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STAATLICHE BEIHILFEN

C 25/97 (ex N 70/97)
Deutschland

(97 /C 230/04 )
(Text von Bedeutung für den EWR)

(Artikel 92 bis 94 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft)
Mitteilung der Kommission gemäß Artikel 93 Absatz 2 EG-Vertrag an die übrigen Mitgliedstaa
ten und anderen Beteiligten betreffend Beihilfen zugunsten der Firma Dörries Scharmann
GmbH

Die Kommission hat die deutsche Regierung mit nach
stehendem Schreiben von der Einleitung des Verfahrens
nach Artikel 93 Absatz 2 EG-Vertrag in Kenntnis ge
setzt .

„Mit Schreiben vom 27 . März 1996 setzte Ihre Regie
rung die Kommission von der Absicht in Kenntnis, dem
Werkzeugmaschinenhersteller Dörries Scharmann AG (*)
(DS AG) Rettungsbeihilfen zu gewähren. Die DS AG ist
eine Tochter der Vulkan Industrie Holding GmbH
(VIH), die ihrerseits zur Bremer Vulkan Verbund AG
(BW AG) gehört. Nach Prüfung des Beihilfevorhabens
gelangte die Kommission allerdings zu dem Schluß, daß
es ihr nicht möglich war, die Rechtsmäßigkeit der ge
planten Rettungsbeihilfe zu beurteilen, da sie nicht über
die notwendigen Informationen verfügte, um sich zu ver
gewissern, daß die Gelder, die die DG AG von ihrer
Muttergesellschaft über das Cash Concentration der Bre
mer Vulkan Verbund AG erhalten hatte, keine der für

die ostdeutschen Werften genehmigten staatlichen Beihil
fen enthielten . Gleichzeitig ermittelte die Kommission in
einem Verfahren nach Artikel 93 Absatz 2 EG-Vertrag
wegen mißbräuchlicher Verwendung dieser Beihilfen.
Dieses Verfahren war am 28 . Februar 1996 wegen des
sogenannten Spillovers von Umstrukturierungsbeihilfen
für die MTW- Schiffswerft und die Volkswerft zugunsten
anderer Unternehmen der BW AG und wegen der nicht
genehmigten Auszahlung eines Investitionsdarlehens von
112,4 Mio. DM an die MTW-Schiffswerft eingeleitet
worden (2 ).
Mit Schreiben vom 16 . Februar 1996 erhielt die Kommis

sion überdies eine Beschwerde, in der das Marktverhal
ten der DS AG, insbesondere die Preisstrategie, bean

deführer machte darüber hinaus geltend, daß der Wett
bewerb erheblich verzerrt worden sei, da die Verluste

der DS AG durch die mißbräuchliche Verwendung von
staatlichen Beihilfen gedeckt worden seien, die ursprüng
lich für Werften in den neuen Bundesländern gedacht
waren .

Mit Schreiben vom 15 . Juli 1996 zog Ihre Regierung die
Notifizierung der Rettungsbeihilfe für die DS AG zu
rück, weil sich die Beihilfe aufgrund des am 7 . Juni 1996
eröffneten Konkurses des Unternehmens erübrigt hatte.
Im Anschluß

daran

wurde

die

Dörries

Scharmann

GmbH (DS GmbH) als Tochter der DS AG gegründet.
Mit Schreiben vom 17 . Juni 1996, 30 . Juli 1996 und 20 .
November

1996 forderte die Kommission Auskünfte

über den Konkurs der DS AG und die Gründung der DS
GmbH an, wiewohl Ihre Regierung aufgrund der Rück
nahme der Notifizierung nicht mehr verpflichtet war, der
Anordnungsentscheidung der Kommission nachzukom
men. Ihre Regierung antwortete auf diese Auskunftsersu
chen mit Schreiben vom 30 . September 1996 und 15 . Ja
nuar 1997. Daraufhin fand am 23 . Januar 1997 eine Zu
sammenkunft zwischen Vertretern der deutschen Behör
den und der Kommission statt.

Soweit die DS AG als potentieller Empfänger rechtswid
riger Beihilfen in Frage kommt, hat die Kommission am
6 . November 1996 beschlossen, das oben erwähnte Ver

fahren nach Artikel 93 Absatz 2 EG-Vertrag zu erwei
tern, um unter anderem die mißbräuchliche Verwendung
der Umstrukturierungsbeihilfen für MTW und die
Volkswerft durch diverse Tochtergesellschaften der Bre
mer Vulkan Verbund AG einschließlich der DS AG in

Höhe von 230 Mio. DM mit einzubeziehen (3 ).

standet wurde .

Mit Schreiben vom 27 . Januar 1997 , das bei der Kom

mission am folgenden Tag einging, unterrichtete Ihre
Regierung die Kommission über die geplante Vergabe ei
ner Umstrukturierungsbeihilfe zugunsten der DS GmbH.

Am 6 . März 1996 ging bei der Kommission eine weitere
Beschwerde ein, in der dem Unternehmen vorgeworfen
wurde, seine Produkte aufgrund von Geldüberweisungen
der Bremer Vulkan weit unter den Herstellungskosten
und/oder sonstigen Kosten (z. B. Verwaltungs-, Absatzund Marketingkosten) verkauft zu haben. Der Beschwer

bruar 1997 bei der Kommission ein .

(') Sache N 256/96 .
O Sache C 7/96 ; ex N 806/95 und NN 31 /96.

(3 ) ABl . Nr. C 65 vom 1 . 3 . 1997 .

Mit Schreiben vom 13 . Februar 1997 forderte die Kom
mission zusätzliche Auskünfte an . Das Antwortschreiben

Ihrer Regierung vom 18 . Februar 1997 ging am 21 . Fe
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Den Angaben Ihrer Behörden zufolge sind die der DS
AG durch Obergesellschaften zugeflossenen Gelder in

der DS AG) über die VIH eine mittelbare Mehrheitsbe
teiligung durch die BW AG an der DS AG bestand.

Höhe von 230 Mio . DM im wesentlichen zur Durchfüh

Diese Mehrheitsbeteiligung gestattet jedoch seit der
Konkurseröffnung keine Einflußnahme der Obergesell

rung des strategischen Unternehmenskonzepts der Mut
tergesellschaft — nämlich den bedeutendsten Werkzeug

schaft mehr auf die jetzt durch den Konkursverwalter

maschinenhersteller der Welt zu entwickeln — verwandt
worden . Hierzu erhielt die Kommission den Bericht des
Konkursverwalters mit der Bitte um vertrauliche Behand

Herrn Metzeler vertretene DS AG .

lung.

Die gesetzliche Folge der Insolvenz der DS AG ist die
Auflösung der Gesellschaft gemäß § 262 Abs. 1 Nr. 3
AktG zum 7 . Juni 1996. Darüber hinaus ergibt sich als
weitere Konsequenz aus der Konkurseröffnung, daß die
Organe der DS AG automatisch ihre Befugnis verloren
haben, das zur Konkursmasse gehörende Vermögen zu
verwalten und über dasselbe zu verfügen, weil ab diesem
Zeitpunkt nur der Konkursverwalter das Verwaltungs
und Verfügungsrecht als Partei kraft seines Amts ausübt
(§ 6 KO). Das bedeutet, daß der bisherige Gesellschafts
zweck der DS AG durch den Konkurszweck verdrängt
wird, der allein die konkursmäßige Befriedigung der
Konkursgläubiger aus der liquidierten Konkursmasse
vorsieht. Ihren Behörden zufolge wurden die alten Ver
bindlichkeiten und Sozialversicherungslasten als Kon
kursforderungen eingestuft, so daß die DS GmbH von
diesen Verpflichtungen befreit ist.

Ihre Behörden wiederholen ihre früheren Stellungnah
men zu den Beschwerden der Wettbewerber über das

Marktverhalten der DS AG im Zusammenhang mit der
Sache N 256/96 und argumentieren des weiteren wie
folgt :

Preisvergleiche sind zwischen der Produktpalette der DS
AG und Konkurrenzerzeugnissen äußerst problematisch,
da DS wie auch ihre Wettbewerber keine Serienmaschi

nen herstellt, sondern kundenbezogene Problemstellun
gen bearbeitet, die unterschiedliche Lösungen und dem
entsprechend unterschiedliche Preisstellungen implizie
ren .

Befragungen des Vergleichsverwalters bei verschiedenen
Schlüsselkunden haben ergeben, daß die Entscheidung
für DS-Produkte nicht aufgrund niedrigerer Preise im
Vergleich zur Konkurrenz, sondern wegen der techni
schen Qualität und Zuverlässigkeit der Maschinen er
folgt ist. Den befragten Kunden haben auch erheblich
billigere Angebote (bis 20 % ), insbesondere aus Italien
und Frankreich, vorgelegen, die nicht zum Zuge kamen.

Über die Muttergesellschaft, die Bremer Vulkan Ver

Der Kreis der Konkursgläubiger wird durch § 3 KO be
stimmt. Danach ist vorgesehen, daß Konkursgläubiger
alle persönliche Gläubiger sind, die zur Zeit der Konkur
seröffnung einen Vermögensanspruch gegen die DS AG
haben. In diesem Zusammenhang wird hervorgehoben,
daß die Aktionäre der DS AG (VIH, Metallgesellschaft
AG u. a.) keine Konkursgläubiger sind, weil sie keine
Rechte aus Vermögensansprüchen, sondern nur aus An
teilsrechten herleiten . Sie haben deshalb aus der Insol

bund AG, die erheblichen Bedarf an Investitionsgütern
hatte, hat der vorläufige Vergleichsverwalter in Erfah
rung gebracht, daß DS im Vergleich zu ihren Wettbe
werbern keineswegs der Billiganbieter der Vergangenheit
gewesen ist. DS hat in der Vergangenheit nicht nur aus
technischen, sondern vielfach auch aus preislichen Grün
den viele Aufträge an Wettbewerber verloren.

venz nichts zu erwarten. Durch die Eröffnung des Kon
kursverfahrens über das Vermögen der BW AG ergibt

In den vergangenen drei Jahren hat DS mehrere kon

laßt, ihre Aktien an der DS AG an ein Bankenkonsor
tium, dem die Commerzbank AG, die Dresdner Bank
AG, die Bremer Landesbank u. a. angehören, am 31 . Au

kursreife Wettbewerber (Schiess, Droop & Rein u. a.)
übernommen. Diese Firmen haben Aufträge akzeptiert

und Angebote gemacht, die möglicherweise auf der DS
Basis nicht kostendeckend gewesen sind, aber abgearbei
tet werden mußten . DS ist nicht nur wegen niedriger
Preise in Schwierigkeiten geraten, sondern vor allem we
gen der Verluste aus Firmenübernahmen und versäumter

Anpassungen an die tatsächliche Beschäftigung.
Mehrheitsaktionär der DS AG war die Vulkan Industrie

Holding GmbH, die zum Zeitpunkt der Konkurseröff
nung 61,57 % der Aktien im Wert von 63 Mio . DM
(d. h. 7 780 610 Inhaberaktien zu je 5 DM) hielt. Weitere
Aktien befinden sich derzeit bei der Metallgesellschaft
AG ( 15 % ), der Rest ist im Streubesitz.

sich für diese Gesellschaft ebenfalls die oben beschrie

bene Konsequenz.

Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation der
BW-Gruppe im Sommer 1995 sah sich die VIH veran

gust 1995 zu verpfänden. Aufgrund dieses Pfandrechts
hat das Konsortium die VIH veranlaßt, ihre Aktien an
der DS AG an deren Konkursverwalter Herrn Metzeler

mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1 . Januar 1997 gegen
Zahlung von 1 DM zu verkaufen. Damit ging die
Rechtsinhaberschaft und das Eigentum an den von VIH
verkauften Aktien nebst allen damit verbundenen Rech

ten zum 1 . Januar 1997 auf den Konkursverwalter der

DS AG über. Gleichzeitig hat VIH ihre Ansprüche gegen
die BHF-Bank AG auf Herausgabe der Aktien an den
Konkursverwalter abgetreten. Die im Anteils-, Kauf- und

Übertragungsvertrag zwischen VIH und dem Konkurs
verwalter vorgesehene aufschiebende Wirksamkeitsbedin
gung ist durch die Begleichung des Kaufpreises bestätigt
worden. Aus diesem Rechtsakt folgt, daß allein der Kon

An der VIH ist die BW AG mehrheitlich beteiligt, so

kursverwalter der DS AG Rechte aus und an den Aktien

daß am 7. Juni 1996 (dem Tag der Konkurseröffnung

geltend machen kann.

Nr. C 230/ 8

fDEl

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Zweck der Aktienübertragung auf den Konkursverwalter

ist es, den derzeit durch die Überschuldung der DS AG
wertlosen Aktien — sollte es bei

dieser zu einem

Zwangsvergleich mit der Möglichkeit der Verwertung
des Verlustvortrags in Höhe von ca. 420 Mio. DM kom
men — wieder einen Kurswert zukommen zu lassen, der

den Gläubigern der AG durch Verwertung der Aktien
u . a. zugute kommen soll .
Ihren Behörden zufolge wurden in bezug auf Dörries
Scharmann eine Reihe von Maßnahmen getroffen. Als
Auffanggesellschaft für die DS GmbH ist der Firmen
mantel der Wotan GmbH, einer nicht aktiven 100%igen
Tochtergesellschaft der DS AG, verwendet worden.
Folglich sind die Aktien der DS GmbH Teil der vom
Konkursverwalter im Benehmen mit dem Gläubigeraus
schuß (dem 8 Vertreter der etwa 5 000 Gläubiger ange
hören) verwalteten Konkursmasse der DS AG . Für die
Gründung der DS GmbH wurde das Nominalkapital der
Wotan GmbH in Höhe von 50 000 DM verwendet. Die

ses Stammkapital ist zum 30. November 1996 aus freien
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Die DS GmbH hat aus den Qualifizierungs- und Be
schäftigungsgesellschaften, die für die 1 600 ehemaligen
Beschäftigten der DS AG errichtet worden sind, bisher
700 Arbeitnehmer und 28 Auszubildende übernommen .

Durch den weitgehenden Verzicht auf eine eigene Kom
ponentenfertigung werden durch die DS GmbH darüber
hinaus bei Zulieferern im In- und Ausland mindestens

250 Mitarbeiter beschäftigt. In den Rechtsbeziehungen
mit den Zulieferern hat sich im Vergleich zur DS AG
nichts geändert.
Die Werke in Wohlenberg/ Hannover und Aschersleben
sind nicht übernommen worden . Das "Werk in Wohlen

berg wurde im Rahmen eines Management-buy-out ver
wertet. Wegen der Weiterführung der Betriebsstätte
Aschersleben verhandelt der Konkursverwalter derzeit
noch mit Interessenten . Konkursverwalter und Gläubi

gerausschuß beabsichtigen, die Auffanggesellschaft in
Firma Dörries Scharmann GmbH so rasch wie möglich
auf einen Interessenten zu übertragen. Entsprechende
Verhandlungen werden geführt.

Mitteln der DS AG auf 3 Mio . DM erhöht worden und

soll kurzfristig um weitere 2 Mio. DM auf 5 Mio. DM
aufgestockt werden .
Mit der Gründung der neuen DS sollte eine bestmögli
che Lösung des Insolvenzproblems unter gebührender
Berücksichtigung der Gläubiger gefunden werden, d. h.
die Gesellschaftsanteile sollten nicht nur erhalten, son

dern durch erfolgreiches Management auch im Wert ge
steigert werden, bis ein geeigneter Investor gefunden
wird, der den Fortbestand des Unternehmens durch die

Übernahme aller Aktien der DS AG garantiert. Ein wei
teres Ziel war, das Kerngeschäft in der Region zu belas
sen, um eine sozial verträgliche und praktikable Rege
lung für die Beschäftigten sicherzustellen und das in dem

Die DS GmbH finanziert sich über einen Kredit der

Kernbanken sowie durch Anzahlungen von Auftragge
bern. Als Folge der Ausweitung der Umsätze , der Zu
nahme der Aufträge und eines Produktionszyklusses von
6— 12 Monaten zeichnet sich ein weiterer Kreditbedarf
ab . Bei einer Zusammenkunft zwischen den deutschen

Behörden und der Kommission am 23 . Januar 1997
wurde: von deutscher Seite auf einen umfangreichen Auf
trag der British Aerospace und dessen Bedeutung für die
DS GmbH hingewiesen.
Die Banken sind bereit, durch eine Landesbürgschaft ge
sicherte zusätzliche Mittel bereitzustellen.

Nordrhein

nehmens in Europa zu halten.

Westfalen hat eine 80%ige Ausfallbürgschaft für ein
Darlehen von 46 Mio. DM zugesagt. Dieses Darlehen

Die DS GmbH hat von der DS AG halbfertige Aufträge

p. a. (4 ) oder als Avalkredit mit einer Avalprovision von
1 % ausgereicht.

betreffenden Bereich beachtliche Know-how des Unter

im Wert von 120 Mio . DM übernommen . Die Betriebs

stätten in Mönchengladbach, Bielefeld und Mechernich
werden weitergeführt. Die DS GmbH hat im wesentli
chen mit europäischen und US-amerikanischen Kunden
Neuaufträge zu marktüblichen Preisen im Wert von weit
über 80 Mio . DM abgeschlossen. Ferner hat die DS
GmbH das Service- und Ersatzteilgeschäft der DS AG
übernommen .

Die Betriebsgrundstücke für die drei Produktionsstand
orte sind der DS GmbH über die DS AG mit Zustim

mung der Grundpfandrechtsgläubiger vermietet worden.
Die deutschen Behörden machen geltend, daß hierfür ein
marktübliches Nutzungsentgelt gezahlt wird . Da die DS
AG die Grundstücke als Sicherheit verpfändet hat, fließt
dieses Entgelt nicht der DS AG, sondern den Grund
pfandrechtsgläubigern zu. Entsprechendes gilt für das
mit den Grundstücken verbundene bewegliche Anlage
vermögen, das für einen Zeitraum von fünf Jahren ver
mietet ist. Das Vorratsvermögen der DS AG wurde von
der DS GmbH zum ursprünglichen Kaufpreis erworben,
außer in Fällen, in denen der aktuelle Marktpreis nach
weislich niedriger ist.

wird entweder als Barkedit zu einem Zinssatz von 7,5 %

Den Angaben Ihrer Behörden zufolge sind mit der Bürg
schaft des weiteren folgende Bedingungen verbunden :
Wird die Ausfallbürgschaft in Anspruch genommen, muß
die DS GmbH an das Land Nordrhein-Westfalen eine

einmalige Zahlung in Höhe von 25 000 DM leisten so
wie über die gesamte Laufzeit der Bürgschaft eine Ge
bühr in Höhe von 0,5 % p. a. der Ausfallbürgschaft oder
des Restbetrags .

Da es sich hier um eine Rettungsmaßnahme zur Siche
rung des Fortbestands des Unternehmens handelt, für
das ein Betreiber erst noch gefunden werden muß, wurde
noch kein endgültiger Tilgungsplan erstellt. Vorläufig
gilt eine Gesamtlaufzeit von zehn Jahren mit einer Til

gungsfrist von drei Jahren. Über die Modalitäten wird
Ihrer Regierung zufolge rechtzeitig vor Laufzeitende

(bei erfolgreicher Übernahme vermutlich früher) unter
O Der Referenzzinssatz für Deutschland betrug am 1 . Januar
1996 6,69 % , am 1 . August 1996 7,33 % . Seit 1 . Januar
1997 beträgt der Zinssatz 6,86 %.
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Berücksichtigung der wirtschaftlichen und finanziellen
Lage der DS GmbH entschieden. Die Gesamtlaufzeit der
Ausfallbürgschaft beträgt höchstens fünfzehn Jahre.

Die Bürgschaft wird auf der Grundlage der Bürgschafts
regelung des Landes Nordrhein-Westfalen gewährt. Die
Kommission hatte diese Regelung im Jahr 1988 geneh
migt (N 155 / 88 ). 1994 schlug die Kommission geeignete
Maßnahmen vor, um die Vereinbarkeit dieser Regelung
mit dem Gemeinschaftsrecht sicherzustellen (E 7/94).
Diese Maßnahmen wurden von Ihrer Regierung abge
lehnt . Im März 1996 erließ die Kommission dann eine

abschließende negative Entscheidung, wonach für Bürg
schaften zugunsten von Großunternehmen in Schwierig
keiten eine Einzelfallnotifizierung erforderlich ist.

Der Notifizierung zufolge soll das verbürgte Darlehen in
erster Linie zur Finanzierung von Alt- und Neuaufträgen
und nur in geringerem Umfang für neue Investitionen
(5 Mio. DM im Jahr 1997 ) und Umstrukturierungsmaß
nahmen ( 8,7 Mio. DM 1997/98 für Fortbildung und
Produktionsoptimierung) verwendet werden. Nach An
sicht Ihrer Behörden lassen sich Rettungs- und Umstruk
turierungsphase entgegen den Leitlinien der Gemein
schaft für die Beurteilung von staatlichen Beihilfen zur
Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in
Schwierigkeiten (ABl . Nr. C 368 vom 23 . 12 . 1994 ) in
der Praxis nicht so einfach voneinander trennen . Das

Geschäftsjahr 1996 war eine Rettungsphase, obwohl
gleichzeitig auch umstrukturiert wurde. Eine Wende in
der Geschäftstätigkeit der DS GmbH trat zum 31 . De
zember 1996 ein. Für 1996 wird ein Gewinn von 0,9
Mio. DM erwartet, während für 1997 mit Gewinnen in

einer Größenordnung von 6 Mio. DM gerechnet wird
(5,5 Mio . DM im Jahr 1998 ).
Nach Angaben Ihrer Behörden hat das Unternehmen be
reits 1996 folgende Umstrukturierungsmaßnahmen in die
Wege geleitet :

a) Anpassung, Neuordnung und Straffung der Produk
tion und der Produktionsstruktur

Nr. C 230 / 9

Die meisten der in den Leitlinien definierten Umstruktu

rierungsmaßnahmen sind nach Angaben Ihrer Behörden
bereits durchgeführt worden. Wiederhergestellt werden
muß allerdings noch das Vertrauen der Kunden und Lie
feranten, das durch die Ereignisse um die Bremer Vulkan
Schaden genommen hat. Im Januar 1997 erklärten Ihre
Behörden, es gäbe Anzeichen dafür, daß die Bearbeitung
vorhandener Aufträge Mitte Februar 1997 unterbrochen
und neue Aufträge abgelehnt werden müßten, wenn die
finanzielle Situation des Unternehmens nicht durch die

angebotene Bürgschaft abgesichert würde. Ihrer Regie
rung zufolge wäre eine solche Verschlechterung der
Finanzlage für die DS GmbH fatal . Dessenungeachtet
führt das Unternehmen trotz seiner finanziellen Pro

bleme die Geschäfte zum gegenwärtigen Zeitpunkt wei
ter .

Ihre Regierung hat die Kommission von ihrer Absicht
unterrichtet, der DS GmbH eine Umstrukturierungsbei
hilfe zu gewähren. Die Kommission kann eine solche
Beihilfe im Rahmen der Leitlinien der Gemeinschaft für

die Beurteilung von staatlichen Beihilfen zur Rettung
und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierig
keiten genehmigen, sofern die Beihilfe den in den Leit
linien festgelegten Bedingungen entspricht. Den Leit
linien zufolge sind Umstrukturierungsbeihilfen wettbe
werbsrechtlich besonders problematisch, weil sie die Last
der Strukturanpassung und die mit ihr einhergehenden
sozialen und sektoralen Probleme zum Teil auf andere

Hersteller, die ohne Beihilfen auskommen, und auf an

dere Mitgliedstaaten abwälzen können. Deswegen sollten
Umstrukturierungsbeihilfen grundsätzlich nur unter sol
chen Umständen genehmigt werden, unter denen nach
gewiesen werden kann, daß ihre Genehmigung im Ge
meinschaftsinteresse liegt. Dies ist nur dann möglich,
wenn strenge Kriterien erfüllt werden und den mögli
chen wettbewerbsverfälschenden Wirkungen der Beihil
fen in vollem Umfang Rechnung getragen wird .
Da Umstrukturierungsbeihilfen die strukturelle Anpas
sung durch die Subventionierung von Unternehmen ver
zögern, die in der neuen Marktsituation aus dem Markt
ausscheiden oder sich umstellen müßten, sind sie als sol

— Begrenzung der Werkzeugmaschinenpalette auf
traditionelle Markenprodukte (z. B. vertikale
Drehmaschinen und Bearbeitungszentren in Me
chernich, horizontale Bearbeitungszentren in
Mönchengladbach );
— Fortführung der Holdinggesellschaften wie Kopp
(Schleifmaschinen), SMT (Skoda Machine Tool
in Pilsen — Schwermaschinenbau und Bohrma

schinen) durch die DS GmbH ;

— vollständige Fortführung des Service- und Ersatz
teilgeschäfts ;
b) Anpassung der Kostenstruktur, insbesondere der Per
sonalkosten ;

c) Verbesserung der Personalverwaltung, des Vertriebs,
der Standardisierung und der Qualität.

che bereits geeignet, den Wettbewerb im Sinne von Arti
kel 92 Absatz 1 EG-Vertrag und Artikel 61 Absatz 1
EWR-Abkommen zu verfälschen und den Handel zwi

schen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. Die geplante
Beihilfe zugunsten der DS GmbH fällt daher unter die
vorgenannten Bestimmungen .
Die Kommission muß demnach prüfen, ob eine der Aus
nahmeregelungen des Artikels 92 Absätze 2 und 3 EG
Vertrag eine Freistellung der in Rede stehenden Beihilfe
von dem allgemeinen Beihilfeverbot des Artikels 92 Ab
satz 1 rechtfertigt.

Der Sonderwerkzeugmaschinenhersteller DS GmbH
führt die ehemaligen Betriebsstätten der DS AG in Mön
chengladbach, Bielefeld und Mechernich fort. Das Un
ternehmen stellt Bohr-, Fräs- und Schleifmaschinen her
(siehe nachstehende Tabelle).
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Mönchengladbach

Bielefeld

Modellbau ;

Konstruktion + Montage
mechanische Bearbeitung

Scharmann

Droop & Rein

Formenbau ;

Mechernich

Konstruktion + Montage
Verwaltung, Service

Konstruktion + Montage

allge
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Dörries

horizontale Bearbeitungszentren

vertikale Bohr-, Fräs- und Dreh
maschinen

meiner Maschinenbau
Automobilmarkt

Energiewirtschaft

Energiewirtschaft

Flugzeugbau

Schwermaschinenbau

Schwermaschinenbau

Die Werkzeugmaschinenindustrie liefert Maschinen für
die Metallbearbeitung. Das Produktprogramm gliedert
sich in die beiden Hauptgruppen spanabhebende Werk
zeugmaschinen und formende Werkzeugmaschinen . Die
Produkte der DS GmbH gehören zu den spanabheben
den Werkzeugmaschinen. Hier sind die größten Pro
duktgruppen Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Schleifma
schinen, Verzahnmaschinen und Bearbeitungszentren.
Der Markt für Werkzeugmaschinen besteht aus den
Teilmärkten Serienwerkzeugmaschinen, auf die ein
Großteil der Dreh-, Schleif-, Bohrmaschinen und Bear

beitungszentren entfällt, sowie Einzelwerkzeugmaschi
nen und Sonderanfertigungen. Die Herstellung von Son
dermaschinen erfordert ein spezielles Know-how, z. B.
für die Bearbeitung und Fertigbearbeitung von Zahnrä
dern oder extrem großen Teilen, und Spezialpressen.
Zu den Sonderanfertigungen zählen Maschinen und
Systeme, die den Spezifikationen des Kunden entspre
chen müssen .

Der Werkzeugmaschinenbau ist Konjunkturschwankun
gen besonders stark ausgesetzt, und die Nachfrage ist im
Vergleich zu den meisten anderen Gütern unbeständiger.
1990 setzte ein allgemeiner Konjunkturabschwung ein.

Schrumpfende Gewinne und Überkapazitäten führten zu
einem massiven Rückgang der Investitionen im verabei
tenden Gewerbe. Für die Werkzeugmaschinenhersteller
in der EU war dies die tiefste Rezession der Nachkriegs
zeit. Nach dem Höhepunkt im Jahr 1990 ging die Pro
duktion in den vier darauffolgenden Jahren immer weiter
zurück und betrug 1994 nur noch 50 % des früheren
Rekordvolumens .

Die EU-Produktion ist infolge der internationalen Wett
bewerbsfähigkeit des EU-Werkzeugmaschinenbaus stark
von Auslandsmärkten abhängig. Die EU ist nicht nur der
größte Werkzeugmaschinenlieferant, sondern auch ein
wichtiger Partner im internationalen Handel. Der Anteil
der europäischen Maschinenbauer am Welthandel liegt
bei 30 % .

führer ist. Kunden sollen angeblich bereit sein, Aufträge
zu erteilen, nur um die Produktion in der EU zu halten.

Als Hauptargument gegen eine Einleitung des Verfah
rens nach Artikel 93 Absatz 2 EG-Vertrag wird von Ih
rer Seite angeführt, daß dies das Ende der DS GmbH
bedeuten würde und der Wettbewerb in der EU durch

den unwiederbringlichen Know-how-Verlust und die
weitere Intensivierung der bereits bestehenden Konzen
tration auf diesem Markt durch außereuropäische Wett
bewerber Schaden nehmen würde .

Insbesondere wird von Ihrer Regierung zu bedenken ge
geben, daß die Wettbewerbsposition der DS GmbH auf
grund der Nachfrage nach den in ihren diversen Werken
hergestellten Produkten (siehe vorstehende Tabelle) äu
ßerst günstig ist. So ist für Vertikaldrehmaschinen mit ei
nem Umlaufdurchmesser von größer als einem Meter als
einziger europäischer Wettbewerber Carnaghi, Italien,
verblieben. In neuester Zeit versucht Ingersoll, USA,
über ihre 100%ige deutsche Tochter, die Waldrich
GmbH, in den Markt einzudringen. Bei den Hochge
schwindigkeitsfräsmaschinen für den Formenbau gibt es
in Europa angeblich keine nennenswerte Konkurrenz. Im
Bereich der horizontalen Bearbeitung gibt es laut Angabe
ihrer Behörden für die DS GmbH auf dem Weltmarkt

außer einigen kleineren deutschen Konkurrenten nur
noch Wettbewerber aus den USA und Japan. Ferner
weist Ihre Regierung darauf hin, daß die DS GmbH im
Sonderwerkzeugmaschinenbau tätig ist, einem Sektor,
der nicht zu den sensiblen Sektoren im Sinne der Beihil

fevorschriften gehört.
Die Kommission schließt aus den vorstehenden Ausfüh

rungen,

daß

der Sonderwerkzeugmaschinenbau

ein

Markt ist, der sich durch einen intensiven internationalen
Wettbewerb auszeichnet. Der Umstand, daß die DS

GmbH möglicherweise Marktführer ist, schließt eine
wettbewerbverzerrende Wirkung der Beihilfe nicht aus .
Schließlich gibt es noch, wie Ihre Behörden selbst anmer
ken, einige, wenn auch wenige, Wettbewerber in Europa.
Da es sich bei dem relevanten Markt um den Weltmarkt

handelt, kann der Wettbewerb auch durch Aufträge von
außerhalb der EU verfälscht werden. Die geplante Bei
hilfe zugunsten der DS GmbH kann sich daher auf den

Den Angaben Ihrer Behörden zufolge baut die DS

Wettbewerb innerhalb der Gemeinschaft auswirken . Die

GmbH Präzisionsmaschinen für den Flugzeugbau, die

Feldern gibt es laut Auskunft Ihrer Regierung keine an

Tatsache, daß der Sonderwerkzeugmaschinenbau kein
sensibler Sektor ist, verringert überdies nicht die Wahr
scheinlichkeit, daß sich die Beihilfe auf den Wettbewerb

deren EU-Wettbewerber, so daß die DS GmbH Markt

auswirkt .

Automobilindustrie und den Kraftwerksbau . In diesen
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Ihre Behörden haben in keiner ihrer schriftlichen Aus

führungen ausdrücklich bestätigt, daß die DS AG und
die DS GmbH rechtlich und wirtschaftlich getrennt sind,
obwohl dies mündlich mehrfach behauptet wurde. Zum
jetzigen Zeitpunkt ist die Kommission jedenfalls nicht
davon überzeugt, daß die beiden Gesellschaften wirklich
völlig unabhängig voneinander sind. Folgendes deutet im
Gegenteil darauf hin, daß zwischen den beiden Gesell
schaften noch Verbindungen bestehen :
— Die Anteile der DS GmbH gehören zur Konkurs
masse der DS AG, so daß beide Gesellschaften der
zeit von dem Konkursverwalter Herrn Metzeler ver
waltet werden .

— Die DS GmbH setzt die Produktion an drei der vor
mals fünf Standorte der DS AG fort und hat halbfer

tige Aufträge der DS AG im Wert von 120 Mio. DM
übernommen (das ist die Hälfte des derzeitigen Auf
tragsbestands der DS GmbH).
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dem gegen die DS AG erhobenen Vorwurf, unrechtmä
ßig Beihilfen erhalten zu haben, nachgehen und u. a. die
Entscheidung der Kommission in dem derzeit noch an
hängigen Verfahren nach Artikel 93 Absatz 2 EG-Ver
trag abwarten.
Die DS GmbH steht in direktem Wettbewerb mit ande
ren Unternehmen aus der EU und der EFTA. Zwei

Wettbewerber aus Deutschland werfen der DS AG vor,

mit Hilfe von Geldüberweisungen der Muttergesellschaft
BW AG ihre Produkte unter den Herstellungskosten
verkauft zu haben. Diese ursprünglich für die ostdeut
schen Werften bestimmten Gelder seien unter anderem

zur Deckung der Verluste der DS AG verwendet wor
den. Hätte das Management der DS AG nicht damit ge
rechnet, daß die Verluste von der Bremer Vulkan aufge
fangen würden, wäre das Unternehmen nicht in der Lage
gewesen, am Wettbewerb teilzunehmen oder gar unter
Herstellungskosten zu verkaufen.
Die Kommission stellt ferner fest, daß es dem Unterneh

— Die DS GmbH hat Grundstücke und Gebäude der

drei Betriebsstätten von der DS AG gemietet.
— Ferner hat die DS GmbH die zu den Betriebsstätten

gehörenden Anlagen und Ausrüstungen über einen
Zeitraum von fünf Jahren von der DS AG gemietet.

— Das Argument der deutschen Behörden, wonach das
durch die finanziellen Schwierigkeiten der BW AG
und der DS AG gestörte Vertrauen in die DS GmbH
wiederhergestellt werden müsse, zeigt, daß die Pro
bleme der Muttergesellschaft und der Tochtergesell
schaft, d . h. der DS AG und DS GmbH, miteinander

verknüpft sind.
Der Gerichtshof hat in diesem Zusammenhang zum
Wettbewerbsrecht festgestellt, daß der Umstand, daß
eine Tochtergesellschaft eigene Rechtspersönlichkeit be
sitzt, noch nicht auszuschließen vermag, daß ihr Verhal
ten der Muttergesellschaft zugerechnet werden kann, na
mentlich dann, wenn die Tochtergesellschaft trotz eige
ner Rechtspersönlichkeit ihr Marktverhalten nicht auto
nom bestimmt, sondern im wesentlichen Weisungen der
Muttergesellschaft befolgt (5 ). Nach Ansicht der Kom
mission ist diese Argumentation nicht nur für das Ver
hältnis zwischen der DS AG und der DS GmbH, son

dern auch für die Beziehungen zwischen der DS AG und
der BW AG relevant. So hatte die BW AG die DS AG

angewiesen, Wettbewerber ohne eine entsprechende Re
organisation zu übernehmen, was die DS letztlich finan
ziell in Schwierigkeiten brachte und Ausgleichszahlungen
über das Automatische Cash-Management-System der
Bremer Vulkan Verbund AG nach sich zog.

men, falls die genehmigten staatlichen Beihilfen von der
Bremer Vulkan zugunsten der DS AG fehlverwendet
worden sind, möglich war, sich wettbewerbswidrig zu
verhalten, wohingegen ein Unternehmen, das diesen
Vorteil nicht hatte, nicht in der Lage gewesen wäre, lu
krative Preise anzubieten bzw. aufgrund der hohen Ver
luste früher in Konkurs gefallen wäre . Jede Beihilfe an
die DS GmbH, die die Geschäfte der DS AG fortführt,
ist daher unter diesen Umständen geeignet, die Handels
bedingungen zu beeinträchtigen und den Wettbewerb
entgegen den Grundsätzen des Gemeinsamen Markts
und des EWR-Abkommens zu verfälschen, solange die
Wirkungen einer etwaigen mißbräuchlichen Verwendung
der Beihilfe nicht korrigiert werden.

Was die Abwicklung der DS AG anbelangt, so stellen
sich der Kommission im Hinblick auf die ihr vorliegen
den Informationen zum Konkursverfahren der DS AG

und der anschließenden Errichtung der DS GmbH als
Auffanglösung folgende Fragen : Der Umstand, daß die
DS AG nach Einleitung des Konkursverfahrens mehrfach
,freie Mittel' zur Erhöhung des Stammkapitals der Wo
tan GmbH, die später in DS GmbH umbenannt wurde,
verwandt hat, deutet darauf hin, daß die DS AG noch

über Liquidität verfügte. Fraglich ist hier, ob es üblich
ist, diese Mittel für eine Erhöhung des Kapitals einer
Tochtergesellschaft zu verwenden statt für die Befriedi
gung der Gläubiger, es sei denn, die Wotan GmbH ge
hörte zu den 5 000 Gläubigern der DS AG i. K. Ferner
ist zu klären, wieso es nach dem deutschen Insolvenz

recht zulässig ist, daß der Konkursverwalter — in diesem
Fall Herr Metzeler — durch den Erwerb der DS AG

Aktien von VIH größter Aktionär der von ihm verwalte
ten Gesellschaft, d. h. der DS AG, geworden ist.

Geht man von dem wirtschaftlichen Fortbestand der mei

GmbH weitergeführt werden, so muß die Kommission

Die Bürgschaft für die DS GmbH wurde von Ihrer Re
gierung als Umstrukturierungsbeihilfe im Rahmen der

(s ) Rs. 107/ 82, AEG/Kommission, Slg. 1983 , 3151 ( 3199 ).

rierung wird in den Leitlinien als ,Bestandteil eines reali
stischen, zusammenhängenden und weitreichenden Plans

sten Aktivitäten der DS AG aus, die zur Zeit von der DS

Leitlinien der Gemeinschaft notifiziert. Eine Umstruktu
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zur Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität eines
Unternehmens ' definiert.
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dieses Werk möglicherweise aufgegeben wird, wenn das
genau definierte wirtschaftliche Ergebnis nicht erreicht
wird .

Die Kommission kann eine Beihilfe zur Umstrukturie

rung eines Unternehmens nur dann genehmigen, wenn
ein Umstrukturierungsplan vorliegt, der sämtliche allge
meine Bedingungen, die unter Ziff. 3.2.2 der Leitlinien
aufgeführt sind, erfüllt. Die Kommission muß davon
überzeugt sein, daß die Wiederherstellung der Rentabili
tät der DS GmbH auf realistischen Annahmen beruht

und wahrscheinlich ist. Des weiteren muß sichergestellt
sein, daß die Beihilfe keine unzumutbaren Wettbewerbs

verzerrungen bewirkt. Außerdem muß die Beihilfe im
Verhältnis zu den Kosten und Nutzen der Umstrukturie

rung stehen .
Die Kommission stellt fest, daß Ihre Regierung die Bei

hilfe zwar als Umstrukturierungshilfe notifiziert, der
Kommission jedoch keinen adäquaten Umstrukturie
rungs- / Sanierungsplan vorgelegt hat, wie er in den Leit
linien der Gemeinschaft gefordert wird. Ihren Behörden
zufolge hat das Unternehmen einen Großteil der Um
strukturierungsmaßnahmen bereits 1996 ausgeführt.
Ohne einen Umstrukturierungsplan ist die Kommission
nicht in der Lage zu überprüfen, ob eine etwaige Verbes
serung der Rentabilität auf interne Maßnahmen im Rah
men des Sanierungsprogramms oder eher auf externe
Einflüsse zurückzuführen ist. Zum gegenwärtigen Zeit
punkt kann die Kommission auch nicht beurteilen, in
wieweit die Annahmen Ihrer Regierung in bezug auf die

Ihre Behörden erklären, die DS GmbH sei aufgrund ih
res Know-how im Sonderwerkzeugmaschinenbau in Eu
ropa führend . Zumindest bei Vertikaldrehmaschinen mit
einem Umlaufdurchmesser von über einem Meter scheint

das Unternehmen jedoch einen Wettbewerber in Italien
zu haben. In diesem Zusammenhang sei auch an Be
schwerden zweier Wettbewerber der DS AG erinnert,
die das Marktverhalten des Unternehmens und den Spil

lover unrechtmäßiger Beihilfen beanstandet hatten, da
hierdurch der Wettbewerb verzerrt worden sei . Da die

DS GmbH gegenwärtig drei ursprünglich von der DS
AG betriebene Werke weiterführt, kann die Kommission
nicht ausschließen, daß die Beihilfe den Wettbewerb in

anderen EU-Mitgliedstaaten beeinträchtigt. Um das Aus
maß der Wettbewerbsverzerrung — sofern vorhanden —
beurteilen zu können, benötigt die Kommission von Ih
ren Behörden eine detaillierte Beschreibung der Markt
position der DS GmbH. Ohne diese Informationen und
ohne die Angabe der derzeitigen Produktpalette des Un
ternehmens kann die Kommission nicht genau bestim
men, ob in dem Sektor, in dem die DS GmbH tätig ist,
Uberkapazitäten bestehen.
Die Tatsache, daß die Betriebsstätte in Hannover im

Gewinnaussichten der DS GmbH verläßlich sind .

Wege eines Management-buy-out verkauft wurde, zeigt,
daß das Werk nicht definitiv geschlossen worden ist.
Was die Betriebsstätte in Aschersleben angeht, so liegen
der Kommission keine aktuellen Angaben darüber vor,

Die Kommission hat die finanzielle Situation der DS

ob die Betriebsstätte verkauft worden ist oder nicht. Die

GmbH allerdings dennoch trotz fehlenden Umstruktu
rierungsplans geprüft und festgestellt, daß das Unterneh
men unter Rentabilitätsaspekten grundsätzlich lebensfä
hig zu sein scheint. Allerdings benötigt das Unternehmen
Liquidität. Mit der Beihilfe soll das Unternehmen seinen
Liquiditätsbedarf decken.

Kommission ist daher nach ihrem jetzigen Kenntnisstand
nicht in der Lage zu beurteilen, ob und in welchem Um
fang Kapazitäten abgebaut oder stillgelegt worden sind.
In diesem Zusammenhang sei auf die Leitlinien der Ge
meinschaft verwiesen, wonach die Veräußerung der be
treffenden Produktionskapazitäten an Wettbewerber
nicht ausreicht, es sei denn, die Produktionsanlagen wer
den zur Verwendung in einen Weltteil verkauft, wo von
ihrem weiteren Betrieb keine wesentlichen Auswirkungen
auf die Wettbewerbslage in der Gemeinschaft zu erwar

Bedenklich ist allerdings die dünne Eigenkapitaldecke
der DS GmbH. Die Angaben, die der Kommission mit
geteilt wurden, sind in diesem Punkt nicht ganz schlüs
sig, da die deutsche Regierung einerseits behauptet, daß
die Kapitalbasis der DS GmbH zum 30 . November 1996
3 Mio. DM betrug, die vorläufige Bilanz jedoch ein
Reinvermögen im Wert vom 1 Mio . DM ausweist. Ange
sichts dieser Unstimmigkeiten muß die Kommission zum
jetzigen Zeitpunkt feststellen, daß sich das Unternehmen
in Schwierigkeiten befindet und aufgrund seiner sehr
niedrigen Eigenkapitalquote nicht lebensfähig ist.

Die vorsthehende Analyse der Wettbewerbssituation der
DS GmbH zeigt, daß das Unternehmen im Vertragsge
biet des EWR in direktem Wettbewerb mit anderen Pro

duzenten steht. Dennoch hat die DS GmbH im Zuge der
Abwicklung der DS AG zwei der Betriebsstätten der DS
AG (Hannover und Aschersleben ) nicht übernommen.

Nur die Betriebsstätten in Mönchengladbach, Bielefeld
und Mechernich werden weitergeführt. Zum Werk in
Mechernich gaben die deutschen Behörden an, daß auch

ten sind .

Bestehen jedoch, so die Leitlinien, keine strukturellen
Uberkapazitäten in einem bestimmten Markt innerhalb
der Gemeinschaft, auf dem der Beihilfeempfänger tätig
ist, so wird die Kommission normalerweise keinen Kapa
zitätsabbau als Gegenleistung für die Beihilfe verlangen.
Sie muß jedoch die Gewißheit haben, daß die Beihilfe
ausschließlich zur Wiederherstellung der Rentabilität
verwendet und dem Beihilfeempfänger nicht ermöglichen
wird, während der Durchführung des Umstrukturie
rungsplans seine Produktionskapazitäten auszuweiten, es
sei denn in dem für die Wiederherstellung der Rentabili
tät notwendigen Ausmaß ohne ungebührliche Wettbe
werbsverfälschung .

Den Leitlinien zufolge müssen sich Umfang und Intensi
tät der Beihilfe auf das für die Umstrukturierung not
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wendige Mindestmaß beschränken und in einem Verhält
nis zu dem aus Gemeinschaftssicht erwarteten Nutzen

stehen . Deswegen wird von den Beihilfeempfängern nor
malerweise ein erheblicher Beitrag zum Umstrukturie
rungsplan aus eigenen Mitteln oder durch Fremdfinan
zierung verlangt. Zur Verringerung ihrer wettbewerbs
verfälschenden Auswirkungen muß die Beihilfe in einer
solchen Form gewährt werden, daß dem Unternehmen
keine überschüssige Liquidität zufließt, die es zu einem
aggressiven und marktverzerrenden Verhalten in Ge
schäftsbereichen verwenden könnte, die von dem Um

strukturierungsprozeß nicht betroffen sind. Außerdem
darf die Beihilfe nicht dazu dienen, Neuinvestitionen zu
finanzieren, die für die Umstrukturierung nicht erforder

lich sind. Beihilfen für die finanzielle Umstrukturierung
sollten die finanziellen Lasten des Unternehmens nicht

übermäßig herabsetzen.

Zur Verhältnismäßigkeit der Beihilfe an die DS GmbH
stellt die Kommission fest, daß sich die Umstrukturie

rungskosten für die fachliche Qualifikation des Personals
und die Optimierung der Produktion nach Angaben der
deutschen Behörden 1997/98 auf 8,7 Mio. DM belaufen
werden . Ohne detaillierte Angaben zur Abwicklung der
DS AG , zu den mit der Veräußerung/Aufgabe der Be
triebsstätten in Hannover und Aschersleben verbundenen
Kosten und zum Personalabbau sieht sich die Kommis

sion außerstande, die Gesamtkosten der Umstrukturie

rung zu berechnen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann
die Kommission daher die Verhältnismäßigkeit der Bei
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hörden, insbesondere der Angabe, daß die DS GmbH
von alten Verbindlichkeiten und Sozialversicherungsla
sten, die aus dem Konkursvermögen der DS AG befrie
digt werden sollen, befreit ist, im Rahmen des Verfah
rens nach Artikel 93 Absatz 2 EG-Vertrag gegen die ge
plante Beihilfe an die DS GmbH überprüfen, ob die Ak
tivitäten des Unternehmens einer wirtschaftlichen Konti

nuität der DS AG gleichkommen und wenn ja, zu wel
chen Bedingungen . Sollte die Kommission allerdings zu
dem Schluß gelangen, daß das Argument der wirtschaft
lichen Kontinuität nicht stichhaltig ist, würde sich die
Frage nach der Förderungswürdigkeit des Unternehmens
stellen .

Um die Angelegenheit umfassend prüfen zu können, for
dert die Kommission die deutschen Behörden auf, ihr
folgende Angaben mitzuteilen :

a) aktuelle Informationen über die im Rahmen der Auf
fanglösung in bezug auf die Dörries Scharmann
GmbH getroffenen Maßnahmen ;

b ) Umstrukturierungsplan/ Sanierungsprogramm mit ei
ner detaillierten Beschreibung aller Umstrukturie
rungsmaßnahmen, insbesondere :
— eine Beschreibung der wesentlichen finanziellen
Schwierigkeiten der DS GmbH und die Gründe
hierfür,

hilfe nicht beurteilen .

Nach ihrem jetzigen Kenntnisstand ist die Kommission
von der Rechtmäßigkeit der Beihilfe nicht überzeugt, da
sie Zweifel an der Rentabilität des Unternehmens hat

und weder die Verhältnismäßigkeit der Beihilfe noch die
Umstrukturierungskosten insgesamt, noch etwaige unzu
mutbare Wettbewerbsverzerrungen beurteilen kann. Die
Kommission kann ohnehin erst dann definitiv über die
Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt

entscheiden, wenn das anhängige Verfahren gegen die
DS AG wegen des Empfangs einer unrechtmäßigen Bei
hilfe abgeschlossen ist.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann die Kommission da
her nicht feststellen, daß die Beihilfe die Handels- und

Wettbewerbsbedingungen in der Gemeinschaft nicht in
einem Maß beeinträchtigt, das dem gemeinsamen Inter
esse zuwiderläuft. Die Kommission ist daher verpflichtet,
das Verfahren nach Artikel 93 Absatz 2 EG-Vertrag ein
zuleiten, um die Angelegenheit eingehender zu prüfen.
Auf diese Weise wird es ihr auch möglich sein, das Er
gebnis ihrer Untersuchungen in bezug auf den mutmaßli
chen Beihilfemißbrauch durch die DS AG zu berücksich

tigen und allen Interessierten Gelegenheit zu geben, sich
zu der geplanten Beihilfe zugunsten der DS GmbH zu
äußern, bevor sie über die Rechtsmäßigkeit der Beihilfe
abschließend entscheidet.

— eine Beschreibung der bereits durchgeführten und
der noch anstehenden Umstrukturierungsmaßnah
men (z. B. Kosten in Verbindung mit dem Perso
nalabbau, der Aufgabe und/oder dem Verkauf der
Werke in Hannover und Aschersleben, dem Kapa
zitätsabbau, gegebenenfalls der Kosten in bezug
auf die Aufgabe verlustbringender Geschäftsfel
der),

— eine Beschreibung der Finanzierung der Umstruk
turierung einschließlich des Betrags, den die DS
GmbH aus eigenen Mitteln und Mitteln der Ge
sellschafter aufbringt, und der Fremdfinanzierung
(darüber hinaus ist gesondert anzugeben, wie und
mit welchen finanziellen Mitteln die bereits durch

geführten

Umstrukturierungsmaßnahmen

finan

ziert wurden );

c ) Vorausschätzungen auf der Grundlage des Umstruk
turierungsplans für den Zeitraum, in dem die Wieder
herstellung der Rentabilität des Unternehmens erwar
tet wird ; diese Vorausschätzungen sind getrennt für
die einzelnen Umstrukturierungsmaßnahmen sowie
für die geplante staatliche Beihilfe zu erstellen . Die
Gewinn- und Verlustrechnung der DS GmbH und
der Liquiditätsplan für 1997 wurden von Ihren Behör
den bereits vorgelegt. Da die Kommission anhand der
vorläufigen Bilanz die Zuverlässigkeit der von Ihren
Behörden bereits angestellten Vorausschau nicht be

urteilen kann, wird um die Übermittlung einer aus
Die Kommssion wird unter Berücksichtigung der vorste
henden Ausführungen und der Informationen Ihrer Be

führlicheren Bilanz der DS GmbH zusammen mit

dem neuesten Finanzausweis gebeten ;
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d) Informationen über das Unternehmen und den
Markt, auf dem es tätig ist : u. a. i) den Sektor nach
der NACE-Klassifikation, ii) die Produkte und/oder
Dienstleistungen, iii) die Marktposition in bezug auf
Produktpreise und Produktqualität, iv) Anteile am In
landsmarkt und an Auslandsmärkten, v) Produktions
kapazität und derzeitige Auslastung ;

e ) detaillierte Beschreibung der Abwicklung der Dörries
Scharmann AG ;

f) alle sonstigen Angaben, die für die Beurteilung des
Falles erforderlich erscheinen .

Die Kommission setzt die deutsche Bundesregierung von
ihrer Entscheidung in Kenntnis, wegen der Beihilfe zu

gunsten der Dörries Scharmann GmbH das Verfahren
nach Artikel 93 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.
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hilfen geltenden Referenzsatzes) ab dem Tag, ab dem
die Beihilfe gewährt worden ist, vom Empfänger zurück
zufordern ist.

Die Kommission fordert Ihre Behörden hiermit auf, die
Dörries Scharmann GmbH unverzüglich von der Einlei

tung des Verfahrens in Kenntnis zu setzen .
Die Kommission wiest Ihre Regierung ferner darauf hin,
daß eine Mitteilung ergeht an

— die übrigen Mitgliedstaaten und sonstigen Beteiligten
innerhalb der EU durch Veröffentlichung dieses
Schreibens im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften;

— andere Beteiligte in den EFTA-Staaten, die das
EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch Veröf
fentlichung einer Bekanntmachung im EWR-Teil des
Amtsblatts der Europäischen Gemeinschaften;

Im Rahmen dieses Verfahrens werden die deutschen Be

hörden aufgefordert, innerhalb eines Monats nach Zu
stellung zu diesem Schreiben, insbesondere zu den unter
den Buchstaben a) bis f) aufgeführten Punkten, Stellung

— die EFTA-Uberwachungsbehörde durch Übermitt
lung der englischen Fassung dieses Schreibens ."

zu nehmen. Die Kommission behält es sich vor, nach

Prüfung dieser Informationen und der von den deut
schen Behörden und Dritten gegebenenfalls übermittel
ten Stellungnahmen zusätzliche Auskünfte anzufordern.
Die Kommission erinnert an die aufschiebende Wirkung

Die Kommission fordert die übrigen Mitgliedstaaten und
anderen Beteiligten auf, sich innerhalb einer Frist von ei
nem Monat nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu
äußern und ihre Bemerkungen zu den betreffenden
Maßnahmen an folgende Anschrift zu schicken :

von Artikel 93 Absatz 3 EG-Vertrag und verweist auf
ihre Mitteilung im Amtsblatt der Europäischen Gemein

Europäische Kommission,

schaften Nr. C 318 vom 24. November 1983 und auf die
Schreiben an die Mitgliedstaaten vom 4 . März 1991 und
22 . Februar 1995 , wonach jede unrechtmäßig gewährte

B-1049 Brüssel .

Beihilfe gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
einschließlich Zinsen (auf der Basis des für Regionalbei

Rue de la Loi/Wetstraat 200,

Die Äußerungen werden an die deutsche Regierung weiter
geleitet.

