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II
(Teatised)

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

KOMISJON
Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine
Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid
(2009/C 60/01)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

18.2.2009

Abi number

NN 49/06

Liikmesriik

Ühendkuningriik (Jersey)

Piirkond

—

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Compensation for the prohibition of pig swill feeding

Õiguslik alus

Decision of the Economic Development Committee of the States of Jersey

Meetme liik

Toetus

Eesmärk

Makse põhjuseks on seakasvatusettevõtte Mon Plaisir võimetus jätkata tulutoovat äritegevust ilma toidujäätmete kogumise ja kõrvaldamise litsentsita

Abi vorm

Tähtsündmuste puhul makstav toetus

Eelarve

137 000 GBP

Abi osatähtsus

—

Kestus

2005

Sektorid

Põllumajandussektor

Abi andva
aadress
Muu teave

ametiasutuse

nimi

ja

Economic Development Committee of the States of Jersey

—

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Otsuse vastuvõtmise kuupäev

27.4.2007

Abi number

N 20/07

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

Castilla y León

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

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

Õiguslik alus

Propuesta de Acuerdo

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Rahastada kvaliteettoodete reklaamimist

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

1 100 000 EUR

Abi osatähtsus

50 %

Kestus

Kuni 2007. aasta lõpuni

Sektorid

Põllumajandus

Abi andva
aadress

ametiasutuse

Muu teave

nimi

ja

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

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

10.2.2009

Abi number

N 154/08

Liikmesriik

Prantsusmaa

Piirkond

Départements d'outre mer

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

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

Õiguslik alus

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

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Abi äärepoolseimatele piirkondadele

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

12 804 000 EUR

14.3.2009
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Abi osatähtsus

Kuni 60 %

Abikava kestus

2008-2013

Sektorid

Põllumajandus

Abi andva
aadress

Muu teave

ametiasutuse

nimi

ja

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

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine
Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid
(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/C 60/02)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

11.2.2009

Abi number

N 651/08

Liikmesriik

Belgia

Piirkond

Regio Vlaanderen

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Financiering van een terminal voor het intermodaal vervoer van continentale
containers

Õiguslik alus

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

Meetme liik

Üksikabi

Eesmärk

Ühendvedude tõhustamine

Abi vorm

Toetused

Eelarve

9,29 miljonit EUR

Abi osatähtsus

32,46 %

Kestus

—

Sektorid

Transport

Abi andva
aadress

ametiasutuse

nimi

ja

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

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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IV
(Teave)

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA
ORGANITELT

KOMISJON
Euro vahetuskurss (1)
13. märts 2009
(2009/C 60/03)
1 euro =
Valuuta

Kurss

1,2905

Valuuta

USD

USA dollar

JPY

Jaapani jeen

CAD

Kanada dollar

DKK

Taani kroon

7,4540

HKD

Hong Kongi dollar

GBP

Inglise nael

0,92200

NZD

Uus-Meremaa dollar

SEK

Rootsi kroon

11,1025

SGD

Singapuri dollar

CHF

Šveitsi frank

1,5360

KRW

Korea won

127,03

AUD

Austraalia dollar

Kurss

1,9587
1,6413
10,0054
2,4607
1,9899
1 914,39

ISK

Islandi kroon

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

NOK

Norra kroon

8,8230

CNY

Hiina jüaan

8,8244

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

HRK

Horvaatia kuna

7,4520

CZK

Tšehhi kroon

26,601

IDR

Indoneesia ruupia

EEK

Eesti kroon

15,6466

MYR

Malaisia ringit

HUF

Ungari forint

LTL

Leedu litt

LVL
PLN

15 453,74
4,7819

PHP

Filipiini peeso

62,520

3,4528

RUB

Vene rubla

44,7265

Läti latt

0,7072

THB

Tai baht

46,413

Poola zlott

4,4905

BRL

Brasiilia reaal

RON

Rumeenia leu

4,2797

MXN

Mehhiko peeso

18,9445

TRY

Türgi liir

2,2032

INR

India ruupia

66,4540

(1) Allikas: EKP avaldatud viitekurss.

297,71

12,8276

2,9589
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Komisjoni teatis nõukogu määruse (EÜ) nr 320/2006 (millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse
ümberkorraldamiseks ühenduses) rakendamise raames 2009/2010. turustusaastaks antava ümberkorraldusabi rahaliste vahendite hinnangulise kättesaadavuse kohta
(2009/C 60/04)
Vastavalt komisjoni 27. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 968/2006 (millega kehtestatakse ühenduse
suhkrutööstuse ümberkorraldamise ajutise kava loomist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 320/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (1) artikli 10 lõikele 2 teatab komisjon liikmesriikidele, et ajutises ümberkorraldusfondis kättesaadavad hinnangulised rahalised vahendid on piisavad, et anda 2009/2010. turustusaasta
kohta ümberkorraldusabi kõigi selliste 31. jaanuariks 2009 esitatud taotluste puhul, mida liikmesriigid käsitavad abikõlblikuna.

(1) ELT L 176, 30.6.2006, lk 32.
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V
(Teated)

HALDUSMENETLUSED

NÕUKOGU
Sobivate kandidaatide nimekirjade kehtivusaja pikendamine
(2009/C 60/05)
Euroopa Liidu Nõukogu asepeasekretäri otsusega pikendatakse järgmiste avalike konkursside tulemusel koostatud allpool esitatud sobivate kandidaatide nimekirjade kehtivust:

Artikkel 1: kuni 31. detsembrini 2009:

Nõukogu/A/393

kreeka keelt kõnelevate administraatorite reservnimekirja koostamiseks; vastav
teade avaldati Euroopa Ühenduste Teatajas C 98, 6. aprillil 2000;

Nõukogu/A/394

portugali keelt kõnelevate administraatorite reservnimekirja koostamiseks; vastav
teade avaldati Euroopa Ühenduste Teatajas C 99, 7. aprillil 2000;

Nõukogu/A/397

julgeolekukorralduse ja julgeolekukontrolli valdkonna administraatorite reservnimekirja koostamiseks; vastav teade avaldati Euroopa Ühenduste Teatajas C 169 A,
13. juunil 2001;

Nõukogu/A/400

julgeolekutalituse (füüsilise julgeoleku üksus) administraatorite reservnimekirja
koostamiseks; vastav teade avaldati Euroopa Ühenduste Teatajas C 300 A, 26. oktoobril 2001;

Nõukogu/A/401

julgeolekutalituse (andmeturbe ja süsteemide akrediteerimise auditi üksus)
administraatorite reservnimekirja koostamiseks; vastav teade avaldati Euroopa Ühenduste Teatajas C 300 A, 26. oktoobril 2001;

Nõukogu/A/406

Teabeturbebüroo (INFOSEC) peaadministraatorite (teabeturbebüroo juhi abi)
reservnimekirja koostamiseks; vastav teade avaldati Euroopa Ühenduste
Teatajas C 300 A, 26. oktoobril 2001;

Nõukogu/A/408

ehituspoliitika ja -projektide talituse peaadministraatorite reservnimekirja koostamiseks; vastav teade avaldati Euroopa Ühenduste Teatajas C 315 A, 9. novembril
2001;

Nõukogu/A/415

ennetava tervishoiu ja tööohutuse talituse juhi kandidaatide reservnimekirja koostamiseks; vastav teade avaldati Euroopa Ühenduste Teatajas C 170 A, 16. juulil 2002;
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Nõukogu/LA/398

inglise keelt kõnelevate tõlkijate reservnimekirja koostamiseks; vastav teade avaldati
Euroopa Ühenduste Teatajas C 198, 13. juulil 2001;

Nõukogu/C/413

soome keelt kõnelevate sekretäride reservnimekirja koostamiseks; vastav teade
avaldati Euroopa Ühenduste Teatajas C 49, 22. veebruaril 2002;

Nõukogu/C/407

teabeturbebüroo (INFOSEC) kantseleiabide reservnimekirja koostamiseks; vastav
teade avaldati Euroopa Ühenduste Teatajas C 300 A, 26. oktoobril 2001;

Nõukogu/420/AD5:

julgeoleku valdkonnas (Kabinet/Julgeolek: välisjulgeoleku talitus/missioonide kaitse)
nooremametnike reservnimekirja koostamiseks; vastav teade avaldati Euroopa Liidu
Teatajas C 316 A, 13. detsembril 2005;

Nõukogu/421/AD5:

julgeoleku valdkonnas (Kabinet/Julgeolek: sisekaitse talitus) nooremametnike
reservnimekirja koostamiseks; vastav teade avaldati Euroopa Liidu Teatajas C 316 A,
13. detsembril 2005;

Nõukogu/422/AST3:

julgeoleku valdkonnas (Kabinet/Julgeolek: sisekaitse talitus) assistentide reservnimekirja koostamiseks; vastav teade avaldati Euroopa Liidu Teatajas C 316 A, 13. detsembril 2005;

Nõukogu/425/AD9:

infotehnoloogiate valdkonnas (Info- ja sidesüsteemide direktoraat: tootmislahenduste üksus) vanemametnike reservnimekirja koostamiseks; vastav teade avaldati
Euroopa Liidu Teatajas C 316 A, 13. detsembril 2005;

Nõukogu/427/AD8:

administraatori ametikoha täitmiseks Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas; vastav teade avaldati Euroopa Liidu Teatajas C 108 A, 12. mail 2007;

Nõukogu/428/AD12:

osakonnajuhataja ametikoha täitmiseks julgeoleku valdkonnas; vastav teade avaldati
Euroopa Liidu Teatajas C 150 A, 4. juulil 2007.

14.3.2009
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KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

KOMISJON
RIIGIABI — SAKSAMAA
Riigiabi C 2/09 (ex N 221/08 ja N 413/08) — Kapitalinvesteeringute üldtingimuste ajakohastamise
seaduse (MoRaKG) artikli 1 lõige 19 ja artikkel 4 ning artikli 1 lõige 20
Kutse märkuste esitamiseks EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 2 kohaselt
(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/C 60/06)
Käesoleva kokkuvõtte järel autentses keeles esitatud 28. jaanuari 2009 kirjas teatas komisjon Saksamaale
oma otsusest algatada seoses eespool nimetatud meetmetega EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikega 2
ettenähtud menetlus.
Huvitatud isikud võivad esitada oma märkused meetme kohta, mille suhtes komisjon algatab menetluse, ühe
kuu jooksul alates käesoleva kokkuvõtte ja sellele järgneva kirja avaldamisest järgmisel aadressil:
Commission européenne
Direction générale de la concurrence
Greffe des aides d'État
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Faks: +32 22961242
Märkused edastatakse Saksamaale. Märkusi esitavad huvitatud isikud võivad kirjalikult taotleda neid käsitlevate andmete konfidentsiaalsust, täpsustades taotluse põhjused.
KOKKUVÕTTE TEKST

Saksamaa teatas kapitalinvesteeringute üldtingimuste ajakohastamise seadusest (edaspidi „MoRaKG”) kui riigiabi mittesisaldavast
õiguskindluse tagamise meetmest. Selle eesmärk on lihtsustada
riskikapitali pakkumist noortele, keskmise suurusega ettevõtjatele, pakkudes sihtettevõtjatesse investeerivatele riskikapitaliettevõtjatele ja füüsilistele isikutele maksusoodustusi.

— Föderaalne finantsjärelevalveamet peab riskikapitaliettevõtjat
sellisena tunnustama ja ettevõtja ei tohi olla samal ajal registreeritud kapitaliinvesteerimisühinguna; peale selle peab riskikapitaliettevõtja juriidiline aadress (Sitz) ja juhtkond olema
Saksamaal.

— Sihtettevõtja peab olema registreeritud juriidilise isikuna
(Kapitalgesellschaft) ja tema omakapital ei tohi hetkel, mil

riskikapitaliettevõtja ta omandab, ületada 20 miljonit EUR.
Sihtettevõtja peab olema asutatud kuni 10 aastat enne tema
omandamist riskikapitaliettevõtja poolt.

MoRaKG artikli 1 lõikes 19 selgitatakse kehtivaid eeskirju, nagu
on sätestatud rahandusministri suuniskirjas (1) juriidilise isiku
õiguseta varahaldusettevõtjate kaubandusmaksuvabastuste kohta.
Praegusel etapil valmistab komisjonile muret, et selgitus võib
suuniskirja sätetest erineda ja võimaldada riskikapitaliettevõtjatele soodsamaid tingimusi sellise maksuvabastuse kasutamiseks.
Komisjon märgib eelkõige järgmist: i) riskikapitaliettevõtjad
võivad leida investoreid reklaami kaudu üldsuse hulgast, kuigi
suuniskirjas see võimalus välistatakse; ii) riskikapitaliettevõtjatel
võivad olla ametiruumid oma tegevuse ärisarnaseks (geschäftsmässig) korraldamiseks, kuigi suuniskirjas keelatakse omada
„märkimisväärset oma organisatsiooni” ning piiratakse töötajate
arvu ja ametiruumide kasutust „suure eravara” (privates
Großvermögen) jaoks tavalise tasemega; iii) sihtettevõtjate „aktiivne
(1) Einkommensteuerliche Behandlung von Venture Capital und Private
Equity Fonds; Abgrenzung der privaten Vermögensverwaltung; BMF
Schreiben vom 20. November 2003, Bundesteuerblatt 2004, Teil I,
Nr. 1, Seite 40.
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haldamine” riskikapitaliettevõtjate poolt ei ole selgesõnaliselt
välistatud, kuigi suuniskirjaga on lubatud vaid „nõustamine”.

Teiseks valmistab komisjonile muret asjaolu, et riskikapitaliettevõtjatel oleks õigus kasutada sihtettevõtja kahjumit maksustatava
kasumi vähendamiseks (artikkel 4), kuigi samalaadsetel investeerimisühingutel sellist õigust ei oleks, isegi kui nad investeerivad
samadesse sihtettevõtjatesse. Saksamaa väitel õigustab seda
Saksamaa maksusüsteemi olemus ja loogika.

Kolmandaks võivad sihtettevõtjatesse investeerivad füüsilised
isikud saada tulumaksusoodustusi (artikli 1 lõige 20) juhul, kui
nende osalused müüakse kasumiga. Komisjon märgib, et
konkreetne sihtettevõtja võib saada mitu erainvesteeringut, ning
on mures, et nende soodustuste kogusumma võib olla ebaproportsionaalselt suur. Saksamaa väidab, et kasusaajateks on füüsilised isikud ja seega ei saa kõnealust maksusoodustust riigiabiks
lugeda.

Neljandaks kahtleb komisjon, kas kavandatavad meetmed on
kooskõlas ELi suunistega (2) väikestesse ja keskmise suurusega
ettevõtetesse tehtavatele riskikapitaliinvesteeringute kohta; võttes
eriti arvesse asjaolu, et sihtettevõtjate määratlus ei välista riskikapitali pakkumist suurettevõtetele (3), raskustes äriühingutele ning
laevaehitus-, söetööstus- ja terasetööstusettevõtjatele. Pealegi
puuduvad ka piisavad tõendid turutõrke kohta, mille vastu
võideldakse.

Asjaolu, et soodustuste kasutamiseks peab riskikapitaliettevõtja
juriidiline aadress (Sitz) ja juhtkond olema Saksamaal, välistab
teatavad välismaised investeerimisühingud. Komisjonil on kahtlusi, et see ei ole kooskõlas EÜ asutamislepingu artikliga 43,
milles käsitletakse asutamisvabadust.

Saksamaa prognoosib, et nimetatud kolme meetme tagajärjel
jääb pikemas perspektiivis makse saamata kokku 505 miljonit EUR aastas. See summa koosneb kaubandusmaksust
(90 miljonit EUR), kahjumi mahaarvamisest (385 miljonit EUR)
ja füüsilisest isikust investorite maksusoodustusest (30 miljonit
EUR).

Vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999 artiklile 14 võib
ebaseaduslikult antud abi selle saajalt tagasi nõuda.

KIRJA TEKST

„Die Kommission möchte Deutschland davon in Kenntnis
setzen, dass sie nach Prüfung der Angaben Ihrer Behörden zu
der oben genannte Maßnahme beschlossen hat, das Verfahren
nach Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags einzuleiten.
(2) ELT C 194, 18.8.2006, lk 2.
(3) MoRaKG sihtettevõtja määratlus ei ühti ELi VKE määratlusega.

14.3.2009
1. VERFAHREN

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

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

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

2. BESCHREIBUNG

2.1. Zielsetzung der Maßnahmen

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

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

(6) Im Rahmen der Maßnahme N 413/08 können Privatpersonen, die in Zielgesellschaften investieren, steuerlich
begünstigt werden. Zwar wird die Steuervergünstigung
unmittelbar den Privatinvestoren gewährt, doch werden die
Zielgesellschaften möglicherweise mittelbar durch diese
Maßnahme begünstigt, indem sie mehr Investitionen
erhalten.
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2.2. Rechtsgrundlage
(7) Rechtsgrundlage der Maßnahmen ist das MoRaKG, in dem
das Wagniskapitalbeteiligungsgesetz (Artikel 1 MoRaKG)
mit den Definitionen der Begriffe Zielgesellschaft und
Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft sowie Präzisierungen
der gewerbesteuerlichen Zwecke und der Steuervergünstigungen für Privatinvestoren enthalten ist. Das MoRaKG
umfasst auch Änderungen des Körperschaftsteuergesetzes
(Artikel 4 MoRaKG), die unter anderem den Verlustabzug
betreffen. Insbesondere enthält:
— Artikel 1 § 19 MoRaKG Bestimmungen zur Befreiung
von der Gewerbesteuer,
— Artikel 1 § 20 MoRaKG Bestimmungen zu Steuervorteilen für Privatinvestoren,
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— das Grundkapital einer Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft oder die Beiträge ihrer Gesellschafter nach dem
Gesellschaftsvertrag oder der Satzung müssen mindestens 1 Mio. EUR betragen,
— die Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft muss mindestens zwei Geschäftsleiter haben, die zuverlässig und
zur Leitung einer Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft
fachlich geeignet sind.
(12) Zielgesellschaften müssen Kapitalgesellschaften sein und
darüber hinaus folgende Bedingungen erfüllen:
— zum Zeitpunkt des Erwerbs der Beteiligung durch die
Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft darf das Eigenkapital der Zielgesellschaft 20 Mio. EUR nicht übersteigen,

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

2.4. Begünstigte der Maßnahmen

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

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

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

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

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

— die Wagnisbeteiligungsgesellschaft hat die Rechtsform
einer Personengesellschaft,

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

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

14.3.2009
3. WÜRDIGUNG

3.1. Vorliegen einer staatlichen Beihilfe im Sinne von
Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags

nur

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

2.7. Maßnahme 3: Steuervergünstigungen für Privatinvestoren
(18) Gemäß der Maßnahme werden die ersten 200 000 EUR
des Gewinns aus der Veräußerung einer Beteiligung an
einer Zielgesellschaft nicht für die Einkommensbesteuerung
von Privatinvestoren herangezogen. Der Steuervorteil
verringert sich später anteilig und kommt bei einem
Gesamtgewinn von über 1 Mio. EUR nicht mehr zum
Tragen. In eine Zielgesellschaft können mehrere Privatinvestitionen getätigt werden.
(6) Daher untersagt das Unternehmenssteuergesetz den Verlustabzug vom
Tag des Erwerbs an, wenn innerhalb von fünf Jahren mehr als 25 % des
Kapitals, der Gesellschafterrechte, Beteiligungsrechte oder Stimmrechte
auf einen Erwerber übertragen werden. Nicht genutzte Verluste sind
nicht mehr abziehbar, wenn innerhalb von fünf Jahren mehr als 50 %
des Kapitals oder der vorstehend genannten Rechte auf einen Erwerber
übertragen werden.

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

3.1.1. Maßnahme 1: Befreiung von der Gewerbesteuer
(20) Zunächst muss festgestellt werden, ob diese Maßnahme
bestimmte Unternehmen begünstigt (‚Vorteil‘ und ‚Selektivität‘). Im Hinblick darauf stellt die Kommission fest, dass
das in Erwägungsgrund (13) genannte Schreiben des
Finanzministeriums vom 23. November 2003 Erläuterungen dafür aufstellt, unter welchen Bedingungen eine
Investmentgesellschaft als vermögensverwaltend einzustufen ist und somit von der Gewerbesteuer befreit werden
kann. Deutschland macht geltend, dass das MoRaKG keine
Gewerbesteuerbefreiung vorsieht. Seiner Ansicht nach wird
mit dem MoRaKG lediglich das Schreiben des Finanzministeriums im Rahmen einer gesetzlichen Regelung präzisiert.
Es scheint jedoch, als ob die Präzisierungen vom Schreiben
des Finanzministeriums abweichen und für Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften weniger strenge Kriterien für eine
Steuerbefreiung vorsehen würden. In diesem Zusammenhang stellt die Kommission Folgendes fest:
1.1. Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften können Investoren durch sich an eine breite Öffentlichkeit
wendende Angebote finden, was jedoch in dem
Schreiben ausgeschlossen wird;
1.2. Laut MoRaKG können Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften über Geschäftsräume verfügen sowie eine
geschäftsmäßige Organisation ihrer Tätigkeit durchführen, wohingegen das vorgenannte Schreiben eine
‚umfangreiche eigene Organisation‘ untersagt und die
Zahl der Beschäftigten und Büroräume auf den
Umfang beschränkt, der bei einem ‚privaten
Großvermögen‘ üblich wäre.
1.3. Die Beteiligung am ‚aktiven Management‘ der Zielgesellschaft durch die Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft wird nicht explizit untersagt, während das
Schreiben nur die ‚Beratung‘ gestattet.
(21) Daher könnte die Maßnahme eine begrenzte Gruppe von
Unternehmen, d. h. die Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften, gegenüber anderen Investment-gesellschaften
begünstigen. Zudem könnte sie einer anderen begrenzten
Gruppe von Unternehmen, den Zielgesellschaften, mittelbar einen Vorteil verschaffen.
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(22) Infolgedessen könnte die Maßnahme auch Auswirkungen
auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten haben und den
Wettbewerb verzerren, da sie Wagniskapitalbeteiligungsund Zielgesellschaften gegenüber ihren Wettbewerbern in
anderen Mitgliedstaaten eine vorteilhaftere Ausgangsposition verschafft, die sie ohne die Maßnahme nicht gehabt
hätten.
(23) Zudem erhalten Wagniskapitalgesellschaften durch die
Befreiung von der Gewerbesteuer einen Steuervorteil von
jährlich schätzungsweise 90 Mio. EUR, was die Frage
aufwirft, ob das MoRaKG wirklich nur eine Präzisierung
des Schreibens des Finanzministeriums darstellt.

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

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

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

(10) Die Definition des Begriffs Zielgesellschaften laut MoRaKG entspricht
nicht der KMU-Definition der EU. Hinsichtlich der Bedingung beispielsweise, dass eine Zielgesellschaft bei Erwerb der Beteiligung durch
eine Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft ein Eigenkapital von nicht
mehr als 20 Mio. EUR aufweisen darf, stellt die Kommission fest: Die
Bilanzsumme setzt sich aus der Summe des Eigenkapitals und der
Verbindlichkeiten zusammen. Die Verbindlichkeiten stellen normalerweise einen deutlich höheren Betrag als das Eigenkapital dar. Folglich
kann die für KMU geltende Schwelle für die Bilanzsumme von
43 Mio. EUR von Zielgesellschaften einfach überschritten werden.
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3.3. Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt

(32) Folglich scheint es, dass bestimmte Unternehmen — insbesondere deutsche Niederlassungen und Tochtergesellschaften von Unternehmen aus der EG und dem EWR —
nicht förderfähig sind, da nur Unternehmen mit Sitz und
Geschäftsleitung in Deutschland als Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft eingestuft werden können. Diese Bedingung könnte das Recht auf freie Niederlassung im
Sinne von Artikel 43 des EG-Vertrags einschränken.
Deutschland gibt an, dass Unternehmen mit Sitz außerhalb
Deutschlands nicht durch die BaFin kontrolliert werden
können und einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil
gegenüber deutschen Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften genießen würden. Es scheint jedoch Möglichkeiten
zur Überwachung von Betriebsstätten ausländischer Unternehmen, die in Deutschland registriert sind, zu geben.
Daher kommt die Kommission gegenwärtig zu dem
Schluss, dass keine Rechtfertigung für einen Ausschluss
dieser Unternehmen von der Regelung besteht. Aus diesem
Grund hat die Kommission auch Zweifel, ob sie die betreffende Maßnahme als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar bewerten kann.
4. ENTSCHEIDUNG

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

