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II
(Meddelanden)

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH
ORGAN

KOMMISSIONEN
Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget
Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar
(2009/C 60/01)

Datum för antagande av beslutet

18.2.2009

Stöd nr

NN 49/06

Medlemsstat

Förenade kungariket (Jersey)

Region

—

Benämning (och/eller stödmottagarens
namn)

Compensation for the prohibition of pig swill feeding

Rättslig grund

Decision of the Economic Development Committee of the States of Jersey

Typ av stödåtgärd

Bidrag

Syfte

Ett bidrag på grund av att grisfarmen Mon Plaisir inte längre kommer att kunna
utföra en lönsam del av sin verksamhet utan en licens för att samla in och bortskaffa matavfall

Stödform

Betalning ex gratia

Budget

137 000 GBP

Stödnivå

—

Varaktighet

2005

Ekonomisk sektor

Jordbrukssektorn

Den beviljande myndighetens namn
och adress

Economic Development Committee of the States of Jersey

Övriga upplysningar

—

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Datum för antagande av beslutet

27.4.2007

Stöd nr

N 20/07

Medlemsstat

Spanien

Region

Castilla y León

Benämning (och/eller stödmottagarens
namn)

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

Rättslig grund

Propuesta de Acuerdo

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Finaniering av reklamåtgärder för att främja kvalitetsprodukter

Stödform

Direktsubvention

Budget

1 100 000 EUR

Stödnivå

50 %

Varaktighet

Till slutet av 2007

Ekonomisk sektor

Jordbruk

Den beviljande myndighetens namn
och adress

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

Övriga upplysningar

—

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

10.2.2009

Stöd nr

N 154/08

Medlemsstat

Frankrike

Region

Départements d'outre mer

Benämning (och/eller stödmottagarens
namn)

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

Rättslig grund

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

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd till de yttersta randområdena

Stödform

Direkt stöd

Budget

12 804 000 EUR

14.3.2009
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Stödnivå

Upp till 60 %

Varaktighet

2008–2013

Ekonomisk sektor

Jordbruk

Den beviljande myndighetens namn
och adress

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

Övriga upplysningar

—

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget
Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar
(Text av betydelse för EES)

(2009/C 60/02)

Datum för antagande av beslutet

11.2.2009

Stöd nr

N 651/08

Medlemsstat

Belgien

Region

Regio Vlaanderen

Benämning (och/eller stödmottagarens
namn)

Financiering van een terminal voor het intermodaal vervoer van continentale
containers

Rättslig grund

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

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Förbättra de intermodala transporterna

Stödform

Stöd

Budget

9,29 miljoner EUR

Stödnivå

32,46 %

Varaktighet

—

Ekonomisk sektor

Transport

Den beviljande myndighetens namn
och adress

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

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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IV
(Upplysningar)

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS
INSTITUTIONER OCH ORGAN

KOMMISSIONEN
Eurons växelkurs (1)
13 mars 2009
(2009/C 60/03)
1 euro =
Valuta

Kurs

1,2905

Valuta

USD

US-dollar

JPY

japansk yen

CAD

kanadensisk dollar

DKK

dansk krona

7,4540

HKD

Hongkongdollar

GBP

pund sterling

0,92200

NZD

nyzeeländsk dollar

SEK

svensk krona

CHF

schweizisk franc

127,03

AUD

australisk dollar

11,1025

SGD

singaporiansk dollar

1,5360

KRW

sydkoreansk won

Kurs

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

ISK

isländsk krona

ZAR

sydafrikansk rand

NOK

norsk krona

8,8230

CNY

kinesisk yuan renminbi

8,8244

BGN

bulgarisk lev

1,9558

HRK

kroatisk kuna

7,4520

CZK

tjeckisk koruna

26,601

IDR

indonesisk rupiah

EEK

estnisk krona

15,6466

MYR

malaysisk ringgit

297,71

12,8276

15 453,74
4,7819

HUF

ungersk forint

PHP

filippinsk peso

62,520

LTL

litauisk litas

3,4528

RUB

rysk rubel

44,7265

LVL

lettisk lats

0,7072

THB

thailändsk baht

46,413

PLN

polsk zloty

4,4905

BRL

brasiliansk real

2,9589

RON

rumänsk leu

4,2797

MXN

mexikansk peso

18,9445

TRY

turkisk lira

2,2032

INR

indisk rupie

66,4540

(1) Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.
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Meddelande från kommissionen om den uppskattade tillgången på ekonomiska resurser för
tilldelning av omstruktureringsstöd för regleringsåret 2009/2010, inom ramen för tillämpningen av
rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av
sockerindustrin i gemenskapen
(2009/C 60/04)
Enligt artikel 10.2 i kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 av den 27 juni 2006 om fastställande av
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för
omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen (1) informerar kommissionen medlemsstaterna om att
den uppskattade tillgången på ekonomiska resurser i den tillfälliga omstruktureringsfonden är tillräcklig för
att omstruktureringsstöd skall kunna tilldelas för alla ansökningar som har lämnats in den 31 januari 2009
för regleringsåret 2009/2010 och som medlemsstaterna befunnit vara behöriga.

(1) EGT L 176, 30.6.2006, s. 32.
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V
(Yttranden)

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

RÅDET
Förlängning av giltighetstiden för de listor över lämpliga kandidater
(2009/C 60/05)
Genom beslut av ställföreträdande generalsekreteraren för Europeiska unionens råd ska giltighetstiden för
nedanstående förteckningar över godkända sökande, vilka fastställdes efter följande allmänna uttagningsprov,
förlängas.
Artikel 1: till och med den 31 december 2009:
Rådet/A/393

Anordnades för att upprätta en reserv för framtida rekrytering av grekiskspråkiga
handläggare. Meddelandet offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning C 98 av den 6 april 2000.

Rådet/A/394

Anordnades för att upprätta en reserv för framtida rekrytering av portugisiskspråkiga
handläggare. Meddelandet offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning C 99 av den 7 april 2000.

Rådet/A/397

Anordnades för att upprätta en reserv för framtida rekrytering av handläggare på
området för säkerhetsteknik och på området för utredning och bemyndigande. Meddelandet offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 169 A av
den 13 juni 2001.

Rådet/A/400

Anordnades för att upprätta en reserv för framtida rekrytering av handläggare inom
säkerhetstjänsten – enheten för fysisk säkerhet. Meddelandet offentliggjordes i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning C 300 A av den 26 oktober 2001.

Rådet/A/401

Anordnades för att upprätta en reserv för framtida rekrytering av handläggare inom
säkerhetstjänsten – enheten för revision av datasäkerhet och ackreditering av system.
Meddelandet offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 300 A av
den 26 oktober 2001.

Rådet/A/406

Anordnades för att upprätta en reserv för framtida rekrytering av första handläggare
inom avdelningen för informationssäkerhet (Infosec) – assistent till avdelningschefen.
Meddelandet offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 300 A av
den 26 oktober 2001.

Rådet/A/408

Anordnades för att upprätta en reserv för framtida rekrytering av första handläggare
inom fastighetsavdelningen – fastighetspolitik och projekt. Meddelandet offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 315 A av den 9 november 2001.

Rådet/A/415

Anordnades för att upprätta en reserv för framtida rekrytering av tjänsteman med
ansvar för förebyggande åtgärder i fråga om personalens hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Meddelandet offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 170 A
av den 16 juli 2002.
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Rådet/LA/398

Anordnades för att upprätta en reserv för framtida rekrytering av engelskspråkiga översättare. Meddelandet offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 198
av den 13 juli 2001.

Rådet/C/413

Anordnades för att upprätta en reserv för framtida rekrytering av finskspråkiga sekreterare. Meddelandet offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 49 av
den 2 februari 2002.

Rådet/C/407

Anordnades för att upprätta en reserv för framtida rekrytering av biträdande kontorister inom avdelningen för informationssäkerhet (Infosec). Meddelandet offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 300 A av den 26 oktober 2001.

Rådet/420/AD5

Anordnades för att upprätta en reserv för framtida rekrytering av biträdande handläggare på området för säkerhet (Kansliet/säkerhet – avdelningen för yttre säkerhet/uppdragsskydd). Meddelandet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella
tidning C 316 A av den 13 december 2005.

Rådet/421/AD5

Anordnades för att upprätta en reserv för framtida rekrytering av biträdande handläggare på området för säkerhet (Kansliet/säkerhet – avdelningen för internt skydd).
Meddelandet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 316 A av
den 13 december 2005.

Rådet/422/AST3

Anordnades för att upprätta en reserv för framtida rekrytering av assistenter på
området för säkerhet (Kansliet/säkerhet – avdelningen för internt skydd). Meddelandet
offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 316 A av den 13 december
2005.

Rådet/425/AD9

Anordnades för att upprätta en reserv för framtida rekrytering av biträdande första
handläggare på området för informationsteknik (Direktoratet för kommunikations- och
informationssystem – enheten för produktionslösningar). Meddelandet offentliggjordes
i Europeiska unionens officiella tidning C 316 A av den 13 december 2005.

Rådet/427/AD8

Anordnades för att tillsätta en ledig befattning som handläggare inom den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP). Meddelandet offentliggjordes
i Europeiska unionens officiella tidning C 108 A av den 12 maj 2007.

Rådet/428/AD12

Anordnades för att tillsätta en ledig befattning som enhetschef på området för
säkerhet. Meddelandet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 150 A av
den 4 juli 2007.

14.3.2009

14.3.2009

Europeiska unionens officiella tidning

SV

C 60/9

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

KOMMISSIONEN
STATLIGT STÖD – TYSKLAND
Statligt stöd C 2/09 (f.d. N 221/08 och N 413/08) – Artikel 1 § 19 och artikel 4 i lagförslaget
om modernisering av de allmänna villkoren för kapitalinvesteringar (Modernisierung der
Rahmenbedingungen für Kapitalbeteiligungen, MoRaKG) och artikel 1 § 20 i MoRaKG
Uppmaning enligt artikel 88.2 i EG-fördraget att inkomma med synpunkter
(Text av betydelse för EES)

(2009/C 60/06)
Genom den skrivelse, daterad den 28 januari 2009, som återges på det giltiga språket på de sidor som följer
på denna sammanfattning, underrättade kommissionen Tyskland om sitt beslut att inleda det förfarande som
anges i artikel 88.2 i EG-fördraget avseende ovannämnda stöd.
Berörda parter kan inom en månad från dagen för offentliggörandet av denna sammanfattning och den
därpå följande skrivelsen inkomma med sina synpunkter på den åtgärd avseende vilken kommissionen
inleder förfarandet. Synpunkterna ska sändas till följande adress:
Commission européenne
Direction générale de la concurrence
Greffe des aides d'État
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax +32 22961242
Synpunkterna kommer att meddelas Tyskland. Den berörda part som inkommer med synpunkter kan skriftligen begära konfidentiell behandling av sin identitet, med angivande av skälen för begäran.
SAMMANFATTNING

Med hänsyn till den rättsliga förutsebarheten har Tyskland
anmält lagförslaget om att modernisera de allmänna villkoren
för kapitalinvesteringar (Gesetz zur Modernisierung der Rahmenbedingungen für Kapitalbeteiligungen, MoRaKG, nedan kallat lagförslaget) som en stödåtgärd som inte omfattar statlig stöd. Lagförslaget syftar till att underlätta tillgången till riskkapital för
nya, medelstora företag genom att bevilja skatteförmåner till
riskkapitalföretag och till enskilda som investerar i målföretag.

riskkapitalföretag, ha ett eget kapital på
20 miljoner EUR och får inte vara äldre än 10 år.

högst

— ett riskkapitalföretag måste erkännas som ett sådant av den
tyska banktillsynsmyndigheten Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht och får inte samtidigt registreras som
ett holdingbolag. Riskkapitalföretaget måste vidare ha sin
hemvist (Sitz) och företagsledning i Tyskland,

I artikel 1 § 19 i lagförslaget klargörs de befintliga reglerna så
som de föreskrivs i en vägledande skrivelse (1) från finansministeriet om befrielse från handelsskatt för handelsbolag som
specialiserat sig på tillgångsförvaltning. I detta skede hyser
kommissionen farhågor om att klargörandet avviker från
bestämmelserna i skrivelsen och därmed ger större möjligheter
för riskkapitalföretag att gynnas av en sådan befrielse. Kommissionen noterar särskilt att i) riskkapitalföretag kan hitta investerare genom att rikta sig till en bred publik, medan denna form
av marknadsföring är utesluten i skrivelsen, ii) riskkapitalföretagen får ha kontor för att organisera sina verksamheter på ett
affärsmässigt sätt (geschäftsmässig), medan de i skrivelsen
förbjuds att ha en ”egen omfattande organisation” och begränsar
antalet anställda och kontor som används till vad som skulle
anses vara normalt för en ”större privat förmögenhet” (privates

— ett målföretag måste vara ett aktiebolag (Kapitalgesellschaft)
och ska, vid den tidpunkt det förvärvas av ett

(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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Großvermögen), iii) den aktiva förvaltningen av riskkapitalföretag i
förhållande till målföretagen utesluts inte uttryckligen, medan
det i skrivelsen bara ges möjlighet till ”rådgivning”.

Det andra område på vilket kommissionen hyser farhågor är att
riskkapitalföretagen skulle ha rätt att göra avdrag för förluster i
målföretagen (artikel 4), medan liknande investeringsföretag inte
skulle ha denna rätt, även om de investerar i samma målföretag.
Tyskland hävdar att detta berättigas genom det tyska skattesystemets natur och logik.

För det tredje kan enskilda som investerar i målföretag gynnas
av förmåner när det gäller inkomstskatten (artikel 1 § 20) om
deras andelar säljs med vinst. Kommissionen noterar att ett givet
målföretag kan gynnas av flera privata investeringar och hyser
farhågor att dessa förmåner tillsammans kan bli oproportionerligt höga. Tyskland hävdar att stödmottagarna är enskilda individer och därmed kan inte denna skatteförmån omfatta statligt
stöd.

För det fjärde hyser kommissionen farhågor om de planerade
åtgärderna är förenliga med EU:s riktlinjer (2) om riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag, särskilt då definitionen
på målföretag inte utesluter tillgång på riskkapital till stora
företag (3), företag som befinner sig i svårigheter och företag
inom varvsindustrin samt kol- och stålindustrin. Vidare fattas
tillräckliga bevis på förekomsten av ett marknadsmisslyckande.

Slutligen, för att gynnas av dessa förmåner måste riskkapitalföretagen ha sin juridiska hemvist (Sitz) och företagsledning i
Tyskland, vilket skulle utesluta vissa utländska investeringsföretag. Kommissionen befarar att detta kan strida mot artikel 43
i EG-fördraget om etableringsfrihet.

Tyskland värderar den totala, årliga skatteförlusten till följd av
dessa tre åtgärder till 505 miljoner EUR på lång sikt. Förlusten
består av 90 miljoner EUR för handelsskatt, 385 miljoner EUR
för förlustutjämning och 30 miljoner EUR för skatteförmåner
till enskilda investerare.

I enlighet med artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 659/1999
kan allt olagligt stöd återkrävas från mottagaren.

SJÄLVA SKRIVELSEN

”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) EUT C 194, 18.8.2006, s. 2.
(3) Definitionen på målföretag i lagförslaget överensstämmer inte med EU:
s definition på små och medelstora företag.

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.”

