735 personnes dans ses usines implantées
à Ghlin, Jumet (Wallonie) et à Mol (Flandre). Les sociétés
anonymes Verlipack Ghlin, Verlipack Jumet et Verlipack
Mol ont été constituées en 1985, avec une participation
au capital de 49 % de la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux, dans le cadre de la
restructuration du secteur du verre creux approuvé par
la Commission (25). Les deux sites wallons de production
de Verlipack (Jumet et Ghlin) sont implantés dans une
zone assistée au titre de l'article 87, paragraphe 3,
point c), du traité bénéficiant d'un régime d'aide à finalité
régionale déjà autorisé par la Commission (26).

En 1989, la Région wallonne a acquis, conformément à la
loi spéciale du 16 janvier 1989, les titres sans droit de
vote des sites de Ghlin et de Jumet, tandis que les titres
(25) Aide N 123/85.
(26) JO L 312 du 9.11.1982.
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3.

DESCRIPTION DES MESURES

3.1. Mesures sous le couvert de la décision de la Commission du 16 septembre 1998
Lors de la constitution de la Holding Verlipack II, dont
l'actionnaire est la Holding Verlipack I avec un capital de
1,030 milliard de BEF, détenu à parts egales par le groupe
Beaulieu et le groupe allemand Heye (détenant une action
supplémentaire), la Région wallonne a pris une participation à hauteur de 200 millions de BEF. Suite à la conversion du prêt participatif de 150 millions de BEF, sa part
est augmentée à 350 millions de BEF, représentant
25,35 % du capital de la Holding Verlipack II.
3.2. Mesures non couvertes par la décision de la Commission du 16 septembre 1998
Les précisions transmises par vos autorités le 25 février
1999 font apparaître des mesures supplémentaires que la
Région wallonne avait accordées à l'occasion de l'entrée
du groupe Heye au capital de Verlipack. Conformément
aux décisions prises les 8 janvier et 12 mars 1997 par le
conseil d'administration de la SRIW deux prêts à concurrence de 250 millions de BEF ont été octroyés à Heye,
soit le montant de l'apport en numéraire de Heye dans
la holding A (montant apporté, par ailleurs, en capital à la
holding B et, ensuite, en capital aux sociétés d'exploitation
Verlipack).
En l'occurrence, il s'agit:
 d'un emprunt obligataire, émis le 27 mars 1997, à
hauteur de 250 millions de BEF, d'une durée de
cinq ans et d'un taux fixé à 5,10 % plus 1 % de
prime de risque, destiné à financer à due concurrence
la réalisation des opérations de capitalisation des sites
de Ghlin et de Jumet et d'investissement dans les trois
sites d'exploitation du groupe Verlipack, en incluant le
site de Mol en Flandre.
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Une clause d'abandon de créance conditionnel stipule
que, dans l'hypothèse où à la date d'échéance
conventionnelle d'une tranche de l'emprunt, la
société holding 2 [. . .] ainsi que les trois sociétés d'exploitation, SA Verlipack Jumet, SA Verlipack Ghlin et
SA Verlipack Mol, feraient l'objet d'un jugement déclaratif de faillite, les sommes dues par l'entreprise à
compter de cette échéance et y compris cette
échéance ne devront plus être remboursées à la
SRIW, cette dernière s'engageant dans cette circonstance à faire l'abandon de créance correspondant
pour autant que l'entreprise ait régulièrement
honoré jusqu'à cette date les échéances tant de principal que d'intérêts. Cette clause ne sera toutefois pas
d'application si la faillite résulte d'une politique délibérée de l'actionnaire majoritaire Heye ayant pour
conséquence de délocaliser la production vers des
pays tiers,
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de BEF ainsi qu'à des investissements par les trois
sociétés d'exploitation du groupe conformes au plan
d'investissement [. . .].
La clause d'exigibilité immédiate de la convention de
prêt permet à la SRIW d'exiger le remboursement
immédiat de sa créance dans, entre autres: les cas
d'inexactitude significative des renseignements fournis; l'inexécution, même partielle, par l'entreprise,
d'une obligation légale ou contractuelle se rapportant
au prêt; la non-réalisation au plus tard le 31 juillet
1997 de la clause d'affectation (opérations de financement) ou si les investissements prévus n'avaient pas
été réalisés à la date du 31 décembre 2000 à concurrence d'au moins 80 % des montants prévus [. . .]; la
liquidation volontaire des sociétés SA Verlipack Jumet,
SA Verlipack Ghlin et SA Verlipack Mol [. . .].

 d'un prêt octroyé le 28 mars 1997, d'une durée de dix
ans, et d'un intérêt au taux BIBOR à six mois en
vigueur le premier jour ouvrable de chaque semestre
pour lequel il est dû, [. . .], augmenté de 1,5 % [. . .].
Toutefois, l'entreprise pourra à tout moment, à
compter de la sixième année, décider d'opter pour
un taux d'intérêt fixe de 7 % l'an invariable pour
toute la durée restant à courir sur le présent prêt.

Enfin, selon les informations transmises par les autorités
belges en date du 25 février 1999, lors de la convention
signée entre Beaulieu et Heye, il a été convenu que ces
actions et parts bénéficiaires (voir tableau ci-dessous)
devaient être rachetées par le groupe Beaulieu préalablement à toute nouvelle intervention de la Région
wallonne. Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal
du 7 mai 1985, le prix d'achat ne peut être inférieur à
80 % du prix d'émission. Le rachat serait, par conséquent,
conclu au prix de 80 % du prix d'émission (soit
10 000 BEF par action et part), mais des facilités de
paiement seraient octroyées prévoyant des échéances de
20 % de 2001 à 2005. Il ressort également des nouvelles
informations reçues par la Commission qu'aucun intérêt
ne sera compté sur les montants dus aux dates prévues
dans la convention susmentionnée.

La clause d'affectation de la convention prévoit que
l'intégralité du montant [. . .] est destinée à financer à
due concurrence la réalisation des opérations décrites
aux schémas en annexe à la présente convention.
Cette clause devait aboutir à une augmentation de
capital de la SA Verlipack Ghlin en cash d'au
minimum 400 millions de BEF et [. . .] de la SA
Verlipack Jumet en cash d'au minimum 300 millions

Participation de la Région wallonne au 31 août 1996
Actions privilégiées sans
droit de vote

Parts bénéficiaires I

Parts bénéficiaires II

Verlipack Jumet

2 923

2 267

17 717

Verlipack Ghlin

5 087

3 937

8 194

Total

8 010

6 204

25 911

Site d'exploitation

Total

40 125

Le groupe Beaulieu a racheté les actions et parts de la Région wallonne pour un montant de
113 712 000 BEF.
4.

APPRÉCIATION

La Commission, après avoir examiné l'apport en capital à
hauteur de 350 millions de BEF de la Région wallonne en
faveur de Verlipack, a décidé, le 16 septembre 1998, de
ne pas soulever d'objections à son égard.
Une telle conclusion s'est fondée sur les informations
transmises par vos autorités selon lesquelles le comportement de la Région wallonne lors de l'apport en capital à
Verlipack a été celui d'un apporteur de capital à risque

dans des conditions normales d'une économie de marché
au vu des lignes directrices susmentionnées. En l'espèce,
l'engagement concomitant, majoritaire et effectif à
hauteur de 515 millions de BEF de la part du groupe
Heye dans le capital de Verlipack démontrait des perspectives de rentabilité à terme et de la viabilité de cette
entreprise.
Le dépôt de bilan et le prononcé de la faillite des sociétés
du groupe Verlipack en janvier 1999, démentant les
prévisions très positives établies au moment de l'accord
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de coopération technique, financière et managériale avec
le groupe Heye, ainsi que les articles parus dans la presse
et les diverses plaintes reçues obligent la Commission à
émettre des doutes quant au fondement et à l'intégrité
des données fournies à la Commission ayant été à la base
de sa décision.
Les précisions apportées par vos autorités le 25 février
1999 à la demande de la Commission confirment, outre
l'intervention capitalistique dans la Holding Verlipack II
de la Région Wallonne ayant fait l'objet de la décision
précitée, le consentement de deux prêts à concurrence de
250 millions de BEF chacun par la SRIW, une société
d'intérêt public, à Heye en vue de financer son apport
au capital de la Holding Verlipack I et, ensuite, dans celui
de la Holding Verlipack II. Ces informations n'ont pas été
portées à la connaissance de la Commission avant qu'elle
ne prenne sa décision.
La Commission remarque que l'absence de ces informations d'une importance déterminante pour sa décision
susmentionnée ne lui a pas permis d'assurer une application correcte et efficace des règles relatives aux aides
d'État et peut la conduire à révoquer cette décision.
La Commission rappelle que, au sens du point 3.3 des
lignes directrices susmentionnées, un apport de capital
neuf dans des entreprises constitue une aide si cet
apport est réalisé dans des circonstances qui ne seraient
pas acceptables pour un investisseur privé opérant dans
des conditions normales d'une économie de marché.
Or, compte tenu des nouvelles informations relatives aux
deux prêts consentis par la SRIW au groupe Heye, la
Commission nourrit de forts doutes sur le respect, par
la Région wallonne, du principe de l'investisseur privé
lors de son intervention en faveur de Verlipack.
En effet, en l'absence d'un apport de fonds privés, l'apport en capital des autorités wallonnes n'intervient plus
concomitamment avec celui d'un actionnaire privé.
À cet égard, la Commission observe que, lors de la recapitalisation du groupe Verlipack, le groupe Heye a fait
recours à des ressources publiques sous forme de prêts
couvrant la quasi-totalité de son apport au capital des
holdings Verlipack. Le groupe Heye n'a donc pas
apporté un capital à risque, mais des fonds provenant
de ressources de la SRIW.
Dans ce contexte, la Commission considère que le nonengagement de Heye-Glas par des fonds propres
démontre les doutes qu'il avait, au moment de son
entrée dans Verlipack, sur la réelle viabilité de cette entreprise. Ces doutes, qui ont conditionné indubitablement le
comportement de Heye en tant qu'investisseur privé
opérant dans les conditions normales d'une économie
de marché pour lequel les circonstances n'ont pas été
acceptables pour réaliser un apport de fonds propres
dans Verlipack, ont, par la suite, été confortés par le
prononcé de la faillite des sociétés du groupe verrier
Verlipack le 18 janvier 1999.
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La Commission remarque, en outre, qu'un investisseur
privé n'aurait pas, comme la région wallonne l'a fait,
d'une part, pris une participation au capital de 350
millions de BEF (25,35 %) et, d'autre part, prêté 500
millions de BEF à Heye-Glas pour financer son entrée
majoritaire au capital de Verlipack, se qui augmente
son intervention en faveur de Verlipack à 850 millions
de BEF. Les deux prêts consentis par la SRIW à Heye-Glas
en vue de financer son apport en capital du groupe
Verlipack proviennent de ressources publiques. Or relèvent du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1,
du traité les aides accordées par un État, ou au moyen de
ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui
affectent les échanges en États membres et qui faussent
ou menacent de fausser la concurrence en favorisant l'entreprise bénéficiaire dans la mesure où elles permettent à
cette entreprise d'obtenir du capital à des conditions
meilleures que celles du marché. La comparaison des
conditions de marché et celles des prêts sous examen
doit être faite en référence au moment de l'octroi des
prêts, c'est-à-dire les 27 et 28 mars 1997, dates de signature des deux conventions. Le taux de référence d'application en Belgique pendant la première moitié de 1997
était de 7,21 %.
L'emprunt obligataire a été consenti à Heye à un taux
d'intérêt de 6,10 %. En outre, la clause d'abandon de
créance contenue dans cette convention prévoit que, en
cas de faillite des trois sites d'exploitation, Jumet, Ghlin et
Mol, Heye-Glas n'est plus tenu de rembourser à la SRIW
les sommes dues à compter de cette échéance, en l'occurnence le 18 janvier 1999. Compte tenu de ces
éléments et notamment de cette clause, la Commission
ne peut pas considérer que le prêt de 250 millions de
BEF consenti à Heye ait pu relever du comportement
d'un investisseur privé en économie de marché.
Pour ce qui concerne le deuxième prêt à hauteur de 250
millions de BEF, il était consenti à Heye, pour une durée
de dix ans et au taux BIBOR (à six mois), à savoir 4,92 %
du 28 mars au 30 septembre 1997, 5,30 % du 1er octobre
1997 au 30 septembre 1998. Selon le tableau d'amortissement, le remboursement effectif du prêt n'aurait dû
s'effectuer qu'à partir de la quatrième année, à savoir le
28 mars 2000. Ces éléments ne permettent pas à la
Commission de considérer qu'il ait pu relever du comportement d'un investisseur privé en économie de marché.
L'affectation du montant des deux prêts totalisant 500
millions de BEF doit, selon les deux conventions, fournies
à la Commission en date du 25 février 1999 (à savoir
cinq mois après la décision de la Commission susmentionnée), ainsi que selon les délibérations du conseil d'administration de la SRIW, aboutir à une augmentation de
capital des sites de Ghlin et de Jumet ainsi qu'à des
investissements conformes au plan d'investissement à
réaliser en deux phases (1997-1999 et 2000-2001).
La Commission constate, dès lors, que le groupe Heye,
nonobstant le fait qu'il est le débiteur formel des deux
prêts d'un total de 500 millions de BEF, n'a pu s'en servir
pour d'autres usages conformément aux deux conventions et que ce montant a transité immédiatement après
sa mise à disposition au groupe Verlipack. La Commis-
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sion en retient, dès lors, que les aides correspondant à ces
deux prêts ont eu pour bénéficiaire le groupe Verlipack.
Elle observe, comme elle l'a déjà fait remarquer plus haut,
que Heye, lors de son entrée au capital de Verlipack, n'a
pas voulu engager des fonds propres. Elle observe également qu'un bailleur de fonds n'aurait pas prêté, et notamment en complément à un apport en capital public, un
capital à risque destiné à une entreprise dont la viabilité
n'a pas été démontrée.
La Commission conclut que les autorités wallonnes, lors
de l'octroi des deux prêts, de même que pour ce qui
concerne leur apport en capital neuf en faveur de Verlipack, ne se sont pas comportées en tant qu'investisseur
privé opérant dans les conditions normales d'une
économie de marché pour réaliser un apport de fonds
propres dans Verlipack. Le groupe Verlipack opère sur le
marché du verre creux d'emballage sur lequel il détenait,
au moment de l'octroi des aides, une part de 20 % en
Belgique et de 2 % en l'Union européenne. Ce marché fait
l'objet d'échanges, intracommunautaires et, dans ces
échanges, existe une concurrence. Dès lors, lorsqu'une
aide financière accordée par l'État renforce la position
d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises
concurrentes dans les échanges intracommunautaires,
ces derniers doivent être considérés comme influencés
par l'aide (27).
De plus, selon les déclarations des dirigeants de Verlipack,
le dépôt de bilan est une conséquence de la chute des
prix due à une surcapacité de la production verrière sur
le marché d'Europe centrale.
La Commission doit en conclure que l'ensemble des
transferts financiers opérés par les autorités wallonnes à
hauteur de 850 millions de BEF au profit de Verlipack
favorisent cette entreprise et sont susceptibles d'affecter
les échanges entre les États membres et de fausser ou de
menacer de fausser la concurrence.
S'agissant plus particulièrement du transfert financier du
montant de 500 millions de BEF opéré par la SRIW au
profit du groupe Verlipack moyennant les prêts consentis
au groupe Heye, force est de constater qu'il n'a pas été
notifié à la Commission. La Commission déplore que vos
autorités aient manqué à leur obligation en vertu de
l'article 88, paragraphe 3, du traité d'informer en temps
utile la Commission de ces aides qui doivent être considérées illégales.
Cette conclusion n'est pas mise en cause par l'argument
de vos autorités selon lequel la SRIW a fait application,
dès la déclaration de faillite de Verlipack, de la clause
d'exigibilité immédiate des conventions de prêt ayant
pour effet utile d'écarter tout abandon de créance et
de supprimer ainsi cet élément d'aide. La Commission
considère que l'ensemble des aides dont a bénéficié Verlipack pour un total de 850 millions de BEF ne sont pas
compatibles avec le marché commun sur la base des
(27) Arrêt du 17 septembre 1980 dans l'affaire 730/79, Philip Morris
contre Commission, Recueil 1980, p. 2671, point 11.
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dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité,
car elles ne constituent pas une aide à caractère social
octroyée aux consommateurs individuels et ne sont pas
destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. Par ailleurs, la dérogation de l'article 87, paragraphe
2, point c), ne peut s'appliquer. De même, les aides ne
peuvent être considérées comme compatibles sur la base
des points a), b) et d) du paragraphe 3 de l'article 87. En
effet, les aides ne visent pas à favoriser le développement
économique d'une région dans laquelle le niveau de vie
est anormalement bas ou dans lequel sévit un grave sousemploi au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), au
sens de la communication de la Commission sur la
méthode pour l'application de l'article 87, paragraphe 3,
points a) et c), aux aides régionales (28). Par ailleurs, les
aides ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation
d'un projet d'intérêt européen commun ou à remédier à
une perturbation grave de l'économie d'un État membre
ni à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.
La Commission doit, dès lors, examiner la compatibilité
des aides sur la base de la dérogation prévue à l'article 87,
paragraphe 3, point c), du traité. Dans ce contexte, il
convient d'examiner l'application de la dérogation sur la
base des encadrements et lignes directrices par lesquelles
la Commission a publié, de manière transparente, son
interprétation de la dérogation en question.
À cet égard, compte tenu de la situation du groupe
Verlipack, les aides en question peuvent être examinées
à la lumière des lignes directrices publiées en 1994 (29)
pour les aides au sauvetage et à la restructuration des
entreprises en difficulté. Au stade actuel, la Commission
n'est pas en mesure de conclure que l'intervention des
autorités wallonnes peut être assimilée à une aide au
sauvetage, dans la mesure où elle ne remplit pas les
conditions fixées (30). La Commission ne peut pas non
plus conclure que l'on est en présence d'une aide à la
restructuration répondant aux conditions énoncées par
les lignes directrices. En effet, vos autorités n'ont ni
fourni un plan de restructuration au sens des lignes directrices susmentionnées ni donné des indications sur les
conditions d'exploitation future sous forme d'hypothèses
réalistes. En particulier, vos autorités n'ont pas soumis
d'éléments suffisants permettant de vérifier la viabilité à
long terme de l'entreprise tels que requis par les lignes
directrices précitées. Enfin, de toute évidence, le plan
stratégique sur lequel vos autorités se sont fondées
pour accorder les aides n'a pas été mis en uvre intégralement comme démontré par le prononcé de la faillite
au début de 1999. La Commission n'est donc pas en
mesure de conclure, à ce stade, que les aides en faveur
de Verlipack peuvent être approuvées au titre des lignes
directrices susmentionnées.
Les aides en question peuvent être aussi analysées en tant
qu'aides destinées à faciliter le développement de
certaines régions économiques.
(28) JO C 212 du 12.8.1988, p. 2.
(29) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
(30) Huitième Rapport sur la politique de concurrence, point 228.
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Les sites de Ghlin et de Jumet sont, en effet, situés dans
une région assistée au titre de l'article 87, paragraphe 2,
point c), du traité. La zone bénéficie de régimes d'aide à
finalité régionale autorisés par la Commission dont le
plafond maximal est de 25 % net. Toutefois, la Commission ne dispose d'aucun élément, à ce stade, pour qualifier l'aide en question comme une aide à l'investissement
ni pour vérifier le caractère éligible desdits investissements, pas plus que pour calculer l'intensité d'une telle
aide.

 des informations sur les circonstances effectives dans
lesquelles la SRIW a accepté de consentir les deux
prêts susmentionnés au groupe Heye pour son
apport en numéraire au capital de la Holding Verlipack I et II,

À ce stade, la Commission ne dispose pas d'éléments lui
permettant de conclure que les conditions d'application
de la dérogation à ces aides, prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, sont réunies.

 les sommes dues par Heye à la SRIW au titre des deux
prêts à compter de la déclaration de faillite des sites
de production de Verlipack,

Les éléments en possession de la Commission concernant
les interventions des autorités wallonnes apparaissent
constituer une aide au fonctionnement en faveur de Verlipack incompatible avec le marché commun.
Enfin, la Commission a également pris acte des facilités
de paiement à l'occasion du rachat des actions privilégiées, sans droit de vote, et des parts bénéficiaires par le
groupe Beaulieu pour un montant de 113 712 000 BEF.
Elle a notamment constaté que les paiements prévoyaient
des échéances de 20 % de 2001 à 2005. Dès lors, suite à
la prononciation de la faillite du groupe Verlipack le 18
janvier 1999 avant la première échéance, le groupe Beaulieu n'a effectué aucun versement à la Région wallonne.
La Commission n'exclut pas, au stade actuel, que la construction des deux holdings Verlipack ait pu constituer un
bénéfice au groupe Beaulieu dans la mesure où la cession
des actions et des parts à ce groupe puisse être considérée comme une aide au sens de l'article 87, paragraphe
1, du traité. Toutefois, la présente décision ne préjuge pas
la qualification et la compatibilité de cette mesure.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère
qu'il existe des doutes sur la compatibilité avec l'article 87
du traité et l'article 61 de l'accord EEE des aides dont
Verlipack a bénéficié, à savoir l'apport en capital à
hauteur de 350 millions de BEF par la Région wallonne
et le transfert financier sous la forme des deux prêts
consentis par la SRIW au groupe Heye pour financer sa
prise de participation à hauteur de 515 millions de BEF
au capital de Verlipack.
En conséquence, la Commission a décidé, pour des
raisons évoquées ci-dessus, d'ouvrir la procédure prévue
à l'article 88, paragraphe 2, du traité conformément à
l'article 9 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil
du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité CE (31).
Dans le cadre de cette procédure, la Commission invite
les autorités belges à présenter, dans un délai d'un mois à
compter de la notification de la présente décision, leurs
observations ainsi que toute information pour l'évaluation de l'aide, et notamment:

(31) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

 l'éventuel régime d'aide à finalité régime en vertu
duquel les autorités wallonnes auraient pu consentir
les prêts,

 des renseignements sur la situation de la procédure
concordataire des sept sociétés faillies et, en particulier, sur la Holding Verlipack II, pour laquelle, selon
les informations de vos autorités du 19 février 1999,
la faillite éventuelle était possible,
 pour être en mesure d'examiner leur éligibilité, le
volume et la nature des investissements réalisés
comme prévu dans les programmes d'investissements
pour la période de 1997 à 2001, s'élevant à un
montant global de 2,462 milliards de BEF comme
communiqué par vos autorités lors de l'examen de
l'apport en capital de la Région wallonne en faveur
de Verlipack. La réalisation de ces investissements
pouvait, selon vos autorités, s'appuyer sur un engagement ferme de financement de banques.
 les informations sur la valeur nominale, respectivement, de souscription des actions privilégiées, sans
droit de vote, et des parts bénéficiaires qui ont été
cédées à 80 % du prix d'émission au groupe Beaulieu
préalablement à toute nouvelle intervention de la
Région wallonne,
 si la Région wallonne a l'intention de réclamer le
montant de 113 712 000 BEF dû par le groupe Beaulieu.
La Commission invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.
La Commission rappelle à la Belgique l'effet suspensif de
l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et attire son attention sur la lettre à tous les États membres du 22 février
1995, dans laquelle il est précisé que toute aide octroyée
illégalement pourra faire l'objet d'une récupération auprès
de son bénéficiaire, selon les dispositions du droit
national et en incluant un intérêt calculé sur la base du
taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalentsubvention dans le cadre des aides régionales, qui court
à partir de la date à laquelle l'aide a été mise à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à sa récupération effective.»
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STAATLICHE BEIHILFEN
Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag zu den
Beihilfen C 5/99 (ex N 728/97)  Italien  Fiat Mirafiori Carrozzeria, C 8/99 (ex N 834/97) 
Italien  Fiat Rivalta und C 9/99 (ex N 838/97)  Italien  Fiat Mirafiori Meccanica
(1999/C 288/08)
(Text von Bedeutung für den EWR)

Mit Schreiben vom 14. Juni 1999, das nachstehend in der verbindlichen Sprachfassung abgedruckt ist, hat
die Kommission Italien ihren Beschluß mitgeteilt, wegen der vorerwähnten Beihilfen das Verfahren nach
Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag zu erweitern.
Die Kommission fordert alle Beteiligten zur Stellungnahme innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser
Veröffentlichung an folgende Anschrift auf:
Europäische Kommission
Generaldirektion Wettbewerb
Direktion H-1
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brüssel
Telefax (32-2) 296 95 79
Alle Stellungnahmen werden Italien übermittelt. Jeder, der eine Stellungnahme abgibt, kann unter Angabe
von Gründen schriftlich beantragen, daß seine Identität nicht bekanntgegeben wird.

ZUSAMMENFASSUNG

1. Vorgang
Die italienische Regierung hat bei der Kommission in der
Zeit von Oktober bis Dezember 1997 gemäß Artikel 88
Absatz 3 EG-Vertrag sechs geplante staatliche Beihilfen an
die Fiat Auto SpA angemeldet, darunter drei Beihilfevorhaben, die Gegenstand dieser Entscheidung sind: zwei Investitionsvorhaben in Mirafiori (Turin) wurden unter der Nummer N 728/97  Fiat Mirafiori Carrozzeria  bzw.
N 838/97  Fiat Mirafiori Meccanica  eingetragen; das
dritte, ein Investitionsvorhaben in Rivalta (Piemont), wurde
unter der Nummer N 834/97  Fiat Rivalta  eingetragen.
Da die Kommission auf Schwierigkeiten bei der Beurteilung
der Vereinbarkeit der Beihilfen stieß, hat sie beschlossen, in
den drei Fällen das Verfahren des Artikels 88 Absatz 2
einzuleiten (1), und Italien aufzufordern, ihr innerhalb eines
Monats alle Unterlagen, Angaben und Daten zu übermitteln,
die für die Feststellung der Vereinbarkeit der fraglichen Beihilfen notwendig sind.
Die italienischen Behörden haben im April 1999 der Kommission die Angaben zugeleitet, die sie für die abschließende
Prüfung der Fälle als notwendig erachteten.
Jedoch sind der Kommission nach einer zusätzlichen Prüfung neue Zweifel hinsichtlich der Vereinbarkeit dieser Beihilfen gekommen.
2. Prüfung der Notwendigkeit der Beihilfe
Aus dem Kriterium der Notwendigkeit ergibt sich eine unabdingbare Voraussetzung dafür, daß die Kommission eine
staatliche Beihilfe in der Kraftfahrzeugindustrie genehmigt.
(1) Mit Schreiben vom 2. März 1999 in der Sache C 9/99  Fiat
Mirafiori Meccanica (ex N 838/97)  und mit Schreiben vom 9.
März 1999 in den Sachen C 5/99  Fiat Carrozzeria (ex N 728/97)
 und C 8/99  Fiat Rivalta (ex N 834/97), veröffentlicht im ABl.
C 120 vom 1.5.1999.

Nach der am 3. Februar 1999 beschlossenen Einleitung des
Verfahrens hat sich herausgestellt, daß weder Mirafiori noch
Rivalta bis März 1995 in einem Fördergebiet lagen. Die
Vorhaben wurden 1994 in Angriff genommen; ihnen gingen
Machbarkeits- und Standortstudien voraus, die vermutlich
1993 durchgeführt wurden. Deshalb wurden die Investitionsentscheidungen in diesen drei Fällen sicherlich spätestens
1993/1994 getroffen, als die Werke Mirafiori und Rivalta
nicht in einem Fördergebiet lagen.
Daher hegt die Kommission ernste Zweifel, ob der Investor
im Hinblick auf die Finanzierung der Vorhaben die Gewährung von Regionalbeihilfen in Betracht ziehen konnte. Demnach wäre die Beihilfe für die Tätigung der Investitionen in
Mirafiori und Rivalta nicht notwendig.
3. Schlußfolgerung
Somit muß das Verfahren in den Sachen C 5/99, C 8/99 und
C 9/99 ausgeweitet werden. Außerdem fordert die Kommission Italien auf, ihr innerhalb eines Monats die für die Prüfung des Kriteriums der Notwendigkeit zweckdienlichen Angaben zu übermitteln.
«A. PROCEDIMENTO
1. Tra ottobre e dicembre 1997 il governo italiano ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo
3, del trattato CE, sei progetti di aiuto di Stato in favore di
Fiat Auto SpA tra cui i tre progetti oggetto della presente
decisione: due progetti, riguardanti investimenti a Mirafiori
(Torino), sono stati registrati rispettivamente con il numero
N 728/97  Fiat Mirafiori Carrozzeria e N 838/97  Fiat
Mirafiori Meccanica; il terzo, concernente investimenti a
Rivalta (Piemonte), è stato registrato con il numero
N 834/97  Fiat Rivalta. La Commissione ha inviato alle
autorità italiane varie richieste di chiarimenti complemen-
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tari e solleciti onde ottenere le informazioni necessarie
all'adozione di una decisione. Il 23 aprile 1998 si è svolta
una riunione alla presenza di rappresentanti del governo
italiano per trattare varie modalità di esame di questi casi.
Con lettera del 20 novembre 1998 le autorità italiane
hanno finalmente fornito risposte parziali ai quesiti formulati dalla Commissione.
2. La Commissione ha pertanto informato l'Italia (2) della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88,
paragrafo 2, del trattato nei confronti dei suddetti progetti
di aiuto ed ha ingiunto di fornirle entro un mese tutti i
documenti, le informazioni e i dati necessari per valutarne
la compatibilità. In assenza di risposta, la Commissione
adotterà una decisione in base agli elementi di cui dispone.
3. Il 24 febbraio 1999 i rappresentanti della Commissione si
sono recati a Mirafiori per discutere, tra l'altro, dei casi in
esame.
4. Dopo aver chiesto una proroga il 9 aprile 1999, le autorità
italiane hanno trasmesso alla Commissione, con lettera del
16 aprile 1999, le informazioni che reputano necessarie
per completare l'esame dei casi.
B. ESAME DELLA NECESSITÀ DELL'AIUTO

5. In occasione del succitato avvio dei procedimenti è stata
effettuata una descrizione dettagliata dei progetti e dei
dubbi iniziali della Commissione in merito alla compatibilità degli aiuti notificati. La presente decisione, tenuto
conto degli sviluppi intervenuti nell'esame svolto alla Commissione, mira a completare la descrizione delle difficoltà e
dei dubbi emersi nella valutazione della compatibilità degli
aiuti di cui trattasi quali formulati in occasione dell'avvio
del procedimento dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato
nei casi C 5/99, C 8/99 e C 9/99.
6. In base alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica (3), la Commissione provvede affinché gli aiuti concessi siano proporzionati alla gravità dei
problemi che essi mirano a risolvere e necessari alla realizzazione del progetto. Il rispetto del criterio di proporzionalità e di necessità è indispensabile perché la Commissione possa autorizzare la concessione di un aiuto di Stato
nel settore automobilistico.
7. I tre casi sono stati notificati inizialmente come progetti di
aiuto ad investimenti articolati nel tempo come segue:
Stabilimento

Inizio del progetto

Fine del progetto

1994

1999

Mirafiori Meccanica

1994

2000

Rivalta

1994

2000

Mirafiori Carrozzeria

(2) Con lettera del 2 marzo 1999 nel caso C 9/99  Fiat Mirafiori
Meccanica (ex N 838/97) e con lettera del 9 marzo 1999 nei casi
C 5/99  Fiat Mirafiori Carrozzeria (ex N 728/97) e C 8/99  Fiat
Rivalta (ex N 834/97); pubblicate nella GU C 120 dell'1.5.1999.
(3) GU C 279 del 15.9.1997.
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8. Per quanto riguarda gli elementi di calendario costituiti
dalle date di avvio degli investimenti, di inizio della produzione o della notifica, la Commissione ha evidenziato un
punto specifico di analisi, derivante dalle condizioni particolari di attuazione della legge 488/92, per considerare,
nelle decisioni succitate di avvio del procedimento, che
potera a priori essere autorizzata la retroattività per un
periodo di due anni dell'ammissibilità degli investimenti.
9. Nel frattempo l'esame dei casi ha permesso alla Commissione di individuare un elemento complementare. Infatti è
emerso che né Mirafiori né Rivalta appartenevano ad una
zona assistita almeno fino al marzo 1995, data in cui
talune circoscrizioni dell'area di Torino, tra cui quelle
ove sono situati gli stabilimenti di Mirafiori e Rivalta,
sono state definite regioni assistite ai sensi dell'articolo
87, paragrafo 3, lettera c).
10. Orbene, i progetti di investimento in causa sono iniziati
nel 1994 e sono stati necessariamente preceduti da studi di
fattibilità, di localizzazione, etc. che, molto probabilmente,
sono stati effettuati verso il 1993. La Commissione ritiene
pertanto che le decisioni di realizzare gli investimenti siano
state adottate nei tre casi specifici al più tardi nel
1993/1994, ossia quando gli stabilimenti di Mirafiori e
Rivalta non figuravano in zona assistita.
11. Pertanto la Commissione è indotta ad esprimere seri dubbi
sul fatto che l'investitore abbia potuto prendere in considerazione, nel finanziamento dei progetti, l'ottenimento
degli aiuti regionali. Di conseguenza, in questa fase del
procedimento, la Commissione deve concludere che le misure di aiuto notificate non sono necessarie ai fini dell'ubicazione degli investimenti esaminati a Mirafiori e a Rivalta.
12. Inoltre la Commissione dubita che investimenti iniziati in
una regione non assistita abbiano potuto essere selezionati
dalle autorità italiane ai fini della graduatoria dei progetti
utilizzata in funzione del regime degli aiuti regionali della
legge 488/92.
C. CONCLUSIONE

In relazione ai casi C 5/99, C 8/99 e C 9/99, la Commissione,
nelle decisioni di avviare il procedimento, aveva concluso essenzialmente che in quella fase nessuna giustificazione dimostrava che gli aiuti in questione potessero beneficiare di una
delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, del trattato.
I dubbi sulla necessità degli aiuti prospettati, quali testé
espressi, rafforzano tale valutazione.
Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ingiunge all'Italia di fornirle, entro un mese dalla ricezione della presente,
tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per valutare
la compatibilità dell'aiuto. In caso contrario, la Commissione
adotterà una decisione sulla base degli elementi di cui dispone.
La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere
senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.
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La Commissione fa presente all'Italia che gli aiuti concessi senza
notifica preliminare o senza attendere la sua decisione finale
sono illegali e quindi possono formare oggetto di recupero. La
Commissione richiama l'attenzione dell'Italia sulla lettera da
essa inviata a tutti gli Stati membri in data 22 febbraio 1995,
nella quale si precisa cha qualsiasi aiuto concesso illegalmente
potrà essere oggetto di recupero presso il relativo beneficiario
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secondo le disposizioni del diritto nazionale, incluso l'interesse
calcolato sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il
calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti regionali, interesse che decorre dalla data in cui l'aiuto è stato
messo a disposizione del beneficiario fino al suo recupero
effettivo.»

STAATLICHE BEIHILFEN
Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß Artikel 6 Absatz 5 der Entscheidung
Nr. 2496/96/EGKS der Kommission zur Beihilfe C 35/99 (ex N 106/99)  Italien  Ferriere Nord
(1999/C 288/09)
(Text von Bedeutung für den EWR)

Mit Schreiben vom 3. Juni 1999, das nachstehend in der verbindlichen Sprachfassung abgedruckt ist, hat
die Kommission Italien ihren Beschluß mitgeteilt, wegen der vorerwähnten Beihilfe das Verfahren nach
Artikel 6 Absatz 5 der Entscheidung Nr. 2496/96/EGKS zu eröffnen.
Die Kommission fordert alle Beteiligten zur Stellungnahme innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser
Veröffentlichung an folgende Anschrift auf:
Europäische Kommission
Generaldirektion Wettbewerb
Direktion H-1
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brüssel
Telefax (32-2) 296 95 79
Alle Stellungnahmen werden Italien übermittelt. Jeder, der eine Stellungnahme abgibt, kann unter Angabe
von Gründen schriftlich beantragen, daß seine Identität nicht bekanntgegeben wird.

ZUSAMMENFASSUNG

Gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Entscheidung Nr. 2496/96/EGKS
(nachstehend der Stahlbeihilfekodex) haben die italienischen
Behörden der Kommission ihre Absicht mitgeteilt, dem EGKSStahlunternehmen Ferriere Nord (nachstehend Ferriere) eine
Umweltschutzbeihilfe zu gewähren.
Gemäß Artikel 4 Buchstabe c) EGKS-Vertrag werden von den
Staaten bewilligte Subventionen oder Beihilfen als unvereinbar
mit dem Gemeinsamen Markt für Kohle und Stahl angesehen
und demnach aufgehoben und untersagt. Die einzigen Ausnahmen von diesem allgemeinen Verbot wurden im Stahlbeihilfekodex verankert.
Italien beruft sich zwecks Genehmigung der notifizierten Beihilfe auf Artikel 3 des Kodex (Umweltschutzbeihilfen). Italien
will für Investitionen von 14,2 Mrd. ITL 15 % Beihilfe gewähren.

Gemäß Artikel 3 des Stahlbeihilfekodex können Umweltschutzbeihilfen als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen
werden, wenn sie dem Gemeinschaftsrahmen für Umweltschutzbeihilfen (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 72
vom 10. März 1994) entsprechen, wobei für den EGKS-Stahlsektor die im Anhang zur vorerwähnten Entscheidung aufgeführten Anwendungskriterien gelten.
Die von Italien notifizierten Vorhaben betreffen Investitionen
zur Herabsetzung von Lärm und Staub in Verbindung mit der
Errichtung einer neuen Walzanlage (nuova linea di laminazione) sowie zur Herabsetzung von Lärm und Vibrationen
beim Stranggießen (colata continua). Italien hebt insbesondere
hervor, daß das Stahlunternehmen diese Investitionen plant,
ohne daß neue Umweltschutzvorschriften und -normen dies
verlangen. Die Kommission erinnert daran, daß in Übereinstimmung mit dem Anhang zu ihrer Entscheidung Nr.
2496/96/EGKS Neuinvestitionen, die aus wirtschaftlichen und
industriellen Gründen auf jeden Fall getätigt worden wären,
nicht beihilfefähig sind.
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Den Informationen zufolge wirken sich die vorerwähnten Investitionen nur geringfügig auf den Umweltschutz aus. Es besteht kein Grund zu der Annahme, daß mit den angeblichen
beihilfefähigen Investitionen an erster Stelle Umweltschutzziele
verfolgt werden.
Im übrigen fallen die mutmaßlichen umweltschutzfreundlichen
Aspekte (Herabsetzung von Lärm und Vibrationen für die
Stranggießarbeiter und Herabsetzung von Lärm und Staub für
die Walzwerkarbeiter) offensichtlich nicht in den Anwendungsbereich des Artikels 3 des Stahlbeihilfekodex. Diese Aspekte
betreffen die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und
können daher nicht dem Umweltschutz zugerechnet werden, da
es vor allem um den Schutz der Arbeitnehmer geht. So verdienstvoll dieser Schutz ist, er fällt weder in den Anwendungsbereich des Stahlbeihilfekodex noch in den des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Umweltschutzbeihilfen.
Aus diesem Grund muß die Kommission wegen der notifizierten staatlichen Beihilfe das Verfahren nach Artikel 6 Absatz 5
des Stahlbeihilfekodex einleiten.
«Procedimento
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n.
2496/96/CECA della Commissione (il codice degli aiuti alla
siderurgia, in appresso denominato CAS), con lettera datata
18 febbraio 1999, pervenuta il 25 febbraio 1999, le autorità
italiane hanno notificato alla Commissione l'intenzione di concedere un aiuto alla tutela dell'ambiente in favore della società
siderurgica Ferriere Nord (in appresso denominata Ferriere).
Descrizione e valutazione dei progetti notificati
La società beneficiaria fabbrica prodotti elencati nell'allegato al
trattato CECA e quindi è soggetta all'articolo 80 del trattato. In
base al CAS, tutti gli interventi finanziari a favore di imprese
siderurgiche CECA devono essere notificati e non possono essere accordati senza previa autorizzazione della Commissione.
Non è controverso che le misure finanziarie notificate costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 4, lettera c), del trattato
CECA e dell'articolo 1 del CAS. A norma dell'articolo 4, lettera
c), del trattato sono riconosciuti incompatibili con il mercato
comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono
aboliti e proibiti all'interno della Comunità le sovvenzioni e
gli aiuti concessi dagli Stati in qualsiasi forma. Il CAS fissa le
uniche deroghe che, in talune circostanze, possono essere ammesse al divieto generale, più precisamente:

9.10.1999

Ai sensi dell'articolo 3 del CAS, gli aiuti per la tutela dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato
comune qualora siano conformi alle regole della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 72 del 10 marzo 1994)
nonché i relativi criteri di applicazione all'industria siderurgica
CECA indicati nell'allegato alla medesima.
La succitata disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la
tutela dell'ambiente stabilisce che gli aiuti agli investimenti effettuati dalle imprese per conformarsi a nuove norme obbligatorie, che comportino l'adeguamento degli impianti e dei beni
strumentali in modo che soddisfino ai nuovi requisiti di legge,
possono essere autorizzati fino ad un'intensità massima lorda
del 15 % dei costi ammissibili. Tali aiuti possono essere concessi solo per impianti in servizio da almeno due anni al
momento dell'entrata in vigore delle nuove norme (1).
La stessa disciplina stabilisce che gli aiuti a favore di investimenti che consentono di raggiungere livelli di protezione dell'ambiente significativamente superiori a quelli previsti dalle
norme vigenti possono essere autorizzati a concorrenza di
un livello massimo del 30 % lordo dei costi ammissibili (2). È
evidente che il criterio del 30 % deve essere applicato soltanto
all'investimento addizionale realizzato per migliorare significativamente il livello di protezione ambientale.
I progetti notificati dall'Italia riguardano investimenti volti a
ridurre il rumore e le emissioni di polvere in relazione all'installazione di una nuova linea di laminazione nonché le emissioni di polvere e le vibrazioni trasmesse al corpo dell'impianto
di colata continua.
I prestati benefici ambientali sono relativi alla riduzione di
rumore e di vibrazioni per i lavoratori addetti alla colata continua, nonché alla riduzione di rumori e polvere per i lavoratori addetti alla nuova linea di laminazione. I benefici appaiono
pertanto intesi per i soli lavoratori, senza impatto sull'ambiente
esterno.
Va segnalato che l'Italia sottolinea il fatto che tali investimenti
sono previsti dalla società Ferriere malgrado l'inesistenza di
nuove norme ambientali obbligatorie o altri obblighi giuridici.
La Commissione ritiene di dover far presente che in base all'allegato alla decisione n. 2496/96/CECA, una decisione di
procedere a nuovi investimenti, che sarebbe comunque stata
presa per ragioni economiche o industriali, non potrà beneficiare di aiuti.

 gli aiuti a favore della ricerca e sviluppo (articolo 2);
 gli aiuti per la tutela dell'ambiente (articolo 3);
 gli aiuti per le chiusure (articolo 4).
L'Italia, che invoca l'articolo 3 del CAS per autorizzare l'intervento notificato, intende concedere un aiuto calcolato pari al
15 % (2,130 miliardi di ITL) degli investimenti notificati ammontanti a 14,2 miliardi di ITL. L'investimento è parte di un
più ampio programma di investimenti funzionali alla modernizzazione dello stabilimento siderurgico.

Dalle informazioni fornite circa il progetto notificato da Ferriere risulta, da un lato, che gli investimenti connessi all'installazione della nuova linea di laminazione rientrano nel quadro
di un piano industriale volto innanzitutto alla razionalizzazione
e alla modernizzazione degli impianti siderurgici della società e,
dall'altro che, gli investimenti inerenti all'impianto di colata
continua sono principalmente destinati a consentire risparmi
in termini di costi energetici.
(1) Punto 3.2.3 A.
(2) Punto 3.2.3 B.
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La Commissione, in questa fase, ritiene che gli investimenti non
hanno alcun impatto significativo sull'ambiente. Infatti i pretesi
vantaggi ambientali (riduzione del rumore e vibrazioni per i
lavoratori addetti alla colata continua nonché riduzione delle
emissioni di polvere e dei rumori per i lavoratori addetti alla
linea di laminazione) non appaiono sussumibili nell'ambito di
applicazione dell'articolo 3 del CAS. Si tratterebbe infatti di
vantaggi inerenti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori che
non pare possano essere considerati come dei veri vantaggi ai
fini della protezione dell'ambiente, in quanto concernono principalmente la tutela dei lavoratori. Questo tipo di protezione,
per quanto meritorio, non sembra rientrare né nell'ambito del
CAS né in quello della disciplina comunitaria degli aiuti di
Stato per la protezione dell'ambiente.
Di conseguenza, la Commissione ritiene di dover avviare il
procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del CAS nei
confronti dell'aiuto di Stato notificato.
In questa fase dell'indagine la Commissione ritiene che gli investimenti notificati non rientrano nel campo di applicazione
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dell'articolo 3 del CAS, giacché sono previsti principalmente
per motivi industriali al fine di migliorare la competitività della
società Ferriere. Non vi è motivo di ritenere, in questa fase, che
le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori siano l'obiettivo principale perseguito dagli investimenti pretesi ammissibili;
in ogni caso, siffatta protezione non pare ricadere nella deroga
al divieto di cui all'articolo 4, lettera c), del trattato CECA
disposta dal CAS.
Conclusione
Alla luce delle considerazioni di diritto e di fatto testé formulate, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di
cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA
in relazione al caso N 106/99 (Ferriere Nord SpA).
Le autorità italiane sono invitate a presentare le loro osservazioni alla Commissione entro il termine di un mese dalla ricezione della presente lettera.»

Mitteilung der Kommission im Rahmen der Durchführung der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über In vitro-Diagnostika (1)
(1999/C 288/10)
(Text von Bedeutung für den EWR)

(Veröffentlichung der Titel und der Bezugsdaten der harmonisierten Normen im Sinne dieser Richtlinie)

OEN (1)

CEN

Bezugsnummer

EN 12322

Titel der harmonisierten Normen

In-vitro-Diagnostika  Kulturmedien für die Mikrobiologie
 Leistungskriterien für Kulturmedien

Jahr der
Ratifizierung

1999

(1) OEN (Europäische Normungsgremien):
 CEN (Europäisches Komitee für Normung), Rue de Stassart 36, B-1050 Brüssel, Tel. (32-2) 550 08 11, Fax (32-2) 550 08 19.
 CENELEC (Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung), Rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel, Tel. (32-2) 519 68 71,
Fax (32-2) 519 69 19.
 ETSI (Europäisches Institut für Telekommunikationsstandard), BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, Tel. (33-4) 92 94 42 12,
Fax (33-4) 93 65 47 16.

HINWEIS:

 Alle Anfragen zur Lieferung der Normen müssen an eine dieser europäischen Normenorganisationen
oder an eine nationale Normenorganisation gerichtet werden, deren Liste sich im Anhang der Richtlinie
94/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2) befindet.
 Die Veröffentlichung der Bezugsdaten im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften bedeutet nicht, daß
die Normen in allen Sprachen der Gemeinschaft verfügbar sind.
 Die Kommission sorgt für die Aktualisierung dieses Verzeichnisses (3).
(1) ABl. L 331 vom 7.12.1998, S. 1.
(2) ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37.
(3) ABl. C 227 vom 10.8.1999, S. 15.
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Mitteilung der Kommission im Rahmen der Durchführung der Richtlinie 90/385/EWG des Rates
vom 20. Juni 1990 über Aktive implantierbare medizinische Geräte (1), und der Richtlinie
93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte (2)
(1999/C 288/11)
(Text von Bedeutung für den EWR)

(Veröffentlichung der Titel und der Bezugsdaten der harmonisierten Normen im Sinne dieser Richtlinien)

OEN (1)

CEN

Bezugsnummer

EN ISO 10993-5

Titel der harmonisierten Normen

Biologische Beurteilung von Medizinprodukten  Teil 5:
Prüfungen auf Zytotoxizität: In-vitro-Methoden
(ISO 10993-5:1999)

Jahr der
Ratifizierung

1999

(1) OEN (Europäische Normungsgremien):
 CEN (Europäisches Komitee für Normung), Rue de Stassart 36, B-1050 Brüssel, Tel. (32-2) 550 08 11, Fax (32-2) 550 08 19.
 CENELEC (Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung), Rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel, Tel. (32-2) 519 68 71,
Fax (32-2) 519 69 19.
 ETSI (Europäisches Institut für Telekommunikationsstandard), BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, Tel. (33-4) 92 94 42 12,
Fax (33-4) 93 65 47 16.

HINWEIS:

 Alle Anfragen zur Lieferung der Normen müssen an eine dieser europäischen Normenorganisationen
oder an eine nationale Normenorganisation gerichtet werden, deren Liste sich im Anhang der Richtlinie
98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (3) befindet.
 Die Veröffentlichung der Bezugsdaten im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften bedeutet nicht, daß
die Normen in allen Sprachen der Gemeinschaft verfügbar sind.
 Die Kommission sorgt für die Aktualisierung dieses Verzeichnisses (4).

(1)
(2)
(3)
(4)

ABl.
ABl.
ABl.
ABl.
ABl.

L 189 vom 20.7.1990, S. 17.
L 169 vom 12.7.1993, S. 1.
L 204 vom 21.7.1998, S. 37.
C 181 vom 26.6.1999, S. 23.
C 227 vom 10.8.1999, S. 15.
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Mitteilung der Kommission im Rahmen der Durchführung der Richtlinie 93/42/EWG des Rates
vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte (1)
(1999/C 288/12)
(Text von Bedeutung für den EWR)

(Veröffentlichung der Titel und der Bezugsdaten der harmonisierten Normen im Sinne dieser Richtlinie)
OEN (1)

CEN

CENELEC

Titel der harmonisierten Normen

Jahr der
Ratifizierung

EN 552
A1

Sterilisation von Medizinprodukten  Validierung und Routineüberwachung für die Sterilisation mit Strahlen

1994
1999

EN 60601-2-7

Medizinische elektrische Geräte  Teil 27: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von Röntgengeneratoren von diagnostischen Röntgenstrahlenerzeugern (IEC 60601-2-7:1998)

1998

Bezugsnummer

Änderung A1:1997 zu EN 60601-2-8:1997
(IEC 60601-2-8:1987/A1:1997)
CENELEC

EN 60601-2-9

Medizinische elektrische Geräte  Teil 2: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit von Dosimetern mit
Patientenkontakt, die in der Strahlentherapie mit elektrisch
verbundenen Strahlungsdetektoren verwendet werden
(IEC 60601-2-9:1996)

1996

CENELEC

EN 60601-2-11

Medizinische elektrische Geräte  Teil 2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit medizinischer Gammabestrahlungsanlagen (IEC 60601-2-11:1997)

1997

CENELEC

EN 60601-2-16

Medizinische elektrische Geräte  Teil 216: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit von Hämodialyse-, Hämodiafiltrationsund
Hämofiltrationsgeräten
(IEC
60601-2-16:1998)

1998

CENELEC

EN 60601-2-18

Medizinische elektrische Geräte  Teil 2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von endoskopischen Geräten
(IEC 60601-2-18:1996)

1996

CENELEC

EN 60601-2-19

Medizinische elektrische Geräte  Teil 2: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit von Säuglingsinkubatoren
(IEC 60601-2-19:1990)

1996

Änderung A1:1996 zu EN 60601-2-19:1996
(IEC 60601-2-19:1990/A1:1996)
CENELEC

EN 60601-2-20

Medizinische elektrische Geräte  Teil 2: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit von Transportinkubatoren
(IEC 60601-2-20:1990 + A1:1996)

1996

CENELEC

EN 60601-2-21

Medizinische elektrische Geräte  Teil 2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von Säuglingswärmestrahlern
(IEC 60601-2-21:1994)

1994

Änderung A1:1996 zu EN 60601-2-21:1994
(IEC 60601-2-21:1994/A1:1996)
CENELEC

EN 60601-2-23

(1) ABl. L 169 vom 12.7.1993, S. 1.

Medizinische elektrische Geräte  Teil 2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von Geräten für die transkutane
Partialdrucküberwachung (IEC 60601-2-23:1993)

1997
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Jahr der
Ratifizierung

CENELEC

EN 60601-2-24

Medizinische elektrische Geräte  Teil 2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von Infusionspumpen und Infusionsreglern (IEC 60601-2-24:1998)

1998

CENELEC

EN 60601-2-29

Medizinische elektrische Geräte  Teil 2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von Strahlentherapiesimulatoren
(IEC 60601-2-29:1993)

1995

Änderung A1:1996 zu EN 60601-2-29:1995
(IEC 60601-2-29:1993/A1:1996)
CENELEC

EN 60601-2-35

Medizinische elektrische Geräte  Teil 2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von Matten, Unterlagen und Matratzen zur Erwärmung von Patienten in der medizinischen
Anwendung (IEC 60601-2-35:1996)

1996

CENELEC

EN 60601-2-36

Medizinische elektrische Geräte  Teil 2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von Geräten zur extrakorporal
induzierten Lithotripsie (IEC 60601-2-36/1997)

1997

CENELEC

EN 60601-2-38

Medizinische elektrische Geräte  Teil 238: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit von elektrisch betriebenen
Krankenhausbetten (IEC 60601-2-38:1996)

1996

CENELEC

EN 60601-2-40

Medizinische elektrische Geräte  Teil 240: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit von Elektromyographen und
Geräten für evozierte Potentiale (IEC 60601-2-40:1998)

1998

(1) OEN (Europäische Normungsgremien):
 CEN (Europäisches Komitee für Normung), Rue de Stassart 36, B-1050 Brüssel, Tel. (32-2) 550 08 11, Fax (32-2) 550 08 19.
 CENELEC (Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung), Rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel, Tel. (32-2) 519 68 71, Fax
(32-2) 519 69 19.
 ETSI (Europäisches Institut für Telekommunikationsstandard), BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, Tel. (33-4) 92 94 42 12, Fax
(33-4) 93 65 47 16.

HINWEIS:

 Alle Anfragen zur Lieferung der Normen müssen an eine dieser europäischen Normenorganisationen
oder an eine nationale Normenorganisation gerichtet werden, deren Liste sich im Anhang der Richtlinie
98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1) befindet.
 Die Veröffentlichung der Bezugsdaten im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften bedeutet nicht, daß
die Normen in allen Sprachen der Gemeinschaft verfügbar sind.
 Die Kommission sorgt für die Aktualisierung dieses Verzeichnisses (2).

(1) ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37.
(2) ABl. C 181 vom 26.6.1999, S. 4-8.
ABl. C 227 vom 10.8.1999, S. 15.
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Bekanntmachung über die Einleitung einer beschleunigten Überprüfung der Verordnung (EG)
Nr. 1599/1999 des Rates zur Einführung endgültiger Ausgleichszölle auf die Einfuhren von Draht
aus nichtrostendem Stahl mit einem Durchmesser von 1 mm oder mehr mit Ursprung in Indien
(1999/C 288/13)
Bei der Kommission gingen zwei Anträge auf eine beschleunigte Überprüfung gemäß Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr.
2026/97 (nachstehend Grundverordnung genannt) ein betreffend die Einfuhren von Draht aus nichtrostendem Stahl mit
einem Durchmesser von 1 mm oder mehr mit Ursprung in
Indien, auf die mit Verordnung (EG) Nr. 1599/1999 endgültige
Ausgleichszölle eingeführt wurden.

1. Überprüfungsantrag
Die Anträge wurden von Sindia Steels Ltd und Nevatia Ltd
gestellt. Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1599/1999 gilt für die
Ausfuhren des von diesen zwei Unternehmen hergestellten
Drahts aus nichtrostendem Stahl mit Ursprung in Indien ein
endgültiger Ausgleichszoll von 48,8 %. Im Zuge des ursprünglichen Verfahrens, das zu der Einführung dieser Zölle führte,
war keines der Unternehmen Gegenstand einer individuellen
Untersuchung.

2. Ware
Bei der betroffenen Ware handelt es sich um Draht aus nichtrostendem Stahl mit einem Nickelgehalt von 2,5 % oder mehr,
anderer als mit einem Gehalt an Nickel von 28 % bis 31 % und
an Chrom von 20 % bis 22 %, mit einem Durchmesser von
1 mm oder mehr. Diese Ware wird derzeit dem KN-Code ex
7223 00 19 zugewiesen. Dieser Code wird nur informationshalber angegeben.

3. Gründe für die Überprüfung
Die Antragsteller behaupten, daß sie die betroffene Ware im
Untersuchungszeitraum, auf den sich die Ausgleichsmaßnahmen stützen (1. April 1997  31. März 1998), nicht in die
Gemeinschaft ausführten. Ferner machten sie geltend, daß sie
mit der Ausfuhr der betroffenen Ware erst nach dem Ende des
Untersuchungszeitraums begonnen haben oder dies beabsichtigen und daß sie mit keinem anderen Ausführer der Ware in
Indien geschäftlich verbunden sind.
Die bekanntermaßen betroffenen Gemeinschaftshersteller wurden über die vorgenannten Anträge unterrichtet und erhielten
Gelegenheit zur Stellungnahme.

4. Einleitung einer beschleunigten Überprüfung
Aus den vorstehenden Ausführungen und den übermittelten
Beweisen zieht die Kommission den Schluß, daß dieser Ausführer im ursprünglichen Ausgleichszollverfahren aus anderen
Gründen als mangelnder Bereitschaft zur Kooperation mit der
Kommission nicht Gegenstand individueller Untersuchungen
waren.
Die Kommission kam nach Konsultation des Beratenden Ausschusses zu dem Schluß, daß genügend Beweise vorliegen, um
die Einleitung einer beschleunigten Überprüfung für die zwei
Ausführer zu rechtfertigen, und leitet gemäß Artikel 20 der
Grundverordnung eine Untersuchung ein.
5. Frist
Interessierte Parteien, die nachweisen können, daß sie wahrscheinlich vom Ergebnis der Untersuchung betroffen sein werden, müssen binnen 40 Tagen nach der Veröffentlichung dieser
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
ihren Standpunkt schriftlich darlegen und sachdienliche Beweise vorlegen. Innerhalb derselben Frist können die interessierten Parteien auch einen Antrag auf Anhörung durch die Kommission stellen, sofern sie nachweisen können, daß besondere
Gründe für ihre Anhörung sprechen.
Anschrift der Kommission:
Europäische Kommission
Generaldirektion I  Auswärtige Beziehungen
z. Hd. Herrn A. J. Stewart
DM 5/77
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brüssel
Fax (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877
6. Mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit
Verweigert eine interessierte Partei den Zugang zu den erforderlichen Informationen oder übermittelt sie sie nicht innerhalb
der vorgesehenen Fristen oder behindert sie erheblich die Untersuchung, so können gemäß Artikel 28 der Grundverordnung
vorläufige oder endgültige positive oder negative Feststellungen
auf der Grundlage der verfügbaren Informationen getroffen
werden.
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Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses
(Sache Nr. IV/M.1677  BT/LGT TeleCom)
(1999/C 288/14)
(Text von Bedeutung für den EWR)

1.
Am 1. Oktober 1999 ist die Anmeldung eines Zusammenschlußvorhabens gemäß Artikel 4 der
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1310/97 (2),
bei der Kommission eingegangen. Danach ist folgendes beabsichtigt: Das Unternehmen BT (Nederlands)
Holdings BV, das der British Telecommunications plc Gruppe angehört, erwirbt im Sinne von Artikel 3
Absatz 1 Buchstabe b) der genannten Verordnung durch Aktienkauf die gemeinsame Kontrolle bei dem
Unternehmen LG TeleCom Ltd, das zur Zeit von LG Electronics Inc. kontrolliert wird.
2.

Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

 British Telecommunications plc: Bereitstellung von Telekommunikationsdienstleistungen und Telekommunikationsgerät,
 LG Electronics Inc.: Herstellung elektrischer und elektronischer Güter, insbesondere Fernseher, Videound Audiogerät, Multimediaprodukte sowie Flüssigkristallanzeigen,
 LG TeleCom Ltd: Bereitstellung von Mobilfunkdienstleistungen in der Republik Korea.
3.
Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, daß der angemeldete Zusammenschluß
unter die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 fällt. Ihre endgültige Entscheidung zu diesem Punkt behält sie
sich allerdings vor.
4.
Alle interessierten Unternehmen oder Personen können bei der Kommission zu diesem Vorhaben
Stellung nehmen.
Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens zehn Tage nach dem Datum dieser Veröffentlichung eingehen. Sie können durch Telefax (Fax (32-2) 296 43 01 oder 296 72 44) oder auf dem Postweg,
unter Angabe des Aktenzeichens IV/M.1677  BT/LGT TeleCom, an folgende Anschrift übermittelt werden:
Europäische Kommission,
Generaldirektion Wettbewerb (GD IV),
Direktion B  Task Force Fusionskontrolle,
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150,
B-1040 Brüssel.

(1) ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 1; Berichtigung: ABl. L 257 vom 21.9.1990, S. 13.
(2) ABl. L 180 vom 9.7.1997, S. 1; Berichtigung: ABl. L 40 vom 13.2.1998, S. 17.
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Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
Wiederanmeldung eines bereits angemeldeten Zusammenschlusses
(Sache Nr. IV/M.1663  Alcan/Alusuisse)
(Sache Nr. IV/M.1715  Alcan/Pechiney)
(1999/C 288/15)
(Text von Bedeutung für den EWR)

1.
Am 20. September 1999 erhielt die Kommission die Anmeldung eines Zusammenschlußvorhabens
gemäß Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates (1), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1310/97 (2), wonach das Unternehmen Alcan Aluminium Limited (Alcan) im Sinne von Artikel 3
Absatz 1 Buchstabe b) der genannten Verordnung die Kontrolle über die Gesamtheit von dem Unternehmen Alusuisse Lonza Group AG (Alusuisse) erwirbt und 2. das Unternehmen Alcan Aluminium Limited
(Alcan) im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) der genannten Verordnung die Kontrolle über die
Gesamtheit von dem Unternehmen Pechiney erwirbt durch öffentliche Übernahmeangebote. Letztendlich
könnte eine einzige wirtschaftliche Einheit aus den oben genannten Konzentrierungen entstehen.
2.
Die Anmeldung wurde am 24. September 1999 für unvollständig erklärt. Die beteiligten Unternehmen haben nunmehr alle relevanten Informationen eingereicht. Die Anmeldung wurde am 6. Oktober
1999 vollständig im Sinne von Artikel 10 Absatz 1 der genannten Verordnung. Entsprechend wurde die
Anmeldung am 7. Oktober 1999 wirksam.
3.
Alle interessierten Unternehmen oder Personen können bei der Kommission zu diesem Vorhaben
Stellung nehmen.
Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens zehn Tage nach dem Datum dieser Veröffentlichung eingehen. Sie können durch Telefax (Fax (32-2) 296 43 01 oder 296 72 44) oder auf dem Postweg,
unter Angabe des Aktenzeichens IV/M.1663  Alcan/Alusuisse und IV/M.1715  Alcan/Pechiney, an
folgende Anschrift übermittelt werden:
Europäische Kommission,
Generaldirektion Wettbewerb (GD IV),
Direktion B  Task Force Fusionskontrolle,
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150,
B-1040 Brüssel.

(1) ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 1; Berichtigung: ABl. L 257 vom 21.9.1990, S. 13.
(2) ABl. L 180 vom 9.7.1997, S. 1; Berichtigung: ABl. L 40 vom 13.2.1998, S. 17.
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