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II
(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)

INTERNATIONALE ÜBEREINKÜNFTE
Mitteilung über die vorläufige Anwendung des Interimsabkommens zur Festlegung eines Rahmens
für ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Staaten des östlichen und des südlichen
Afrika einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits (1)
Die Europäische Union, die Republik Madagaskar, die Republik Mauritius, die Republik Seychellen und die
Republik Simbabwe haben den Abschluss der für die vorläufige Anwendung des Interimsabkommens zur
Festlegung eines Rahmens für ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Staaten des östlichen und
des südlichen Afrika einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits
erforderlichen Verfahren nach Artikel 62 dieses Abkommens notifiziert. Folglich wird das Abkommen
zwischen der Europäischen Union und der Republik Madagaskar, der Republik Mauritius, der Republik
Seychellen und der Republik Simbabwe ab dem 14. Mai 2012 vorläufig angewandt.

(1) ABl. L 111 vom 24.4.2012, S. 1.
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BESCHLUSS DES RATES
vom 24. April 2012
über den im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zu vertretenden Standpunkt der Europäischen Union
zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) und
Anhang XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens
(2012/251/EU)
DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

(5)

Die Verordnung (EU) Nr. 453/2010 der Kommission
vom 20. Mai 2010 zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des
Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Be
schränkung chemischer Stoffe (REACH) (6) sollte in das
EWR-Abkommen aufgenommen werden.

(6)

Die Verordnung (EU) Nr. 440/2010 der Kommission
vom 21. Mai 2010 über die an die Europäische Che
mikalienagentur zu entrichtenden Gebühren gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (7) sollte in das EWRAbkommen aufgenommen werden.

(7)

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 werden die
Richtlinie 67/548/EWG des Rates (8) und die Richtlinie
1999/45/EG des Europäischen Parlaments und des Ra
tes (9) mit Wirkung zum 1. Juni 2015 aufgehoben. Da
diese Richtlinien in das EWR-Abkommen aufgenommen
wurden, sollte dieses Abkommen mit Wirkung zum
1. Juni 2015 geändert werden, um ihrer Aufhebung
Rechnung zu tragen.

(8)

Die Anhänge II und XX des EWR-Abkommens sollten
daher entsprechend geändert werden.

(9)

Der Standpunkt der Union im Gemeinsamen EWR-Aus
schuss sollte daher auf dem im Entwurf beigefügten Be
schluss beruhen —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union, insbesondere auf Artikel 114, Artikel 192 Absatz 1 und
Artikel 218 Absatz 9,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2894/94 des Rates vom
28. November 1994 mit Durchführungsvorschriften zum Ab
kommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (1), insbeson
dere auf Artikel 1 Absatz 3,
auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
in Erwägung nachstehender Gründe:

(1)

(2)

(3)

(4)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

Anhang II sowie Anhang XX des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum (2) (im Folgenden „EWRAbkommen“) enthält besondere Bestimmungen und be
sondere Regelungen für technische Vorschriften, Normen,
Prüfung und Zertifizierung sowie den Umweltschutz.
Die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen (3) sollte in das EWR-Abkommen
aufgenommen werden.
Die Verordnung (EG) Nr. 1336/2008 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 zur
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 zu ihrer
Anpassung an die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (4)
sollte in das EWR-Abkommen aufgenommen werden.
Die Richtlinie 2008/112/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. Dezember 2008 zur Änderung
der Richtlinien 76/768/EWG, 88/378/EWG und
1999/13/EG des Rates sowie der Richtlinien
2000/53/EG, 2002/96/EG und 2004/42/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates zwecks ihrer Anpassung
an die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (5) sollte in das
EWR-Abkommen aufgenommen werden.
ABl.
ABl.
ABl.
ABl.
ABl.

L
L
L
L
L

305 vom 30.11.1994, S.
1 vom 3.1.1994, S. 3.
353 vom 31.12.2008, S.
354 vom 31.12.2008, S.
345 vom 23.12.2008, S.

6.
1.
60.
68.

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1
Der im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zu vertretende Stand
punkt der Europäischen Union zu den vorgeschlagenen Ände
rungen von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prü
fung und Zertifizierung) und von Anhang XX (Umweltschutz)
des EWR-Abkommens beruht auf dem diesem Beschluss bei
gefügten Entwurf des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus
schusses.
(6) ABl. L 133 vom 31.5.2010, S. 1.
(7) ABl. L 126 vom 22.5.2010, S. 1.
(8) Richtlinie 67/548/EWG vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung
und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (ABl. 196 vom 16.8.1967,
S. 1/67).
(9) Richtlinie 1999/45/EG vom 31. Mai 1999 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Ein
stufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen
(ABl. L 200 vom 30.7.1999, S. 1).
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Artikel 2
Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Geschehen zu Luxemburg am 24. April 2012.
Im Namen des Rates
Der Präsident
N. WAMMEN
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ENTWURF

BESCHLUSS Nr. …/2012 DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES
vom
zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) und
Anhang XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens
DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

(6)

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 werden die
Richtlinie 67/548/EWG des Rates (7) und die Richtlinie
1999/45/EG des Europäischen Parlaments und des Ra
tes (8) mit Wirkung zum 1. Juni 2015 aufgehoben. Da
diese Richtlinien in das Abkommen aufgenommen wur
den, sollte dieses Abkommen mit Wirkung zum 1. Juni
2015 geändert werden, um ihrer Aufhebung Rechnung
zu tragen.

(7)

Die Anhänge II und XX des EWR-Abkommens sollten
entsprechend geändert werden —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum (1), geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkom
men über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden
„EWR-Abkommen“), insbesondere auf Artikel 98,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

(2)

(3)

Die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen (2) sollte in das EWR-Abkommen
aufgenommen werden.
Die Verordnung (EG) Nr. 1336/2008 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 zur
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 zu ihrer
Anpassung an die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (3)
sollte in das Abkommen aufgenommen werden.
Die Richtlinie 2008/112/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. Dezember 2008 zur Änderung
der Richtlinien 76/768/EWG, 88/378/EWG und
1999/13/EG des Rates sowie der Richtlinien
2000/53/EG, 2002/96/EG und 2004/42/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates zwecks ihrer Anpassung
an die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (4) sollte in das
Abkommen aufgenommen werden.

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1
Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zer
tifizierung) des EWR-Abkommens wird gemäß den Anhängen I
bis III dieses Beschlusses geändert.
Artikel 2
In Anhang XX (Umwelt) des EWR-Abkommens wird unter den
Nummern 21ab (Richtlinie 1999/13/EG des Rates), 32e (Richt
linie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates)
und 32fa (Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:
„— 32008 L 0112: Richtlinie 2008/112/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates (ABl. L 345 vom
23.12.2008, S. 68)“.
Artikel 3

(4)

Die Verordnung (EU) Nr. 453/2010 der Kommission
vom 20. Mai 2010 zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des
Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Be
schränkung chemischer Stoffe (REACH) (5) sollte in das
Abkommen aufgenommen werden.

Der Wortlaut der Verordnungen (EG) Nr. 1272/2008, (EG) Nr.
1336/2008, (EU) Nr. 44/2010 und (EU) Nr. 453/2010 sowie
der Richtlinie 2008/112/EG in isländischer und norwegischer
Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen
Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.
Artikel 4

(5)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

Die Verordnung (EU) Nr. 440/2010 der Kommission
vom 21. Mai 2010 über die an die Europäische Che
mikalienagentur zu entrichtenden Gebühren gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Par
laments und des Rates über die Einstufung, Kennzeich
nung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (6)
sollte in das Abkommen aufgenommen werden.
ABl.
ABl.
ABl.
ABl.
ABl.
ABl.

L
L
L
L
L
L

1 vom 3.1.1994, S. 3.
353 vom 31.12.2008, S. 1.
354 vom 31.12.2008, S. 60.
345 vom 23.12.2008, S. 68.
133 vom 31.5.2010, S. 1.
126 vom 22.5.2010, S. 1.

Dieser Beschluss tritt am … in Kraft, sofern dem Gemeinsamen
EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1
des EWR-Abkommens vorliegen (*).
(7) Richtlinie 67/548/EWG vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung
und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (ABl. 196 vom 16.8.1967,
S. 1/67).
(8) Richtlinie 1999/45/EG vom 31. Mai 1999 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Ein
stufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen
(ABl. L 200 vom 30.7.1999, S. 1).
(*) [Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht
mitgeteilt.] [Das Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen
wurde mitgeteilt.]
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Artikel 5
Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union
veröffentlicht.

Geschehen zu … am … .
Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss

Der Vorsitzende

Die Sekretäre
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
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ANHANG I
des Beschlusses Nr. …/2012 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Anhang II des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:
1. In Kapitel XV wird unter den Nummern 1 (Richtlinie 67/548/EWG des Rates) und 12r (Richtlinie 1999/45/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:
„— 32008 R 1272: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember
2008 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1)“.
2. In Kapitel XV erhält unter Nummer 1 (Richtlinie 67/548/EWG des Rates) der Text von Anpassung c folgende
Fassung:
„Folgende Bestimmungen finden auf Norwegen keine Anwendung:
i) Artikel 30 in Verbindung mit den Artikeln 4 und 5 in Bezug auf die Vorschriften für die Einstufung und/oder
spezifische Konzentrationsgrenzwerte für die nachstehenden Stoffe oder Stoffgruppen, die in Anhang VI Teil 3
der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 sowie in der folgenden Liste aufgeführt sind. Für diese Stoffe kann
Norwegen die Anwendung abweichender Bestimmungen für die Einstufung und/oder spezifische Konzentrations
grenzwerte vorschreiben.
Name

Acrylamid

CAS-Nr.

Index-Nr.

EINECS

79-06-1

616-003-00-0

201-173-7

ii) Artikel 30 in Verbindung mit den Artikeln 4 und 6 in Bezug auf die Vorschriften für die Einstufung und/oder
spezifische Konzentrationsgrenzwerte für die nachstehenden Stoffe oder Stoffgruppen, die nicht in Anhang VI Teil
3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, aber in der folgenden Liste aufgeführt sind. Für diese Stoffe kann
Norwegen die Anwendung abweichender Bestimmungen für die Einstufung, die Kennzeichnung und/oder spezi
fische Konzentrationsgrenzwerte vorschreiben.
Name

CAS-Nr.

Index-Nr.

ELINCS

Methylacrylamidoglykolat
(Acrylamidgehalt zw. 0,01 % u. 0,1 %)

77402-05-2

[NOR-UNN-02-91]

403-230-3

Methylacrylamidomethoxyacetat
(Acrylamidgehalt zw. 0,01 % u. 0,1 %)

77402-03-0

[NOR-UNN-03-01]

401-890-7

iii) Diese Ausnahmeregelungen finden ab dem 1. Juni 2012 keine Anwendung mehr, wenn Norwegen bis dahin die
Vorschläge für eine harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung, die der Europäischen Agentur für chemische
Stoffe am 1. Juni 2009 zur Untermauerung der strengeren Einstufung und Kennzeichnung unterbreitet wurden,
nicht im Einklang mit Artikel 37 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 weiterverfolgt.
Bei Weiterverfolgung des in Artikel 37 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vorgesehenen Verfahrens zur
Harmonisierung der Einstufung und Kennzeichnung werden die Ausnahmeregelungen vor dem 31. Dezember
2013 überprüft. Rechtfertigt das Ergebnis des Verfahrens die Ausnahmeregelungen, so kann der Gemeinsame
EWR-Ausschuss ihre Beibehaltung beschließen. Ergeht vor dem 1. Juli 2014 kein derartiger Beschluss, so finden
die Ausnahmeregelungen ab diesem Tag keine Anwendung mehr.“
3. In Kapitel XV wird unter Nummer 12r (Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) der Text
der Anpassung d Ziffer ii gestrichen.
4. In Kapitel XV wird unter Nummer 12u (Verordnung (EG) Nr. 648/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates)
folgender Gedankenstrich angefügt:
„— 32008 R 1336: Verordnung (EG) Nr. 1336/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember
2008 (ABl. L 354 vom 31.12.2008, S. 60)“.
5. In Kapitel XV werden unter Nummer 12zc (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des
Rates) folgende Gedankenstriche angefügt:
„— 32008 R 1272: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember
2008 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1)
— 32010 R 0453: Verordnung (EU) Nr. 453/2010 der Kommission vom 20. Mai 2010 (ABl. L 133 vom
31.5.2010, S. 1)“.
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6. In Kapitel XV werden nach Nummer 12zu (Beschluss 2010/226/EU der Kommission) folgende Nummern eingefügt:
„12zv. 32008 R 1272: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. De
zember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Än
derung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1).
Die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit den folgenden Anpassun
gen:
a) Liechtenstein ist nicht verpflichtet, eine nationale Auskunftsstelle im Sinne von Artikel 44 der Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 einzurichten. Stattdessen wird Liechtenstein auf der Homepage der für chemische
Stoffe zuständigen liechtensteinischen Behörde, dem Amt für Umweltschutz, einen Link zur Auskunfts
stelle der deutschen Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin veröffentlichen.
b) Folgende Bestimmungen finden auf Norwegen keine Anwendung:
i) Artikel 51 in Verbindung mit Artikel 4 und Artikel 46 Absatz 1 in Bezug auf die Vorschriften für die
Einstufung, Kennzeichnung und/oder spezifische Konzentrationsgrenzwerte für die nachstehenden
Stoffe oder Stoffgruppen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 sowie in
der folgenden Liste aufgeführt sind. Für diese Stoffe kann Norwegen die Anwendung abweichender
Bestimmungen für die Einstufung, Kennzeichnung und/oder spezifische Konzentrationsgrenzwerte
vorschreiben.
Name

Acrylamid

CAS-Nr.

Index-Nr.

EINECS

79-06-1

616-003-00-0

201-173-7

ii) Artikel 51 in Verbindung mit Artikel 4 und Artikel 46 Absatz 1 in Bezug auf die Vorschriften für die
Einstufung, die Kennzeichnung und/oder spezifische Konzentrationsgrenzwerte für die nachstehenden
Stoffe oder Stoffgruppen, die nicht in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, aber in
der folgenden Liste aufgeführt sind. Für diese Stoffe kann Norwegen die Anwendung abweichender
Bestimmungen für die Einstufung, die Kennzeichnung und/oder spezifische Konzentrationsgrenzwerte
vorschreiben.
CAS-Nr.

Index-Nr.

ELINCS

Methylacrylamidoglykolat
(Acrylamidgehalt zw. 0,01 % u. 0,1 %)

77402-05-2

[NOR-UNN-02-91]

403-230-3

Methylacrylamidomethoxyacetat
(Acrylamidgehalt zw. 0,01 % u. 0,1 %)

77402-03-0

[NOR-UNN-03-01]

401-890-7

Name

iii) Artikel 51 in Verbindung mit Artikel 4, Artikel 9 und Artikel 46 Absatz 1 in Bezug auf Gemische, die
die unter den Ziffern i und ii genannten Stoffe enthalten.
iv) Diese Ausnahmeregelungen finden ab dem 1. Juni 2012 keine Anwendung mehr, wenn Norwegen bis
dahin die Vorschläge für eine harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung, die der Europäischen
Agentur für chemische Stoffe am 1. Juni 2009 zur Untermauerung der strengeren Einstufung und
Kennzeichnung unterbreitet wurden, nicht im Einklang mit Artikel 37 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 weiterverfolgt.
Bei Weiterverfolgung des in Artikel 37 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vorgesehenen Verfahrens
zur Harmonisierung der Einstufung und Kennzeichnung werden die Ausnahmeregelungen vor dem
31. Dezember 2013 überprüft. Rechtfertigt das Ergebnis des Verfahrens die Ausnahmeregelungen, so
kann der Gemeinsame EWR-Ausschuss ihre Beibehaltung beschließen. Ergeht vor dem 1. Juli 2014
kein derartiger Beschluss, so finden die Ausnahmeregelungen ab diesem Tag keine Anwendung mehr.
c) Die isländische und die norwegische Fassung der in den Artikeln 21 und 22 genannten Hinweise sind in
den Anlagen 5 und 6 enthalten.
12zw. 32010 R 0440: Verordnung (EU) Nr. 440/2010 der Kommission vom 21. Mai 2010 über die an die
Europäische Chemikalienagentur zu entrichtenden Gebühren gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen
und Gemischen (ABl. L 126 vom 22.5.2010, S. 1)“.
7. In Kapitel XV wird der Text der Nummern 1 (Richtlinie 67/548/EWG des Rates) und 12r (Richtlinie 1999/45/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates) mit Wirkung zum 1. Juni 2015 gestrichen.
8. Die Anlagen 3 (LISTE GEFÄHRLICHER STOFFE IN ANHANG I DER RICHTLINIE 67/548/EWG DES RATES) und 4
(LISTE GEFÄHRLICHER STOFFE IN ANHANG I DER RICHTLINIE 67/548/EWG DES RATES) werden mit Wirkung
zum 1. Juni 2015 gestrichen.
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9. Es werden die Anlagen 5 (Gefahren- und Sicherheitshinweise in isländischer Sprache) und 6 (Gefahren- und Sicher
heitshinweise in norwegischer Sprache) gemäß den Anhängen II und III dieses Beschlusses eingefügt.
10. In Kapitel XVI wird unter Nummer 1 (Richtlinie 76/768/EWG des Rates) und in Kapitel XXIII unter Nummer 1
(Richtlinie 88/378/EWG des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:
„— 32008 L 0112: Richtlinie 2008/112/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008
(ABl. L 345 vom 23.12.2008, S. 68)“.
11. In Kapitel XVII wird unter Nummer 9 (Richtlinie 2004/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) Folgendes
angefügt:
„ , geändert durch:
— 32008 L 0112: Richtlinie 2008/112/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008
(ABl. L 345 vom 23.12.2008, S. 68)“.
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ANHANG II
des Beschlusses Nr. …/2012 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Anlage 5
Gefahren- und Sicherheitshinweise in isländischer Sprache
In Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wird Folgendes angefügt:
Isländisch

Nr.

H200

Óstöðugt, sprengifimt efni.

H201

Sprengifimt efni, hætta á alsprengingu.

H202

Sprengifimt efni, mikil hætta á sprengibroti.

H203

Sprengifimt efni, hætta á bruna, höggbylgju eða sprengibrotum.

H204

Hætta á bruna eða sprengibrotum.

H205

Hætta á alsprengingu í bruna.

H220

Afar eldfim lofttegund.

H221

Eldfim lofttegund.

H222

Úðabrúsi með afar eldfimum efnum.

H223

Úðabrúsi með eldfimum efnum.

H224

Afar eldfimur vökvi og gufa.

H225

Mjög eldfimur vökvi og gufa.

H226

Eldfimur vökvi og gufa.

H228

Eldfimt, fast efni.

H240

Sprengifimt við hitun.

H241

Eldfimt eða sprengifimt við hitun.

H242

Eldfimt við hitun.

H250

Kviknar í sjálfkrafa við snertingu við loft.

H251

Sjálfhitandi, hætta á sjálfsíkviknun.

H252

Sjálfhitandi í miklu efnismagni, hætta á sjálfsíkviknun.

H260

Í snertingu við vatn myndast eldfimar lofttegundir sem er hætt við sjálfsíkviknun.

H261

Eldfimar lofttegundir myndast við snertingu við vatn

H270

Getur valdið eða aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).

H271

Getur valdið bruna eða sprengingu, mjög eldmyndandi (oxandi).

H272

Getur aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).

H280

Inniheldur lofttegund undir þrýstingi, getur sprungið við hitun.

H281

Inniheldur kælda lofttegund, getur valdið kalsárum.

H290

Getur verið ætandi fyrir málma.

H300

Banvænt við inntöku.
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Nr.

Isländisch

H301

Eitrað við inntöku.

H302

Hættulegt við inntöku.

H304

Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.

H310

Banvænt í snertingu við húð.

H311

Eitrað í snertingu við húð.

H312

Hættulegt í snertingu við húð.

H314

Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

H315

Veldur húðertingu.

H317

Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.

H318

Veldur alvarlegum augnskaða.

H319

Veldur alvarlegri augnertingu.

H330

Banvænt við innöndun.

H331

Eitrað við innöndun.

H332

Hættulegt við innöndun.

H334

Getur valdið ofnæmis- eða asmaeinkennum eða öndunarerfiðleikum við innöndun.

H335

Getur valdið ertingu í öndunarfærum.

H336

Getur valdið sljóleika eða svima.

H340

Getur valdið erfðagöllum (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin
önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H341

Grunað um að valda erfðagöllum (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé
að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H350

Getur valdið krabbameini (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin
önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H351

Grunað um að valda krabbameini (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að
engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H360

Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði (tilgreinið sérstök áhrif ef þau eru kunn)
(tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa
hættu í för með sér).

H361

Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði (tilgreinið sérstök áhrif ef þau
eru kunn) (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur
þessa hættu í för með sér).

H362

Getur skaðað börn á brjósti.

H370

Skaðar líffæri (eða tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) (tilgreinið váhrifaleið
ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H371

Getur skaðað líffæri (eða tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) (tilgreinið
váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för
með sér).

H372

Skaðar líffæri (tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) við langvinn eða
endurtekin váhrif (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur
váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H373

Getur skaðað líffæri (tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) við langvinn
eða endurtekin váhrif (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin
önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).
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Nr.

Isländisch

H400

Mjög eitrað lífi í vatni.

H410

Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

H411

Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

H412

Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

H413

Getur valdið langvinnum, skaðlegum áhrifum á líf í vatni.

H350i

Getur valdið krabbameini við innöndun.

H360F

Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi.

H360D

Getur haft skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.

H361f

Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi.

H361d

Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.

H360FD

Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi. Getur haft skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.

H361fd

Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í
móðurkviði.

H360Fd

Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.

H360Df

Getur haft skaðleg áhrif á börn í móðurkviði. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi.

EUH 001

Sprengifimt sem þurrefni.

EUH 006

Sprengifimt með og án andrúmslofts.

EUH 014

Hvarfast kröftuglega við vatn

EUH 018

Getur myndað eldfimar eða sprengifimar blöndur af efnagufu og andrúmslofti við notkun.

EUH 019

Getur myndað sprengifim efnasambönd (peroxíð).

EUH 044

Sprengifimt við hitun í lokuðu rými.

EUH 029

Myndar eitraða lofttegund í snertingu við vatn.

EUH 031

Myndar eitraða lofttegund í snertingu við sýru.

EUH 032

Myndar mjög eitraða lofttegund í snertingu við sýru.

EUH 066

Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

EUH 070

Eitrað í snertingu við augu.

EUH 071

Ætandi fyrir öndunarfærin.

EUH 059

Hættulegt ósonlaginu.

EUH 201/201A

Inniheldur blý. Notist ekki á yfirborð hluta sem ætla má að börn tyggi eða sjúgi. Varúð!
Inniheldur blý.

EUH 202

Sýanóakrýlat. Hætta. Límist við húð og augu á nokkrum sekúndum. Geymist þar sem börn ná
ekki til.

EUH 203

Inniheldur sexgilt króm. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

EUH 204

Inniheldur ísósýanöt. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

EUH 205

Inniheldur epoxýefnisþætti. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

EUH 206

Varúð! Notist ekki með öðrum vörum. Getur gefið frá sér hættulegar lofttegundir (klór).
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Nr.

Isländisch

EUH 207

Varúð! Inniheldur kadmíum. Hættulegar gufur myndast við notkun. Sjá upplýsingar frá fram
leiðanda. Farið eftir öryggisleiðbeiningunum.

EUH 208

Inniheldur (heiti næmandi efnis). Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

EUH 209/ 209A

Getur orðið mjög eldfimt við notkun. Getur orðið eldfimt við notkun

EUH 210

Öryggisblað er fáanlegt sé um það beðið.

EUH 401

Fylgið notkunarleiðbeiningum til að varast hættu fyrir heilbrigði manna og umhverfið.

In Anhang IV Teil 2 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wird Folgendes angefügt:
Isländisch

Nr.

P101

Ef leita þarf læknis skal hafa ílát eða merkimiða tiltæk.

P102

Geymist þar sem börn ná ekki til.

P103

Lesið merkimiðann fyrir notkun.

P201

Aflið sérstakra leiðbeininga fyrir notkun.

P202

Nauðsynlegt er að lesa og skilja allar viðvaranir áður en efnið er notað.

P210

Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og heitum flötum. — Reykingar bannaðar.

P211

Má ekki úða á opinn eld eða annan íkveikjuvald.

P220

Má ekki nota eða geyma í námunda við fatnað/…/brennanleg efni.

P221

Gætið þess að blanda efninu ekki saman við brennanleg efni/…

P222

Má ekki komast í snertingu við andrúmsloft.

P223

Má alls ekki komast í snertingu við vatn vegna hættu á kröftugu hvarfi og leiftureldi.

P230

Haldið röku með….

P231

Meðhöndlið undir óhvarfgjarnri lofttegund.

P232

Verjið gegn raka.

P233

Ílát skal vera vel lukt.

P234

Má aðeins geyma í upprunalegu íláti.

P235

Geymist á köldum stað.

P240

Jarðtengið/spennujafnið ílát og viðtökubúnað.

P241

Notið sprengiheld rafföng/loftræstibúnað/lýsingu/…

P242

Notið ekki verkfæri sem mynda neista.

P243

Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafmagni

P244

Gætið þess að ekki sé feiti og olía á þrýstingslokum.

P250

Má ekki verða fyrir hnjaski/höggi/…/núningi

P251

Þrýstihylki: Ekki má gata eða brenna hylki jafnvel þótt þau séu tóm.

P260

Andið ekki að ykkur ryki/reyk/lofttegund/úða/gufu/ýringi.

P261

Gætið þess að anda ekki inn ryki/reyk/lofttegund/úða/gufu/ýringi.

P262

Má ekki koma í augu eða á húð eða föt.
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Nr.

Isländisch

P263

Forðist alla snertingu við efnið meðan á meðgöngu og brjóstagjöf stendur.

P264

Þvoið…vandlega eftir meðhöndlun.

P270

Neytið ekki matar, drykkjar eða tóbaks við notkun þessarar vöru.

P271

Notið eingöngu utandyra eða í vel loftræstu rými.

P272

Ekki skal farið með vinnuföt af vinnustað hafi þau óhreinkast af efninu.

P273

Forðist losun út í umhverfið.

P280

Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.

P281

Notið tilskildar persónuhlífar.

P282

Klæðist kuldaeinangrandi hönskum/andlitshlífum/augnhlífum.

P283

Klæðist brunaþolnum/eldþolnum/eldtefjandi fatnaði.

P284

Notið öndunarhlífar.

P285

Notið öndunarhlífar ef loftræsting er ófullnægjandi.

P231 + P232

Meðhöndlið undir óhvarfgjarnri lofttegund. Verjið gegn raka.

P235 + P410

Geymist á köldum stað. Hlífið við sólarljósi.

P301

EFTIR INNTÖKU:

P302

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ:

P303

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ (eða í hár):

P304

EFTIR INNÖNDUN:

P305

BERIST EFNIÐ Í AUGU:

P306

EF EFNIÐ FER Á FÖT:

P307

EF um váhrif er að ræða:

P308

EF um váhrif eða hugsanleg váhrif er að ræða:

P309

EF um váhrif er að ræða eða ef lasleika verður vart:

P310

Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P311

Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P312

Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.

P313

Leitið læknis.

P314

Leitið læknis ef lasleika verður vart.

P315

Leitið umsvifalaust læknis.

P320

Brýnt er að fá sérstaka meðferð (sjá … á þessum merkimiða).

P321

Sérstök meðferð (sjá … á þessum merkimiða).

P322

Sérstakar ráðstafanir (sjá … á þessum merkimiða).

P330

Skolið munninn.

P331

EKKI framkalla uppköst.

P332

Ef efnið ertir húð:
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Isländisch

P333

Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram:

P334

Sökkvið í kalt vatn/vefjið með blautu sárabindi.

P335

Dustið lausar agnir af húðinni.

P336

Vermið kalna líkamshluta með volgu vatni. Ekki nudda skaddaða svæðið.

P337

Ef augnerting er viðvarandi:

P338

Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P340

Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.

P341

Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu
sem léttir öndun.

P342

Ef vart verður einkenna frá öndunarvegi:

P350

Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni.

P351

Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni.

P352

Þvoið með mikilli sápu og vatni.

P353

Skolið húðina með vatni/Farið í sturtu.

P360

Föt og húð, sem óhreinkast af efninu, skal skola strax með miklu vatni áður en farið er úr
fötunum.

P361

Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu.

P362

Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun.

P363

Þvoið föt, sem óhreinkast af efninu, fyrir næstu notkun.

P370

Ef eldur kemur upp:

P371

Þegar um mikinn eld og mikið efnismagn er að ræða:

P372

Sprengihætta ef eldur kemur upp.

P373

EKKI reyna að slökkva eld ef hann kemst að sprengifimum efnum.

P374

Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum.

P375

Verið í fjarlægð frá eldinum við slökkvistörf vegna sprengihættu.

P376

Stöðvið leka ef það er óhætt.

P377

Eldur í lekandi gasi: Reynið ekki að slökkva eldinn nema hægt sé að stöðva lekann á öruggan
máta.

P378

Notið … til að slökkva eldinn.

P380

Rýmið svæðið.

P381

Fjarlægið alla íkveikjuvalda ef það er óhætt.

P390

Sogið upp allt sem hellist niður til að afstýra eignatjóni.

P391

Safnið upp því sem hellist niður.

P301 + P310

EFTIR INNTÖKU: Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P301 + P312

EFTIR INNTÖKU: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.

P301 + P330 + P331

EFTIR INNTÖKU: Skolið munninn. EKKI framkalla uppköst.
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P302 + P334

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Sökkvið í kalt vatn/vefjið með blautu sárabindi.

P302 + P350

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni.

P302 + P352

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Þvoið með mikilli sápu og vatni

P303 + P361 + P353

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ (eða í hár): Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu. Skolið
húðina með vatni/Farið í sturtu.

P304 + P340

EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir
öndun.

P304 + P341

EFTIR INNÖNDUN: Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta
hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.

P305 + P351 + P338

BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef
það er auðvelt. Skolið áfram.

P306 + P360

EF EFNIÐ FER Á FÖT: Föt og húð, sem óhreinkast af efninu, skal skola strax með miklu vatni
áður en farið er úr fötunum.

P307 + P311

EFum váhrif er að ræða: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P308 + P313

EF um váhrif eða hugsanleg váhrif er að ræða: Leitið læknis.

P309 + P311

EF um váhrif er að ræða eða ef lasleika verður vart: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P332 + P313

Ef efnið ertir húð: Leitið læknis.

P333 + P313

Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram: Leitið læknis.

P335 + P334

Dustið lausar agnir af húðinni. Sökkvið í kalt vatn/vefjið með blautu sárabindi.

P337 + P313

Ef augnerting er viðvarandi: Leitið læknis.

P342 + P311

Ef vart verður einkenna frá öndunarvegi: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P370 + P376

Ef eldur kemur upp: Stöðvið leka ef það er óhætt.

P370 + P378

Ef eldur kemur upp: Notið … til að slökkva eldinn.

P370 + P380

Ef eldur kemur upp: Rýmið svæðið.

P370 + P380 + P375

Ef eldur kemur upp: Rýmið svæðið. Verið í fjarlægð frá eldinum við slökkvistörf vegna
sprengihættu.

P371 + P380 + P375

Þegar um mikinn eld og mikið efnismagn er að ræða: Rýmið svæðið. Verið í fjarlægð frá
eldinum við slökkvistörf vegna sprengihættu.

P401

Geymist …

P402

Geymist á þurrum stað.

P403

Geymist á vel loftræstum stað.

P404

Geymist í lokuðu íláti.

P405

Geymist á læstum stað.

P406

Geymist í tæringarþolnu/…íláti með tæringarþolnu innra lagi.

P407

Hafið loftbil á milli stafla/vörubretta.

P410

Hlífið við sólarljósi.

P411

Geymist við hitastig sem er ekki hærra en … °C/… °F.

P412

Setjið ekki í hærri hita en 50 °C/122 °F.
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P413

Ef búlkavara vegur meira en … kg/… pund skal ekki geyma hana í hærri hita en… °C/… °F.

P420

Má ekki geyma hjá öðru efni.

P422

Geymið innihald undir …

P402 + P404

Geymist á þurrum stað. Geymist í lokuðu íláti.

P403 + P233

Geymist á vel loftræstum stað. Ílát vera vel lukt.

P403 + P235

Geymist á vel-loftræstum stað. Geymist á köldum stað.

P410 + P403

Hlífið við sólarljósi. Geymist á vel loftræstum stað.

P410 + P412

Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50 °C/122 °F.

P411 + P235

Geymist á köldum stað við hitastig sem er ekki hærra en … °C/… °F.

P501

Fargið innihaldi/íláti hjá …

12.5.2012

DE

12.5.2012

Amtsblatt der Europäischen Union

ANHANG III
des Beschlusses Nr. …/2012 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Anlage 6
Gefahren- und Sicherheitshinweise in norwegischer Sprache
In Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wird Folgendes angefügt:
Nr.

Norwegisch

H200

Ustabile eksplosive varer.

H201

Eksplosjonsfarlig; fare for masseeksplosjon.

H202

Eksplosjonsfarlig; stor fare for utkast av fragmenter.

H203

Eksplosjonsfarlig; fare for brann, trykkbølge eller utkast av fragmenter.

H204

Fare for brann eller utkast av fragmenter.

H205

Fare for masseeksplosjon ved brann.

H220

Ekstremt brannfarlig gass.

H221

Brannfarlig gass.

H222

Ekstremt brannfarlig aerosol.

H223

Brannfarlig aerosol.

H224

Ekstremt brannfarlig væske og damp.

H225

Meget brannfarlig væske og damp.

H226

Brannfarlig væske og damp.

H228

Brannfarlig fast stoff.

H240

Eksplosjonsfarlig ved oppvarming.

H241

Brann- eller eksplosjonsfarlig ved oppvarming.

H242

Brannfarlig ved oppvarming.

H250

Selvantenner ved kontakt med luft.

H251

Selvopphetende; kan selvantenne.

H252

Selvopphetende i store mengder; kan selvantenne.

H260

Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser som kan selvantenne.

H261

Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser.

H270

Kan forårsake eller forsterke brann; oksiderende.

H271

Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende.

H272

Kan forsterke brann; oksiderende.

H280

Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

H281

Inneholder nedkjølt gass; kan forårsake alvorlige forfrysninger.

H290

Kan være etsende for metaller.

H300

Dødelig ved svelging.

H301

Giftig ved svelging.
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Norwegisch

H302

Farlig ved svelging.

H304

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H310

Dødelig ved hudkontakt.

H311

Giftig ved hudkontakt.

H312

Farlig ved hudkontakt.

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315

Irriterer huden.

H317

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318

Gir alvorlig øyeskade.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

H330

Dødelig ved innånding.

H331

Giftig ved innånding.

H332

Farlig ved innånding.

H334

Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

H335

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H336

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H340

Kan gi genetiske skader <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre
opptaksveier er årsak til faren>.

H341

Mistenkes å kunne gi genetiske skader <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått
at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H350

Kan forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre
opptaksveier er årsak til faren>.

H351

Mistenkes for å kunne forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at
ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H360

Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader <Angi særlige virkninger dersom disse er
kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er
årsak til faren>.

H361

Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader <Angi særlige virkninger
dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre
opptaksveier er årsak til faren>

H362

Kan skade barn som ammes.

H370

Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> <Angi
opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H371

Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> <Angi
opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H372

Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved
langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen
andre opptaksveier er årsak til faren>.

H373

Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved
langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen
andre opptaksveier er årsak til faren>.

H400

Meget giftig for liv i vann.

H410

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
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Norwegisch

H411

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H412

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H413

Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

H350i

Kan forårsake kreft ved innånding.

H360F

Kan skade forplantningsevnen.

H360D

Kan gi fosterskader.

H361f

Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.

H361d

Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H360FD

Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.

H361fd

Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H360Fd

Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H360Df

Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.

EUH 001

Eksplosjonsfarlig i tørr tilstand.

EUH 006

Eksplosjonsfarlig ved og uten kontakt med luft.

EUH 014

Reagerer voldsomt med vann.

EUH 018

Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

EUH 019

Kan danne eksplosive peroksider.

EUH 044

Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.

EUH 029

Ved kontakt med vann utvikles giftig gass.

EUH 031

Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.

EUH 032

Ved kontakt med syrer utvikles meget giftig gass.

EUH 066

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

EUH 070

Giftig ved øyekontakt.

EUH 071

Etsende for luftveiene.

EUH 059

Farlig for ozonlaget.

EUH 201/201A

Inneholder bly. Må ikke brukes på gjenstander som barn vil kunne tygge eller suge på.
Advarsel! Inneholder bly.

EUH 202

Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for
barn.

EUH 203

Inneholder krom (VI). Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH 204

Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH 205

Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH 206

Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor).

EUH 207

Advarsel! Inneholder kadmium. Det utvikles farlige gasser under bruk. Se informasjon fra
produsenten. Følg sikkerhetsinstruksjonene.

EUH 208

Inneholder <navn på sensibiliserende stoff>. Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH 209/ 209A

Kan bli meget brannfarlig ved bruk. Kan bli brannfarlig ved bruk.

L 125/19

DE

L 125/20

Amtsblatt der Europäischen Union

Nr.

Norwegisch

EUH 210

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

EUH 401

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

In Anhang IV Teil 2 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wird Folgendes angefügt:
Nr.

Norwegisch

P101

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102

Oppbevares utilgjengelig for barn.

P103

Les etiketten før bruk.

P201

Innhent særskilt instruks før bruk.

P202

Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.

P210

Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.

P211

Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P220

Må ikke brukes/oppbevares i nærheten av tøy /…/ brennbare materialer.

P221

Må ikke blandes med brennbare stoffer.

P222

Unngå kontakt med luft.

P223

Unngå all kontakt med vann, på grunn av fare for voldsom reaksjon og eksplosjonsaktig
brann.

P230

Holdes fuktet med …

P231

Håndteres under inertgass.

P232

Beskyttes mot fuktighet.

P233

Hold beholderen tett lukket.

P234

Oppbevares bare i originalbeholder.

P235

Oppbevares kjølig.

P240

Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.

P241

Bruk elektrisk materiell /ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.

P242

Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.

P243

Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

P244

Reduksjonsventiler skal holdes fri for fett og olje.

P250

Må ikke utsettes for sliping/støt/…/friksjon.

P251

Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P260

Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P261

Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P262

Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.

P263

Unngå kontakt under graviditet/amming.

P264

Vask … grundig etter bruk.

P270

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
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P271

Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P272

Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.

P273

Unngå utslipp til miljøet.

P280

Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P281

Bruk påkrevd personlig verneutstyr.

P282

Bruk kuldeisolerende hansker /visir/øyevern.

P283

Benytt brannbestandige/flammehemmende klær.

P284

Bruk åndedrettsvern.

P285

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

P231 + P232

Håndteres under inertgass. Beskyttes mot fuktighet.

P235 + P410

Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.

P301

VED SVELGING:

P302

VED HUDKONTAKT:

P303

VED HUDKONTAKT (eller håret):

P304

VED INNÅNDING:

P305

VED KONTAKT MED ØYNENE

P306

VED KONTAKT MED KLÆR:

P307

Ved eksponering:

P308

Ved eksponering eller mistanke om eksponering:

P309

Ved eksponering eller ubehag:

P310

Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P311

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P312

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

P313

Søk legehjelp.

P314

Søk legehjelp ved ubehag.

P315

Søk legehjelp umiddelbart.

P320

Særlig behandling kreves umiddelbart (se … på etiketten).

P321

Særlig behandling (se … på etiketten).

P322

Særlige tiltak (se … på etiketten).

P330

Skyll munnen.

P331

IKKE framkall brekning.

P332

Ved hudirritasjon:

P333

Ved hudirritasjon eller utslett:

P334

Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.

P335

Børst bort løse partikler fra huden.

P336

Varm opp frostskadede legemsdeler med lunkent vann. Ikke gni på det skadede området.
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P337

Ved vedvarende øyeirritasjon:

P338

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P340

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter ånde
drettet.

P341

Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling
som letter åndedrettet.

P342

Ved symptomer i luftveiene:

P350

Vask forsiktig med mye såpe og vann.

P351

Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

P352

Vask med mye såpe og vann.

P353

Skyll/dusj huden med vann.

P360

Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes.

P361

Tilsølte klær må fjernes straks.

P362

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

P363

Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

P370

Ved brann:

P371

Ved større brann og store mengder:

P372

Eksplosjonsfare ved brann.

P373

IKKE bekjemp brannen når den når eksplosive varer.

P374

Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

P375

Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.

P376

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

P377

Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte.

P378

Slukk med: …

P380

Evakuer området.

P381

Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

P390

Absorber spill for å hindre materiell skade.

P391

Samle opp spill.

P301 + P310

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P301 + P312

VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

P301 + P330 + P331

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

P302 + P334

VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.

P302 + P350

VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann.

P302 + P352

VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

P303 + P361 + P353

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

P304 + P340

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling
som letter åndedrettet.
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P304 + P341

VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende
hviler i en stilling som letter åndedrettet.

P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P306 + P360

VED KONTAKT MED KLÆR: Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne
fjernes.

P307 + P311

Ved eksponering: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P308 + P313

Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

P309 + P311

Ved eksponering eller ubehag: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P332 + P313

Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

P333 + P313

Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P335 + P334

Børst bort løse partikler fra huden. Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.

P337 + P313

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P342 + P311

Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P370 + P376

Ved brann: Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

P370 + P378

Ved brann: Slukk med …

P370 + P380

Ved brann: Evakuer området.

P370 + P380 + P375

Ved brann: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.

P371 + P380 + P375

Ved større brann og store mengder: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn
av eksplosjonsfare.

P401

Oppbevares …

P402

Oppbevares tørt.

P403

Oppbevares på et godt ventilert sted.

P404

Oppbevares i lukket beholder.

P405

Oppbevares innelåst.

P406

Oppbevares i korrosjonsbestandig/… beholder med korrosjonsbestandig indre belegg.

P407

Se til at det er luft mellom stabler/paller.

P410

Beskyttes mot sollys.

P411

Oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn …°C /… °F.

P412

Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

P413

Bulkmengder på over …kg/…lbs oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn …°C
/… °F.

P420

Må oppbevares adskilt fra andre materialer.

P422

Oppbevar innholdet under …

P402 + P404

Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder.

P403 + P233

Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

P403 + P235

Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
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Nr.

Norwegisch

P410 + P403

Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.

P410 + P412

Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

P411 + P235

Oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn …°C /… °F. Oppbevares kjølig.

P501

Innhold/beholder leveres til …

12.5.2012
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VERORDNUNGEN
VERORDNUNG (EU) Nr. 405/2012 DER KOMMISSION
vom 4. Mai 2012
über ein Fangverbot für Tiefseegarnelen in den norwegischen Gewässern südlich von 62° N für
Schiffe unter der Flagge Schwedens
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom
20. November 2009 zur Einführung einer gemeinschaftlichen
Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vor
schriften der gemeinsamen Fischereipolitik (1), insbesondere auf
Artikel 36 Absatz 2,

Artikel 1
Ausschöpfung der Quote
Die Fangquote für den im Anhang dieser Verordnung genann
ten Bestand, die dem ebenfalls im Anhang genannten Mitglied
staat für das Jahr 2012 zugeteilt wurde, gilt ab dem im Anhang
festgesetzten Zeitpunkt als ausgeschöpft.

in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

(2)

(3)

In der Verordnung (EU) Nr. 44/2012 des Rates vom
17. Januar 2012 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten
im Jahr 2012 in EU-Gewässern und für EU-Schiffe in
bestimmten Nicht-EU-Gewässern für bestimmte, über in
ternationale Verhandlungen und Übereinkünfte regulierte
Fischbestände und Bestandsgruppen (2) sind die Quoten
für das Jahr 2012 festgelegt.
Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben
die Fänge aus dem im Anhang der vorliegenden Verord
nung genannten Bestand durch Schiffe, die die Flagge des
im Anhang genannten Mitgliedstaats führen oder in die
sem Mitgliedstaat registriert sind, die für 2012 zugeteilte
Quote erreicht.
Daher muss die Befischung dieses Bestands verboten wer
den —

Artikel 2
Verbote
Die Befischung des im Anhang dieser Verordnung genannten
Bestands durch Schiffe, die die Flagge des im Anhang genannten
Mitgliedstaats führen oder in diesem Mitgliedstaat registriert
sind, ist ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt verboten.
Nach diesem Zeitpunkt insbesondere sind verboten das Auf
bewahren an Bord, das Umsetzen, das Umladen und das An
landen von Fängen aus diesem Bestand, die von den genannten
Schiffen getätigt werden.
Article 3
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 4. Mai 2012
Für die Kommission,
im Namen des Präsidenten,
Lowri EVANS

Generaldirektorin für Maritime Angelegenheiten
und Fischerei

(1) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1.
(2) ABl. L 25 vom 27.1.2012, S. 55.

DE

L 125/26

Amtsblatt der Europäischen Union

ANHANG

Nr.

3/T&Q

Mitgliedstaat

Schweden

Bestand

PRA/04-N.

Art

Tiefseegarnele (Pandalus borealis)

Gebiet

norwegische Gewässer südlich von 62° N

Zeitpunkt

9. März 2012

12.5.2012

12.5.2012
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VERORDNUNG (EU) Nr. 406/2012 DER KOMMISSION
vom 4. Mai 2012
über ein Fangverbot für Seeteufel in den Gebieten VIIIc, IX und X sowie den EU-Gewässern von
CECAF 34.1.1 für Schiffe unter der Flagge Frankreichs
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom
20. November 2009 zur Einführung einer gemeinschaftlichen
Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vor
schriften der gemeinsamen Fischereipolitik (1), insbesondere auf
Artikel 36 Absatz 2,

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Ausschöpfung der Quote
Die Fangquote für den im Anhang dieser Verordnung genann
ten Bestand, die dem ebenfalls im Anhang genannten Mitglied
staat für das Jahr 2012 zugeteilt wurde, gilt ab dem im Anhang
festgesetzten Zeitpunkt als ausgeschöpft.

in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

(2)

(3)

In der Verordnung (EU) Nr. 43/2012 des Rates vom
17. Januar 2012 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten
für EU-Schiffe im Jahr 2012 für bestimmte, nicht über
internationale Verhandlungen und Übereinkünfte regu
lierte Fischbestände und Bestandsgruppen (2) sind die
Quoten für das 2012 festgelegt.
Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben
die Fänge aus dem im Anhang der vorliegenden Verord
nung genannten Bestand durch Schiffe, die die Flagge des
im Anhang genannten Mitgliedstaats führen oder in die
sem Mitgliedstaat registriert sind, die für 2012 zugeteilte
Quote erreicht.
Daher muss die Befischung dieses Bestands verboten
werden —

Artikel 2
Verbote
Die Befischung des im Anhang dieser Verordnung genannten
Bestands durch Schiffe, die die Flagge des im Anhang genannten
Mitgliedstaats führen oder in diesem Mitgliedstaat registriert
sind, ist ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt verboten.
Nach diesem Zeitpunkt insbesondere sind verboten das Auf
bewahren an Bord, das Umsetzen, das Umladen und das An
landen von Fängen aus diesem Bestand, die von den genannten
Schiffen getätigt werden.
Artikel 3
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.
Brüssel, den 4. Mai 2012
Für die Kommission,
im Namen des Präsidenten,
Lowri EVANS

Generaldirektorin für Maritime Angelegenheiten
und Fischerei

(1) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1.
(2) ABl. L 25 vom 27.1.2012, S. 1.
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ANHANG

Nr.

2/T&Q

Mitgliedstaat

Frankreich

Bestand

ANF/8C3411

Art

Seeteufel (Lophiidae)

Gebiet

VIIIc, IX und X; CECAF 34.1.1 (EU-Gewässer)

Zeitpunkt

18. Januar 2012

12.5.2012

12.5.2012
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VERORDNUNG (EU) Nr. 407/2012 DER KOMMISSION
vom 4. Mai 2012
über ein Fangverbot für Makrele in den Gebieten VIIIc, IX und X sowie den EU-Gewässern von
CECAF 34.1.1 für Schiffe unter der Flagge Portugals
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom
20. November 2009 zur Einführung einer gemeinschaftlichen
Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vor
schriften der gemeinsamen Fischereipolitik (1), insbesondere auf
Artikel 36 Absatz 2,

Artikel 1
Ausschöpfung der Quote
Die Fangquote für den im Anhang dieser Verordnung genann
ten Bestand, die dem ebenfalls im Anhang genannten Mitglied
staat für das Jahr 2012 zugeteilt wurde, gilt ab dem im Anhang
festgesetzten Zeitpunkt als ausgeschöpft.

in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

(2)

(3)

In der Verordnung (EU) Nr. 44/2012 des Rates vom
17. Januar 2012 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten
im Jahr 2012 in EU-Gewässern und für EU-Schiffe in
bestimmten Nicht-EU-Gewässern für bestimmte, über in
ternationale Verhandlungen und Übereinkünfte regulierte
Fischbestände und Bestandsgruppen (2) sind die Quoten
für das Jahr 2012 festgelegt.
Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben
die Fänge aus dem im Anhang der vorliegenden Verord
nung genannten Bestand durch Schiffe, die die Flagge des
im Anhang genannten Mitgliedstaats führen oder in die
sem Mitgliedstaat registriert sind, die für 2012 zugeteilte
Quote erreicht.
Daher muss die Befischung dieses Bestands verboten wer
den —

Artikel 2
Verbote
Die Befischung des im Anhang dieser Verordnung genannten
Bestands durch Schiffe, die die Flagge des im Anhang genannten
Mitgliedstaats führen oder in diesem Mitgliedstaat registriert
sind, ist ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt verboten.
Nach diesem Zeitpunkt insbesondere sind verboten das Auf
bewahren an Bord, das Umsetzen, das Umladen und das An
landen von Fängen aus diesem Bestand, die von den genannten
Schiffen getätigt werden.
Artikel 3
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.
Brüssel, den 4. Mai 2012
Für die Kommission,
im Namen des Präsidenten,
Lowri EVANS

Generaldirektorin für Maritime Angelegenheiten
und Fischerei

(1) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1.
(2) ABl. L 25 vom 27.1.2012, S. 55.
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ANHANG

Nr.

1/T&Q

Mitgliedstaat

Portugal

Bestand

MAC/8C3411

Art

Makrele (Scomber scombrus)

Gebiet

VIIIc, IX und X; CECAF 34.1.1 (EU-Gewässer)

Zeitpunkt

23.3.2012

12.5.2012

12.5.2012
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 408/2012 DER KOMMISSION
vom 11. Mai 2012
zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in
ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten Erzeugnisse und
Zeiträume festgelegt.

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),
gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011
der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungsbestim
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die
Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus
Obst und Gemüse (2), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der

(2)

Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Ta
geswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Union in Kraft treten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr.
543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im Anhang
der vorliegenden Verordnung festgesetzt.
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.
Brüssel, den 11. Mai 2012
Für die Kommission,
im Namen des Präsidenten,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung

(1) ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1.
(2) ABl. L 157 vom 15.6.2011, S. 1.
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ANHANG
Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
(EUR/100 kg)
KN-Code

Drittland-Code (1)

0702 00 00

AL
MA
TR
ZZ

143,3
74,3
116,2
111,3

0707 00 05

JO
TR
ZZ

200,0
128,9
164,5

0709 93 10

JO
TR
ZZ

225,1
119,8
172,5

0805 10 20

EG
IL
MA
TR
ZZ

46,2
61,3
44,3
44,3
49,0

0805 50 10

TR
ZZ

78,3
78,3

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
MA
MK
NZ
US
UY
ZA
ZZ

111,2
86,9
96,5
95,4
85,1
29,3
133,4
148,7
85,3
92,4
96,4

Pauschaler Einfuhrwert

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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BESCHLÜSSE
BESCHLUSS DER KOMMISSION
vom 13. Juli 2011
über die staatliche Beihilfe Finnlands C 6/08 (ex NN 69/07) zugunsten der Ålands Industrihus Ab
(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(2011) 4905)
(Nur der finnische und der schwedische Text sind verbindlich)
(Text von Bedeutung für den EWR)

(2012/252/EU)
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

(3)

Die Eröffnungsentscheidung der Kommission wurde im
Amtsblatt der Europäischen Union (3) veröffentlicht. Die
Kommission forderte die Beteiligten zur Stellungnahme
zu der Beihilfe auf.

(4)

Die Kommission hat keine Stellungnahmen von Beteilig
ten erhalten.

(5)

Nach der Entscheidung über die Eröffnung des Verfah
rens übermittelte Finnland Auskünfte, die am 6. Mai
2008, am 21. Januar 2010, am 26. Februar 2010, am
21. Mai 2010, am 18. Juni 2010, am 18. April 2011,
am 27. Juni 2011 und am 28. Juni 2011 als bei der
Kommission eingegangen registriert wurden. Vertreter
der Kommissionsdienststellen, der finnischen Behörden
und von ÅI kamen am 4. April 2010 zu Gesprächen
zusammen.

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV), insbesondere auf Artikel 108 Absatz 2 erster
Unterabsatz,
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum, insbesondere auf Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a,
nach Aufforderung der Beteiligten zur Äußerung nach den vor
genannten Artikeln (1),
in Erwägung nachstehender Gründe:
1. DAS VERFAHREN
(1)

(2)

Der Kommission wurden mit einer Beschwerde vom
5. September 2006 Maßnahmen der Regionalregierung
der Åland-Inseln (im Folgenden „Regionalregierung“) zur
Kenntnis gegeben, die zugunsten der Immobiliengesell
schaft Ålands Industrihus Ab (im Folgenden „ÅI“) ge
währt wurden. Die Kommission ersuchte Finnland mit
Schreiben vom 25. Oktober 2006 und 14. Februar
2007 um Auskünfte, die mit Schreiben vom 11. Januar
2007 und 3. April 2007 übermittelt wurden. Weitere
Mitteilungen ergingen seitens der finnischen Behörden
am 31. Mai 2007 und am 12. April 2007. Der Be
schwerdeführer übermittelte im November 2006 und
Mai 2007 weitere Informationen.
Die Kommission teilte Finnland mit Schreiben vom
30. Januar 2008 ihre Entscheidung zur Eröffnung des
förmlichen Prüfverfahrens nach Artikel 108 Absatz 2 (2)
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (im Folgenden „AEUV“) in Bezug auf die fragliche
Beihilfe mit (im Folgenden „Eröffnungsentscheidung“).

(1) ABl. C 76 vom 27.3.2008, S. 15.
(2) Mit Wirkung vom 1. Dezember 2009 sind an die Stelle der Arti
kel 87 und 88 EG-Vertrag die Artikel 107 und 108 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) getreten. Die
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag und die Artikel 107 und 108 AEUV
sind im Wesentlichen identisch. Im Rahmen dieses Beschlusses sind
etwaige Bezugnahmen auf die Artikel 107 und 108 AEUV als Be
zugnahmen auf die Artikel 87 und 88 EG-Vertrag zu verstehen. Im
AEUV wurden zudem einige Begriffe geändert. Gemeinschaft wurde
durch Union und Gemeinsamer Markt durch Binnenmarkt ersetzt. In
diesem Beschluss wird die Terminologie des AEUV angewendet.

2. BESCHREIBUNG DER BEIHILFE
2.1. BEGÜNSTIGTES UNTERNEHMEN
(6)

Die ÅI ist in Mariehamn, der Hauptstadt von Åland,
eingetragen. Åland ist eine Inselgruppe zwischen dem
Festland von Finnland und Schweden, hat 28 000 Ein
wohner und ist eine Provinz Finnlands, die über eine
weitreichende Selbstverwaltung verfügt. Die größten An
teilseigner der ÅI sind die Regionalregierung von Åland
(84,43 %) und die Stadt Mariehamn (15,01 %). Die übri
gen Anteile sind im Besitz anderer lokaler Behörden von
Åland (4).

(7)

Der Geschäftsgegenstand der ÅI sind Bau, Erwerb und
Vermietung von Gebäuden für industrielle und gewerb
liche Zwecke. Nach Angaben der finnischen Behörden
besteht das Ziel des Unternehmens darin, auf Åland tä
tigen Unternehmen im Interesse der Förderung einer viel
seitigen und wettbewerbsfähigen Wirtschaft Gebäude be
reitzustellen.

(3) Siehe Fußnote 1.
(4) Mit Ausnahme eines geringen Anteils, der im Eigentum des Unter
nehmerverbandes Ålands företagareförening rf (drei Anteile von ins
gesamt 30 392 Anteilen) steht
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Bis 1999 hatte die Geschäftstätigkeit der ÅI einen mode
raten Umfang (5). Ihre Bilanz verzeichnete nur ein lang
sames Wachstum, wenn überhaupt davon die Rede sein
kann (6). In dieser Situation beschloss die ÅI, neue Ge
schäftsmöglichkeiten zur Erweiterung ihrer Tätigkeit zu
erschließen. Zur gleichen Zeit äußerte eine örtliche Un
ternehmensgemeinschaft (die sich fast ausschließlich aus
Kleinunternehmen zusammensetzte) den Wunsch nach
Gründung eines „Technologieparks“. Dabei würde es
sich um einen Bürokomplex handeln, in dem die örtli
chen Unternehmen im gleichen Gebäude arbeiten könn
ten, was ihre Zusammenarbeit erleichtern würde und der
Entstehung neuer Ideen und dem Unternehmertum ganz
allgemein förderlich wäre. So entstand schrittweise das
Büroquartier iTiden (kvarteret iTiden). Die Entstehung
des Projekts wird unter 2.2 näher erläutert.
2.2. DAS iTiden-PROJEKT (7)

(9)

Zwischen den örtlichen Unternehmern und den Vertre
tern der Regionalregierung wurden bereits 1999 Gesprä
che über den möglichen Bau eines Technologieparks auf
genommen. Sie unternahmen gemeinsam Reisen zu ähn
lich ausgerichteten Standorten in Schweden.

(10)

Das Projekt wurde im Jahr 2000 einer Arbeitsgruppe
übergeben, die der Regionalregierung und der Stadt Ma
riehamn im Frühjahr einen entsprechenden Vorschlag
unterbreitete. Das Vorhaben und die Pläne der Regional
regierung zum Bau und zur Finanzierung desselben sind
im Haushalt 2000 (8) aufgeführt, in dem die Regional
regierung auch Mittel für eventuelle Kapitalzuführungen
für Infrastrukturvorhaben, unter anderem für die ÅI an
forderte (ein entsprechender Antrag ist im Haushaltsplan
für 2000 enthalten) (9).

(11)

(12)

Mit Hilfe einer Kapitalzuführung erwarb die ÅI am 12. Juli
2001 ein Grundstück im Gebiet Västra Klinten in Marie
hamn, wo der Bürokomplex „iTiden“ gebaut werden soll
te. Im Zusammenhang damit kümmerte sich die ÅI auch
um die erforderlichen Änderungen des Raumordnungs
plans für das iTiden-Projekt.
Im Haushaltsplan 2002 führte die Regionalregierung an,
dass die ÅI im Jahr 2002 mit der Realisierung des iTidenProjekts beginnen würde und dass dazu möglicherweise
einer Kapitalzuführung erforderlich sei (wofür die Regio
nalregierung die notwendigen Haushaltsmittel beantrag
te) (10).

(5) Die Bilanzsumme im Jahr 1999 betrug insgesamt 733 341 EUR,
der Umsatz 101 486 EUR und das Gesamtergebnis 27 719 EUR.
(6) Die Bilanzsumme verzeichnete eine rückläufige Entwicklung von
834 645 EUR (1997) auf 733 341 EUR (1999).
(7) Die Angaben in diesem Abschnitt stammen zum größten Teil von
den Internetseiten von iTiden (Technologiepark) (www.itiden.ax). Sie
wurden durch Daten der finnischen Behörden (entsprechen öffent
lichen Daten) ergänzt.
(8) „Die Regionalregierung ist bemüht, über öffentlich-rechtliche Immo
biliengesellschaften das Angebot an Industrieimmobilien und Büro
gebäuden für den IT- und Dienstleistungsbereich zu erweitern. Da
für kann weiteres Kapital erforderlich sein.“ Budget för landskapet
Åland 2000, S. 304.
(9) „Die Regionalregierung […] fördert intensiv die Entwicklung neuer
Unternehmen und Geschäftsvorhaben. Die Regionalregierung setzt
sich weiterhin für die Realisierung eines ‚IT-Dorfes‘ ein […]“. Budget
för landskapet Åland 2001, S. 319 und 321.
(10) Budget för landskapet Åland 2002, S. 291.
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(13)

Zu Beginn des Jahres 2002 wurde eine Arbeitsgruppe für
den Bau des iTiden-Projekts eingesetzt und der Auftrag
an einen Architekten vergeben. Gleichzeitig wurde das
Interesse potenzieller Mieter an einer Anmietung von
Räumen in dem Bürokomplex „iTiden“ erforscht. Die
Baugrundvorbereitung erfolgte im Frühjahr 2003; mit
der ersten Bauphase wurde im Sommer 2003 begonnen
(das Projekt sollte in zwei aufeinander folgenden Baupha
sen realisiert werden). Nach Abschluss der ersten Bau
phase des iTiden-Projekts zogen die ersten Mieter am
1. Dezember 2004 ein.

(14)

Die Bauarbeiten der zweiten Phase wurden im Herbst
2006 begonnen und 2007 abgeschlossen.
2.3. STAATLICHE BEIHILFEMASSNAHMEN

(15)

Im Rahmen des förmlichen Prüfverfahrens hat die Kom
mission mehrere Kapitalbeteiligungen (Kapitalzuführun
gen) und Darlehensgarantien gegenüber Banken unter
sucht (im Folgenden „Darlehensgarantien“), die die Regio
nalregierung der ÅI im Zeitraum 1997-2007 gewährt
hatte. Die Maßnahmen sind in der nachstehenden Tabelle
aufgelistet (die Kapitalbeteiligungen tragen die Bezeich
nung C-I bis C-XI und die Darlehensgarantien G-I bis
G-III).
Maßnahme

Datum der
Maßnahme

C-I (*)

18.6.1997

84 094,39

C-II (*)

22.6.2000

340 582,27

C-III (*)

10.10.2000

114 368,37

C-IV

20.7.2001

353 199,00

C-V

15.8.2002

599 933,73

C-VI

13.3.2003

799 911,64

G-I

9.10.2003

C-VII

6.5.2004

515 165,97

C-VIII

30.9.2004

669 896,95

G-II

2.11.2004

C-IX

16.6.2005

199 977,91

C-X

16.6.2005

234 961,43

G-III

13.12.2005

C-XI

15.2.2007
GESAMT

Kapitalzuführung
in Euro

Darlehensgarantie
in Euro

2 600 000,00

1 160 000,00

2 600 000,00
1 379 998,95
5 292 090,61

6 360 000,00

(*) Diese Maßnahmen wurden vor der Einführung des Euro gewährt und
sind daher in Finnmark (FIM) ausgewiesen. C-I belief sich auf 500 003
FIM, C-II auf 2 025 010 FIM und C-III auf 680 003 FIM. Zum Zeit
punkt des Übergangs zum Euro wurde der Wechselkurs mit 1 EUR =
5,94573 FIM festgelegt.
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Gegenüber der Tabelle in Erwägungsgrund 7 der Eröff
nungsentscheidung wurde die für den 26. Oktober 2006
eingetragene
Darlehensgarantie
in
Höhe
von
2 587 500 EUR gestrichen, da sie zu keinem Zeitpunkt
umgesetzt wurde (auf der Grundlage eines Urteils eines
finnisches Gerichts). Zudem ist die Kapitalzufhührung CXI, die in der Eröffnungsentscheidung auf den 12. Juni
2006 datiert war, nun mit dem Datum 15. Februar 2007
eingetragen, da sich während der Prüfung herausstellte,
dass die Maßnahme erst zu diesem Zeitpunkt in Kraft
trat. Das Oberste Verwaltungsgericht Finnlands hat kürz
lich (am 6. April 2011) die Entscheidung der Regional
regierung zur Gewährung der fraglichen Kapitalzufüh
rung aufgehoben (siehe Erwägungsgrund 114). Da das
Kapital der ÅI im Jahr 2007 zugeführt und nicht zurück
gezahlt wurde, gelangt die Kommission zu dem Schluss,
dass die Maßnahme trotz des Urteils des finnischen Ge
richts weiterhin in den Bereich der Prüfung durch die
Kommission fällt.
Nach Angaben Finnlands wurden sämtliche Kapitalzufüh
rungen für die Finanzierung des iTiden-Projekts verwen
det, mit Ausnahme der folgenden:

Vorteil ergibt, den sich die ÅI unter den üblichen Markt
bedingungen nicht hätte verschaffen können, da ein pri
vater Anleger unter Zugrundelegung der Rentabilitätsaus
sichten langfristig keine vergleichbare Kapitalhilfe ge
währt hätte, bestehen bei der Kommission Zweifel, dass
ein privater Anleger in derselben Weise wie die Regional
regierung Kapital bereitgestellt hätte, wenn man die an
haltende Verlustsituation der ÅI, die auch heute nur in
moderatem Maße Gewinn erwirtschaftet, berücksichtigt.
In Bezug auf die Darlehensgarantien bezweifelt die Kom
mission, ob die ÅI am Markt eine vergleichbare Kapital
hilfe erhalten hätte; deshalb sieht sie in den Garantien
einen Vorteil für die ÅI. Außerdem stellt die Kommission
fest, dass derartige Vorteile den Wettbewerb verfälschen
und den Binnenhandel beeinträchtigen.
(21)

Darüber hinaus zweifelt die Kommission daran, dass die
Maßnahmen als mit dem Binnenmarkt vereinbar anzuse
hen sind, wenn sie als staatliche Beihilfen eingestuft wür
den.

(22)

Ferner stellt die Kommission die Behauptung Finnlands in
Frage, dass die Maßnahmen, sofern sie tatsächlich als
staatliche Beihilfen gelten, im Rahmen von Beihilferege
lungen gewährt wurden, die bereits vor dem Beitritt Finn
lands zur Europäischen Union aufgelegt wurden und da
mit rechtmäßig seien.

C-I — Kapitalbeteiligung, 18. Juni 1997 (84 094,39 EUR)
C-II
—
Kapitalbeteiligung,
(340 582,27 EUR)
C-III — Kapitalbeteiligung,
(114 368,37 EUR)

22.

Juni

4. STELLUNGNAHME FINNLANDS

2000

4.1. DIE MASSNAHMEN STELLEN KEINE STAATLICHEN BEI
HILFEN DAR

10.

Oktober

2000

(23)

Nach Auffassung Finnlands hat die Regionalregierung
nach dem Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden
Kapitalgebers gehandelt, d. h. sie hat die Maßnahmen in
Erwartung eines Gewinns aus dieser Anlage gewährt.
Finnland führt dazu aus, dass die Beteiligungsentschei
dungen durch ein Programm mit neuen Anlagen des
Unternehmens — vor allem durch das iTiden-Projekt
— beeinflusst wurden. Ziel der Maßnahmen war somit
nicht der Ausgleich früherer Verluste oder die Unterstüt
zung einer verlustreichen Geschäftstätigkeit. Die Regio
nalregierung hat einen konkreten Mehrwert für ihre Be
teiligung an den neuen Anteilen der ÅI erhalten, da der
Wert des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe ihrer
Anteilszeichnungen damit gestiegen ist. Deshalb ist für
die ÅI kein Vorteil entstanden, den sie nicht auch durch
einen privaten Anleger hätte erhalten können.

(24)

Ungeachtet eines möglichen Vorteils vertritt Finnland zu
dem die Ansicht, dass die Maßnahmen nicht als staatliche
Beihilfen anzusehen sind, da keine konkrete spürbare
Auswirkung auf den Wettbewerb im Immobilienmarkt
von Åland nachgewiesen werden kann.

C-VIII — Kapitalbeteiligung, 30. September 2004
(669 896,95 EUR)
C-IX
—
Kapitalbeteiligung,
(199 977,91 EUR).
(18)

16.

Juni

2005

Nach Angaben Finnlands wurden sämtliche Darlehens
garantien für die Finanzierung des iTiden-Projekts ge
währt. Nähere Informationen dazu werden in den Erwä
gungsgründen 66 bis 86 gegeben.
3. GRÜNDE FÜR DIE ERÖFFNUNG DES VERFAHRENS
NACH ARTIKEL 108 ABSATZ 2 AEUV

(19)

(20)

L 125/35

Die Kommission hat in der Eröffnungsentscheidung aus
den nachstehenden Gründen die Vereinbarkeit der Kapi
talzuführungen und Darlehensgarantien mit dem Binnen
markt in Frage gestellt.
Bei der Prüfung, ob es sich um eine Beihilfe im Sinne von
Artikel 107 Absatz 1 AEUV handelt, stellte die Kommis
sion fest, dass bei den Maßnahmen staatliche (durch ört
liche Behörden gewährte) Mittel zum Einsatz kommen
und dass die Maßnahmen selektiv sind, da sie nur der
ÅI gewährt wurden. Hinsichtlich der Grundlage für die
Bewertung der Frage, ob sich aus den Maßnahmen ein

4.2. LIEGT EINE STAATLICHE BEIHILFE VOR, SO IST SIE AUF
DER GRUNDLAGE DER DERZEITIGEN BEIHILFEREGELUNGEN
RECHTMÄSSIG
(25)

Wenn davon ausgegangen wird, dass die Maßnahmen
dennoch staatliche Beihilfen umfassen, so sind diese Bei
hilfen nach finnischer Auffassung rechtmäßig. Finnland
steht auf dem Standpunkt, dass die Kapitalbeteiligungen
wie auch die Bürgschaften in den Geltungsbereich der
weiterhin gültigen, vor Beitritt Finnlands zur Union ein
geleiteten Beihilferegelungen fallen.
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begünstigt; und c) sie verfälscht oder droht den Wett
bewerb zu verfälschen und kann den Handel zwischen
den Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Diese Voraussetzun
gen sind kumulativ und müssen alle erfüllt sein, bevor
eine Maßnahme als staatliche Beihilfe eingestuft werden
kann.

4.3. LIEGT EINE NEUE STAATLICHE BEIHILFE VOR, SO IST
SIE DENNOCH MIT DEM BINNENMARKT VEREINBAR
(26)

Selbst wenn die Maßnahmen als rechtswidrige Beihilfen
anzusehen sind, können sie gemäß Artikel 107 Absatz 3
Buchstabe c AEUV dennoch als mit dem Binnenmarkt
vereinbar betrachtet werden, da sie der Entwicklung eines
Wirtschaftsgebiets und der Schaffung neuer Arbeitsplätze
— vor allem im Sinne einer vielseitigeren Wirtschafts
struktur, die hier zu stark auf die Seefahrt ausgerichtet
ist —, dienen sollten.

(32)

4.4. MÖGLICHE RÜCKFORDERUNG
(27)

Sofern die Kommission die Beihilfe für rechtswidrig und
mit dem Binnenmarkt unvereinbar erklärt und sie als
Beihilfe einstuft, die zurückzufordern ist, gibt Finnland
dazu die folgenden Stellungnahmen ab.

(28)

Durch Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 659/1999 (11) vom 22. März 1999 über besondere
Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EGVertrags ist geregelt, dass die Kommission nicht die
Rückforderung der Beihilfe verlangt, wenn dies gegen
einen allgemeinen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts
verstoßen würde. Dies träfe auf den vorliegenden Fall
zu, da für Finnland die begründete Annahme bestand,
dass die vor dem Beitritt zur Union bestehenden und
weiterhin anwendbaren Beihilferegelungen tatsächlich
Gültigkeit besitzen und somit die gewährte Beihilfe ge
mäß den einschlägigen Bestimmungen rechtmäßig ist.

(29)

5.1. EINSTUFUNG DER MASSNAHMEN ALS STAATLICHE
BEIHILFE
(30)

(31)

(33)

In Artikel 107 Absatz 1 AEUV heißt es, dass „staatliche
oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich
welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Un
ternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb ver
fälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnen
markt unvereinbar sind, soweit sie den Handel zwischen
den Mitgliedstaaten beeinträchtigen.“
Eine Einstufung der Maßnahme als staatliche Beihilfe
setzt folgende Bedingungen voraus: a) die Maßnahme
wird durch einen Mitgliedstaat oder aus staatlichen Mit
teln finanziert; b) sie verschafft einen selektiven Vorteil,
indem sie ein Unternehmen oder einen Produktionszweig

(11) ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1.

5.1.1. STAATLICHE MITTEL UND SELEKTIVITÄT
Die Bedingungen für die Würdigung in Bezug auf staat
liche Mittel und Selektivität aus den in der Eröffnungs
entscheidung dargestellten Gründen (die Finnland nicht
bestritten hat) sind erfüllt. Die Maßnahmen wurden
durch Einzelentscheidungen der Regionalregierung über
den Einsatz von Mitteln, die das Parlament von Åland
in seinem Jahreshaushalt der Regierung zur Verfügung
gestellt hat, gewährt. Die Maßnahmen waren somit ein
deutig aus staatlichen Mitteln finanziert und zielten aus
schließlich auf die ÅI ab.
5.1.2. VORTEIL
Nach Auffassung Finnlands stellen die Maßnahmen keine
staatliche Beihilfe dar, da sie der ÅI keinen Vorteil ge
währt haben, den sie nicht auch durch einen privaten
Anteilseigner oder einen privaten Darlehensgeber hätte
erhalten können.

(34)

Ein festgeschriebener Grundsatz in den Rechtsvorschrif
ten über die staatliche Beihilfe besagt, dass die Beteiligung
von Behörden am Kapital von Unternehmen eine staatli
che Beihilfe darstellt, sofern nicht ein privater Anleger
unter den gleichen Bedingungen und vor allem unter
Zugrundelegung der Gewinnerwartungen das entspre
chende Kapital zur Verfügung gestellt hätte (dafür wird
üblicherweise der Begriff Grundsatz des marktwirtschaft
lich handelnden Kapitalgebers verwendet) (12). Nach Ab
schnitt 3.1 der Mitteilung der Kommission über die An
wendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf
staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen
und Bürgschaften (13) (im Folgenden „Garantiemitteilung“)
handelt es sich bei einer staatlichen Garantie nicht um
eine staatliche Beihilfe, wenn eine Finanzierung zu Bedin
gungen zugänglich gemacht wird, die unter normalen
marktwirtschaftlichen Bedingungen für einen privaten
Marktteilnehmer annehmbar wären.

(35)

Die Kommission äußerte in der Eröffnungsentscheidung
Zweifel daran, dass der Grundsatz des marktwirtschaftlich
handelnden Kapitalgebers auf die Kapitalbeteiligungen
und Garantien zutrifft, und begründete ihre Auffassung
insbesondere mit zwei Feststellungen zur ÅI:

Sollte die Kommission dennoch der Ansicht sein, dass die
Beihilfen zurückzufordern sind, so macht nach finnischer
Auffassung der Beihilfeanteil an den Kapitalzuführungen
nicht notwendigerweise den gesamten Nennwert der Ge
schäftsaktivitäten aus, für die staatliche Beihilfen gewährt
wurden. Hinsichtlich der Garantien dürfe der zurück
zufordernde Beihilfebetrag nicht höher sein als der in
folge der Garantieleistung durch das Unternehmen er
zielte Zinsvorteil (gegenüber nicht garantierten Darlehen).
Entsprechend kann die Beihilfe bei den Kapitalbeteiligun
gen nicht mehr als die Kosten ausmachen, die der ÅI
durch die Beschaffung des Kapitals auf dem Markt ent
standen wären.
5. WÜRDIGUNG DER BEIHILFE

12.5.2012

a) Die langjährigen Verluste der ÅI bzw. die geringen
Gewinne in den Jahren, als die Maßnahmen gewährt
wurden. Im Zeitraum 2001-2005 verzeichnete die ÅI
im Prinzip in jedem Jahr Verluste. Die in den Jahren
1998-2000 erzielten Gewinne waren gering und ver
ringerten sich von Jahr zu Jahr (in den fraglichen
(12) Siehe u. a. die Urteile in den folgenden Rechtssachen: Rechtssache
234/84, Belgien/Kommission, Slg. 1986, 2263, Randnr. 14; Rechts
sache C-305/89, Slg. 1991, I-1603, Randnrn. 18 und 19; verbun
dene Rechtssachen C-278/92, C-279/92 und C-280/92, Hytasa, Slg.
1994, I-4103, Randnrn. 20 und 21; Rechtssache C 303/88, EniLanerossi, Slg. 1991, I-1433, Randnr. 20 ff.; Rechtssache T-11/95,
BP Chemicals, Slg. 1995, II-599, Randnr. 161.
(13) ABl. C 155 vom 20.6.2008, S. 10.
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Jahren 38 000 EUR, 28 000 EUR und 9 000 EUR).
Nachdem die ÅI im Jahr 2006 schließlich wieder ei
nen Gewinn erwirtschaften konnte, betrug dieser le
diglich 557,43 EUR. Nach einer Schätzung von 2006
wurde für das Jahr 2007 ein Gewinn von nur
5 868,46 EUR erwartet (d. h. ein Gewinn, der nach
Entscheidung über die letzten Maßnahmen zu erwar
ten war) (14).
b) Außerdem hat es für die Kommission den Anschein,
dass der Cashflow der ÅI zur Deckung der Kosten des
Unternehmens zu gering war und diese Situation be
reits seit dem Jahr 2000 bestand. Deshalb geht die
Kommission davon aus, dass die Maßnahmen aus
schließlich dafür geeignet waren, diesen negativen
Cashflow auszugleichen (15).
(36)

zur Verfügung stehen — natürlich unter der Vorausset
zung, dass diese Daten zum Zeitpunkt der Anlageent
scheidung vorliegen.
(41)

Im Hinblick auf das allgemeine wirtschaftliche Ergebnis
der ÅI anerkennt die Kommission im Zusammenhang
mit der Prüfung anhand der vorgelegten Nachweise,
dass das operative Ergebnis des Unternehmens dessen
Verluste stets gedeckt und seine Liquidität gesichert hat.
Aufgrund der vorliegenden Belege kann nicht geschluss
folgert werden, dass die Kapitalzuführungen (bzw. garan
tierte Darlehen) zum Ausgleich der Verluste aus der Ge
schäftstätigkeit der ÅI verwendet worden wären.

(42)

Dennoch stellte die Regionalregierung der ÅI zusätzliches
Kapital in erheblicher Höhe zur Verfügung, das zunächst
fast keinen oder nur einen sehr geringen Gewinn in den
Jahren 1997-2006 erbrachte. Deshalb besteht, wie Finn
land selbst feststellt, eine wesentliche Frage im vorliegen
den Fall darin, ob die Regionalregierung für ihr Kapital
begründeterweise einen Gewinn erwarten konnte, der ei
nem privaten Anleger ausgereicht hätte, um eine der
artige Investition zu tätigen. Dies ist anhand des Kennt
nisstands der Regionalregierung zum Zeitpunkt der Ka
pitalzuführungen zu bewerten.

(43)

Finnland gab an, dass der größte Teil der Kapitalzufüh
rungen für die Finanzierung von Phase 1 und 2 des
iTiden-Projekts eingesetzt wurde, während die restlichen
Kapitalzuführungen für andere Ziele bestimmt waren.
Aus Gründen der Klarheit werden nachstehend nur die
Kapitalzuführungen behandelt, die zur Finanzierung des
iTiden-Projekts dienten.

Finnland hat dieser Auffassung widersprochen. Seine Stel
lungnahmen werden nachstehend getrennt für die Kapi
talzuführungen und die Darlehensgarantien behandelt.
5.1.2.1. Kapitalbeteiligungen

(37)

(38)

Vor allem widerspricht Finnland der Auffassung, dass die
ÅI ein Liquiditätsproblem hatte. Trotz der begrenzten
Geschäftstätigkeit des Unternehmens vor der Realisierung
des iTiden-Projekts waren das operative Ergebnis und die
Liquidität zufriedenstellend und blieben dies auch über
den gesamten Zeitraum der Prüfung. Die Maßnahmen
waren zur Deckung der Kosten seiner Tätigkeit nicht
erforderlich. Sie erfüllten vielmehr den Zweck, eine Ver
größerung des Unternehmens zu finanzieren und sind
daher als Investitionen anzusehen. Unter Berücksichti
gung der Bedingungen für diese Beteiligungen waren sie
nach dem Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden
Kapitalgebers begründet und stellten keine staatliche Bei
hilfe dar.

Kapitalzuführungen für das iTiden-Projekt
(44)

Nach Aussage Finnlands dienten sämtliche Kapitalzufüh
rungen mit Ausnahme der Kapitalzuführungen C-I, C-II,
C-III, C-VIII und C-IX fast ausschließlich der Finanzierung
eines einzigen Projekts der ÅI, des „iTiden“-Projekts. Die
erste Kapitalzuführung wurde somit im Jahr 2001 für die
Finanzierung dieses Projekts eingesetzt (C-IV).

(45)

Zu den Umständen der Kapitalzuführungen durch die
Regionalregierung und insbesondere zu dem zum Zeit
punkt der Entscheidungen erwarteten Gewinn hat Finn
land folgende Angaben übermittelt.

(46)

Die Entscheidungen der Regionalregierung über die Ka
pitalzuführungen im Zusammenhang mit dem iTidenProjekt basieren auf den Daten und Unterlagen, die in
den inoffiziellen Beratungen zwischen Vertretern der Re
gionalregierung und der ÅI vorgelegt wurden. Nach Aus
sage Finnlands wurde bei diesen Beratungen nicht Pro
tokoll geführt. Finnland hat der Kommission jedoch Ma
terial zu den vorliegenden Unterlagen bei den inoffiziel
len Beratungen und bei Sitzungen des Vorstands der ÅI
zur Verfügung gestellt, das kurze Darstellungen zum Hin
tergrund und zu den Grundzügen des iTiden-Projekts
sowie zu Rentabilitätsrechnungen für Bauphase 1 und 2
enthält. Diese Belege geben der Kommission Aufschluss
über die Gewinnerwartung der Regionalregierung zum
Zeitpunkt der Kapitalzuführungen für das iTiden-Projekt.

Nach Aussage Finnlands wurde der größte Teil der Ka
pitalzuführungen zur Finanzierung des iTiden-Projekts
eingesetzt, die restlichen für andere Vorhaben der ÅI
(siehe Erwägungsgrund 17).

(39)

Im Folgenden wird die Würdigung durch die Kommis
sion dargestellt.

(40)

Als Ausgangspunkt unterstreicht die Kommission, dass
das von einem Anteilseigner in die Gesellschaft einge
brachte Kapital dem Grundsatz nach nicht für einen be
stimmten Verwendungszweck vorgesehen ist, sondern zu
einem untrennbaren Bestandteil des Eigenkapitals des Un
ternehmens wird. Daher ist es üblich, dass, wenn eine
Anlage als Kapitalanlage angeboten wird, die Einhaltung
des Grundsatzes des marktwirtschaftlich handelnden Ka
pitalgebers im Verhältnis zu den allgemeinen Leistungs
aussichten insgesamt bewertet wird. Dies schließt eine
Bewertung der Gewinnerwartung für bestimmte geplante
Anlagen nicht aus, wenn dafür entsprechende Nachweise

(14) Siehe Erwägungsgrund 25 der Eröffnungsentscheidung.
(15) Siehe Erwägungsgrund 26 der Eröffnungsentscheidung.
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(47)

Die ÅI berief für den 31. Januar 2002 ein inoffizielles
Treffen mit der Regionalregierung ein, um deren Zustim
mung zur Einleitung der Baumaßnahmen für das iTidenProjekt im Jahr 2002 einzuholen (nach dem Grund
stückserwerb im Jahr 2001). Bei dieser Beratung legte
die ÅI eine Rentabilitätsberechnung vor, der zufolge das
Vorhaben der ÅI eine jährliche Eigenkapitalrendite von
3 % einbringen würde.

(48)

Am 4. März 2003 fand eine weitere Beratung von ÅI
und Regionalregierung zur Vorbereitung der für den
5. März 2003 einberufenen Gesellschafterversammlung
statt, auf der der Beginn der Bauarbeiten der Phase 1
des iTiden-Projekts, die im Jahr 2002 nicht mehr reali
siert worden war, beschlossen werden sollte. Dort wurde
eine aktualisierte Rentabilitätsberechnung präsentiert, die
die Einschätzung enthielt, dass mit Phase 1 nur ein Über
schuss von 700 EUR, jedoch keine Eigenkapitalrendite für
die ÅI erwirtschaftet würde.

(49)

Der Vorstand der ÅI kam am 2. Januar 2006 zusammen,
um über den Beginn von Phase 2 des iTiden-Projekts und
über einen Antrag auf Kapitalzuführung zur Finanzierung
des Projekts zu beraten. Nach der hier vorgelegten Ren
tabilitätsberechnung würden die Kosten des Projekts
durch eine Kapitalrendite von 3 % gedeckt. Diese Berech
nung musste jedoch korrigiert werden, da die Gebäude
den Bedürfnissen der Mieter angepasst werden mussten,
was weitere Kosten verursachte. Aus diesem Grund
wurde am 10. Januar 2006 eine korrigierte Berechnung
als Grundlage für die Kapitalzuführung erstellt, die auf
der Gesellschafterversammlung am 12. Juni 2006 be
schlossen wurde (obwohl die Kapitalzuführung — C-XI
— aus technischen Gründen erst am 15. Februar 2007
erfolgte). In der Berechnung wurde eine jährliche Kapital
rendite von 1 % für Phase 2 des iTiden-Projekts an
genommen.

(50)

Finnland hat diese Unterlagen vorgelegt und dazu aus
geführt, dass diese exakt die gleichen Renditeerwartungen
ausweisen, wie sie auch der Entscheidung der Provinz
verwaltung über die Kapitalzuführungen für das iTidenProjekt, also die Maßnahmen C-IV, C-V, C-VI, C-VII und
C-X für Phase 1 und die Maßnahme C-XI für Phase 2,
zugrunde lagen. Diese Rentabilitätsberechnungen basieren
auf den erwarteten Gewinnen aus dem iTiden-Projekt
(Mieten). Finnland gibt an, dass zusammen mit dem Ge
winn aus den Anlagen der Regionalregierung auch eine
mögliche Kapitalrendite zu berücksichtigen sei, die sich
aus dem Wertzuwachs der Immobilie im Laufe der Zeit
ergibt. Dazu hat Finnland jedoch keine konkreten Nach
weise erbracht. Im Gegenteil — die fraglichen Aspekte
wurden nicht in den Rentabilitätsberechnungen berück
sichtigt, was darauf hindeutet, dass sie auch bei den An
lageentscheidungen keine Rolle spielten. Auf der Grund
lage der vorliegenden Nachweise gelangt die Kommission
zu dem Schluss, dass ein privater Anleger angesichts der
zu erwartenden Rendite eine solche Investition nicht ge
tätigt hätte.

(51)

Ein Anleger, der in ein mit bestimmten Risiken behaftetes
Vorhaben investiert (wie es der Bau von gewerblichen
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Immobilien darstellt), setzt eine Rendite voraus, die dem
mit der Anlage verbundenen Risiko angemessen ist. So
mit erwartet der Anleger eine „Risikoprämie“ über die
bekannte, für einen alternativen risikofreien Eigentums
anteil zu erzielende „risikofreie Rendite“ hinaus. Einen
gemeinsamen Vergleichswert für risikofreie Renditen stel
len die kurzfristigen AAA-Schuldverschreibungen eines
Staates dar. Für diese Bewertung wird die Rendite einer
zweijährigen Schuldverschreibung des finnischen Staates
herangezogen, da Finnland keine kurzfristigeren Anleihen
ausgegeben hat. Sie erzielte im Jahr 2002 eine risikofreie
Rendite in Höhe von 2,2-2,7 % und im Jahr 2006 in
Höhe von 2,8-3,8 %.

(52)

Mit Blick auf die Kapitalrendite, die die Regionalregierung
bei der Entscheidung über die Kapitalzuführungen im
Zusammenhang mit dem iTiden-Projekt erwartete, stellt
die Kommission fest, dass die Regionalregierung die glei
che oder sogar eine höhere Rendite hätte erzielen kön
nen, ohne auch nur ein einziges der mit derartigen Im
mobilienvorhaben verbundenen Risiken zu übernehmen.
Auch bei der optimistischsten Interpretation hätte die
sog. Risikoprämie (ein Gewinn über die risikofreie Ren
dite hinaus) bei den Kapitalzuführungen C-IV und C-V
von 2001 bzw. 2002 höchstens 0,3 % ausgemacht. Bei
den Kapitalzuführungen C-VI, C-VII und C-X, die später
erfolgten, nachdem im Jahr 2003 Bauphase 1 des iTidenProjekts beschlossen worden war (also am 4. März 2003
bei der inoffiziellen Beratung auf der Grundlage der dort
vorgelegten Renditeerwartungen, siehe Erwägungsgrund
48), war die erwartete Rendite gleich Null. Das bedeutet,
dass eine wesentlich bessere Rendite ohne Übernahme
eines Risikos hätte erzielt werden können. Entsprechend
betrug die Renditeerwartung bei der Kapitalzuführung CXI für Phase 2 ein Prozent und war damit wesentlich
schlechter als eine zu diesem Zeitpunkt zu erzielende
risikofreie Rendite.

(53)

Ganz offensichtlich hätte sich kein privater Anleger mit
einer negativen oder nur marginalen Risikoprämie zufrie
dengegeben, wie sie die Regionalregierung für die Kapital
zuführungen im Sinne der Erwägungsgründe 47-49 zu
akzeptieren bereit war. Das ließe sich gegebenenfalls mit
empirischen Daten zu den auf dem Immobilienmarkt
von Åland zu erwartenden Renditen belegen.

(54)

Auf der Grundlage eines von den finnischen Behörden
bei KPMG in Auftrag gegebenen Berichts vom 10. Juli
2007 (16), der der Kommission am 17. Juli 2007 über
mittelt wurde, fordern private Anleger in Åland für Bü
roimmobilien eine Rendite in Höhe von 7 % (für Indus
trieimmobilien 8 %). Auch wenn dieser Bericht später
erstellt wurde, als die Regionalregierung ihre Anlageent
scheidungen, die Gegenstand dieser Beschlusses sind, be
reits getroffen hatte, ist er für die Sache dennoch von
Bedeutung, da er auf Erkenntnissen zu früheren Anlagen
basiert und kein Grund zu der Annahme besteht, dass die

(16) KPMG „Projekt Tower“, 10.7.2007.
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fragliche Kapitalzuführung belief sich auf 84 094,39 EUR
und lag damit deutlich unter dem Höchstbetrag für Deminimis-Beihilfen in Höhe von 100 000 ECU. Im Verlauf
der drei Jahre wurden keine weiteren Maßnahmen zu
gunsten der ÅI durchgeführt (19). Demnach wäre die Ka
pitalbeteiligung von 1997 — ungeachtet der Umstände
ihrer Realisierung — keinesfalls eine staatliche Beihilfe.

Renditeforderung in den vorangegangenen Jahren we
sentlich geringer war. Somit wären die Renditeerwartun
gen der ÅI für einen privaten Anleger in jedem Fall aus
reichend gewesen.
(55)

(56)

(57)

Nach der Darstellung Finnlands seien die Anlagen trotz
geringer bzw. nicht vorhandener Renditeerwartungen aus
folgenden Gründen nach dem Grundsatz des marktwirt
schaftlich handelnden Kapitalgebers erfolgt. Zum einen
hatte die ÅI vor Beginn der Bauarbeiten potenzielle Mie
ter kontaktiert und war sich sicher, dass sie einen Ver
mietungsgrad von mindestens 80 % erreichen würde, und
zum anderen erwiesen sich die Anlagen angesichts der
tatsächlichen wirtschaftlichen Leistungen der ÅI (ins
besondere das iTiden-Projekt) in den Jahren nach 2004
und der dabei möglicherweise zu erzielenden Kapitalren
diten als rentabel.
Ohne den wirtschaftlichen Erfolg der ÅI in den späteren
Jahren weiter zu erörtern, sei nochmals festgestellt, dass
hier nicht untersucht wird, ob die Ergebnisse des Unter
nehmens derzeit angemessen sind, sondern ob ein markt
wirtschaftlich handelnder privater Anleger einem Unter
nehmen unter Berücksichtigung dessen, was damals be
kannt war oder angenommen werden konnte, als die
Regionalregierung beschloss, öffentliche Mittel zugunsten
der ÅI einzusetzen (dies schließt bereits den angenom
menen 80 %igen Vermietungsgrad ein), das gleiche Kapi
tal zur Verfügung gestellt hätte. Aus den vorstehend dar
gelegten Gründen gelangt die Kommission zu dem
Schluss, dass ein privater Kapitalgeber nicht so gehandelt
hätte.

C-II und C-III — Kapitalzuführungen vom 22. Juni 2000
und 10. Oktober 2000
(60)

Finnland hat mitgeteilt, dass diese Maßnahmen für den
Bau einer Industrieimmobilie in Norrböl und die Reno
vierung einer Immobilie in Mariehamn (C-II) sowie für
den Erwerb einer Industrieimmobilie im Osten von Åland
(C-III) gewährt wurden. Deshalb weisen sie keine eindeu
tige Verbindung zum iTiden-Projekt auf, das zu diesem
Zeitpunkt noch keine klaren Formen angenommen hatte
(was erst mit dem Kauf des Grundstücks im Jahr 2001
der Fall war).

(61)

Auch wenn der Gesamtgewinn der ÅI bescheiden war
und im Zeitraum 1998-2007 sogar negativ ausfiel,
konnte das Unternehmen im Jahr 2000 und in den bei
den Jahren davor einen geringen Gewinn ausweisen. Die
Verluste begannen mit dem Jahr 2001. Die Prüfung hat
ergeben, dass das Unternehmen in der Lage war, seine
Kosten zu decken, und dass es über eine angemessene
Liquidität verfügte. Die Anlagen im Zusammenhang mit
den beiden Kapitalzuführungen scheinen im richtigen
Verhältnis zur Größe und dem „traditionellen“ Geschäfts
modell zu stehen, das die ÅI vor der Expansion im Zu
sammenhang mit dem iTiden-Projekt verfolgte. Deshalb
besteht kein zwingender Grund zu der Annahme, dass
ein privater Anleger nicht die gleichen Kapitalzuführun
gen getätigt hätte. Somit lässt sich die Gewährung eines
Vorteils für die ÅI nicht eindeutig belegen.

(62)

Bis zum Jahr 2000 hatte die Geschäftstätigkeit der ÅI
dem Betriebsergebnis nach einen geringen Umfang, ver
zeichnete jedoch schwarze Zahlen (zwischen 1997 und
2000 lag es zwischen 9 000 und 38 000 EUR). Die ÅI
arbeitete seinerzeit nach einem Geschäftsplan. Das Unter
nehmen war als Eigentümer und Vermieter von Lagerund Bürogebäuden in verschiedenen Teilen von Åland
tätig. Die Anzahl der Immobilien im Besitz der ÅI ist
bis zum Jahr 2000 gleich geblieben, was auch das stabile
Ergebnis des Unternehmens erklärt. Der Umsatz der ÅI
lag in den Jahren 1997-2000 zwischen 95 000 und
101 000 EUR. Somit führte die ÅI trotz des relativ ge
ringen Umsatzes eine rentable Geschäftstätigkeit.

Deshalb steht die Kommission auf dem Standpunkt, dass
die Kapitalzuführungen C-IV, C-V, C-VI, C-VII, C-X und
C-XI der ÅI einen Vorteil verschafft haben, den sie unter
Marktbedingungen nicht erreicht hätte (17).
Sonstige Kapitalzuführungen

(58)

Im Folgenden erörtert die Kommission die übrigen Kapi
talzuführungen, die von der Eröffnungsentscheidung be
troffen sind und die nach Angaben Finnlands nicht mit
dem iTiden-Projekt begründet werden.
C-I — Kapitalzuführung vom 18. Juni 1997

(59)

Gemäß der zum Zeitpunkt dieser Kapitalbeteiligung gel
tenden Mitteilung der Kommission über „De-minimis“Beihilfen (18) stellten die Beihilfen unter 100 000 ECU,
die dem Unternehmen im Verlauf von drei Jahren ge
währt wurden, keine staatlichen Beihilfen dar. Die

(17) Es trifft zu, dass die Kapitalzuführung C-IV im Jahr 2001 erfolgte, d.
h. vor der 2002 vorgelegten Rentabilitätsberechnung. Die wirt
schaftlichen Annahmen im Zusammenhang mit der Kapitalzufüh
rung C IV wurden nicht gesondert erläutert. Da die fragliche Ka
pitalzuführung jedoch für den Erwerb des Grundstücks verwendet
wurde, auf dem das iTiden-Projekt realisiert werden sollte (was von
Anfang an beabsichtigt war), vertritt die Kommission die Auffas
sung, dass die Regionalregierung, sofern sie überhaupt die Rendite
aussichten geprüft hat, keine bessere Rendite als die für 2002 an
genommenen 3 % erwarten konnte.
(18) ABl. C 68 vom 6.3.1996, S. 9.
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C-VIII und C-IX — Kapitalzuführungen vom 30. September
2004 und 16. Juni 2005
(63)

Nach Aussage Finnlands wurden diese Kapitalzuführun
gen für den Erwerb einer Industrieimmobilie (C-VIII) und
den Bau eines Flugzeughangars auf dem Flughafen Jomala
außerhalb von Mariehamn (C-IX) aufgewendet.

(19) Auch wenn das förmliche Prüfverfahren erst 2008 eingeleitet wur
de, ersuchte die Kommission Finnland bereits mit Schreiben vom
25. Oktober 2006 um Auskünfte, so dass die Kapitalbeteiligung
von 1997 nicht in die 10-Jahres-Frist für die Verjährung der Rück
forderung fällt.
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(64)

Obwohl diese Maßnahmen nicht direkt durch das iTidenProjekt begründet waren, wurden sie unter Umständen
realisiert, die sich stark von den zuvor behandelten Maß
nahmen C-II und C-III unterschieden. Die Kapitalzufüh
rung C-VIII erfolgte im Jahr 2004 und C-IX im Jahr
2005. Zu dieser Zeit verzeichnete die ÅI seit dem Jahr
2001 Verluste. Entscheidend ist dabei auch, dass die In
vestitionen zu einem Zeitpunkt getätigt wurden, als die
Regionalregierung seit 2001 bereits 2,25 Mio. EUR in die
ÅI investiert hatte, obgleich bekannt war, dass die Inves
tition aus der Sicht eines marktwirtschaftlich handelnden
Investors keine annehmbare Rendite bringen würde.

(65)

Das ungenügende Ergebnis des iTiden-Projekts würde
sich zwangsläufig negativ auf das Gesamtergebnis der
ÅI auswirken. Das Eigenkapital des Unternehmens sollte
anscheinend für keinen bestimmten Zweck eingesetzt
werden, sondern wurde als ungeteiltes Ganzes behandelt
und auf das Gesamtergebnis des Unternehmens angerech
net. Deshalb muss der Regionalregierung zum Zeitpunkt
der Realisierung der Maßnahmen C-VIII und C-IX klar
gewesen sein, dass eine weitere Erhöhung des Kapitals
der ÅI in nächster Zukunft nicht zu einer ausreichenden
Rendite führen würde. Ein marktwirtschaftlich handeln
der Investor wäre zu diesen Kapitalbeteiligungen bereit,
wenn die Anlagen eine marktübliche Rendite aus dem
Gesamtergebnis des Unternehmens erbringen würden
(eine Rendite, die die niedrigen Renditen der anderen
Kapitalzuführungen ausgleichen würde), aber es deutete
nichts darauf hin, dass dies zu erwarten gewesen wäre.
Finnland hat insbesondere zu diesen Maßnahmen keine
Auskünfte erteilt, die diese Einschätzung anders hätten
ausfallen lassen. Die Kommission gelangt daher zu dem
Schluss, dass ein privater Anleger unter diesen Umstän
den der ÅI kein weiteres Kapital gewährt hätte. Damit
wurde der ÅI durch die Kapitalzuführungen C-VIII und
C-IX ein Vorteil gewährt, den sie auf dem Markt nicht
erhalten hätte.

5.1.2.2. Darlehensgarantien
(66)

Bei der Bewertung der Frage, ob die Garantien möglicher
weise eine staatliche Beihilfe beinhalten, stützt sich die
Kommission auf die Festlegungen in ihrer Garantiemittei
lung. In Abschnitt 3.2 der Garantiemitteilung sind die
Voraussetzungen dargelegt, die für den Nachweis ausrei
chen, dass eine von einer Behörde geleistete Garantie
keine staatliche Beihilfe darstellt. Diese Voraussetzungen
sind jedoch bei den Garantien G-I, G-II und G-III nicht
erfüllt (es reicht nicht festzustellen, dass diese Garantien
100 % des ausstehenden Kreditbetrags decken, siehe Ab
schnitt 3.2 Buchstabe c der Garantiemitteilung).

(67)

Die Kommission stellt fest, dass die wirtschaftliche Situa
tion der ÅI zum Zeitpunkt der Garantieleistung so stabil
war, dass nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das
Unternehmen auf dem Markt Darlehen ohne Garantien
erhalten hätte. Hier handelte es sich nicht um ein Unter
nehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien für
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staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung
von Unternehmen in Schwierigkeiten (20). Die zur Ver
fügung stehenden Unterlagen lassen nicht darauf schlie
ßen, dass die ÅI staatliche Hilfe benötigt hätte. In den
Jahren vor den Kapitalbeteiligungen, d. h. vor dem iTi
den-Projekt, war die wirtschaftliche Effizienz der ÅI stabil
und ihre Geschäftstätigkeit moderat erfolgreich. Die um
fangreichen Kapitalzuführungen seitens der Behörden im
Jahr 2001 dienten nicht die Rettung des Unternehmens,
sondern der Finanzierung seiner Expansion. Wäre die
Hilfe in Form der Kapitalzuführungen nicht erfolgt, hätte
das nicht den Konkurs der ÅI bedeutet. Sie hätte als
kleineres Unternehmen fortbestanden, das dennoch in
der Lage gewesen wäre, sich Kapital auf dem Markt zu
beschaffen. Deshalb kann die Kommission nicht davon
ausgehen, dass die ÅI keine Darlehen ohne Garantien auf
dem Markt erhalten hätte. Vielmehr geht es darum, ob
die Garantien der ÅI einen Vorteil in Form von nied
rigeren Darlehenskosten verschafft haben, verglichen
mit den Kosten, die sie unter Marktbedingungen ohne
Garantien hätte bezahlen müssen.

(68)

Als nächstes ist die Frage zu erörtern, ob die Garantien
durch eine angemessene Prämie vergütet wurden, die
dem Entgelt vergleichbar wäre, das ein privater Garan
tiegeber erhoben hätte. Die Kommission hat in dem zu
prüfenden Fall keine privaten Garantien festgestellt, die
einen einfachen Vergleich ermöglichen würden. Deshalb
vergleicht sie die Gesamtkosten des gewährten Darlehens
einschließlich der Darlehenszinsen und der Garantieprä
mie mit dem marktüblichen Entgelt für ein vergleichbares
nicht garantiertes Darlehen (21).

(69)

Die Geschäftsbank […] (*) gewährte der ÅI am 9. Oktober
2003 ein Darlehen in Höhe von […] EUR mit […] als
Sicherheit. Dafür wurde ein jährlicher Zinssatz von […]
% bis zum 15. Januar 2007 (22) festgesetzt.

(70)

Auch wenn dieses Darlehen in die gleiche Zeit wie die
Garantie G-I fällt, hält die Kommission es nicht als Ver
gleichsmaßstab in Bezug auf die Kosten der fraglichen
Maßnahme für geeignet. Die ÅI erhielt zwischen Juni
2000 und März 2003 fünf Kapitalzuführungen mit ei
nem Gesamtumfang von 2 208 595,01 EUR. Eine staat
liche Beihilfe in dieser Höhe musste sich zwangsläufig auf
die Risikobewertung durch […] vor der Gewährung des
Darlehens auswirken, wobei günstigere Darlehensbedin
gungen einschließlich der Kosten festgelegt wurden als
für das Unternehmen auf dem Markt gegolten hätten,
wenn die Kapitalzuführungen nicht staatlich gestützt
worden wären. Somit kann die Kommission nicht davon
ausgehen, dass der Zinssatz für den 2003 gewährten,
nicht garantierten Kredit (bzw. auch für spätere Darlehen)
exakt die Kreditbedingungen für die ÅI widerspiegelt, als
das Unternehmen noch keine staatlichen Beihilfen erhielt,

(20)
(21)
(*)
(22)

ABl. C 244 vom 1.10.2004, S. 2.
Garantiemitteilung, Abschnitt 3.2 Buchstabe d.
Vertrauliche Informationen
Nach dem 15. Januar 2007 sollte der Zinssatz in […] plus […]
Basispunkte geändert werden.
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und als glaubwürdiger und zuverlässiger Vergleichsmaß
stab für die Darlehenskosten im Falle einer von der Re
gionalregierung geleisteten Garantie dienen kann.

(71)

(72)

(73)

Die Kommission gelangt zu dem Schluss, dass angesichts
des Fehlens eines zuverlässigen Nachweises für vergleich
bare Darlehen unter Marktbedingungen ihre Mitteilung
über die Änderung der Methode zur Festsetzung der Re
ferenz- und Abzinsungssätze (23) (im Folgenden „Refe
renzzinsmitteilung“) Vergleichsparameter für die Bewer
tung der Frage bietet, ob die Maßnahmen G-I, G-II und
G-III unter Marktbedingungen durchgeführt wurden. Die
Referenzzinsmitteilung gibt eine Größe für den Marktzins
und zur Berechnung der Beihilfeelemente von Beihilfe
maßnahmen vor. Der Referenzzinssatz basiert dieser Mit
teilung zufolge auf zwei Faktoren: auf dem Basissatz (in
diesem Fall der 12-Monats-EURIBOR-Satz) und der die
sem hinzugerechneten Marge. Der angewendete Zuschlag
hängt von zwei Faktoren ab: von der Kreditwürdigkeit
des Darlehensnehmers und den für das Darlehen geleis
teten Sicherheiten. In der Mitteilung werden fünf Katego
rien der Kreditwürdigkeit — sehr gut (AAA-A), gut (BBB),
zufriedenstellend (BB), schwach (B) und schlecht/finan
zielle Schwierigkeiten (CCC und darunter)) — und drei
Ratings der Besicherung (hoch, normal und gering) für
jede Kategorie der Kreditwürdigkeit unterschieden.

Finnland übermittelte der Kommission am 18. Juni 2010
einen Bericht des Consultingbüros […], in dem für die ÅI
eine im Dezember jedes Jahres festgelegte Ratingkategorie
angegeben ist. Die Ratingkategorie wurde rückwirkend
auf der Grundlage der verfügbaren Zahlen zum Ende
des Geschäftsjahrs vergeben (d. h., die im Dezember
2002 vergebene Ratingkategorie wird rückwirkend auf
die Situation des Unternehmens im gesamten Jahr
2002 angewendet). […] stellte in ihrem Bericht die ge
samtwirtschaftliche Lage der ÅI und ihre Entwicklung
unter Einbeziehung folgender Bewertungsbereiche dar:
Wachstum, Rentabilität, Cashflow, Liquidität, Solvabilität
und Verschuldung. Der Ratingmaßstab umfasst fünf Ra
tingkategorien sehr gut (A+ und A), gut (A– und B+),
zufriedenstellend (B und B–), genügend (adequate)
(C+ und C) und schwach (C– und D), was einen direkten
Vergleich mit den Ratingkategorien in der Referenzzins
mitteilung ermöglicht.

[…] stufte die ÅI im Dezember 2002, 2003 und 2004
mit C+, C+ und C ein, was dem Unternehmen ein Ge
nügend attestiert. Dies entspricht in der Referenzzinsmit
teilung der Ratingkategorie „Schwach“. Bei einem nach
der Referenzzinsmitteilung in der Ratingkategorie
„Schwach“ eingestuften Unternehmen muss dem Basissatz
in Abhängigkeit von den vorhandenen Sicherheiten eine
Marge von 220 Basispunkten (hohe Besicherung) bis 650
Basispunkten (geringe Besicherung) zugerechnet werden.
Im Dezember 2005 vergab […] für die ÅI die Kategorie
B– (Zufriedenstellend), was in der Referenzzinsmitteilung
der Ratingkategorie „Zufriedenstellend“ entspricht.

(23) ABl. C 14 vom 19.1.2008, S. 6.

L 125/41

(74)

Finnland übermittelte am 27. Juni 2011 weitere Informa
tionen zu den Ratingkategorien und Kreditsicherheiten.
Die Ratings hatte […] vergeben, die der ÅI einen nicht
garantierten Kredit und zwei Darlehen gewährt hatte, für
die die Regionalregierung bürgte. […] verwendet in ih
rem Rating ein Buchstabensystem für die Jahre 20002003, ergänzt durch eine verbale Einschätzung. Dieser
Maßstab lässt sich problemlos mit den Ratingkategorien
in der Referenzzinsmitteilung vergleichen. Ab 2005 er
folgte das Rating durch […], ein Consulting-Unterneh
men, das […] vergleichbar ist. In den Jahren 2003 und
2004 stufte […] die ÅI mit B– (zufriedenstellend) und A
(zufriedenstellend) ein, was wiederum der Kategorie „Zu
friedenstellend“ in der Referenzzinsmitteilung entspricht.
Damit hat […] die ÅI 2003 und 2004 eine Kategorie
höher eingestuft als […]. Im Jahr 2005 vergab […] an
die ÅI die Kategorie A (zufriedenstellend), was der Refe
renzzinsmitteilung zufolge einem zufriedenstellenden Ra
ting entspricht. Damit wurde die ÅI in der gleichen Ka
tegorie platziert wie von […].

(75)

Die Kommission ist der Ansicht, dass bei der Bewertung
der Frage, ob die Garantien G-I, G-II und G-III unter
Marktbedingungen geleistet wurden, die Ratingkategorien
der […] herangezogen werden sollten. Die ÅI hatte be
reits fünf Kapitalzuführungen in Höhe von insgesamt
2 208 595,01 EUR erhalten, bevor die erste Garantie GI im Oktober 2003 geleistet wurde, und die Einstufung
des Unternehmens wurde ganz offensichtlich durch diese
erhebliche staatliche Beihilfe beeinflusst. Deshalb hält es
die Kommission für angemessen, das konservativere Ra
ting der […] anzuwenden. Das betrifft die Jahre 2003
und 2004, denn für diese beiden Jahre hatte […] die ÅI
eine Kategorie niedriger eingestuft als […]. Dabei sollte
auch bedacht werden, dass […] der ÅI die durch die
Regionalregierung garantierten Darlehen zu einem Zeit
punkt gewährte, als sie auch die Ratingkategorien für die
ÅI festlegte, was die Bewertung beeinflussen konnte. Da
[…] nicht an den Finanzaktionen beteiligt war, hat sie
sich bei ihrer Einschätzung vermutlich weitaus weniger
von den Aspekten im Zusammenhang mit der staatlichen
Beihilfe leiten lassen.

(76)

Somit geht die Kommission bei Anwendung der Refe
renzzinsmitteilung von den folgenden Ratingkategorien
für die ÅI aus: Schwach (B) in den Jahren 2003 und
2004 sowie Zufriedenstellend (BB) im Jahr 2005.

(77)

Als Sicherheit hat die ÅI eine Hypothek in Höhe des
Nennwerts der Garantie auf die Immobilie für das iTi
den-Projekt aufgenommen. Finnland hat keine Informa
tionen zu Verlusten bei Konkurs im Sinne der Referenz
zinsmitteilung bereitgestellt, die für die Bewertung der
Besicherung und der Darlehensmargen hilfreich wären.
Deshalb erbat die Kommission Angaben zur Rangfolge
der Hypotheken und zum Wert der mit Hypotheken
belasteten Immobilie zum Zeitpunkt der Garantieleistung.
Finnland verfügt nicht über Schätzungen zum Wert der
Immobilie zum Zeitpunkt der Garantieleistung, teilte je
doch mit, dass die Immobilie nach Fertigstellung des
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zum 15. Januar 2007 festgesetzt (24). Die Garantieprämie
betrug […] % der Darlehenssumme pro Jahr (25). Damit
beliefen sich die Gesamtkosten für das garantierte Darle
hen zum Zeitpunkt seiner Gewährung auf […] % jährlich,
was mit dem für die Garantie berechneten Referenzsatz
verglichen werden müsste, der auf dem Basissatz und der
Einstufung der ÅI sowie der Marge aufgrund der Besiche
rung basiert. Der Basissatz (12-Monats-EURIBOR-Zins
satz) lag am 9. Oktober 2003 bei 2,235 %. Zu diesem
Zeitpunkt war die ÅI entsprechend der Referenzzinsmit
teilung mit „Schwach“ eingestuft. Wie bereits erwähnt,
geht die Kommission von einer normalen Besicherung
des Darlehens aus, was bedeutet, dass zum Basissatz
eine Marge von 400 Basispunkten hinzuzurechnen ist.
Somit liegt der Referenzsatz für dieses Darlehen bei
6,235 % und ist damit höher als die Gesamtkosten für
die Garantie G-I in Höhe von jährlich […] %.

iTiden-Projekts eine Wertsteigerung erfahren habe. Nach
Angaben Finnlands hatte die Immobilie im Jahr 2010
einen Wert von […] EUR.

(78)

Zur Rangfolge der Sicherheiten stellt die Kommission
fest, dass in Bezug auf die Garantien G-I und G-II die
Regionalregierung bei den auf die Immobilie aufgenom
menen Hypotheken an erster Stelle steht. Die Kommis
sion führt dazu aus, dass die Geschäftsbanken der ÅI
nicht garantierte Kredite gewährt und als Sicherheiten
Hypotheken auf die dieselbe Immobilie mit einem gerin
geren Vorrecht (und damit einer geringeren Sicherheit)
als im Falle der von der Regionalregierung geleisteten
Sicherheiten akzeptiert haben. Deshalb und weil andere
Nachweise fehlen, geht die Kommission von einer nor
malen Besicherung der Garantien im Sinne der Garantie
mitteilung aus.
(82)

(79)

Aufgrund der vorstehenden Aussagen wird der Referenz
satz gesondert für jede Garantieleistung der Provinzver
waltung erörtert.

(80)

Die Kommission stellt fest, dass sich die Prämien bei den
der ÅI gewährten Garantien aus zwei Teilen zusammen
setzen: i) eine wiederholte Prämie, die jährlich zu zahlen
ist und als prozentualer Anteil an dem ausstehenden
Darlehensbetrag ausgedrückt wird, sowie ii) eine ein
malige Prämie, die ebenfalls einen prozentualen Anteil
des Darlehensbetrags ausmacht, aber nur einmal bei der
Stellung der Sicherheit zu leisten ist. In die nachstehen
den Bewertungen zu den Kosten der garantierten Darle
hen ist mindestens die wiederholte jährliche Prämie ein
gegangen. Nach Abschnitt 4.2 der Garantiemitteilung ist
das Beihilfeelement als Differenz zwischen dem markt
üblichen Zinssatz (in diesem Fall der Referenzsatz) und
dem tatsächlich gezahlten Entgelt zu berechnen. Das von
der ÅI tatsächlich gezahlte Entgelt schließt die jährlich zu
leistende Zahlung und die einmalige Zahlung ein. Aus
praktischen Gründen wird die einmalige Prämie unter
Nummer 8.2 zum Thema Rückforderung behandelt, da
es einfacher ist, den Betrag einer Einmalzahlung vom
Betrag der zurückzufordernden Beihilfen abzuziehen. In
jedem Fall bleibt die Schlussfolgerung über das Vorliegen
von Beihilfen bestehen, auch wenn die Einmalzahlungen
den Gesamtkosten für die garantierten Darlehen hinzuge
rechnet werden. Die einmalige Zahlung wirkt sich nur
auf die Höhe der der ÅI gewährten Beihilfen aus.

Garantie G-I
(81)

Die Regionalregierung gewährte am 9. Oktober 2003 die
Garantie G-I zur Deckung des Darlehens der […] für die
ÅI in Höhe von […] EUR (Darlehensnummer […]). Für
die Forderungen als Grundlage der Garantien stellte eine
Hypothek auf die Immobilie der ÅI die entsprechende
Sicherheit dar. Es wurde ein Zinssatz von […] % bis
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Darüber hinaus senkte die Regionalregierung am 6. Sep
tember 2004 die Garantieprämie für die Garantie G-I auf
[…] %. Damit beliefen sich die Gesamtkosten für das
garantierte Darlehen auf […] %, das heißt, auf […] Basis
punkte weniger als der Referenzsatz, was für die ÅI einen
entsprechenden Vorteil bedeuten würde.

Garantie G-II
(83)

Am 2. November 2004 nahm die ÅI bei […] ein Darle
hen in Höhe von […] EUR auf (Darlehensnummer […]).
Die Regionalregierung gewährte für dieses Darlehen eine
Garantie, die mit einer Hypothek auf die Immobilie be
sichert wurde. Als Zinssatz wurde […], erhöht um […]
Basispunkte, festgelegt, und die jährliche Garantieprämie
wurde mit […] % der Darlehenssumme festgesetzt, wo
durch sich die Gesamtkosten für dieses garantierte Dar
lehen auf […] % jährlich (26) belaufen.

(84)

Der Referenzsatz für die Garantie G-II ist auf der Grund
lage des 12-Monats-EURIBOR-Zinssatzes zu berechnen,
der am 2. November 2004 2,314 % betrug. Zu diesem
Zeitpunkt war die Kreditwürdigkeit der ÅI nach der Re
ferenzzinsmitteilung mit „Schwach“ eingestuft. Eine nor
male Besicherung vorausgesetzt, ergibt sich für dieses
Darlehen ein Referenzsatz von 6,314 % pro Jahr, der
damit über den Gesamtkosten der Garantie G-II in
Höhe von […] % jährlich liegt. Ein Vergleich der Kosten

(24) Nach Angaben Finnlands sollte dieser Zinssatz bis zum 15. Januar
2007 gelten, um danach in […] plus […] Basispunkte umgewandelt
zu werden. Die Bedingungen für dieses garantierte Darlehen wurden
jedoch neu verhandelt, und der Zinssatz wurde mit Wirkung vom
13. Dezember 2005 bis 15. Januar 2007 auf […] % festgesetzt, um
anschließend in […] plus […] Basispunkte umgewandelt zu werden.
Am 14. Januar 2009 wurde der Zinssatz erneut in […] plus […]
Basispunkte und am 12. Februar 2011 in […] plus […] Basispunkte
geändert.
(25) Die einmalige Prämie in Höhe von […] % der Darlehenssumme
bzw. 19 500 EUR ist nicht enthalten. Siehe dazu Abschnitt 8.2
zur Rückforderung der Beihilfen.
(26) Die einmalige Prämie in Höhe von […] % der Darlehenssumme
bzw. 2 900 EUR ist nicht enthalten. Siehe dazu Abschnitt 8.2 zur
Rückforderung der Beihilfen.
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für dieses neue Darlehen mit dem Referenzsatz zeigt,
dass die Gesamtkosten für das durch die Garantie G-II
gedeckte Darlehen mindestens um […] Basispunkte unter
dem Referenzsatz liegen, was einen wirtschaftlichen Vor
teil für die ÅI bedeutet. Nach Kenntnis der Kommission
wurde der Zinssatz für dieses garantierte Darlehen nach
Gewährung des Darlehens nicht geändert.

zu tätigen. Es bedarf keines Nachweises, dass diese Maß
nahmen es der ÅI ermöglicht hätten, Marktanteile von
bestimmten Wettbewerbern zu übernehmen.
(89)

Garantie G-III
(85)

Die Regionalregierung gewährte der ÅI am 13. Dezember
2005 eine weitere Garantie. Mit dieser Garantie sollte ein
„Referenzdarlehen“ gedeckt werden, d. h. ein Darlehen,
das ursprünglich am 9. Oktober 2003 ohne Garantien
gewährt worden war und dessen Bedingungen damit ge
ändert wurden. Zu dieser Zeit betrug der jährliche Zins
satz […] %. Die Garantieprämie wurde auf […] % der
Darlehenssumme festgesetzt, wodurch sich die Gesamt
kosten auf […] % jährlich belaufen (27). (Die ab diesem
Datum geltenden Bedingungen entsprechen den vorste
hend beschriebenen, wie sie für das durch die Garantie GI gedeckte Darlehen galten, einschließlich des inzwischen
geänderten Zinssatzes.)

(86)

Der Referenzsatz für die Garantie G-III ist auf der Grund
lage des 12-Monats-EURIBOR-Zinssatzes zu berechnen,
der am 13. Dezember 2005 2,769 % betrug. Zu dieser
Zeit war die Kreditwürdigkeit der ÅI nach der Referenz
zinsmitteilung mit „Befriedigend“ eingestuft. Eine normale
Besicherung vorausgesetzt, ergibt sich für dieses Darlehen
ein Referenzsatz von jährlich 4,969 %. Er liegt damit
über den Gesamtkosten der Garantie G-III in Höhe von
[…] % jährlich. Damit verschaffte die Regionalregierung
der ÅI einen wirtschaftlichen Vorteil von mindestens […]
% jährlich.

(87)

(88)

Den Ausführungen Finnlands zufolge beeinträchtigen die
fraglichen Maßnahmen nicht den Handel zwischen den
Mitgliedstaaten und stellen deshalb keine staatliche Bei
hilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV dar. Zur
Untermauerung dieses Standpunkts führt Finnland an,
dass die ÅI nur eines von vielen auf dem Immobilien
markt tätigen Unternehmen und zudem nicht das größte
seiner Art ist. Deshalb gebe es keinen Beleg dafür, dass
die Maßnahmen, sofern sie als staatliche Beihilfen ange
sehen werden, die Stellung der ÅI zum Nachteil ihrer
Wettbewerber stärken würden.
Die Kommission kann diese Behauptung nicht akzeptie
ren. Der ÅI wurde ein wirtschaftlicher Vorteil gewährt,
den ihre Wettbewerber nicht erzielt haben (nach Aussage
Finnlands gibt es auf dem Immobilienmarkt von Åland
zahlreiche andere Wettbewerber), das heißt, die ÅI
konnte umfassende Investitionen tätigen und ihre Ge
schäftstätigkeit zu wirtschaftlichen Bedingungen erwei
tern, die günstiger als die ihrer Wettbewerber waren.
Die Wettbewerber hätten sich ohne die der ÅI gewährten
Vorteile entscheiden können, entsprechende Investitionen

(27) Die einmalige Prämie in Höhe von […] % der Darlehenssumme
bzw. 6 500 EUR ist nicht enthalten. Siehe dazu Abschnitt 8.2 zur
Rückforderung der Beihilfen.

Gleichermaßen kann der der ÅI gewährte Vorteil den
Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen.
Åland ist ein kleiner, in den Schären gelegener Markt
und nur auf dem See- oder Luftweg erreichbar. Nach
dem Vertrag über den Beitritt Finnlands zur Europäischen
Union gelten hier besondere Beschränkungen hinsichtlich
des Niederlassungsrechts. Dennoch ist ausländischen Un
ternehmen eine Geschäftstätigkeit auf Åland nicht unter
sagt, und sie werden mit Sicherheit nicht daran gehindert,
Investitionen auf dem örtlichen Immobilienmarkt zu tä
tigen. Ferner verweist die Kommission darauf, dass Finn
land der Feststellung in der Eröffnungsentscheidung, dass
in anderen Mitgliedstaaten niedergelassene Unternehmen
früher Immobilien in Åland erworben haben, nicht wi
dersprochen hat. Somit könnten die der ÅI durch diese
Maßnahmen gewährten Vorteile zumindest den Handel
zwischen den Mitgliedstaaten durch die unangemessene
Stärkung der Stellung der ÅI gegenüber potenziellen aus
ländischen Wettbewerbern und Investoren beeinträchti
gen.
5.3. SCHLUSSFOLGERUNG ZUR EINSTUFUNG DER STREITI
GEN MASSNAHME

(90)

Aus den vorstehend genannten Gründen gelangt die
Kommission zu dem Schluss, dass sämtliche Kapital
zuführungen (ausgenommen die Kapitalzuführungen CI, C-II und C-III) und die Darlehensgarantien G-I, G-II
und G-III staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 107
AEUV darstellen.
6. RECHTMÄßIGKEIT DER BEIHILFEN

5.2. VERFÄLSCHUNG DES WETTBEWERBS UND BEEIN
TRÄCHTIGUNG DES HANDELS
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(91)

Nach Auffassung Finnlands sind, sollte es sich bei den
Kapitalbeteiligungen und Garantien um staatliche Beihil
fen handeln, beide Maßnahmen rechtmäßig, da sie Be
standteil von Beihilferegelungen sind, die bereits vor
dem Beitritt Finnlands zur Europäischen Union eingeleitet
und vor dem Beitritt ordnungsgemäß gegenüber der
EFTA-Überwachungsbehörde mit den Aktenzeichen 93074 (Kapitalzuführungen) und 93-079 (Garantien) noti
fiziert wurden.

(92)

Dies ist anhand der Bestimmungen der Verordnung (EG)
Nr. 659/1999 zu überprüfen. Nach Artikel 1 Buchstabe d
bezeichnet „Beihilferegelung“ eine Regelung oder einen
Beschluss, wonach Unternehmen, die in der Regelung
in einer allgemeinen und abstrakten Weise definiert wer
den, ohne nähere Durchführungsmaßnahmen Einzelbei
hilfen gewährt werden können, beziehungsweise eine Re
gelung, wonach einem oder mehreren Unternehmen
nicht an ein bestimmtes Vorhaben gebundene Beihilfen
für unbestimmte Zeit und/oder in unbestimmter Höhe
gewährt werden können. Gemäß Artikel 1 Buchstabe b
der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 bezeichnet der Aus
druck „bestehende Beihilfen“ „i) unbeschadet der Arti
kel 144 und 172 der Akte über den Beitritt Österreichs,
Finnlands und Schwedens … Beihilfen, die vor Inkraft
treten des Vertrags in dem entsprechenden Mitgliedstaat
bestanden, also Beihilferegelungen und Einzelbeihilfen,
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die vor Inkrafttreten des Vertrags eingeführt worden sind
und auch nach dessen Inkrafttreten noch anwendbar
sind“.
(93)

Finnland ist der Europäischen Gemeinschaft am 1. Januar
1995 beigetreten. Darüber hinaus werden gemäß Arti
kel 172 Absatz 5 des Vertrags über den Beitritt Öster
reichs, Finnlands und Schwedens „… von den neuen Mit
gliedstaaten 1994 gewährte staatliche Beihilfen, die ent
gegen dem EWR-Abkommen oder auf dessen Grundlage
getroffener Vereinbarungen entweder bei der EFTA-Über
wachungsbehörde nicht notifiziert wurden oder zwar no
tifiziert, aber vor einer Entscheidung der EFTA-Über
wachungsbehörde gewährt wurden, folglich nicht als be
stehende staatliche Beihilfen gemäß Artikel 93 Absatz 1
des EG-Vertrags angesehen …“.

(94)

Auch gemäß Artikel 1 Buchstabe c der Verordnung (EG)
Nr. 659/1999 bezeichnen „neue Beihilfen“ alle Beihilfen,
also Beihilferegelungen und Einzelbeihilfen, die keine be
stehenden Beihilfen sind, einschließlich Änderungen be
stehender Beihilfen (28).

(95)

Nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 794/2004 der Kommission vom 21. April 2004
zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 659/1999
des Rates über besondere Vorschriften für die Anwen
dung von Artikel 93 des EG-Vertrags (29) bezeichnet
„die Änderung einer bestehenden Beihilfe“ jede Änderung,
außer einer Änderung rein formaler oder verwaltungs
technischer Art, die keinen Einfluss auf die Würdigung
der Vereinbarkeit der Beihilfemaßnahme mit dem Ge
meinsamen Markt haben kann. Eine Erhöhung der Aus
gangsmittel für eine bestehende Beihilfe bis zu 20 % wird
jedoch nicht als Änderung einer bestehenden Beihilfe
angesehen.

(96)

Demzufolge ist eine Maßnahme, die eine staatliche Bei
hilferegelung darstellt, eine bestehende Beihilfe, wenn
zwei Bedingungen erfüllt sind: Die Beihilferegelung wurde
vor dem Inkrafttreten des EG-Vertrags eingeleitet, und ihr
Inhalt wurde zu keinem späteren Zeitpunkt wesentlich
geändert.

(97)

Die Kommission behandelt den Standpunkt Finnlands
zur Rechtmäßigkeit der Beihilfe getrennt für beide Bei
hilferegelungen.
6.1. GARANTIESYSTEM (93-079)

(98)

Zunächst prüft die Kommission, ob die fraglichen Maß
nahmen Beihilfereglungen im Sinne von Artikel 1 Buch
stabe b der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 sind.

(28) In seinem Urteil vom 30.4.2002 stellte das EuG in den verbunde
nen Rechtssachen T-195/01 und T-207/01, Government of Gibral
tar/Kommission (Slg. 2002 S. II-2309, Randnrn. 109-111) fest, dass
nach Artikel 1 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 659/1999
„Änderungen bestehender Beihilfen“ als neue Beihilfe anzusehen
sind. Folglich ist nur die Änderung als neue Beihilfe zu betrachten.
Wenn allerdings die Änderung die ursprüngliche Regelung in ihrem
Kern betrifft, wird die ursprüngliche Regelung durch die Änderung
in eine neue Beihilferegelung umgewandelt (EuG, Urteil vom
28.11.200, Hotel Cipriani/Kommission, verbundene Rechtssachen
T-254/00, T-270/00 und T-277/00, 8, Slg. 2008, II-3269,
Randnrn. 358-359).
(29) ABl. L 140 vom 30.4.2004, S. 1.

(99)
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Die nationale Grundlage der Garantieregelungen bildet
das im Jahr 1966 erlassene Regionalgesetz von Åland
(ÅFS) 1966:14 über Landesgarantien für die Industrie
und andere Wirtschaftsbereiche (30). Dieses Gesetz wurde
durch die Regionalgesetze 1979:84, 1982:37, 1988:53,
1992:9, 1994:29, 1996:56 und 2002:23 geändert. Als
Finnland der Union beitrat, war im Regionalgesetz von
1966 zu den Haushalten und zum Finanzrahmen fest
gelegt, dass die Summe der nicht abgezahlten Garantien
und Darlehen (31) zu keinem Zeitpunkt 20 000 000 FIM
überschreiten darf. Andererseits gab es für die Anwen
dung einer Maßnahme keine zeitliche Begrenzung.

(100) Aufgrund der vorstehenden Aussagen und des nationalen

Gesetzes kann grundsätzlich davon ausgegangen werden,
dass die Maßnahmen der Definition für eine Beihilferege
lung entsprechen, da ein Gesetz vorzuliegen scheint, nach
dem Beihilfen, die nicht an ein bestimmtes Vorhaben
gebunden sind, auf unbestimmte Zeit an ein oder meh
rere Unternehmen vergeben werden können. Die an
genommene Beihilferegelung wurde am 1. September
1982 eingeleitet, also lange vor dem 1. Januar 1994,
und die EFTA-Überwachungsbehörde wurde davon in
Kenntnis gesetzt. Damit scheint die erste Voraussetzung
für die bestehende Beihilfe erfüllt, denn die ursprüngliche
Beihilferegelung wurde eingeleitet, bevor der EG-Vertrag
in Finnland in Kraft trat, sogar vor dem 1. Januar 1994,
weshalb Absatz 5 von Artikel 172 des Vertrags über den
Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens in dieser
Frage nicht angewendet werden kann.

(101) Die Kommission hat jedoch auch zu bewerten, ob der

Inhalt der Maßnahmen nach dem 1. Januar 1994 geän
dert wurde.

(102) Die regionalen Behörden haben die Garantieregelung vor

Gewährung der ersten Garantie am 14. August 2003
nach dem 1. Januar 1994 mindestens dreimal geändert
(durch die Landesgesetze 1994:29, 1996:56 und
2002:23). Damit hat sich das Budget dieser Regelung
deutlich erhöht (d. h. das Gesamtvolumen künftiger Ga
rantien ist gestiegen). Da es um die Gewährung von
Darlehensgarantien geht, ist zu bewerten, ob die vor
den hier zu behandelnden Maßnahmen vorgenommenen
Änderungen im Budget der Beihilferegelung als wesent
lich anzusehen sind und ob diese Änderungen von der
geltenden Regelung getrennt werden können.

(103) Wie vorstehend dargestellt, gilt nach Artikel 4 der Ver

ordnung (EG) Nr. 794/2004 eine über 20 %ige Erhöhung
der Ausgangsmittel für eine Beihilferegelung als Ände
rung einer bestehenden Beihilfe. Bei zwei der vorgenann
ten Änderungen (32) wurden die ursprünglichen Aus
gangsmittel der Regelung um 50 % bzw. 150 % erhöht.
Durch diese Aufstockung wurde der Inhalt der Beihilfe
regelung wesentlich geändert, wovon die Kommission
nicht in Kenntnis gesetzt wurde.

(30) Landskapslag om landskapsgaranti för industrier och vissa andra
näringsgrenar, ÅFS 1966:14.
(31) Das Gesetz gilt auch für einige Darlehen (Anmerkung der Kommis
sion).
(32) Mit der Änderung vom 3. März 1994 wurde das Budget von
20 Mio. FIM auf 30 Mio. FIM und mit der Änderung vom 16. Feb
ruar 1996 von 30 Mio. FIM auf 50 Mio. FIM aufgestockt.
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(104) Die Auswirkungen dieser wesentlichen Änderungen sind

von der mutmaßlichen Beihilferegelung nicht zu trennen,
weshalb die gesamte Beihilferegelung als neue Beihilfe
anzusehen ist. Die ursprüngliche Beihilferegelung war zu
mindest in Bezug auf den Gesamtumfang der zu einem
bestimmten Zeitpunkt erhältlichen Garantien begrenzt.
Die in dieser Form vorgenommene erhebliche Aufsto
ckung der Ausgangsmittel der Beihilferegelung ist, auch
wenn die Regelung ansonsten nicht geändert wurde, ein
zentraler Aspekt der geltenden Bestimmungen.

(105) Die Kommission merkt ferner an, dass aus den von Finn

land übermittelten Unterlagen zu den Garantien nicht
eindeutig hervorgeht, dass die mutmaßliche Garantierege
lung die Rechtsgrundlage für die Garantien darstellt.

(106) Somit sind die Garantien im Geltungsbereich dieses Be

schlusses als neue Beihilfen anzusehen. Da die Beihilfe
gewährt wurde, ohne dass die Kommission vorher die
Genehmigung erteilt hätte, wie es Artikel 108 AEUV
vorsieht, ist sie rechtswidrig.

L 125/45

Beihilferegelung (der Begriffsbestimmung zufolge „eine
Regelung …, wonach ohne nähere Durchführungsmaß
nahmen Einzelbeihilfen gewährt werden können“) nicht
erfüllen. Die Überlassung von Kapital an einen einzelnen
Beihilfeempfänger würde zunächst eine Mittelzuweisung
im Jahreshaushalt der Regionalregierung (über den das
Parlament von Åland nach seinem Ermessen beschließt)
und anschließend die Umsetzung der Beschlüsse der Re
gionalregierung voraussetzen. Allem Anschein nach han
delt es sich bei den Kapitalbeteiligungen im Rahmen die
ser Zuständigkeit eher um eine Reihe von Einzelentschei
dungen als um eine Beihilferegelung.
(111) Die Kommission verweist nachdrücklich darauf, dass die

mutmaßliche Beihilferegelung nur die Jahre 1992-1994
betrifft, da in der Rubrik Haushalt und Ausgaben keine
anderen Angaben aufgeführt sind, obgleich als Rechts
grundlage der Jahreshaushalt von Åland angegeben ist.

(112) Abschließend bezieht sich die Kommission auf die von

mutmaßlichen Beihilferegelung wurden bei der EFTAÜberwachungsbehörde als Beihilfen zu Anteilszeichnun
gen notifiziert. In den damals übermittelten Unterlagen
wurde als nationale Rechtsgrundlage der Jahreshaushalt
von Åland ausgewiesen. Finnland gab die maximale Bei
hilfeintensität für ein einzelnes Projekt in der betreffen
den Rubrik mit 30 % an. Außerdem hat Finnland in der
Rubrik Haushalt und Ausgaben die Haushalte für die
Jahre 1992-1994 vorgelegt, die Rubrik zum geschätzten
Gesamtbudget für den gesamten Planungszeitraum der
Beihilferegelung aber nicht ausgefüllt.

Finnland angegebene maximale Beihilfeintensität für ein
einzelnes Vorhaben in Höhe von 30 %. Dies sei nur so
zu verstehen, dass die Kapitalbeteiligungen im Rahmen
der mutmaßlichen Beihilferegelung zusammen mit um
fangreichen privaten Anteilen (mindestens 70 %) für Vor
haben verwendet werden sollten, deren Zweck darin be
stand, die Ziele der mutmaßlichen Beihilferegelung zu
fördern. Als solche Ziele wurden die Bereiche Tourismus,
Industrie, FuE genannt. Die in diesem Beschluss behan
delten Kapitalzuführungen erfüllen nicht diese formelle
Voraussetzung und fallen deshalb nicht unter die bei
der EFTA-Überwachungsbehörde notifizierten nationalen
Rechtsvorschriften, unabhängig davon, ob diese Maßnah
men die eigentliche Beihilferegelung darstellen und —
selbst wenn dies der Fall wäre —, ob sie nach 1994
durchgeführt wurden.

(108) Im Verlauf der Prüfung hat Finnland mitgeteilt, dass das

(113) Demzufolge stellt die der ÅI in Form von Kapitalzufüh

6.2. SYSTEM DER ANTEILSZEICHNUNGEN (93-074)
(107) Die nationalen Rechtsvorschriften hinsichtlich dieser

im Jahr 1991 erlassene Gesetz über die Selbstverwaltung
von Åland 1144/1991 die formelle Rechtsgrundlage für
die mutmaßliche Beihilferegelung bildet. Die Behörden
Ålands sind gemäß § 18 und § 22 dieses Gesetzes befugt,
diverse Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftslebens
Ålands zu genehmigen. Solche Maßnahmen wie etwa
Darlehen, Kapitalbeteiligungen, Garantien sind im all
gemeinen Jahreshaushalt der Regionalregierung als Haus
haltslinien enthalten.

(109) Die Kommission trifft folgende Feststellungen:
(110) Ungeachtet dessen, dass nach Auffassung Finnlands die

Regionalbehörden kraft der ihnen durch das Selbstver
waltungsgesetz verliehenen allgemeinen Autorität befugt
sind, derartige Kapitalbeteiligungen in „Beihilferegelun
gen“ umzuwandeln, muss die Kommission prüfen, ob
die Bestimmungen des einschlägigen nationalen Gesetzes
mit der Definition von „Beihilferegelung“ in Artikel 1
Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 überein
stimmen. Hier scheint die Rechtsgrundlage (§§ 18 und
22 des Gesetzes 1144/1991) aus Bestimmungen zu be
stehen, die die Aufteilung der Zuständigkeiten und Befug
nisse innerhalb des finnischen Rechtssystems betreffen
und die die Voraussetzungen für das Auflegen einer

rungen gewährte staatliche Beihilfe eine neue Beihilfe dar.
Da die Beihilfe gewährt wurde, ohne dass die Kommis
sion vorher die Genehmigung erteilt hätte, wie es Arti
kel 108 AEUV vorsieht, ist sie rechtswidrig.

6.3. ANMERKUNG ZU DEN JÜNGSTEN ENTSCHEIDUNGEN
DES OBERSTEN VERWALTUNGSGERICHTS FINNLANDS
(114) Es ist zu berücksichtigen, dass zwei der ÅI von der Re

gionalregierung gewährte Beihilfemaßnahmen vor kur
zem von einem finnischen Gericht aufgehoben wurden.
Die fraglichen Maßnahmen sind i) die Kapitalerhöhung CXI von 2007 (siehe Erwägungsgrund 16) und ii) die im
Jahr 2006 gewährte Darlehensgarantie, die niemals um
gesetzt wurde. Das Oberste Verwaltungsgericht urteilte
am 6. April 2011 über die Frage, ob die Beschlüsse der
Regionalregierung mit den Verwaltungsvorschriften im
Einklang stehen. Gleichzeitig prüfte das Oberste Verwal
tungsgericht, ob hinreichend nachgewiesen ist, dass es
sich bei den Maßnahmen um staatliche Beihilfen handelt.
In diesem Fall hätten die Regionalbehörden die Kommis
sion vor Umsetzung der Maßnahmen unterrichten müs
sen. Das Oberste Verwaltungsgericht war der Auffassung,
dass grundsätzlich alle Kriterien für staatliche Beihilfen
erfüllt waren. Das Gericht analysierte den Standpunkt
Finnlands, wonach diese Maßnahmen — sofern sie
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Beihilfen darstellen — den vor dem Beitritt Finnlands
geltenden Rechtsvorschriften unterliegen und damit be
stehende Beihilfen sind. Das Oberste Verwaltungsgericht
nahm im Rahmen dieser Analyse eine umfassende Be
wertung der nationalen Rechtsvorschriften vor und stellte
fest, dass vor allem aus den vorstehend von der Kommis
sion dargelegten Gründen bei den Entscheidungen der
Regionalbehörden nationale Rechtsvorschriften missach
tet wurden, ungeachtet dessen, ob es sich dabei um tat
sächliche staatliche Beihilferegelungen handelte. Somit
stehen die Schlussfolgerungen des Obersten Verwaltungs
gerichts im Einklang mit der Auffassung der Kommis
sion, dass die geprüfte Kapitalbeteiligung C-XI neue staat
liche Beihilfen einschließt. Das Oberste Verwaltungs
gericht kommt im Hinblick auf die Darlehensgarantie
von 2006 zu dem gleichen Ergebnis. Da diese Garantie
leistung jedoch niemals realisiert wurde, wird sie im Rah
men dieses Beschlusses nicht bewertet.
7. VEREINBARKEIT MIT DEM BINNENMARKT
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Begründung vorgelegt und keinen Nachweis erbracht, die
es der Kommission ermöglichen würden, die in Rede
stehenden Maßnahmen als mit einer konkreten Vorschrift
des AEUV vereinbar anzuerkennen.
8. RÜCKFORDERUNG DER BEIHILFEN
8.1. BEGRÜNDUNGEN FINNLANDS
(119) Gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EG)

Nr. 659/1999 „entscheidet die Kommission in Negativ
entscheidungen hinsichtlich rechtswidriger Beihilfen,
dass der betreffende Mitgliedstaat alle notwendigen Maß
nahmen ergreift, um die Beihilfe vom Empfänger zurück
zufordern …. Die Kommission verlangt nicht die Rück
forderung der Beihilfe, wenn dies gegen einen allgemei
nen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts verstoßen wür
de.“ Deshalb sind die Finanzmittel der Maßnahmen im
Rahmen der der ÅI rechtswidrig gewährten Beihilfen in
logischer Konsequenz zurückzufordern.

(115) Nach den allgemeinen Ausführungen Finnlands sind die

Maßnahmen, auch wenn sie als neue staatliche Beihilfen
anzusehen sind, dennoch mit dem Binnenmarkt verein
bar sind, da das Ziel der mit den Beihilfen finanzierten
Tätigkeit der ÅI in der Förderung der regionalen Entwick
lung und der Schaffung neuer Arbeitsplätze bestand.

(116) Auch wenn staatliche Beihilfen dem Grundsatz nach un

tersagt sind, gelten sie unter den in Artikel 107 Absatz 2
AEUV genannten Bedingungen als mit dem Binnenmarkt
vereinbar und können als mit dem Binnenmarkt verein
bar angesehen werden, wenn sie den in Artikel 107 Ab
satz 3 festgelegten Zielen dienen. Als einzig mögliche
Begründung kann hier Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe
a AEUV herangezogen werden, wonach Beihilfen zur För
derung der wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten, in
denen die Lebenshaltung außergewöhnlich niedrig ist
oder eine erhebliche Unterbeschäftigung herrscht, oder
Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV, wonach Bei
hilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirt
schaftszweige oder Wirtschaftsgebiete gewährt werden
können.

(117) Nach den zur fraglichen Zeit in Finnland geltenden

Rechtsvorschriften für regionale Beihilfen (Fördergebiets
karten 2000-2006 und 2007-2013) war die Stadt Marie
hamn als Standort des iTiden-Projekts nicht beihilfefähig
im Sinne der in Rede stehenden Beihilfe. Aus diesem
Grund ist die Beihilfe als mit dem Binnenmarkt unver
einbar anzusehen, auch wenn festzustellen ist, dass sie
dem fraglichen Projekt zugeordnet werden kann. Die
Kommission stellt außerdem fest, dass Finnland für kei
nes der Kriterien gemäß den Rechtsvorschriften für regio
nale Beihilfen (Beihilfeform, beihilfefähige Kosten oder
Beihilfehöchstintensität) die Vereinbarkeit nachgewiesen
hat.

(118) Aufgrund der Leitlinien und Mitteilungen der Kommis

sion über die Anwendung von Artikel 107 Absatz 3
Buchstabe c AEUV und gemäß dem genannten Artikel
selbst ist die Beihilfe als mit dem Binnenmarkt unver
einbar anzusehen. Finnland hat keine glaubwürdige

(120) Nach Auffassung Finnlands sollte die Kommission in die

sem Fall jedoch keine Rückforderung verlangen, da in
Finnland ein berechtigtes Vertrauen darauf besteht, dass
die Beihilfen nach den vor dem Beitritt geltenden Rege
lungen rechtmäßig waren, und eine Rückforderung gegen
den Rechtsgrundsatz der Gemeinschaft verstoßen würde.
Die Kommission stellt dazu fest, dass Finnland offiziell
einen Vertrauensschutz nur für die Regionalregierung gel
tend gemacht hat. Für den Beihilfeempfänger ist ein sol
cher Vertrauensschutz in keiner Weise vorgebracht wor
den.

(121) Die Kommission kann sich dieser Sichtweise nicht an

schließen.

(122) Die Kommission hat vorstehend zu den Kapitalzuführun

gen nachgewiesen, dass ungeachtet dessen, was die ÅI
oder andere Beteiligte hinsichtlich des rechtlichen Status
der mutmaßlichen Regelung zur Anteilszeichnung in Be
zug auf die Rechtsvorschriften über staatliche Beihilfen
annehmen konnten, nicht einmal die gegenüber der
EFTA-Überwachungsbehörde notifizierten formellen Vo
raussetzungen für die mutmaßliche Beihilferegelung er
füllt wurden. Deshalb kann hier nicht angenommen wer
den, dass die ÅI einen Vertrauensschutz in Bezug auf die
Rechtmäßigkeit der Kapitalzuführungen begründen kann,
da diese Kapitalzuführungen nicht den nationalen Rechts
vorschriften unterliegen, für die Finnland einen Vertrau
ensschutz geltend macht.

(123) Zu den Darlehensgarantien hat die Kommission nach

gewiesen, dass der Inhalt der Garantieregelungen bereits
geändert wurde, bevor die in diesem Beschluss behandel
ten Garantien gewährt wurden. Von diesen durch die
Behörden von Åland vorgenommenen Änderungen ist
die Kommission nicht in Kenntnis gesetzt worden. Die
Garantien, die auf der Grundlage der für die ursprüng
liche Regelung geltenden nationalen Rechtsvorschriften
gewährt wurden, sind daher als neue Beihilfen zu behan
deln. Der Beihilfeempfänger kann nach gängiger Praxis
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kein berechtigtes Vertrauen darauf haben, dass eine Bei
hilfe, über die die Kommission unter Verletzung von
Artikel 108 AEUV nicht unterrichtet wurde, als recht
mäßig gilt (33).
(124) Zusammenfassend ist festzustellen, dass sowohl die Ga

rantien als auch die Kapitalzuführungen neue Beihilfen
darstellen, die vor ihrer Gewährung bei der Kommission
hätten angemeldet werden müssen.

(125) Nach gängiger Rechtspraxis (34) kann ein Mitgliedstaat,

dessen Behörden unter Verletzung des Verfahrens in Ar
tikel 108 AEUV Beihilfen gewährt haben, sich nicht auf
einen Vertrauensschutz des Begünstigten berufen, um
sein Versäumnis der Pflicht zu den erforderlichen Maß
nahmen und zur Umsetzung der Kommissionsentschei
dung auf Rückforderung zu begründen. Hätten die na
tionalen Behörden sich auf eine eigene rechtswidrige In
terpretation berufen können, würden sie damit die Arti
kel 107 und 108 AEUV unwirksam machen und der
Kommission somit die Grundlage für die Entscheidungen
entsprechend diesen Rechtsvorschriften entziehen.

(126) Der gleiche Grundsatz ist notwendigerweise anzuwenden,

wenn die nationalen Behörden der Auffassung sind, dass
sie selbst einen Vertrauensschutz in Bezug auf die Recht
mäßigkeit der Maßnahmen genießen, diese aber nicht bei
der Kommission angemeldet haben, obgleich es sich um
neue Beihilfen handelte (35).

(127) Entsprechend stellt die Kommission im Hinblick auf den

Vertrauensschutz der ÅI fest, dass nach gängiger Rechts
praxis in Bezug auf die obligatorische Überprüfung der
Beihilferegelungen gemäß Artikel 108 AEUV durch die
Kommission Unternehmen, die Beihilfen erhalten haben,
sich grundsätzlich nicht auf ein berechtigtes Vertrauen
auf die Rechtmäßigkeit der Beihilfen berufen können,
wenn diese nicht entsprechend den Regelungen des ge
nannten Artikels gewährt wurden. Ein seriöser Wirt
schaftsbeteiligter sollte normalerweise in der Lage sein
einzuschätzen, ob die einschlägigen Bestimmungen einge
halten wurden (36).

(128) Die Kommission verweist darauf, dass in Bezug auf die

Maßnahmen der Regionalregierung im Rahmen der mut
maßlichen Beihilferegelung kein Unternehmen in einer
besseren Situation war als die ÅI, da die Regionalregie
rung deren größter Anteilseigner ist und außerdem Mit
glieder der Regionalregierung dem Vorstand der ÅI an
gehören. Dieses Argument wird durch die Tatsache ge
stützt, dass die Vertreter der ÅI und der Regionalregie
rung regelmäßig Informationen ausgetauscht haben, wie
vorstehend im Zusammenhang mit den Kapitalzuführun
gen dargestellt wurde. Die Kommission steht daher auf
dem Standpunkt, dass die ÅI sich in diesem Fall nicht auf
einen Vertrauensschutz berufen kann, auch wenn Finn
land diesen Vertrauensschutz für den Beihilfeempfänger
nicht ausdrücklich geltend gemacht hat.

(33) EuGH, Urteil vom 20.3.1997, Land Rheinland-Pfalz/Alcan Deutsch
land GmbH, Rechtssache C-24/95, I-1591, Randnr. 49.
(34) Ibid., Randnr. 17; siehe auch EuGH, Urteil vom 9.6.2011, Diputa
ción Foral de Vizcaya/Kommission und Territorio Historico de Viz
caya ja muut/komissio, verbundene Rechtssachen C 465/09P und
C 470/09 P, Randnr. 151, noch nicht veröffentlicht.
(35) Siehe Fußnote 34.
(36) EuGH, Urteil vom 20.9.1990, Deutschland/Kommission, Rechts
sache C-5/89, Slg. 1990, I-3437, Randnr. 14.
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(129) Abschließend ist festzustellen, dass die Kommission Finn

land und dem Beihilfeempfänger gegenüber zu keinem
Zeitpunkt eindeutig bestätigt hat, dass es sich bei den
streitigen Maßnahmen nicht um staatliche Beihilfen
oder anwendbare Beihilfen handelt, was ein berechtigtes
Vertrauen diesbezüglich begründen könnte (37).

(130) Wie Finnland weiter ausführte, seien im Falle einer Rück

forderung der in Form von Kapitalzuführungen gewähr
ten Beihilfe als Beihilfeanteil nicht notwendigerweise die
gesamte Kapitalsumme, sondern (wie auch bei der Be
rechnung des Beihilfeanteils an den Garantien) vielmehr
die Kosten anzusehen, die der ÅI entstehen würden,
wenn sie sich alternativ Finanzmittel auf dem Markt be
schaffen müsste. Finnland verweist darauf, dass als
Grundlage für die Festsetzung der Kosten einer solchen
alternativen Finanzierung die im Bericht der KPMG aus
gewiesene Rendite für Büroimmobilien in Höhe von 7 %
dienen könnte.

(131) Die Kommission kann sich dieser Sichtweise nicht an

schließen.

(132) Grundsätzlich ist richtig, dass eine staatliche Beihilfe in

bestimmter Hinsicht den Unterschied zwischen dem Vor
teil, den ein Unternehmen tatsächlich durch die Bereit
stellung staatlicher Mittel (in Form einer Finanzierung)
erhält, und dem Vorteil ausmacht, den es auf dem Ka
pitalmarkt hätte erzielen können. Daher gilt die Lage vor
der Gewährung der Beihilfe als wiederhergestellt, wenn
der Beihilfeempfänger eine rechtswidrige und mit dem
Binnenmarkt unvereinbare Beihilfe zurückgezahlt hat
und er infolge dieser Rückzahlung den Vorteil, den er
auf dem Markt gegenüber seinen Wettbewerbern besaß,
verliert, sowie die Lage vor der Zahlung der Beihilfe wie
derhergestellt wird (38).

(133) Jeder Investor will für seine Investitionen einen Gegen

wert, der im Verhältnis zum Risiko steht, ganz gleich, ob
es dabei um Kreditvergabe oder Kapitalbeteiligung geht.

(134) Wenn jedoch eine Beihilfe als Darlehen zu geringeren als

den marktüblichen Kosten (wie bei garantierten Darlehen,
wo die Finanzierungskosten insgesamt geringer sind als
bei Krediten zu Marktbedingungen) einem Unternehmen
gewährt wird, das nicht außerhalb des Kreditmarkts agiert
und das alternativ zur Beihilfe ein Darlehen zu Markt
preisen hätte aufnehmen können, wird die Auswirkung
der Rückzahlung dadurch ausgeglichen, dass das Unter
nehmen die Differenz einschließlich Zinsen bezahlt, wo
durch seine Situation wieder der der anderen Wettbewer
ber entspricht.

(135) Anders verhält es sich mit den Kapitalbeteiligungen. Die

Rendite hängt hier nicht von der Zahlungswilligkeit des
Unternehmens wie etwa bei Darlehen ab, sondern ist
Bestandteil der Rentabilität des Geschäftsmodells des Un
ternehmens. Wenn ein privater Anleger der Ansicht ist,
dass die Geschäftstätigkeit keinen Gegenwert erbringt, der
dem damit verbundenen Risiko angemessen ist, wird er

(37) EuG, Urteil vom 30.9.309, Frankreich und France Télécom/Kom
mission, verbundene Rechtssachen T-427/04 und T-15/05, Slg.
2009, II- 4315, Randnr. 261.
(38) EuGH, Urteil vom 4.4.1995, Kommission/Italien, Rechtssache
C-348/93, Slg. 1995, I-673, Randnr. 27.
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dort nicht investieren, sondern sein Geld anderweitig an
legen. Die Kommission kann sich deshalb nicht der Auf
fassung anschließen, dass die ÅI auf dem Kapitalmarkt
die gleichen Mittel zur Erhöhung ihres Kapitals erhalten
hätte, indem sie eine höhere Rendite bietet, da das Un
ternehmen aufgrund der erwarteten Effizienz einem Ka
pitalgeber eine solche höhere Rendite nicht hätte bieten
können. Eine andere Situation liegt vor, wenn die Bei
hilfe, für die eine Rückforderung besteht und die zurück
zuzahlen ist, nicht gewährt, d. h. wenn überhaupt kein
Kapital investiert worden wäre. Deshalb ist die gesamte
Summe der Kapitalzuführungen zurückzufordern.

(136) Die Kommission kann sich daher der Sichtweise Finn

lands in Bezug auf einen Beihilfeanteil an den Kapital
zuführungen nicht anschließen.

8.2. ZURÜCKZUZAHLENDE BEIHILFEN
(137) Aus diesem Grund hat die Kommission folgende Maß

nahmen als rechtswidrige und mit dem Binnenmarkt un
vereinbare Beihilfen bewertet, die Finnland von der ÅI
zurückfordern muss:

(138) Kapitalzuführungen:

a) Kapitalzuführung C-IV: 353 199,00 EUR. Die Beihilfe
wurde der ÅI am 20. Juli 2001 gewährt.

b) Kapitalzuführung C-V: 599 933,78 EUR. Die Beihilfe
wurde der ÅI am 15. August 2002 gewährt.

c) Kapitalzuführung C-VI: 799 911,64 EUR. Die Beihilfe
wurde der ÅI am 13. März 2003 gewährt.

d) Kapitalzuführung C-VII: 515 165,97 EUR. Die Beihilfe
wurde der ÅI am 6. Mai 2004 gewährt.

e) Kapitalzuführung C-VIII: 669 896,95 EUR. Die Bei
hilfe wurde der ÅI am 30. September 2004 gewährt.

f) Kapitalzuführung C-IX: 199 977,91 EUR. Die Beihilfe
wurde der ÅI am 16. Juni 2005 gewährt.

g) Kapitalzuführung C-X: 234 961,43 EUR. Die Beihilfe
wurde der ÅI am 16. Juni 2005 gewährt.

h) Kapitalzuführung C-XI: 1 379 998,95 EUR. Die Bei
hilfe wurde der ÅI am 15. Februar 2007 gewährt.
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(139) Darlehensgarantien: Der Beihilfeanteil sämtlicher Garan

tien wird nach Abschnitt 4.2 der Garantiemitteilung be
rechnet (wie in den Erwägungsgründen 66-80 aus
geführt), und zwar als Differenz zwischen dem Zinssatz,
der als Referenzzins für die Darlehenskosten angewendet
wird, den ein mit der ÅI wirtschaftlich vergleichbares
Unternehmen hätte zahlen müssen, und dem Zinssatz,
der mit Hilfe der staatlichen Garantien nach Abzug et
waiger Garantieprämien angewandt wurde.

a) Bei der Garantie G-I bildet der Beihilfeanteil die Dif
ferenz zwischen dem Referenzsatz, wie er auf ein mit
„schwach“ (B) eingestuftes Unternehmen und bei nor
maler Besicherung angewendet wird, sowie den Ge
samtkosten für das garantierte Darlehen (Garantieprä
mien und Darlehenszinsen). Diese Beihilfe wurde der
ÅI am 9. Oktober 2003 gewährt (siehe Erwägungs
gründe 81 und 82). Von diesem Betrag wird die ein
malige Garantieprämie in Höhe von 19 500 EUR ab
gezogen (39).

b) Bei der Garantie G-II bildet der Beihilfeanteil die Dif
ferenz zwischen dem Referenzsatz, wie er auf ein mit
„schwach“ (B) eingestuftes Unternehmen bei normaler
Besicherung angewendet wird, sowie den Gesamtkos
ten für das garantierte Darlehen (Garantieprämien und
Darlehenszinsen). Diese Beihilfe wurde der ÅI am
2. November 2004 gewährt. Von diesem Betrag
wird die einmalige Garantieprämie in Höhe von
2 900 EUR abgezogen (40).

c) Bei der Garantie G-III bildet der Beihilfeanteil die Dif
ferenz zwischen dem Referenzsatz, wie er auf ein mit
„zufriedenstellend“ (BB) eingestuftes Unternehmen und
bei normaler Besicherung angewendet wird, sowie den
Gesamtkosten für das garantierte Darlehen (Garantie
prämien und Darlehenszinsen). Diese Beihilfe wurde
der ÅI am 13. Dezember 2005 gewährt. Von diesem
Betrag wird die einmalige Garantieprämie in Höhe
von 6 500 EUR abgezogen (41).

(140) Die finnischen Behörden legen zusammen mit der Kom

mission den exakten Betrag der zurückzuzahlenden Bei
hilfen in dem Rahmen und nach dem Verfahren fest, wie
sie in den Erwägungsgründen 138-139 zum Verfahren
der Rückforderung beschrieben sind. Dem Beihilfeanteil
sind Zinsen zuzurechnen, und zwar ab dem Tag, an dem
die Beihilfen dem Empfänger zur Verfügung standen, bis
zu dem Tag der Rückzahlung. Die Kommission ersucht
die finnischen Behörden, entsprechend der ihnen oblie
genden Verpflichtung zu redlicher Zusammenarbeit, die
Kommission bei der Festlegung des Rückforderungs
betrags zu unterstützen —

(39) Siehe Erwägungsgrund 81 und Fußnote 25.
(40) Siehe Erwägungsgrund 83 und Fußnote 26.
(41) Siehe Erwägungsgrund 85 und Fußnote 27.
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Artikel 5

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1
Die Kapitalzuführung in Höhe von 84 094,39 EUR, die Finn
land am 18. Juni 1997 zugunsten der Ålands Industrihus Ab
gewährt hat, stellt keine staatliche Beihilfe im Sinne von Arti
kel 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro
päischen Union dar.
Artikel 2
Die unter Abschnitt 8.2 aufgeführten, von die Finnland unter
Verletzung des Artikels 108 Absatz 3 AEUV rechtwidrig ge
währten Beihilfen zugunsten der Ålands Industrihus Ab sind
nicht mit dem Binnenmarkt vereinbar.
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(1)
Finnland übermittelt der Kommission binnen zwei Mona
ten nach Bekanntgabe dieses Beschlusses die folgenden Informa
tionen:
a) Gesamtbetrag, der von dem Begünstigten zurückzufordern
ist (Beihilfe und Zinsen);
b) ausführliche Beschreibung der Maßnahmen, die ergriffen
wurden bzw. beabsichtigt sind, um diesem Beschluss nach
zukommen;
c) Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass an den Begünstigten
eine Rückzahlungsanordnung ergangen ist.

Artikel 3
(1)
Finnland fordert die in Artikel 2 genannte staatliche Bei
hilfe vom Begünstigten zurück.
(2)
Der Rückforderungsbetrag umfasst Zinsen, die ab dem
Zeitpunkt, an dem die Beihilfe dem Begünstigten zur Verfügung
gestellt wurden, bis zu deren tatsächlichen Rückzahlung berech
net werden.
(3)
Die Zinsen werden nach Kapitel V der Verordnung (EG)
Nr. 794/2004 berechnet.

(2)
Finnland unterrichtet die Kommission über den Fortgang
seiner Maßnahmen zur Umsetzung dieses Beschlusses, bis die
Rückzahlung der in Artikel 2 genannten Beihilfen abgeschlossen
ist. Auf Anfrage der Kommission legt Finnland unverzüglich
Informationen über die Maßnahmen vor, die ergriffen wurden
bzw. beabsichtigt sind, um diesem Beschluss nachzukommen.
Ferner übermittelt Finnland ausführliche Angaben über die Bei
hilfebeträge und die Zinsen, die von den Begünstigten zurück
gezahlt wurden.
Artikel 6

(4)
Finnland stellt mit dem Tag des Erlasses dieses Beschlus
ses alle ausstehenden Zahlungen für die in Artikel 2 genannte
Beilhilfe ein.
Artikel 4
(1)
Die in Artikel 2 genannten Beihilfen werden sofort und
tatsächlich zurückgefordert.
(2)
Finnland stellt sicher, dass dieser Beschluss binnen vier
Monaten nach seiner Bekanntgabe umgesetzt wird.

Dieser Beschluss ist an die Republik Finnland gerichtet.

Brüssel, den 13. Juli 2011

Für die Kommission
Joaquín ALMUNIA

Vizepräsident
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ANHANG
Angaben zu den gewährten, zurückzufordernden bzw. bereits zurückgezahlten Beihilfebeträgen

Begünstigter

(*) in Mio. Landeswährung

Gesamtbetrag der
aufgrund dieser Regelung
gewährten Beihilfen (*)

Gesamtbetrag der
Rückforderung (*)
(Hauptforderung)

Gesamtbetrag der Rückzahlungen (*)
Hauptforderung

Zinsen
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION
vom 10. Mai 2012
zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2004/68/EG des Rates hinsichtlich der allgemeinen
Grundkriterien, nach denen ein Gebiet als frei von der Blauzungenkrankheit gilt
(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2012) 2978)
(Text von Bedeutung für den EWR)

(2012/253/EU)
geimpften Rindern, Schafen und Ziegen einhergeht. In
zwischen ist weithin anerkannt, dass die Impfung mit
inaktivierten Impfstoffen in der Union das Mittel der
Wahl gegen die Blauzungenkrankheit und zur Vorbeu
gung vor der klinischen Erkrankung dieser Tiere darstellt.

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,
gestützt auf die Richtlinie 2004/68/EG des Rates vom 26. April
2004 zur Festlegung der Veterinärbedingungen für die Einfuhr
und die Durchfuhr bestimmter lebender Huftiere in bzw. durch
die Gemeinschaft, zur Änderung der Richtlinien 90/426/EWG
und 92/65/EWG und zur Aufhebung der Richtlinie
72/462/EWG (1), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 2 Buch
stabe b,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

Die Richtlinie 2004/68/EG enthält die Veterinärbedin
gungen für die Einfuhr und die Durchfuhr der in ihrem
Anhang I aufgeführten lebenden Huftiere in bzw. durch
die Union.

(2)

Gemäß der genannten Richtlinie dürfen die Einfuhr und
die Durchfuhr lebender Huftiere in bzw. durch die Union
nur aus Drittländern zugelassen werden, die in einer nach
dem darin beschriebenen Verfahren erstellten Liste auf
geführt werden.

(3)

Einfuhren lebender Huftiere in die Union dürfen nur
zugelassen werden, wenn das zugelassene Drittland ge
währleistet, dass die Tiere gemäß den in Anhang II der
Richtlinie 2004/68/EG aufgeführten allgemeinen Grund
kriterien aus einem seuchenfreien Gebiet kommen, in das
keine gegen die im Anhang aufgeführten Seuchen
geimpften Tiere eingeführt werden dürfen.

(4)

(5)

Die Blauzungenkrankheit wird in Anhang II der Richt
linie 2004/68/EG aufgeführt. Gemäß diesem Anhang lau
tet die Bedingung für alle Tierarten außer derjenigen der
Familie der Suidae, dass ein Gebiet als frei von der Blau
zungenkrankheit gelten kann, wenn in den letzten zwölf
Monaten bei entsprechender Kontrolle der Culicoides-Po
pulation kein Fall dieser Seuche registriert wurde und
keine Impfung erfolgt ist.
In den letzten Jahren wurden durch die technologische
Entwicklung „inaktivierte Impfstoffe“ gegen die Blauzun
genkrankheit verfügbar, mit denen kein Risiko einer un
erwünschten lokalen Zirkulation des Impfvirus bei nicht

(1) ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 321.

(6)

Deshalb wurde die Richtlinie 2000/75/EG des Rates vom
20. November 2000 mit besonderen Bestimmungen für
Maßnahmen zur Bekämpfung und Tilgung der Blauzun
genkrankheit (2) kürzlich durch die Richtlinie 2012/5/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates (3) geändert,
damit in allen Teilen der EU inaktivierter Impfstoff ver
wendet werden kann.

(7)

Angesichts der Entwicklungen der Seuchenlage bei der
Blauzungenkrankheit und zur Angleichung an die Stan
dards der Internationalen Tiergesundheitsorganisation
(OIE) wurde kürzlich die Verordnung (EG) Nr.
1266/2007 mit Durchführungsvorschriften zur Richtlinie
2000/75/EG des Rates vom 26. Oktober 2007 hinsicht
lich der Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung
der Blauzungenkrankheit sowie der Beschränkungen, die
für Verbringungen bestimmter Tiere von für die Blauzun
genkrankheit empfänglichen Arten gelten (4), geändert.
Dementsprechend erfordern die EU-Standards nunmehr
als Bedingung, dass mindestens zwei Jahre lang keine
Viruszirkulation vorliegt, um ein Gebiet als frei von der
Blauzungenkrankheit anzuerkennen. Der in Anhang II
der Richtlinie 2004/68/EG genannte Zeitraum von
12 Monaten sollte daher entsprechend angepasst werden.

(8)

Die Richtlinie 2000/75/EG und die Verordnung (EG) Nr.
1266/2007 gelten für die Verbringung lebender Huftiere
der für die Blauzungenkrankheit empfänglichen Arten in
die Union. Die allgemeinen Grundkriterien für die Ein
stufung eines Gebiets als frei von der Blauzungenkrank
heit gemäß Anhang II der Richtlinie 2004/68/EG sollten
an die innerhalb der Union geltenden Vorschriften ange
passt werden.

(9)

Anhang II der Richtlinie 2004/68/EG sollte daher ent
sprechend geändert werden.

(10)

Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

(2) ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 74.
(3) ABl. L 81 vom 21.3.2012, S. 1.
(4) ABl. L 283 vom 27.10.2007, S. 37.
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1
In Anhang II der Richtlinie 2004/68/EG erhält der Eintrag für die Blauzungenkrankheit folgende Fassung:
„Blauzungenkrankheit

Kein Seuchenfall und keine Impfung in den
letzten 24 Monaten, mit angemessener Kon
trolle der Culicoides-Population

Alle Arten, außer die der Familien Bos, Bison,
Bubalus, Ovis und Capra sowie Suidae“

Artikel 2
Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 10. Mai 2012
Für die Kommission
John DALLI

Mitglied der Kommission

12.5.2012

12.5.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 125/53

BESCHLUSS DER KOMMISSION
vom 10. Mai 2012
über die Nichtaufnahme von Dichlorvos in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten für die
Produktart 18
(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2012) 3016)
(Text von Bedeutung für den EWR)

(2012/254/EU)
Dichlorvos enthalten, die Anforderungen gemäß Artikel 5
der Richtlinie 98/8/EG nicht erfüllen. Die bei der Bewer
tung des Risikos für die menschliche Gesundheit und der
Umweltverträglichkeitsprüfung bewerteten Szenarien lie
ßen ein potenzielles und unannehmbares Risiko erken
nen. Deshalb ist es nicht angebracht, Dichlorvos zur Ver
wendung in der Produktart 18 in Anhang I, IA oder IB
der Richtlinie 98/8/EG aufzunehmen.

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,
gestützt auf die Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. Februar 1998 über das Inverkehrbringen
von Biozid-Produkten (1), insbesondere auf Artikel 16 Absatz 2
Unterabsatz 2,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1451/2007 der Kommis
sion vom 4. Dezember 2007 über die zweite Phase des
Zehn-Jahres-Arbeitsprogramms gemäß Artikel 16 Ab
satz 2 der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Par
laments und des Rates über das Inverkehrbringen von
Biozid-Produkten (2) wurde die Liste der Wirkstoffe fest
gelegt, die im Hinblick auf ihre mögliche Aufnahme in
Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG bewertet
werden sollen. In dieser Liste ist auch Dichlorvos auf
geführt.
Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1451/2007 wurde Di
chlorvos (CAS-Nr. 62-73-7; EG-Nr. 200-547-7) in Über
einstimmung mit Artikel 11 Absatz 2 der Richtlinie
98/8/EG im Hinblick auf seine Verwendung in der in
Anhang V der Richtlinie definierten Produktart 18, Insek
tizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropo
den, bewertet.
Italien wurde zum Bericht erstattenden Mitgliedstaat be
stimmt und hat der Kommission am 20. November
2007 gemäß Artikel 14 Absätze 4 und 6 der Verord
nung (EG) Nr. 1451/2007 den Bericht der zuständigen
Behörde und eine Empfehlung übermittelt.
Die Mitgliedstaaten und die Kommission haben den Be
richt der zuständigen Behörde geprüft. Das Ergebnis die
ser Überprüfung wurde gemäß Artikel 15 Absatz 4 der
Verordnung (EG) Nr. 1451/2007 am 9. Dezember 2011
im Ständigen Ausschuss für Biozid-Produkte in einem
Bewertungsbericht festgehalten.
Aufgrund der Risikobewertung kann davon ausgegangen
werden, dass als Insektizide, Akarizide und Produkte ge
gen andere Arthropoden verwendete Biozid-Produkte, die

(1) ABl. L 123 vom 24.4.1998, S. 1.
(2) ABl. L 325 vom 11.12.2007, S. 3.

(6)

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte das Datum an
gegeben werden, ab dem Biozid-Produkte der Produk
tart 18, die Dichlorvos enthalten, nicht länger in den
Verkehr gebracht werden dürfen, wobei sowohl die un
annehmbaren Auswirkungen dieser Erzeugnisse als auch
die legitimen Erwartungen der Hersteller dieser Erzeug
nisse berücksichtigt werden.

(7)

Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses
für Biozid-Produkte —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1
Dichlorvos (CAS-Nr. 62-73-7; EG-Nr. 200-547-7) wird für die
Produktart 18 nicht in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie
98/8/EG aufgenommen.
Artikel 2
Für die Zwecke von Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1451/2007 werden Dichlorvos enthaltende Biozid-Produkte der
Produktart 18 ab dem 1. November 2012 nicht mehr in den
Verkehr gebracht.
Artikel 3
Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 10. Mai 2012
Für die Kommission
Janez POTOČNIK

Mitglied der Kommission
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 404/2011 der Kommission vom 8. April 2011 mit
Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates zur Einführung einer
gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen
Fischereipolitik
(Amtsblatt der Europäischen Union L 112 vom 30. April 2011)
1. Seite 35, Artikel 126 Absatz 2:
anstatt:

„(2)
Werden im Verlauf einer Inspektion zwei oder mehr schwere Verstöße festgestellt, die durch
dieselbe natürliche oder juristische Person, die Inhaber der Lizenz ist, begangen wurden, wird der
Inhaber der Fanglizenz gemäß Absatz 1 für jeden einzelnen schweren Verstoß mit bis zu 12 Punkten
belegt.“

muss es heißen:

„(2)
Werden im Verlauf einer Inspektion zwei oder mehr schwere Verstöße festgestellt, die durch
dieselbe natürliche oder juristische Person, die Inhaber der Lizenz ist, begangen wurden, wird der
Inhaber der Fanglizenz gemäß Absatz 1 für jeden einzelnen schweren Verstoß mit Punkten belegt,
insgesamt bis zu maximal 12 Punkten.“

2. Seite 59, Anhang X, Tabelle, erste Zeile, rechte Spalte:
anstatt:

„Bei Gespannfischerei oder Fischen mit Mutterschiffen sind der Name des zweiten Schiffes, der Name
seines Kapitäns, seine Nationalität und seine externen Kennzeichen unterhalb der Angaben für das
Fischereifahrzeug einzutragen, für das das Fischereilogbuch geführt wird.“

muss es heißen:

„Bei Gespannfischereieinsätzen sind der Name des zweiten Schiffes, der Name seines Kapitäns, seine
Nationalität und seine externen Kennzeichen unterhalb der Angaben für das Fischereifahrzeug
einzutragen, für das das Fischereilogbuch geführt wird.“

3. Seite 135, Anhang XXX, Tabelle, erste Zeile, mittlere Spalte:
anstatt:

„Nichtaufzeichnung und Nichtmeldung von Fangdaten oder fangrelevanten Daten, einschließ
lich der über das satellitengestützte Schiffsüberwachungssystem (VMS) zu übermittelnden
Daten
(Artikel 90 Absatz 1 der Kontrollverordnung in Verbindung mit Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe a
und Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008)“

muss es heißen:

„Nichterfüllung der Verpflichtungen zur Aufzeichnung und Meldung von Fangdaten oder
fangrelevanten Daten, einschließlich der über das satellitengestützte Schiffsüberwachungssys
tem (VMS) zu übermittelnden Daten
(Artikel 90 Absatz 1 der Kontrollverordnung in Verbindung mit Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe a
und Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008)“
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