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BESCHREIBUNG UND ZIELE DES MARKTIMPULSPROGRAMMS ENERGIE 

Eine Förderung im Rahmen des Marktimpulsprogramms Energie können sämtliche 
natürliche und juristische Personen erhalten, insbesondere 
 

 Gewerbebetriebe oder gleichartige Betriebe 
 Gemeinden 
 Vereine  
 konfessionelle Einrichtungen 
 in Ausnahmefällen (Sonderaktionen) auch Privatpersonen. 

 
Nicht gefördert werden Maßnahmen, soweit diese von anderen Förderungssystemen, 
insbesondere der Landwirtschaft, Sportanlagen oder dem Wohnbau, unterstützt werden 
können. 
 
In Oberösterreich gibt es seit Mitte der 90er Jahre Strategien in den Bereichen Energie-
effizienz, erneuerbare Energie und innovative Energietechnologien. Zur Erreichung der 
jeweils gesetzten Ziele wurden entsprechende Förderprogramme angeboten. 
 
Durch die Erarbeitung der neuen Energiestrategie "Energie Leitregion OÖ 2050" werden die 
energiepolitischen Ziele sowohl klima- als auch standortorientiert neu ausgerichtet. 
Vision dieser Strategie ist die Etablierung Oberösterreichs als internationale Energie-
Leitregion in Bezug auf die überdurchschnittliche Verbesserung der Energieeffizienz, in der 
Anwendung neuer Technologien sowie als internationaler Technologieführer in ausge-
wählten Kernbereichen der Energie- und Umwelttechnologie. 
Die neue Energiestrategie umfasst neben Zielen zu Energieeffizienz/Erneuerbaren Energien 
gleichrangige Ziele in den Bereichen Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit/Wirt-
schaftlichkeit, Innovation/Standort/Forschung und Entwicklung sowie Akzeptanz/Interessens-
vertretung. 
Als Beitrag zur Umsetzung dieser Strategie wurde auch das bestehende Förderprogramm im 
Sektor "Energie im Nicht-Wohnbereich" im Hinblick auf die adaptierten Zielsetzungen neu 
gestaltet und abgestimmt. Zudem wurde das vorangegangene Förderprogramm einer 
externen Evaluierung unterzogen. Die Ergebnisse bzw. Empfehlungen der Evaluierung 
flossen in dieses neue Förderprogramm "Marktimpulsprogramm Energie" ein. 
 
Der Schwerpunkt dieses Förderprogramms wird auf Energieeffizienz & Erneuerbare 
Energien gelegt. Dadurch sollen Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz gehoben 
werden und gezielt Marktimpulse zum Austausch besonders ineffizienter Altanlagen auf 
neue, moderne und dem neuesten Stand der Technik entsprechende Anlagen gesetzt 
werden. 
 
Die finanziellen Unterstützungen sollen neben dem Ausbau erneuerbarer Energieträger und 
der Steigerung der Energieeffizienz auch zur 
a) Sicherung des Wirtschaftsstandortes Oberösterreich 
b) Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen und 
c) Versorgungsicherheit 
beitragen. 
 

REGULATIV ZUR FESTLEGUNG DER FÖRDERHÖHE 

Basis der Förderung der Abteilung Umweltschutz bildet das Oberösterreichische Umwelt-
schutzgesetz, LGBl.Nr. 84/1996, in der gültigen Fassung. Neben dem nationalen Umwelt-
schutzgesetz ist für die Ausrichtung, vor allem der betrieblichen Umwelt- und Energie-
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förderung, das EU-Beihilfenrecht von entscheidender Bedeutung. 
 
Unter Berücksichtigung der EU-Rahmenbedingungen für Wettbewerbsteilnehmer wurden die 
 

 Richtlinien zur Umweltförderung in Oberösterreich idgF und 
 Förderungsrichtlinien 2015 für die Umweltförderung idgF in Oberösterreich 

 
von der oberösterreichischen Landesregierung erlassen. 
 
Soweit in den angeführten Richtlinien keine gesonderten Regelungen getroffen werden, 
gelten die Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich in der jeweils 
geltenden Fassung. 
 
Besonders wird im Bereich der Umwelt- und Energieförderung bei der Bearbeitung der 
einzelnen Anträge auf nachstehende Förderungsvorgaben geachtet: 
 
1. Das Förderungsbegehren für eine Investition - gleichgültig ob private Bürger, Unter-

nehmen oder Gemeinden sie zu tätigen beabsichtigen - muss vorrangig nachhaltig 
ökologisch motiviert sein. 

2. Die Investition darf nicht für die Herstellung des gesetz- oder bescheidmäßigen Zustandes 
vorgenommen werden. Außer die umweltbezogene Investition wird zeitlich wesentlich vor 
der Fristsetzung vorgenommen, d. h. wenn ein ökologischer Vorzieheffekt erreicht wird, 
dann wird die Förderungshöhe vom zeitlichen Verlauf der Investition abhängig gemacht. 

3. Die Förderung setzt eine spürbare Eigenleistung des Unternehmens voraus. 

4. Die zu fördernde Maßnahme darf, außer bei der Errichtung von erneuerbaren Energiege-
winnungsanlagen, keine betriebliche und/oder private Ersatzmaßnahme sein. 

5. Die Investition darf sich betriebswirtschaftlich kurzfristig nicht rechnen. 
 
Zur Förderungsbasis wird ein nicht rückzahlbarer Barzuschuss gewährt (bei Betrieben mit 
marktbestimmter Tätigkeit – unter Berücksichtigung der EU-Wettbewerbsvorgaben). Die 
Förderungshöhe wird für die einzelnen Maßnahmen festgelegt und von der Landesregierung 
bzw. dem zuständigen Mitglied der Landesregierung genehmigt. 
 
Grundsätzlich können nur Förderungen bis zu den EU-wettbewerbsrechtlichen Förder-
obergrenzen gewährt bzw. kumuliert werden! 
 
Die Kumulierung von Beihilfen ist nur bis zu einer gewissen Höhe möglich, denn jede EU-
Beihilfe-Regelung bestimmt eine prozentuale Obergrenze (maximale Beihilfe-Intensität) bzw. 
einen Beihilfe-Höchstbetrag, bis zu deren bzw. dessen Höhe Beihilfen für bestimmte 
förderfähige Kosten eines Vorhabens gewährt werden dürfen. Die maximale Beihilfe-
Intensität bzw. der Beihilfe-Höchstbetrag ist unter anderem von der Art des Vorhabens, der 
Unternehmensgröße und/oder dem Investitionsort abhängig. Zur Förderung ein und 
desselben Vorhabens können Fördermittelgeber grundsätzlich auch mehrere Beihilfen 
vergeben. In diesen Fällen verlangt die EU-Kommission, alle für dasselbe Vorhaben 
gewährten Beihilfen zu addieren (kumulieren). 
 
Im Falle einer Kumulierung von Beihilfen auf der Grundlage der Allgemeinen Gruppenfrei-
stellungsverordnung – AGVO, Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 187, vom 26. Juni 
2014, mit weiteren AGVO-Beihilfen bzw. mit anderen staatlichen Beihilfen außerhalb der 
AGVO für dieselben förderfähigen Kosten gilt für alle Beihilfen die höchste nach der AGVO 
zulässige maximale Beihilfe-Intensität bzw. der nach der AGVO für diese Beihilfen zulässige 
Beihilfe-Höchstbetrag. 
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Anschluss an 
Fern-/Nahwärme kleiner 400 kW Anschlussleistung 

 
 

Ziel der Förderung: 

Neben dem Effekt, dass Fernwärmenetze nur sinnvoll betrieben werden können, wenn viele 
Abnehmer über kurze Distanzen angeschlossen werden, bietet der Anschluss sowohl einen  
 

 ökonomischen Vorteil, wie z. B. der Wegfall 
 von hohen Wartungskosten 
 der Brennstoffvorratshaltung 
 eines Heizraums und Brennstofflagerraums 

als auch 
 ökologischen Vorteil, denn 

 die Fernwärme ist eine äußerst sinnvolle Variante des Heizens, da größere  Wärme-
erzeugungsanlagen deutlich geringere Emissionen gegenüber Einzelfeuerungen auf-
weisen. 

 
Speziell in Luftgütesanierungs-/belastungsgebieten stellt der Anschluss an Gemeinschafts-
anlagen eine wesentliche Luftreinhaltemaßnahme dar. 
 

Wer wird gefördert? 

Sämtliche natürliche und juristische Personen, insbesondere 
 

 Unternehmen 
 Vereine  
 konfessionelle Einrichtungen 
 Organisationen, die unternehmerisch tätig sind. 

 

Was wird gefördert? 

 Förderungsfähig ist der Anschluss an Fern-/Nahwärmeanlagen, insbesondere auf Basis 
erneuerbarer Energieträger. 

 
Nicht gefördert werden Maßnahmen, soweit diese von anderen Förderungssystemen, 
insbesondere der Landwirtschaft, Sportanlagen oder dem Wohnbau, unterstützt werden 
können. 
 
Hinweis: Maßnahmen im Sportbereich können bei der Landessportdirektion beim Amt der 
Oö. Landesregierung eingereicht werden (Tel.: +43 732 65 30 00-111; E-Mail: sport.post@ooe.gv.at). 
 

mailto:sport.post@ooe.gv.at)
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Förderungsrelevante Kosten (ohne MWSt.) sind Ausgaben für: 

Investitionen innerhalb der Grundstücksgrenze (z. B. Übergabestationen, Einbindung ins 
Heizungssystem), die zum Anschluss an das Fernwärmenetz erforderlich sind und im 
Eigentum des Förderwerbers stehen. 
 
Hinweis: Baukostenzuschüsse, Anschlussgebühren, Wärmeverteilung in Gebäuden und Einzelraum-
regelungen können nicht gefördert werden. 
 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses und auf Grundlage der "De-minimis"-
Beihilfen-VERORDNUNG (EU) Nr. 1407/2013. 
 
 Fördersatz Land 

 ANSCHLUSS für NEUBESTAND sowie 
Austausch erneuerbarer Wärmeerzeugungsanlage 

Basisförderung 20 % der Bundesförderung 

KMU-Zuschlag 20 % Mittlere Unternehmen 
30 % Kleinst-/Kleinunternehmen 

ÖKO-Zuschlag 40 %, wenn der Anschluss in einem Luftgütesanierungs-/ 
belastungsgebiet erfolgt 

 ANSCHLUSS für ALTBESTAND sowie 
Austausch fossiler Wärmeerzeugungsanlage 

Basisförderung 35 % der Bundesförderung 

KMU-Zuschlag 20 % Mittlere Unternehmen 
30 % Kleinst-/Kleinunternehmen 

ÖKO-Zuschlag 40 %, wenn der Anschluss in einem Luftgütesanierungs-/ 
belastungsgebiet erfolgt 

Die Zuschläge sind kumulierbar. Die Gesamtförderung (Bund/Land) ist mit max. 50 % der 
vom Bund ermittelten förderungsfähigen Investitionskosten (ohne ÖKO-Zuschlag) 
begrenzt. 
 
Die Förderhöhe für Anlagen von Nichtwettbewerbsteilnehmer orientiert sich an den 
Fördersätzen für Kleinst-/Kleinunternehmen. 
 
Förderungen unter 500 Euro werden nicht ausbezahlt. 

 
Hinweise: 
 Das Land Oberösterreich kann nur Förderungen bis zu den beihilferechtlichen Höchstgrenzen 

gemäß "De-minimis"-Beihilfen-VERORDNUNG (EU) Nr. 1407/2013 DER KOMMISSION vom 
18. Dezember 2013 gewähren!  

 Vor Gewährung einer Beihilfe hat das betreffende Unternehmen die "De-minimis"-Beihilfen 
anzugeben, die es in den vorangegangenen drei Jahren erhalten hat. 

 Eine neue "De-minimis"-Beihilfe kann nur gewährt werden, wenn der Höchstbetrag von 
200.000 Euro innerhalb des laufenden Drei-Jahres-Zeitraums nicht überschritten wird. 

 Nach der neuen "De-minimis"-Verordnung wird nicht nur das einzelne Unternehmen, sondern der 
gesamte Unternehmensverbund in die "De-minimis"-Betrachtung einbezogen. Ein Unternehmens-
verbund wird dabei als "ein einziges Unternehmen" definiert. Erhält ein einziges Unternehmen 
"De-minimis"-Beihilfen nach verschiedenen "De-minimis"-Verordnungen, so müssen diese 
zusammen betrachtet und können bis zu einer Obergrenze addiert werden. 
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Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Allgemeine Kriterien: 
 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. Das Land Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, unabhängig der Laufzeit die Förderrichtlinien zu ändern und/oder die 
Förderung einzustellen. 

 Das Ansuchen ist nach Umsetzung der Maßnahme, jedoch spätestens 6 Monate nach der 
Rechnungslegung für die wesentlichen Anlagenteile (wie z. B. Übergabestation, Ver-
rohrung, Pumpengruppe) bei der Landesförderungsstelle zu stellen. 

 Das Ansuchen muss von der Kommunalkredit Public Consulting GmbH positiv beurteilt 
sein. 

 Die jeweilige vollinhaltliche Anerkennung und Einhaltung der Richtlinien zur Umweltförde-
rung in Oberösterreich idgF und Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Ober-
österreich idgF. 

 Die geförderte Anlage muss zumindest 10 Jahre lang zweckentsprechend betrieben 
werden. Um einen zweckentsprechenden Betrieb handelt es sich nur, wenn die geförderte 
Anlage innerhalb dieses Zeitraums nicht stillgelegt und bei einer Veräußerung der 
Erwerber auf diese Pflicht hingewiesen wird. 

 Die im Förderprogramm genannten technischen Bestimmungen und Grenzwerte sind 
einzuhalten. 

 Nicht gefördert werden Eigenbauanlagen und Prototypen, gebrauchte Anlagen und 
Anlagen mit wesentlichen gebraucht erworbenen Anlagenteilen. 

 Es darf keine andere Landesförderung beantragt werden bzw. gewährt worden sein. 
 
Technische Kriterien: 

 Durchführung eines hydraulischen Abgleichs der Heizanlage  
 Alle sonstigen (technischen) Auflagen und Kriterien des Bundes gelten auch sinngemäß 
für die Landesförderung. 
 

Erforderliche Unterlagen: 

 Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes 
 
Hinweis: Leiten Sie uns die von der Bundesförderstelle elektronisch erhaltene Zusammenfassung des 
Online-Antrages an foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at nach Erhalt sofort weiter. 
 
Weitere Unterlagen sind erst zum Zeitpunkt der Berechnung der Landesförderung nachzu-
reichen. 
 

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Abwicklung/Antragstellung: 

Die einfache und schnelle Abwicklung Ihrer Förderungsanträge ist ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit. Damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann, möchten wir für die 
betreffenden Maßnahmen die optimale Antragstellung und Durchführung aufzeigen: 
 
1. Antragstellung: 

Die Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes ist zeitnah mit dem 
Bundesantrag NACH Durchführung der Maßnahme, spätestens jedoch 6 Monate nach 
Rechnungslegung an die Förderstelle des Landes Oberösterreich zu senden. Die 
notwendigen Unterlagen für die Berechnung der Förderhöhe sind in Abstimmung mit der 
Förderstelle zielgerichtet je nach Maßnahme elektronisch zu übermitteln. 

 
2. Beurteilung: 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Förderungsteams prüfen die Vollständigkeit der 
Unterlagen und Einhaltung der Kriterien. Nach Abschluss der Kontrolle wird nach Aus-
zahlung der Bundesförderung (Kommunalkredit Public Consulting GmbH) ein Fördervor-
schlag erarbeitet. 

 
3. Genehmigung: 

Nach Genehmigung durch das zuständige Landesregierungsmitglied oder die Landes-
regierung wird Ihnen eine Förderungserklärung, mit dem Ersuchen um Unterzeichnung, 
übermittelt. 

 
4. Auszahlung: 

Nach Retournierung der Förderungserklärung wird der gewährte Förderungsbetrag auf 
Ihre angegebene Kontoverbindung angewiesen. 

 

Rechtsgrundlage: 

 Richtlinien zur Umweltförderung in Oberösterreich 
 "De-minimis"-Verordnung; Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 gültig ab 01.01.2014 
 KMU-Definition: Empfehlung der Europäischen Kommission 

 

Laufzeit: 

1. März 2017 bis 31. Dezember 2019 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel 
(es gilt das Rechnungsdatum). 
 
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Umweltschutz 
Kärntnerstraße 10-12 
4021 Linz 

Telefon (+43 732) 77 20-145 01 
Fax (+43 732) 77 20-21 36 82 
E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at 

  

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Anschluss an 
Fern-/Nahwärme größer/gleich 400 kW Anschlussleistung 

 
 

Ziel der Förderung:  

Neben dem Effekt, dass Fernwärmenetze nur sinnvoll betrieben werden können, wenn viele 
Abnehmer über kurze Distanzen angeschlossen werden, bietet der Anschluss, vorrangig an 
ein biogenes Fernwärmenetz, sowohl einen  
 

 ökonomischen Vorteil, wie z. B. der Wegfall 
 von hohen Wartungskosten 
 der Brennstoffvorratshaltung 
 eines Heizraums und Brennstofflagerraums 

als auch 
 ökologischen Vorteil, denn 

 die Fernwärme ist eine äußerst sinnvolle Variante des Heizens, da größere Wärme-
erzeugungsanlagen deutlich geringere Emissionen gegenüber Einzelfeuerungen auf-
weisen. 

 
Speziell in Luftgütesanierungs-/belastungsgebieten stellt der Anschluss an Gemeinschafts-
anlagen eine wesentliche Luftreinhaltemaßnahme dar.  
 

Wer wird gefördert? 

Sämtliche natürliche und juristische Personen, insbesondere 
 

 Unternehmen 
 Vereine  
 konfessionelle Einrichtungen 
 Organisationen, die unternehmerisch tätig sind. 

 
Hinweis: Nicht gefördert werden, gemäß Artikel 1 AGVO, Unternehmen, die einer Rückforderungs-
anordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit 
einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind, sowie 
Unternehmen in Schwierigkeiten. 
 

Was wird gefördert? 

 Förderungsfähig ist der Anschluss an Fern-/Nahwärmeanlagen, insbesondere auf Basis 
erneuerbarer Energieträger, mit einer Anschlussleistung von 400 kW oder mehr. 

 
Nicht gefördert werden Maßnahmen, soweit diese von anderen Förderungssystemen, 
insbesondere der Landwirtschaft, Sportanlagen oder dem Wohnbau, unterstützt werden 
können. 
 
Hinweis: Maßnahmen im Sportbereich können bei der Landessportdirektion beim Amt der 
Oö. Landesregierung eingereicht werden (Tel.: +43 732 65 30 00-111; E-Mail: sport.post@ooe.gv.at). 
 

mailto:sport.post@ooe.gv.at)
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Förderungsrelevante Kosten (ohne MWSt.) sind Ausgaben für: 

Investitionen innerhalb der Grundstücksgrenze (z. B. Übergabestationen, Einbindung ins 
Heizungssystem), die zum Anschluss an das Fernwärmenetz erforderlich sind und im 
Eigentum des Förderwerbers stehen. 
 
Hinweis: Baukostenzuschüsse, Anschlussgebühren, Wärmeverteilung in Gebäuden und Einzelraum-
regelungen können nicht gefördert werden. 
 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses und auf Grundlage der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO, Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 187, vom 
26. Juni 2014. 
 
 Fördersatz Land 

 ANSCHLUSS an NEUBESTAND sowie  
Austausch erneuerbarer Wärmeerzeugungsanlage 

Basisförderung 20% der Bundesförderung 

KMU-Zuschlag 20 % Mittlere Unternehmen 
30 % Kleinst-/Kleinunternehmen 

ÖKO-Zuschlag 40 %, wenn der Anschluss in einem Luftgütesanierungs-/ 
belastungsgebiet erfolgt 

 ANSCHLUSS an ALTBESTAND 
Austausch fossil Wärmeerzeugungsanlage 

Basisförderung 35 % der Bundesförderung 

KMU-Zuschlag 20 % Mittlere Unternehmen 
30 % Kleinst-/Kleinunternehmen 

ÖKO-Zuschlag 40 %, wenn der Anschluss in einem Luftgütesanierungs-/ 
belastungsgebiet erfolgt 

Die Zuschläge sind kumulierbar. 
 
Die Förderhöhe für Anlagen von Nichtwettbewerbsteilnehmer orientiert sich an den 
Fördersätzen für Kleinst-/Kleinunternehmen. 

 
 
Hinweise: 
 Die Gesamtförderung der nach Maßgabe dieser Richtlinie gewährten Förderung darf bei diesem 

Förderschwerpunkt die zulässigen maximalen Beihilfeintensitäten der Europäischen Union 
Regelungen gemäß Artikel 41 AGVO "Investitionsbeihilfen zur Förderung erneuerbarer Energien" 
nicht überschreiten. 

 Die Förderstelle ist verpflichtet, gewährte Einzelbeihilfen von über 500.000 Euro nach Art. 9 lit. 1 c) 
i. V. m. Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 
(Amtsblatt der EU Nr. L 187 vom 26. Juni 2014) zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter 
Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf einer Beihilfe-Website der EU-Kommission zu 
veröffentlichen. 
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Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. 
 Anreizeffekt: Unter der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) dürfen 
nur Beihilfen vergeben werden, die einen Anreizeffekt haben. 
Ein Anreizeffekt liegt dann vor, wenn der Beihilfeempfänger einen schriftlichen Antrag vor 
der ersten rechtsverbindlichen Bestellung von Anlagenteilen, vor Lieferung, vor Baube-
ginn oder vor einer anderen Verpflichtung (Unterzeichnung Wärmeliefervertrag), die die 
Investition unumkehrbar macht, gestellt hat, wobei der früheste dieser Zeitpunkte maß-
gebend ist. 

 Das Ansuchen muss von der Kommunalkredit Public Consulting GmbH positiv beurteilt 
sein. 

 Die jeweilige vollinhaltliche Anerkennung und Einhaltung der Förderungsrichtlinien 2015 
für die Umweltförderung in Oberösterreich idgF und Allgemeinen Förderungsrichtlinien 
des Landes Oberösterreich idgF. 

 Die geförderte Anlage muss zumindest 10 Jahre lang zweckentsprechend (ausgenommen 
Maßnahmen gemäß Förderungsrichtlinien 2015 für die Umweltförderung in Oberöster-
reich § 4 Abs. 1 Z 1 lit. j) betrieben werden. Um einen zweckentsprechenden Betrieb 
handelt es sich nur, wenn die geförderte Anlage innerhalb dieses Zeitraums nicht stillge-
legt und bei einer Veräußerung der Erwerber auf diese Pflicht hingewiesen wird. 

 Die im Förderprogramm genannten technischen Bestimmungen und Grenzwerte sind 
einzuhalten. 

 Nicht gefördert werden Eigenbauanlagen und Prototypen, gebrauchte Anlagen und 
Anlagen mit wesentlichen gebraucht erworbenen Anlagenteilen. 

 Es darf keine andere Landesförderung beantragt werden bzw. gewährt worden sein. 
 
Technische Kriterien: 

 Durchführung eines hydraulischen Abgleichs der Heizanlage 
 Alle sonstigen (technischen) Auflagen und Kriterien des Bundes gelten auch sinngemäß 
für die Landesförderung. 

 

Erforderliche Unterlagen: 

 Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes 
 
Hinweis: Leiten Sie uns die von der Bundesförderstelle elektronisch erhaltene Zusammenfassung des 
Online-Antrages an foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at nach Erhalt sofort weiter. 
 
Weitere Unterlagen sind erst zum Zeitpunkt der Berechnung der Landesförderung nachzu-
reichen. 
 

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Abwicklung/Antragstellung: 

Die einfache und schnelle Abwicklung Ihrer Förderungsanträge ist ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit. Damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann, möchten wir für die 
betreffenden Maßnahmen die optimale Antragstellung und Durchführung aufzeigen: 
 
1. Antragstellung: 

Die Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes ist VOR der ersten rechts-
verbindlichen Bestellung von Anlagenteilen, vor Lieferung, vor Baubeginn oder vor einer 
anderen Verpflichtung, die die Investition unumkehrbar macht, und mit der Angabe über 
die Höhe der für das Vorhaben gesamten benötigten öffentlichen Finanzierung zu stellen. 
Die notwendigen Unterlagen für die Berechnung der Förderhöhe sind in Abstimmung mit 
der Förderstelle zielgerichtet je nach Maßnahme elektronisch zu übermitteln. 
 

2. Beurteilung: 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Förderungsteams prüfen die Vollständigkeit der 
Unterlagen und Einhaltung der Kriterien. Nach Abschluss der Kontrolle wird nach Aus-
zahlung der Bundesförderung (Kommunalkredit Public Consulting GmbH) ein Fördervor-
schlag erarbeitet. 

 
3. Genehmigung: 

Nach Genehmigung durch das zuständige Landesregierungsmitglied oder die Landes-
regierung wird Ihnen eine Förderungserklärung, mit dem Ersuchen um Unterzeichnung, 
übermittelt. 
 

4. Auszahlung: 
Nach Retournierung der Förderungserklärung wird der gewährte Förderungsbetrag auf 
Ihre angegebene Kontoverbindung angewiesen. 

 

Rechtsgrundlage: 

 Förderungsrichtlinien 2015 für die Umweltförderung in Oberösterreich 
 Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO, Amtsblatt der Europäischen Union 
Nr. L 187, vom 26. Juni 2014. 

 KMU-Definition: Empfehlung der Europäischen Kommission  
 

Laufzeit: 

1. März 2017 bis 31. Dezember 2019 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel 
(es gilt das Antragsdatum). 
 
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Umweltschutz 
Kärntnerstraße 10-12 
4021 Linz 

Telefon (+43 732) 77 20-145 01 
Fax (+43 732) 77 20-21 36 82 
E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at 

 
  

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Anschluss Fernkälte 

 
 
 

Ziel der Förderung: 

Fernkälte ist, analog zur Fernwärme, die Versorgung eines Verbrauchers mit Kälte über eine 
Fernrohrleitung. Fernkälte als effiziente und umweltschonende Alternative zur konven-
tionellen Gebäudeklimatisierung (elektrisch betriebenen Kühlsystemen) ist ein innovativer 
Lösungsansatz zur Konditionierung von Bürogebäuden sowie Gewerbe- und Industrie-
bauten. 
 

Wer wird gefördert? 

Sämtliche natürliche und juristische Personen, insbesondere 
 

 Unternehmen 
 Vereine  
 konfessionelle Einrichtungen 
 Organisationen, die unternehmerisch tätig sind. 

 

Was wird gefördert? 

 Förderungsfähig ist der Anschluss an Fernkälteanlagen, wenn die Versorgung über eine 
Fernrohrleitung zum Verbraucher transportiert wird.  

 

Förderungsrelevante Kosten (ohne MWSt.) sind  

die notwendigen Voraussetzungen, die vom Kunden nach der vertraglich vereinbarten 
Liefer- und Leistungsgrenze durchzuführen sind, wie z. B. 

 Herstellung der elektrischen Versorgung der Übergabestation 
 erforderliche Mess-, Steuer- und Regelungstechnik - Austausch von Signalen mit der 

Kundenanlage 
 Anbindung der Übergabestation an die Kundenanlage inkl. erforderlicher Pumpen, 

Regulierungen etc. 
 
Hinweis: Baukostenzuschüsse, Anschlussgebühren, Kälteverteilung in Gebäuden und Einzelraum-
regelungen können nicht gefördert werden. 
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Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses und auf Grundlage der "De-minimis"-
Beihilfen-VERORDNUNG (EU) Nr. 1407/2013. 
 
 Fördersatz Land 

Basisförderung 20 % der förderungsfähigen Kosten 

Zuschläge 

20 % der förderungsfähigen Kosten, wenn die Fernkälte direkt oder 
indirekt aus erneuerbaren Energieträgern und Abwärme erzeugt wird 
(gegebenenfalls Strommix der Kälteerzeugungsanlage bei elektrisch 
betriebenen zentralen Kältemaschinen). 

Die Zuschläge sind kumulierbar. 
 
 
Hinweise: 
 Das Land Oberösterreich kann nur Förderungen bis zu den beihilferechtlichen Höchstgrenzen 

gemäß "De-minimis"-Beihilfen-VERORDNUNG (EU) Nr. 1407/2013 DER KOMMISSION vom 
18. Dezember 2013 gewähren!  

 Vor Gewährung einer Beihilfe hat das betreffende Unternehmen die "De-minimis"-Beihilfen 
anzugeben, die es in den vorangegangenen drei Jahren erhalten hat. 

 Eine neue "De-minimis"-Beihilfe kann nur gewährt werden, wenn der Höchstbetrag von 
200.000 Euro innerhalb des laufenden Drei-Jahres-Zeitraums nicht überschritten wird. 

 Nach der neuen "De-minimis"-Verordnung wird nicht nur das einzelne Unternehmen, sondern der 
gesamte Unternehmensverbund in die "De-minimis"-Betrachtung einbezogen. Ein Unternehmens-
verbund wird dabei als "ein einziges Unternehmen" definiert. Erhält ein einziges Unternehmen 
"De-minimis"-Beihilfen nach verschiedenen "De-minimis"-Verordnungen, so müssen diese 
zusammen betrachtet und können bis zu einer Obergrenze addiert werden. 

 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Allgemeine Kriterien: 
 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. Das Land Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, unabhängig der Laufzeit, die Förderrichtlinien zu ändern und/oder die 
Förderung einzustellen. 

 Das Ansuchen muss vor der ersten rechtsverbindlichen Bestellung von Anlagenteilen, vor 
Lieferung, vor Baubeginn oder vor einer anderen Verpflichtung (Unterzeichnung Kälte-
liefervertrag), die die Investition unumkehrbar macht, gestellt werden; wobei der früheste 
dieser Zeitpunkte maßgebend ist. 

 Die jeweilige vollinhaltliche Anerkennung und Einhaltung der Richtlinien zur Umweltförde-
rung in Oberösterreich idgF und Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Ober-
österreich idgF. 

 Die geförderte Anlage muss zumindest 10 Jahre lang zweckentsprechend betrieben 
werden. Um einen zweckentsprechenden Betrieb handelt es sich nur, wenn die geförderte 
Anlage innerhalb dieses Zeitraums nicht stillgelegt und bei einer Veräußerung der 
Erwerber auf diese Pflicht hingewiesen wird. 

 Die im Förderprogramm genannten technischen Bestimmungen und Grenzwerte sind 
einzuhalten. 

 Nicht gefördert werden Eigenbauanlagen und Prototypen, gebrauchte Anlagen und 
Anlagen mit wesentlichen gebraucht erworbenen Anlagenteilen. 

 Es darf keine andere Landesförderung beantragt werden bzw. gewährt worden sein.  
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Technische Kriterien: 
 Die Fernkälte ist über eine Fernrohrleitung zum Verbraucher zu transportieren. 

 

Anrechenbarkeit nach dem Energieeffizienzgesetz: 

Die Förderungsnehmerin bzw. der Förderungsnehmer erklärt sich einverstanden, dass die 
gemäß Energieeffizienzgesetz anrechenbare Energieeffizienzmaßnahme, die sich durch die 
Ausführung der geförderten Errichtung der Anlage ergibt, grundsätzlich dem Land Ober-
österreich zufällt. Soweit auch zulässige Förderungen durch Dritte (z. B. Bund, Gemeinden, 
Energieversorger o. dgl.) bestehen, kann die anrechenbare Energieeffizienzmaßnahme 
aliquot auf die Förderstellen aufgeteilt werden. 
Der Anteil des Landes Oberösterreich darf aber 50 Prozent nicht unterschreiten. Die 
Förderungsnehmerin bzw. der Förderungsnehmer hat dem Land Oberösterreich eventuelle 
Ansprüche Dritter auf die Anrechenbarkeit der Energieeffizienzmaßnahme bei Retournierung 
der Fördererklärung schriftlich mitzuteilen. 
 

Erforderliche Unterlagen: 

VOR Umsetzung der Maßnahme: 
 formloses Ansuchen 
 Technische Daten 
 Kostenaufstellung/Angebote 

 
NACH Umsetzung der Maßnahme: 

 Rechnungen und Zahlungsbestätigungen 
 Rechnungsaufstellung (Tabelle)  
 Kälteliefervertrag 

 
Weitere Unterlagen sind bei Bedarf der Förderstelle vorzulegen. 
 
Alle angeführten Unterlagen können elektronisch per E-Mail an 
foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at übermittelt werden. 
 

Abwicklung/Antragstellung: 

Die einfache und schnelle Abwicklung Ihrer Förderungsanträge ist ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit. Damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann, möchten wir für die 
betreffenden Maßnahmen die optimale Antragstellung und Durchführung aufzeigen: 
 
1. Antragstellung: 

Der Förderungsantrag ist VOR Durchführung der Maßnahme an die Förderstelle des 
Landes Oberösterreich zu senden. Sämtliche notwendigen Unterlagen für die Beurteilung 
der Förderungsfähigkeit Ihrer Investition sind mit dem Antrag zu übermitteln. Das Fehlen 
von Unterlagen verzögert die Bearbeitung des Antrages. 
 

2. Beurteilung: 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Förderungsteams prüfen die Vollständigkeit der 
Unterlagen und Einhaltung der Kriterien. Nach Abschluss der Kontrolle wird ein Fördervor-
schlag erarbeitet. 
 

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at


 

 Seite 20 

3. Genehmigung: 
Nach Genehmigung durch das zuständige Landesregierungsmitglied oder die Landes-
regierung wird Ihnen eine Förderungserklärung, mit dem Ersuchen um Unterzeichnung, 
übermittelt. 
 

4. Auszahlung: 
Nach Retournierung der Förderungserklärung wird der gewährte Förderungsbetrag auf 
Ihre angegebene Kontoverbindung angewiesen. 

 

Rechtsgrundlage: 

 Richtlinien zur Umweltförderung in Oberösterreich 
 "De-minimis"-Verordnung; Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 gültig ab 01.01.2014 

 

Laufzeit:  

1. März 2017 bis 31. Dezember 2019 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel 
(es gilt das Antragsdatum). 
 
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Umweltschutz 
Kärntnerstraße 10-12 
4021 Linz 

Telefon (+43 732) 77 20-145 01 
Fax (+43 732) 77 20-21 36 82 
E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at 

  

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Biogene Einzelfeuerungsanlagen 
kleiner 400 kW Nennwärmeleistung 

 
 
 

Ziel der Förderung:  

Vergleichsweise hohe Investitionskosten stellen für Biomasse-basierte Heizsysteme nach 
wie vor eine Hürde auf dem Markt dar (vgl. Innovative Energietechnologien in Österreich – Marktent-
wicklung 2014, S. 93). 
Die Förderung soll innovative Technologien zur Nutzung von Biomasse im Wärmemarkt 
stärken und dadurch sowohl 
 zur Reduktion der CO2-Emissionen, aber auch 
 zur Senkung der Kosten und zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit dieser Technologien 

beitragen. 
 

Wer wird gefördert? 

Sämtliche natürliche und juristische Personen, insbesondere 
 

 Unternehmen 
 Vereine  
 konfessionelle Einrichtungen 
 Organisationen, die unternehmerisch tätig sind. 

 

Was wird gefördert? 

  Gefördert werden Investitionen zur Errichtung von biogenen Einzelfeuerungsanlagen 
(Hackgut- und Pelletsanlagen) mit einer Nennwärmeleistung weniger als 400 kW. 

 
Hinweis: Es werden nur automatisch beschickte Biomasseheizkessel gefördert. 
 
Nicht gefördert werden Maßnahmen, soweit diese von anderen Förderungssystemen, 
insbesondere der Landwirtschaft, Sportanlagen oder dem Wohnbau, unterstützt werden 
können. 
 
Hinweis: Maßnahmen im Sportbereich können bei der Landessportdirektion beim Amt der 
Oö. Landesregierung eingereicht werden (Tel.: +43 732 65 30 00-111; E-Mail: sport.post@ooe.gv.at). 
 

Förderungsrelevante Kosten (ohne MWSt.) sind Ausgaben für 

 Automatisch beschickte Biomassefeuerungsanlagen (Feuerungsanlage, Beschickung, 
Rauchgasreinigung) 

 Nebenkosten (z. B. Heizhaus, Spänesilo, Pelletslagertank, Kamin, stationärer Zerspaner 
bzw. Hacker etc.) gemäß Bundesvorgaben 

 

mailto:sport.post@ooe.gv.at)
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Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses und auf Grundlage der "De-minimis"-
Beihilfen-VERORDNUNG (EU) Nr. 1407/2013. 
 

 Fördersatz Land 

 NEU-ANLAGEN sowie 
Austausch erneuerbarer Wärmeerzeugungsanlage 

Basisförderung 20 % der Bundesförderung 

KMU-Zuschlag 20 % Mittlere Unternehmen 
30 % Kleinst-/Kleinunternehmen 

Kombinations-Zuschlag 10 % bei gleichzeitiger Errichtung einer förderfähigen 
Solarkollektoranlage 

Innovations-Zuschlag* 1.000 Euro 

 ALTANLAGEN-TAUSCH 
Austausch fossiler Wärmeerzeugungsanlage  

Basisförderung 35 % der Bundesförderung 

KMU-Zuschlag 20 % Mittlere Unternehmen 
30 % Kleinst-/Kleinunternehmen 

Kombinations-Zuschlag 10 %, bei gleichzeitiger Errichtung einer förderfähigen 
Solarkollektoranlage 

Innovations-Zuschlag* 1.000 Euro 

*Innovationszuschlag: 
Gilt für förderfähige Biomasseanlagen, die über eine Einrichtung zur bestimmungsgemäßen 
Nutzung der bei der Abgaskondensation anfallenden Wärme ("Brennwertnutzung") 
verfügen. 
 
Die Zuschläge sind kumulierbar. Die Gesamtförderung (Bund/ Land) ist mit max. 50 % der 
vom Bund ermittelten förderungsfähigen Investitionskosten (ohne Innovations- und 
Kombinationszuschlag) begrenzt. 
 
Die Förderhöhe für Anlagen von Nichtwettbewerbsteilnehmern orientiert sich an den 
Fördersätzen für Kleinst-/Kleinunternehmen. 
 
Förderungen unter 500 Euro werden nicht ausbezahlt. 

 
 
Hinweise:  
 Das Land Oberösterreich kann nur Förderungen bis zu den beihilferechtlichen Höchstgrenzen 

gemäß "De-minims"-Beihilfen-VERORDNUNG (EU) Nr. 1407/2013 DER KOMMISSION vom 
18. Dezember 2013 gewähren!  

 Vor Gewährung einer Beihilfe hat das betreffende Unternehmen die "De-minimis"-Beihilfen 
anzugeben, die es in den vorangegangenen drei Jahren erhalten hat. 

 Eine neue "De-minimis"-Beihilfe kann nur gewährt werden, wenn der Höchstbetrag von 
200.000 Euro innerhalb des laufenden Drei-Jahres-Zeitraums nicht überschritten wird. 

 Nach der neuen "De-minimis"-Verordnung wird nicht nur das einzelne Unternehmen, sondern der 
gesamte Unternehmensverbund in die "De-minimis"-Betrachtung einbezogen. Ein Unternehmens-
verbund wird dabei als "ein einziges Unternehmen" definiert. Erhält ein einziges Unternehmen 
"De-minimis"-Beihilfen nach verschiedenen "De-minimis"-Verordnungen, so müssen diese 
zusammen betrachtet und können bis zu einer Obergrenze addiert werden. 
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Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Allgemeine Kriterien: 
 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. Das Land Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, unabhängig der Laufzeit die Förderrichtlinien zu ändern und/oder die 
Förderung einzustellen. 

 Das Ansuchen ist nach Umsetzung der Maßnahme, jedoch spätestens 6 Monate nach der 
Rechnungslegung für die wesentlichen Anlagenteile (wie z. B. Kesselanlage, Verrohrung, 
Pumpengruppe) bei der Landesförderungsstelle zu stellen. 

 Für den Kombizuschlag sind die Anträge für die Solaranlage und Biomasseheizung 
gleichzeitig (innerhalb von 5 Werktagen) beim Land Oberösterreich zu stellen. Das 
Rechnungsdatum der Solaranlage (Kollektoren) muss im Zeitraum der Rechnung 
(8 Wochen) für die Biomasseheizung liegen. 

 Das Ansuchen muss von der Kommunalkredit Public Consulting GmbH positiv beurteilt 
sein. 

 Die jeweilige vollinhaltliche Anerkennung und Einhaltung der Richtlinien zur Umweltförde-
rung in Oberösterreich idgF und Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Ober-
österreich idgF. 

 Die geförderte Anlage muss zumindest 10 Jahre lang zweckentsprechend betrieben 
werden. Um einen zweckentsprechenden Betrieb handelt es sich nur, wenn die geförderte 
Anlage innerhalb dieses Zeitraums nicht stillgelegt und bei einer Veräußerung der 
Erwerber auf diese Pflicht hingewiesen wird. 

 Die im Förderprogramm genannten technischen Bestimmungen und Grenzwerte sind 
einzuhalten. 

 Nicht gefördert werden Eigenbauanlagen und Prototypen, gebrauchte Anlagen und 
Anlagen mit wesentlichen gebraucht erworbenen Anlagenteilen. 

 Es darf keine andere Landesförderung beantragt werden bzw. gewährt worden sein. 
 
Technische Kriterien: 

 Kesselwirkungsgrad gemäß Österreichischem Umweltzeichen von mindestens 90 Prozent 
 Anlagen zur Verfeuerung von Hackschnitzeln sind nur förderfähig, wenn sie über einen 
Pufferspeicher verfügen. 

 Durchführung eines hydraulischen Abgleichs der Heizanlage. 
 Regelmäßige Wartung der Anlage (mindestens 1 mal jährlich) durch einen Fachbetrieb 
über einen Zeitraum von 10 Jahren. 

 Das Land Oberösterreich fördert automatisch beschickte Festbrennstoffkessel, die die 
festgelegten Emissionsgrenzwerte des Österreichischen Umweltzeichens nach der 
Richtlinie UZ 37 erfüllen (siehe Tabelle). 
Emissionsgrenzwerte automatisch beschickter Biomasseheizkessel gemäß 
Umweltzeichenrichtlinie (UZ 37) bei Nennlast 
 
 CO 

mg/MJ 
Org. C 
mg/MJ 

NOx 
mg/MJ 

Staub 
mg/MJ 

CO 
mg/Nm3 

Org. C 
mg/Nm3 

NOx 
mg/Nm3 

Staub 
mg/Nm3 

Pelletszentralheizung  60  3  100  15  110  5  183  27 

Hackgutzentralheizung  150  5  100  30  274  9  183  55 
 Bezogen auf 11 % O2 

 
 Alle sonstigen (technischen) Auflagen und Kriterien des Bundes gelten auch sinngemäß 
für die Landesförderung. 
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Erforderliche Unterlagen: 

 Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes  
 
Hinweis: Leiten Sie uns die von der Bundesförderstelle elektronisch erhaltene Zusammenfassung des 
Online-Antrages an foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at nach Erhalt sofort weiter. 
 
Weitere Unterlagen sind erst zum Zeitpunkt der Berechnung der Landesförderung nachzu-
reichen. 
 

Abwicklung/Antragstellung: 

Die einfache und schnelle Abwicklung Ihrer Förderungsanträge ist ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit. Damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann, möchten wir für die 
betreffenden Maßnahmen die optimale Antragstellung und Durchführung aufzeigen: 
 
1. Antragstellung: 

Die Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes ist zeitnah mit dem 
Bundesantrag NACH Durchführung der Maßnahme, spätestens jedoch 6 Monate nach 
Rechnungslegung an die Förderstelle des Landes Oberösterreich zu senden. Die 
notwendigen Unterlagen für die Berechnung der Förderhöhe sind in Abstimmung mit der 
Förderstelle zielgerichtet je nach Maßnahme elektronisch zu übermitteln. 
 

2. Beurteilung: 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Förderungsteams prüfen die Vollständigkeit der 
Unterlagen und Einhaltung der Kriterien. Nach Abschluss der Kontrolle wird nach Aus-
zahlung der Bundesförderung (Kommunalkredit Public Consulting GmbH) ein Förder-
vorschlag erarbeitet. 

 
3. Genehmigung: 

Nach Genehmigung durch das zuständige Landesregierungsmitglied oder die Landes-
regierung wird Ihnen eine Förderungserklärung, mit dem Ersuchen um Unterzeichnung, 
übermittelt. 

 
4. Auszahlung: 

Nach Retournierung der Förderungserklärung wird der gewährte Förderungsbetrag auf 
Ihre angegebene Kontoverbindung angewiesen. 

 

Rechtsgrundlage: 

 Richtlinien zur Umweltförderung in Oberösterreich 
 "De-minimis"-Verordnung; Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 gültig ab 01.01.2014 
 KMU-Definition: Empfehlung der Europäischen Kommission 

 

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Laufzeit:  

1. März 2017 bis 31. Dezember 2019 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel 
(es gilt das Rechnungsdatum). 
 
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Umweltschutz 
Kärntnerstraße 10-12 
4021 Linz 

Telefon (+43 732) 77 20-145 01 
Fax (+43 732) 77 20-21 36 82 
E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at 

  

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at


 

 Seite 26 

Biogene Einzelfeuerungsanlagen 
größer/gleich 400 kW Nennwärmeleistung 

 
 
 

Ziel der Förderung:  

Die Investitionskosten von Biomasseheizanlagen liegen noch immer deutlich über jenen von 
konventionellen Heizanlagen mit fossilen Brennstoffen (vgl. Innovative Energietechnologien in 
Österreich – Marktentwicklung 2014, S. 93). Ähnlich wie bei Biomasseheizanlagen im kleinen 
Leistungsbereich bedarf es daher auch bei den Großanlagen zusätzlicher Investitions-
anreize, um den Anteil der festen Biomasse am Wärmeenergiemarkt zu erhöhen und um 
innovative Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien zu unterstützen. 
 

Wer wird gefördert? 

Sämtliche natürliche und juristische Personen, insbesondere 
 

 Unternehmen 
 Vereine  
 konfessionelle Einrichtungen 
 Organisationen, die unternehmerisch tätig sind. 

 
Hinweis: Nicht gefördert werden, gemäß Artikel 1 AGVO, Unternehmen, die einer Rückforderungs-
anordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit 
einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind, sowie 
Unternehmen in Schwierigkeiten. 
 

Was wird gefördert? 

 Gefördert werden Investitionen zur Errichtung biogener Einzelfeuerungsanlagen 
(Hackgut- und Pelletsanlagen) mit einer Nennwärmeleistung von 400 kW oder mehr. 

 
Nicht gefördert werden: 
 Anlagen mit händischer Beschickung 
 Mikronetze zur innerbetrieblichen Wärmeversorgung in Verbindung mit einer Kessel-

anlage 
 Maßnahmen, soweit diese von anderen Förderungssystemen, insbesondere der Landwirt-

schaft, Sportanlagen oder dem Wohnbau, unterstützt werden können. 
 
Hinweis: Maßnahmen im Sportbereich können bei der Landessportdirektion beim Amt der 
Oö. Landesregierung eingereicht werden (Tel.: +43 732 65 30 00-111; E-Mail: sport.post@ooe.gv.at). 
 

Förderungsrelevante Kosten (ohne MWSt.) sind Ausgaben für: 

 Automatisch beschickte Biomassefeuerungsanlagen (Feuerungsanlage, Beschickung, 
Rauchgasreinigung) 

 Nebenkosten (z. B. Heizhaus, Spänesilo, Pelletslagertank, Kamin, stationärer Zerspaner 
bzw. Hacker etc.) gemäß Bundesvorgaben 

 

mailto:sport.post@ooe.gv.at)
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Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses und auf Grundlage der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO, Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 187, vom 
26. Juni 2014. 
 

 Fördersatz Land 

 NEU-ANLAGEN 
Austausch erneuerbarer Wärmeerzeugungsanlage 

Basisförderung 20 % der Bundesförderung 

KMU-Zuschlag 20 % Mittlere Unternehmen 
30 % Kleinst-/Kleinunternehmen 

Kombinations-Zuschlag 10 %, bei gleichzeitiger Errichtung einer förderfähigen 
Solarkollektoranlage 

Innovations-Zuschlag* 1.000 Euro 

 ALTANLAGEN-TAUSCH 
Austausch fossiler Wärmeerzeugungsanlage 

Basisförderung 35 % der Bundesförderung 

KMU-Zuschlag 20 % Mittlere Unternehmen 
30 % Kleinst-/Kleinunternehmen 

Kombinations-Zuschlag 10 %, bei gleichzeitiger Errichtung einer förderfähigen 
Solarkollektoranlage 

Innovations-Zuschlag* 1.000 Euro 

*Innovationszuschlag: 
Gilt für förderfähige Biomasseanlagen, die über eine Einrichtung zur bestimmungsgemäßen 
Nutzung der bei der Abgaskondensation anfallenden Wärme ("Brennwertnutzung") 
verfügen. 
 
Die Zuschläge sind kumulierbar.  
 
Die Förderhöhe für Anlagen von Nichtwettbewerbsteilnehmern orientiert sich an den 
Fördersätzen für Kleinst-/Kleinunternehmen. 

 
 
Hinweise: 
 Für den Solaranlagenbonus muss gleichzeitig (innerhalb von 5 Werktagen) ein Förderungs-

ansuchen für die Solaranlage beim Land Oberösterreich gestellt werden und das Rechnungsdatum 
der Solaranlage im Zeitraum der Rechnung (8 Wochen) für die Biomasseanlage liegen. 

 Die Gesamtförderung der nach Maßgabe dieser Richtlinie gewährten Förderung darf bei diesem 
Förderschwerpunkt die zulässigen maximalen Beihilfeintensitäten der Europäischen Union 
Regelungen gemäß Artikel 41 AGVO "Investitionsbeihilfen zur Förderung erneuerbarer Energien" 
nicht überschreiten. 

 Die Förderstelle ist verpflichtet, gewährte Einzelbeihilfen von über 500.000 Euro nach Art. 9 lit. 1 c) 
i. V. m. Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 
(Amtsblatt der EU Nr. L 187 vom 26. Juni 2014) zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter 
Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf einer Beihilfe-Website der EU-Kommission zu 
veröffentlichen. 
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Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Allgemeine Kriterien: 
 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. Das Land Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, unabhängig der Laufzeit die Förderrichtlinien zu ändern und/oder die 
Förderung einzustellen. 

 Anreizeffekt: Unter der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) dürfen 
nur Beihilfen vergeben werden, die einen Anreizeffekt haben. 
Ein Anreizeffekt liegt dann vor, wenn der Beihilfeempfänger einen schriftlichen Antrag vor 
der ersten rechtsverbindlichen Bestellung von Anlagenteilen, vor Lieferung, vor Baube-
ginn oder vor einer anderen Verpflichtung, die die Investition unumkehrbar macht, gestellt 
hat; wobei der früheste dieser Zeitpunkte maßgebend ist. 

 Das Ansuchen muss von der Kommunalkredit Public Consulting GmbH positiv beurteilt 
sein. 

 Die jeweilige vollinhaltliche Anerkennung und Einhaltung der Förderungsrichtlinien 2015 
für die Umweltförderung in Oberösterreich idgF und Allgemeinen Förderungsrichtlinien 
des Landes Oberösterreich idgF. 

 Die geförderte Anlage muss zumindest 10 Jahre lang zweckentsprechend (ausgenommen 
Maßnahmen gemäß Förderungsrichtlinien 2015 für die Umweltförderung in Oberöster-
reich § 4 Abs. 1 Z 1 lit. j) betrieben werden. Um einen zweckentsprechenden Betrieb 
handelt es sich nur, wenn die geförderte Anlage innerhalb dieses Zeitraums nicht stillge-
legt und bei einer Veräußerung der Erwerber auf diese Pflicht hingewiesen wird. 

 Die im Förderprogramm genannten technischen Bestimmungen und Grenzwerte sind 
einzuhalten. 

 Nicht gefördert werden Eigenbauanlagen und Prototypen, gebrauchte Anlagen und 
Anlagen mit wesentlichen gebraucht erworbenen Anlagenteilen. 

 Es darf keine andere Landesförderung beantragt werden bzw. gewährt worden sein. 
 
Technische Kriterien: 

 Umwandlungswirkungsgrad von mindestens 85 Prozent (gemäß RICHTLINIE 2009/28/EG 
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. April 2009 zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und 
anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG) 
[Hinweis: Der Umwandlungswirkungsgrad ist der in dem jeweiligen, von einer akkreditierten 
Prüfstelle ausgestellten Prüfbericht angegebene Kesselwirkungsgrad.] 

 Über die behördlich vorgeschriebenen Emissionsauflagen hinaus sind die vom Bund 
festgelegten Grenzwerte für Staub und NOx dauerhaft einzuhalten und nach Projekt-
umsetzung mittels Messgutachten nachzuweisen. 

 Anlagen zur Verfeuerung von Hackschnitzeln sind nur förderfähig, wenn sie über einen 
Pufferspeicher verfügen. 

 Durchführung eines hydraulischen Abgleichs der Heizanlage 
 Regelmäßige Wartung der Anlage (mindestens 1 mal jährlich) durch einen Fachbetrieb 
über einen Zeitraum von 10 Jahren 

 Alle sonstigen (technischen) Auflagen und Kriterien des Bundes gelten auch sinngemäß 
für die Landesförderung. 
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Erforderliche Unterlagen: 

 Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes 
 

Hinweis: Leiten Sie uns die von der Bundesförderstelle elektronisch erhaltene Zusammenfassung des 
Online-Antrages an foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at nach Erhalt sofort weiter. 
 
Weitere Unterlagen sind erst zum Zeitpunkt der Berechnung der Landesförderung nachzu-
reichen. 
 

Abwicklung/Antragstellung: 

Die einfache und schnelle Abwicklung Ihrer Förderungsanträge ist ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit. Damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann, möchten wir für die 
betreffenden Maßnahmen die optimale Antragstellung und Durchführung aufzeigen: 
 
1. Antragstellung: 

Die Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes ist VOR der ersten rechts-
verbindlichen Bestellung von Anlagenteilen, vor Lieferung, vor Baubeginn oder vor einer 
anderen Verpflichtung, die die Investition unumkehrbar macht, und mit der Angabe über 
die Höhe der für das Vorhaben gesamten benötigten öffentlichen Finanzierung zu stellen. 
Die notwendigen Unterlagen für die Berechnung der Förderhöhe sind in Abstimmung mit 
der Förderstelle zielgerichtet je nach Maßnahme elektronisch zu übermitteln.  
 

2. Beurteilung: 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Förderungsteams prüfen die Vollständigkeit der 
Unterlagen und Einhaltung der Kriterien. Nach Abschluss der Kontrolle wird nach Aus-
zahlung der Bundesförderung (Kommunalkredit Public Consulting GmbH) ein Fördervor-
schlag erarbeitet. 

 
3. Genehmigung: 

Nach Genehmigung durch das zuständige Landesregierungsmitglied oder die Landes-
regierung wird Ihnen eine Förderungserklärung, mit dem Ersuchen um Unterzeichnung, 
übermittelt. 
 

4. Auszahlung: 
Nach Retournierung der Förderungserklärung wird der gewährte Förderungsbetrag auf 
Ihre angegebene Kontoverbindung angewiesen. 

 

Rechtsgrundlage: 

 Förderungsrichtlinien 2015 für die Umweltförderung in Oberösterreich 
 Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO, Amtsblatt der Europäischen Union 
Nr. L 187, vom 26. Juni 2014. 

 KMU-Definition: Empfehlung der Europäischen Kommission  
 

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Laufzeit:  

1. März 2017 bis 31. Dezember 2019 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel 
(es gilt das Antragsdatum) . 
 
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Umweltschutz 
Kärntnerstraße 10-12 
4021 Linz 

Telefon (+43 732) 77 20-145 01 
Fax (+43 732) 77 20-21 36 82 
E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at 

  

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Nahwärmeversorgung 
auf Basis erneuerbarer Energieträger  

 
 
 

Ziel der Förderung: 

Biogene Nahwärmeversorgungsanlagen forcieren die energetische Nutzung erneuerbarer 
Energien sowie die Umsetzung des Landesenergiekonzeptes und des EU-Klima- und 
Energiepakets 2020. Nahwärmeversorgungsanlagen verfügen zudem in Hinblick auf 
Energieeffizienz und Schadstofffilteranlagen über effiziente Technologien. 
 

Wer wird gefördert? 

Sämtliche natürliche und juristische Personen, insbesondere 
 

 Unternehmen 
 Vereine  
 konfessionelle Einrichtungen 
 Organisationen, die unternehmerisch tätig sind. 

 
Hinweis: Nicht gefördert werden, gemäß Artikel 1 AGVO, Unternehmen, die einer Rückforderungs-
anordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit 
einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind, sowie 
Unternehmen in Schwierigkeiten. 
 

Was wird gefördert? 

 Biomasse-Nahwärmeanlagen zur Wärmeversorgung von mindestens zwei räumlich ge-
trennten Objekten, von denen zumindest eines nicht im Eigentum des Förderungswerbers 
steht. 

 Neubau, Ausbau und Verdichtung von Wärmeverteilnetzen auf Basis von Biomasse, 
Geothermie oder industrieller Abwärme 

 Optimierung von Nahwärmeanlagen 
 Erneuerung von Kesselanlagen in bestehenden Biomasse-Nahwärmeanlagen 
 Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplungen (Biomasse-KWK) 
 Geothermische Nahwärmeanlagen 

 
Hinweis: Eine Landesförderung ist nur für Projekte, für welche der Bund eine Kofinanzierung im 
Verhältnis Bund 60 Prozent und Land 40 Prozent vorsieht, möglich. 
 
Nicht gefördert werden Maßnahmen, soweit diese von anderen Förderungssystemen, 
insbesondere der Landwirtschaft oder dem Wohnbau, unterstützt werden können. 
 

Wie wird gefördert? 

 Der vom Bund, in Abhängigkeit der Art der Anlage, festgelegte mögliche Förderungssatz 
wird im Verhältnis 60 Prozent Bundesmittel und 40 Prozent Landesmittel aufgeteilt. 

 Die genauen Fördersätze sind auf der Homepage der Kommunalkredit Public Consulting 
GmbH veröffentlicht. 
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Hinweise: 
 Die Gesamtförderung der nach Maßgabe dieser Richtlinie gewährten Förderung darf bei diesem 

Förderschwerpunkt die zulässigen maximalen Beihilfeintensitäten der Europäischen Union 
Regelungen gemäß Artikel 41 AGVO "Investitionsbeihilfen zur Förderung erneuerbarer Energien" 
nicht überschreiten. 

 Die Förderstelle ist verpflichtet, gewährte Einzelbeihilfen von über 500.000 Euro nach Art. 9 lit. 1 c) 
i. V. m. Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 
(Amtsblatt der EU Nr. L 187 vom 26. Juni 2014) zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter 
Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf einer Beihilfe-Website der EU-Kommission zu 
veröffentlichen. 

 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Allgemeine Kriterien: 
 Eine Kofinanzierung des jeweiligen Bundeslandes (im Verhältnis Bund 60 Prozent und 
Land 40 Prozent) ist ab vier versorgten Objekten im Gesamtnetz notwendig. 

 Der Förderungsantrag ist VOR der ersten rechtsverbindlichen Bestellung von Anlagen-
teilen, vor Lieferung, vor Baubeginn oder vor einer anderen Verpflichtung, die die Investi-
tion unumkehrbar macht, und mit der Angabe über die Höhe der für das Vorhaben 
gesamten benötigten öffentlichen Finanzierung bei der Landesförderungsstelle bzw. bei 
der Kommunalkredit Public Consulting GmbH zu stellen. 

 Die jeweilige vollinhaltliche Anerkennung und Einhaltung der Förderungsrichtlinien 2015 
für die Umweltförderung in Oberösterreich idgF und Allgemeinen Förderungsrichtlinien 
des Landes Oberösterreich idgF. 

 Die geförderte Anlage muss zumindest 10 Jahre lang zweckentsprechend (ausgenommen 
Maßnahmen gemäß Förderungsrichtlinien 2015 für die Umweltförderung in Oberöster-
reich § 4 Abs. 1 Z 1 lit. j) betrieben werden. Um einen zweckentsprechenden Betrieb 
handelt es sich nur, wenn die geförderte Anlage innerhalb dieses Zeitraums nicht stillge-
legt und bei einer Veräußerung der Erwerber auf diese Pflicht hingewiesen wird. 

 
Technische Kriterien: 

 Alle sonstigen (technischen) Auflagen und Kriterien des Bundes gelten auch sinngemäß 
für die Landesförderung. 

 

Erforderliche Unterlagen: 

 Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes 
 
Hinweise:  
 Leiten Sie uns die von der Bundesförderstelle elektronisch erhaltene Zusammenfassung des 

Online-Antrages an foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at nach Erhalt sofort weiter. 
 Die Förderstelle des Landes Oberösterreich bedient sich bei diesem Förderschwerpunkt dem 

Portal der QM-Datenbank (Zusammenstellung aller projektsbezogenen Unterlagen). Somit sind im 
Normalfall keine zusätzlichen Unterlagen zu übermitteln. 

 
Weitere Unterlagen sind erst zum Zeitpunkt der Berechnung der Landesförderung nachzu-
reichen. 
 

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Abwicklung/Antragstellung: 

Die einfache und schnelle Abwicklung Ihrer Förderungsanträge ist ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit. Damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann, möchten wir für die 
betreffenden Maßnahmen die optimale Antragstellung und Durchführung aufzeigen: 
 
1. Antragstellung: 

Die Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes ist VOR der ersten rechts-
verbindlichen Bestellung von Anlagenteilen, vor Lieferung, vor Baubeginn oder vor einer 
anderen Verpflichtung, die die Investition unumkehrbar macht, und mit der Angabe über 
die Höhe der für das Vorhaben gesamten benötigten öffentlichen Finanzierung bei der 
Landesförderungsstelle bzw. bei der Kommunalkredit Public Consulting GmbH zu stellen. 
Die notwendigen Unterlagen für die Berechnung der Förderhöhe sind in Abstimmung mit 
der Förderstelle zielgerichtet je nach Maßnahme elektronisch zu übermitteln. 
 

2. Kofinanzierungszusage: 
Nach Vorprüfung des Antrages durch die Bundesförderstelle (maßnahmenverantwortlich 
Förderstelle-Kommunalkredit Public Consulting GmbH) lädt diese das Land Oberöster-
reich zur Kofinanzierung des Projektes ein. 
 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Förderungsteams prüfen die Übereinstimmung 
des Projektes mit den Zielen der Energiestrategie sowie die budgetären Ressourcen. 
Nach positivem Abschluss der Prüfung wird die Zustimmung der Mitfinanzierung an die 
Bundesförderstelle gemeldet. 
 

3. Genehmigung: 
Nach Umsetzung des Projektes und der Auszahlung der Bundesförderung (Kommunal-
kredit Public Consulting GmbH) wird der Landesfördervorschlag dem zuständigen 
Landesregierungsmitglied oder der Landesregierung zur Genehmigung vorgelegt. 
 

4. Auszahlung: 
Nach Genehmigung und Erhalt der Förderungserklärung wird der gewährte Förderungs-
betrag auf die angegebene Kontoverbindung angewiesen. 

 

Rechtsgrundlage: 

 Förderungsrichtlinien 2015 für die Umweltförderung in Oberösterreich 
 Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO, Amtsblatt der Europäischen Union 
Nr. L 187, vom 26. Juni 2014. 
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Laufzeit:  

1. März 2017 bis 31. Dezember 2019 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel 
(es gilt das Antragsdatum). 
 
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Umweltschutz 
Kärntnerstraße 10-12 
4021 Linz 

Telefon (+43 732) 77 20-145 01 
Fax (+43 732) 77 20-21 36 82 
E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at 

 
  

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Neuerrichtung sowie Revitalisierung von 
Kleinwasserkraftanlagen  

 
 
 

Ziel der Förderung: 

Das Programm Kleinwasserkraftwerke soll mit einer direkten Landesförderung einen zusätz-
lichen Anreiz schaffen, damit das vorhandene Revitalisierungs- und Ausbaupotenzial bei den 
kleineren Anlagen mit einer Leistung bis 2 MW kosteneffizient genutzt werden kann. 
 

Wer wird gefördert? 

Betreiberinnen und Betreiber von Kleinwasserkraftanlagen, welche ein Kleinwasserkraftwerk 
neu errichten, erweitern oder revitalisieren und bei der OeMAG-Abwicklungsstelle für 
Ökostrom AG eine Investitionsförderung beantragen. 
 
Hinweis: Nicht gefördert werden, gemäß Artikel 1 AGVO, Unternehmen, die einer Rückforderungs-
anordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit 
einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind, sowie 
Unternehmen in Schwierigkeiten. 
 

Was wird gefördert?  

 Gefördert werden Investitionen zur Errichtung, Erweiterung oder Revitalisierung von 
Kleinwasserkraftanlagen bis 2 MW Engpassleistung, welche von der OeMAG als 
förderungsfähig eingestuft und in Folge gefördert werden. 

 
Nicht gefördert werden: 
Anlagen, die eine Tarifförderung von Wasserkraftanlagen des Bundes beantragt haben. 
 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses und auf Grundlage der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO, Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 187, vom 
26. Juni 2014 und beträgt 
 

 bis 50 Prozent der Bundesförderung, max. jedoch 200.000 Euro pro Anlage. 
 
Hinweis: Die Gesamtförderung der nach Maßgabe dieser Richtlinie gewährten Förderung darf bei 
diesem Förderschwerpunkt die zulässigen maximalen Beihilfeintensitäten der Europäischen Union 
Regelungen gemäß Artikel 41 AGVO "Investitionsbeihilfen zur Förderung erneuerbarer Energien" 
nicht überschreiten. 
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Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Allgemeine Kriterien: 
 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. Das Land Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, unabhängig der Laufzeit die Förderrichtlinien zu ändern und/oder die 
Förderung einzustellen. 

 Anreizeffekt: Unter der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) dürfen 
nur Beihilfen vergeben werden, die einen Anreizeffekt haben. 
Ein Anreizeffekt liegt dann vor, wenn der Beihilfeempfänger einen schriftlichen Antrag vor 
Beginn der Arbeiten für das Vorhaben gestellt hat. 
Das Ansuchen ist daher vor der ersten rechtsverbindlichen Bestellung von Anlagenteilen, 
vor Lieferung, vor Baubeginn oder vor einer anderen Verpflichtung, die die Investition 
unumkehrbar macht, zu stellen; wobei der früheste dieser Zeitpunkte maßgebend ist. 
Das Ansuchen muss von der Abwicklungsstelle des Bundes (OeMAG) positiv beurteilt 
sein. 

 Die jeweilige vollinhaltliche Anerkennung und Einhaltung der Förderungsrichtlinien 2015 
für die Umweltförderung in Oberösterreich idgF und Allgemeinen Förderungsrichtlinien 
des Landes Oberösterreich idgF. 

 Die geförderte Anlage muss zumindest 10 Jahre lang zweckentsprechend (ausgenommen 
Maßnahmen gemäß Förderungsrichtlinien 2015 für die Umweltförderung in Oberöster-
reich § 4 Abs. 1 Z 1 lit. j) betrieben werden. Um einen zweckentsprechenden Betrieb 
handelt es sich nur, wenn die geförderte Anlage innerhalb dieses Zeitraums nicht stillge-
legt und bei einer Veräußerung der Erwerber auf diese Pflicht hingewiesen wird. 

 Die im Förderprogramm genannten technischen Bestimmungen und Grenzwerte sind 
einzuhalten. 

 Nicht gefördert werden Eigenbauanlagen und Prototypen, gebrauchte Anlagen und 
Anlagen mit wesentlichen gebraucht erworbenen Anlagenteilen. 

 Es darf keine andere Landesförderung beantragt werden bzw. gewährt worden sein. 
 
Technische Kriterien: 

 Die Anlage muss spätestens 3 Jahre nach schriftlicher Zusage des Investitionszuschus-
ses durch die OeMAG in Betrieb genommen werden. 

 Im Übrigen werden jene Kriterien übernommen, die auch die Bundesförderungsstelle 
(OeMAG) vom Förderungswerber für die jeweilige Anlage verlangt. 

 

Erforderliche Unterlagen: 

VOR Umsetzung der Maßnahme: 
 Antragsformular Land Oberösterreich 
 Technische Beschreibung 

 
NACH Umsetzung der Maßnahme: 

 Auszahlungsbrief der OeMAG 
 Anerkennungsbescheid gemäß § 7 ÖSG (spätestens bei Inbetriebnahme) 
 Alle sonstigen erforderlichen Genehmigungs-, Bewilligungs- und Überprüfungsbescheide 
inkl. Verhandlungsschriften 

 
Alle angeführten Unterlagen können elektronisch per E-Mail an 
foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at übermittelt werden. 
 

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Abwicklung/Antragstellung: 

Die einfache und schnelle Abwicklung Ihrer Förderungsanträge ist ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit. Damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann, möchten wir für die 
betreffenden Maßnahmen die optimale Antragstellung und Durchführung aufzeigen: 
 
1. Antragstellung: 

Der Förderungsantrag ist VOR der ersten rechtsverbindlichen Bestellung von Anlagen-
teilen, vor Lieferung, vor Baubeginn oder vor einer anderen Verpflichtung, die die Investi-
tion unumkehrbar macht, und mit der Angabe über die Höhe der für das Vorhaben 
gesamten benötigten öffentlichen Finanzierung zu stellen. Sämtliche notwendigen Unter-
lagen für die Beurteilung der Förderungsfähigkeit Ihrer Investition sind mit dem Antrag zu 
übermitteln. Das Fehlen von Unterlagen verzögert die Bearbeitung des Antrages. 
 

2. Beurteilung: 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Förderungsteams prüfen die Vollständigkeit der 
Unterlagen und Einhaltung der Kriterien. Nach Abschluss der Kontrolle wird nach Aus-
zahlung der Bundesförderung (OeMAG) ein Fördervorschlag erarbeitet. 

 
3. Genehmigung: 

Nach Genehmigung durch das zuständige Landesregierungsmitglied oder die Landes-
regierung wird Ihnen eine Förderungserklärung, mit dem Ersuchen um Unterzeichnung, 
übermittelt. 
 

4. Auszahlung: 
Nach Retournierung der Förderungserklärung wird der gewährte Förderungsbetrag auf 
Ihre angegebene Kontoverbindung angewiesen. Die zugesagte Landesförderung wird nur 
im Zusammenhang mit der letzten Auszahlungsrate der Bundesförderung durch die 
OeMAG von der Landesstelle ausbezahlt. 

 

Rechtsgrundlage: 

 Förderungsrichtlinien 2015 für die Umweltförderung in Oberösterreich 
 Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO, Amtsblatt der Europäischen Union 
Nr. L 187, vom 26. Juni 2014. 

 

Laufzeit:  

1. März 2017 bis 31. Dezember 2019 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel 
(es gilt das Antragsdatum). 
 
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Umweltschutz 
Kärntnerstraße 10-12 
4021 Linz 

Telefon (+43 732) 77 20-145 01 
Fax (+43 732) 77 20-21 36 82 
E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at 

 
  

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Thermische Solaranlagen kleiner 100 m2 

 
 
 

Ziel der Förderung:  

Mit der Förderung sollen der Absatz von innovativen Technologien zur Nutzung erneuerbarer 
Energien (Thermische Solaranlagen) im Wärmemarkt gestärkt werden und dadurch sowohl 
 zur Reduktion der CO2-Emissionen, aber auch 
 zur Senkung der Kosten und zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit dieser Technologien 

beitragen. 
 

Wer wird gefördert? 

Sämtliche natürliche und juristische Personen, insbesondere 
 

 Unternehmen 
 Vereine 
 konfessionelle Einrichtungen 
 Organisationen, die unternehmerisch tätig sind. 

 

Was wird gefördert? 

 thermische Solaranlagen bis 100 m2 zur 
 ausschließlichen Warmwasseraufbereitung 
 kombinierten Warmwasseraufbereitung und Heizungsunterstützung 
 Bereitstellung von Prozesswärme ab 20 m² Bruttokollektorfläche 
 solaren Trocknung 
 solaren Kälteerzeugung  
 Wärme- und Kälteerzeugung in ein Wärme- und/oder Kältenetz 

 
Nicht gefördert werden Maßnahmen, soweit diese von anderen Förderungssystemen, 
insbesondere der Landwirtschaft, Sportanlagen oder dem Wohnbau, unterstützt werden 
können. 
 
Hinweis: Maßnahmen im Sportbereich können bei der Landessportdirektion beim Amt der 
Oö. Landesregierung eingereicht werden (Tel.: +43 732 65 30 00-111; E-Mail: sport.post@ooe.gv.at). 
 

Förderungsrelevante Kosten (ohne MWSt.) sind Ausgaben für: 

 Solaranlage 
 Verrohrung, Pumpengruppe, Wärmespeicher 
 weitere für den Betrieb relevante Anlagenteile 

 
Hinweis: Nicht gefördert werden Solaranlagen mit Kollektoren ohne transparente Abdeckung auf der 
Frontseite (z. B. Schwimmbadabsorber). 
 

mailto:sport.post@ooe.gv.at)
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Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses und auf Grundlage der "De-minimis"-
Beihilfen-VERORDNUNG (EU) Nr. 1407/2013. 
 

 Fördersatz Land 

 NEUANLAGE 
zur ausschließlichen Warmwasserbereitung 

Basisförderung 20 % der Bundesförderung 

KMU-Zuschlag 20 % Mittlere Unternehmen 
30 % Kleinst-/Kleinunternehmen 

 NEUANLAGE 
für sonstige Einzelzwecke wie 

 kombinierte Warmwasseraufbereitung und 
Heizungsunterstützung 

 Bereitstellung von Prozesswärme ab 20 m² Bruttokollektorfläche 
 solare Trocknung 
 solare Kälteerzeugung  
 Wärme- und Kälteerzeugung für die Einspeisung in ein Wärme- 

und/oder Kältenetz 

Basisförderung 35 % der Bundesförderung 

KMU-Zuschlag 20 % Mittlere Unternehmen 
30 % Kleinst-/Kleinunternehmen 

Innovations-Zuschlag* 1.000 Euro 

*Innovationszuschlag: 
Dient zur Abdeckung der Mehrkosten für die 
 Einbindung der Solarkollektoranlagen zur überwiegenden solaren Prozesswärmebereit-

stellung oder solaren Kälteerzeugung; 
 Installation einer Mess- und Datenerfassungseinrichtung zur Ertragsüberwachung und 

Fehlererkennung. 
 
Die Zuschläge sind kumulierbar. Die Gesamtförderung (Bund/Land) ist mit max. 50 % der 
vom Bund ermittelten förderungsfähigen Investitionskosten (ohne Innovationszuschlag) 
begrenzt. 
 
Die Förderhöhe für Anlagen von Nichtwettbewerbsteilnehmer orientiert sich an den 
Fördersätzen für Kleinst-/Kleinunternehmen. 
 
Förderungen unter 500 Euro werden nicht ausbezahlt. 

 
 
Hinweise: 
 Das Land Oberösterreich kann nur Förderungen bis zu den beihilferechtlichen Höchstgrenzen 

gemäß "De-minimis"-Beihilfen-VERORDNUNG (EU) Nr. 1407/2013 DER KOMMISSION vom 
18. Dezember 2013 gewähren! 

 Vor Gewährung einer Beihilfe hat das betreffende Unternehmen die "De-minimis"-Beihilfen 
anzugeben, die es in den vorangegangenen drei Jahren erhalten hat. 

 Eine neue "De-minimis"-Beihilfe kann nur gewährt werden, wenn der Höchstbetrag von 
200.000 Euro innerhalb des laufenden Drei-Jahres-Zeitraums nicht überschritten wird. 
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 Nach der neuen "De-minimis"-Verordnung wird nicht nur das einzelne Unternehmen, sondern der 
gesamte Unternehmensverbund in die "De-minimis"-Betrachtung einbezogen. Ein Unternehmens-
verbund wird dabei als "ein einziges Unternehmen" definiert. Erhält ein einziges Unternehmen 
"De-minimis"-Beihilfen nach verschiedenen "De-minimis"-Verordnungen, so müssen diese 
zusammen betrachtet und können bis zu einer Obergrenze addiert werden. 

 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Allgemeine Kriterien: 
 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. Das Land Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, unabhängig der Laufzeit die Förderrichtlinien zu ändern und/oder die 
Förderung einzustellen. 

 Das Ansuchen ist nach Umsetzung der Maßnahme, jedoch spätestens 6 Monate nach der 
Rechnungslegung für die wesentlichen Anlagenteile (wie z. B. Kollektoren Verrohrung, 
Pumpengruppe) bei der Landesförderungsstelle zu stellen. 

 Das Ansuchen muss von der Kommunalkredit Public Consulting GmbH positiv beurteilt 
sein. 

 Die jeweilige vollinhaltliche Anerkennung und Einhaltung der Richtlinien zur Umweltförde-
rung in Oberösterreich idgF und Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Ober-
österreich idgF. 

 Die geförderte Anlage muss zumindest 10 Jahre lang zweckentsprechend betrieben 
werden. Um einen zweckentsprechenden Betrieb handelt es sich nur, wenn die geförderte 
Anlage innerhalb dieses Zeitraums nicht stillgelegt und bei einer Veräußerung der 
Erwerber auf diese Pflicht hingewiesen wird. 

 Die im Förderprogramm genannten technischen Bestimmungen und Grenzwerte sind 
einzuhalten. 

 Nicht gefördert werden Eigenbauanlagen und Prototypen, gebrauchte Anlagen und 
Anlagen mit wesentlichen gebraucht erworbenen Anlagenteilen. 

 Es darf keine andere Landesförderung beantragt werden bzw. gewährt worden sein. 
 
Technische Kriterien: 

 Es dürfen nur Kollektoren verwendet werden, für die eine Produktzertifizierung einer aner-
kannten Prüfstelle für den Kollektor nach der "Solar Keymark"-Richtlinie vorliegt. 
 Das Solar-Keymark-Zertifikat sowie der dem Zertifikat zugrunde liegende Prüfbericht 

nach EN 12975-2 oder EN ISO 9806 eines nach ISO 17025 akkreditierten Prüfinstituts 
muss der Förderstelle vorliegen. 

 Solarkollektoranlagen zur ausschließlichen Warmwasserbereitung müssen eine Mindest-
bruttokollektorfläche von 5 m² und einen Wärmespeicher mit einem Mindestspeicher-
volumen von 250 Litern aufweisen. 

 Solarkollektoranlagen für die sonstigen Einsatzzwecke (ausgenommen Prozesswärme) 
müssen eine Mindestbruttokollektorfläche von 10 m² bei einem Einsatz von Flachkollek-
toren und 7 m² bei Vakuumröhrenkollektoren und Vakuumflachkollektoren haben und bei 
Nutzung zur Raumheizung mit einem Wärmespeicher ausreichender Kapazität ausge-
stattet sein. 
Als Pufferspeicher sind mindestens 50 Liter Wärmespeichervolumina pro Quadratmeter 
Bruttokollektorfläche erforderlich. Diese Angaben beziehen sich auf Wasser als Wärme-
speichermedium. Bei Verwendung anderer Speichermedien ist bei der Antragstellung 
nachzuweisen, dass mit dem gewählten Speichervolumen eine vergleichbare Mindest-
speicherkapazität erreicht wird. 

 Bei der installierten thermischen Solaranlage muss der solare Ertrag erfasst und ange-
zeigt werden. Dies kann durch den Einbau eines Wärmemengenzählers im Kollektor-
kreislauf oder durch entsprechend ausgestattete Solarregelung erfolgen. 
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 Solarkollektoranlagen zur überwiegenden Bereitstellung von Prozesswärme müssen eine 
Mindestbruttokollektorfläche von 20 m² aufweisen und stellen effektiv überwiegend 
Wärme für industrielle oder gewerbliche Zwecke zur Verfügung. Der Anwendungsbereich 
ist der Förderstelle nachzuweisen. 

 Alle sonstigen (technischen) Auflagen und Kriterien des Bundes gelten auch sinngemäß 
für die Landesförderung. 

 

Erforderliche Unterlagen: 

 Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes 
 
Hinweis: Leiten Sie uns die von der Bundesförderstelle elektronisch erhaltene Zusammenfassung des 
Online-Antrages an foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at nach Erhalt sofort weiter. 
 
Weitere Unterlagen sind erst zum Zeitpunkt der Berechnung der Landesförderung nachzu-
reichen. 
 

Abwicklung/Antragstellung: 

Die einfache und schnelle Abwicklung Ihrer Förderungsanträge ist ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit. Damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann, möchten wir für die 
betreffenden Maßnahmen die optimale Antragstellung und Durchführung aufzeigen: 
 
1. Antragstellung: 

Die Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes ist zeitnah mit dem 
Bundesantrag NACH Durchführung der Maßnahme, spätestens jedoch 6 Monate nach 
Rechnungslegung an die Förderstelle des Landes Oberösterreich zu senden. Die 
notwendigen Unterlagen für die Berechnung der Förderhöhe sind in Abstimmung mit der 
Förderstelle zielgerichtet je nach Maßnahme elektronisch zu übermitteln. 
 

2. Beurteilung: 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Förderungsteams prüfen die Vollständigkeit der 
Unterlagen und Einhaltung der Kriterien. Nach Abschluss der Kontrolle wird nach Aus-
zahlung der Bundesförderung (Kommunalkredit Public Consulting GmbH) ein Fördervor-
schlag erarbeitet. 

 
3. Genehmigung: 

Nach Genehmigung durch das zuständige Landesregierungsmitglied oder die Landes-
regierung wird Ihnen eine Förderungserklärung, mit dem Ersuchen um Unterzeichnung, 
übermittelt. 

 
4. Auszahlung: 

Nach Retournierung der Förderungserklärung wird der gewährte Förderungsbetrag auf 
Ihre angegebene Kontoverbindung angewiesen. 

 

Rechtsgrundlage: 

 Richtlinien zur Umweltförderung in Oberösterreich 
 "De-minimis"-Verordnung; Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 gültig ab 01.01.2014 
 KMU-Definition: Empfehlung der Europäischen Kommission 

 

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Laufzeit:  

1. März 2017 bis 31. Dezember 2019 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel 
(es gilt das Rechnungsdatum). 
 
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Umweltschutz 
Kärntnerstraße 10-12 
4021 Linz 

Telefon (+43 732) 77 20-145 01 
Fax (+43 732) 77 20-21 36 82 
E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at 

 
  

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Thermische Solaranlagen größer/gleich 100 m2 

 
 
 

Ziel der Förderung:  

Mit der Förderung sollen der Absatz von Technologien der erneuerbaren Energien (Thermi-
sche Solaranlagen) im Wärmemarkt gestärkt werden und dadurch sowohl 
 zur Reduktion der CO2-Emissionen, aber auch 
 zur Senkung der Kosten und zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit dieser Technologien 

beitragen. 
 

Wer wird gefördert? 

Sämtliche natürliche und juristische Personen, insbesondere 
 

 Unternehmen 
 Vereine  
 konfessionelle Einrichtungen 
 Organisationen, die unternehmerisch tätig sind. 

 
Hinweis: Nicht gefördert werden, gemäß Artikel 1 AGVO, Unternehmen, die einer Rückforderungs-
anordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit 
einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind, sowie 
Unternehmen in Schwierigkeiten. 
 

Was wird gefördert? 

 thermische Solaranlagen größer/gleich 100 m2 zur 
 ausschließlichen Warmwasseraufbereitung 
 kombinierten Warmwasseraufbereitung und Heizungsunterstützung 
 Bereitstellung von Prozesswärme 
 solaren Trocknung 
 solaren Kälteerzeugung  
 Wärme- und Kälteerzeugung in ein Wärme- und/oder Kältenetz 

 
Nicht gefördert werden Maßnahmen, soweit diese von anderen Förderungssystemen, 
insbesondere der Landwirtschaft, Sportanlagen oder dem Wohnbau, unterstützt werden 
können. 
 
Hinweis: Maßnahmen im Sportbereich können bei der Landessportdirektion beim Amt der 
Oö. Landesregierung eingereicht werden (Tel.: +43 732 65 30 00-111; E-Mail: sport.post@ooe.gv.at). 
 

mailto:sport.post@ooe.gv.at)
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Förderungsrelevante Kosten (ohne MWSt.) sind Ausgaben für: 

 Solaranlage 
 Verrohrung, Pumpengruppe, Wärmespeicher 
 weitere für den Betrieb relevante Anlagenteile 

 
Hinweis: Nicht gefördert werden Solaranlagen mit Kollektoren ohne transparente Abdeckung auf der 
Frontseite (z. B. Schwimmbadabsorber). 
 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses und auf Grundlage der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO, Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 187, vom 
26. Juni 2014. 

 

 Fördersatz Land 

 NEUANLAGE 
zur ausschließlichen Warmwasserbereitung 

Basisförderung 20 % der Bundesförderung 

KMU-Zuschlag 20 % Mittlere Unternehmen 
30 % Kleinst-/Kleinunternehmen 

 NEUANLAGE 
für sonstige Einzelzwecke wie 

 kombinierte Warmwasseraufbereitung und 
Heizungsunterstützung 

 Bereitstellung von Prozesswärme 
 solare Trocknung 
 solare Kälteerzeugung 
 Wärme- und Kälteerzeugung für die Einspeisung in ein Wärme- 

und/oder Kältenetz 

Basisförderung 35 % der Bundesförderung 

KMU-Zuschlag 20 % Mittlere Unternehmen 
30 % Kleinst-/Kleinunternehmen 

Innovations-Zuschlag* 1.000 Euro 

*Innovationszuschlag: 
Dient zur Abdeckung der Mehrkosten für die 
 Einbindung der Solarkollektoranlagen zur überwiegenden solaren Prozesswärmebereit-

stellung oder solaren Kälteerzeugung; 
 Installation einer Mess- und Datenerfassungseinrichtung zur Ertragsüberwachung und 

Fehlererkennung. 
 Bei Anlagen von mehr als 100 m2 Bruttokollektorfläche gehört auch die Installation von 

Messeinrichtungen zur fortlaufenden Erfassung und Kontrolle des Nutzwärmeertrags und 
zur Fehlererkennung zu den anrechenbaren Mehrkosten. 

 
Die Zuschläge sind kumulierbar.  
 
Die Förderhöhe für Anlagen von Nichtwettbewerbsteilnehmer orientiert sich an den 
Fördersätzen für Kleinst-/Kleinunternehmen. 
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Hinweise: 
 Die Gesamtförderung der nach Maßgabe dieser Richtlinie gewährten Förderung darf bei diesem 

Förderschwerpunkt die zulässigen maximalen Beihilfeintensitäten der Europäischen Union 
Regelungen gemäß Artikel 41 AGVO "Investitionsbeihilfen zur Förderung erneuerbarer Energien" 
nicht überschreiten. 

 Die Förderstelle ist verpflichtet, gewährte Einzelbeihilfen von über 500.000 Euro nach Art. 9 lit. 1 c) 
i. V. m. Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 
(Amtsblatt der EU Nr. L 187 vom 26. Juni 2014) zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter 
Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf einer Beihilfe-Website der EU-Kommission zu 
veröffentlichen. 

 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Allgemeine Kriterien: 
 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. Das Land Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, unabhängig der Laufzeit die Förderrichtlinien zu ändern und/oder die 
Förderung einzustellen. 

 Anreizeffekt: Unter der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) dürfen 
nur Beihilfen vergeben werden, die einen Anreizeffekt haben. 
Ein Anreizeffekt liegt dann vor, wenn der Beihilfeempfänger einen schriftlichen Antrag vor 
Beginn der Arbeiten für das Vorhaben gestellt hat. 
Das Ansuchen ist daher vor der ersten rechtsverbindlichen Bestellung von Anlagenteilen, 
vor Lieferung, vor Baubeginn oder vor einer anderen Verpflichtung, die die Investition 
unumkehrbar macht, zu stellen; wobei der früheste dieser Zeitpunkte maßgebend ist. 

 Das Ansuchen muss von der Kommunalkredit Public Consulting GmbH positiv beurteilt 
sein. 

 Die jeweilige vollinhaltliche Anerkennung und Einhaltung der Förderungsrichtlinien 2015 
für die Umweltförderung in Oberösterreich idgF und Allgemeinen Förderungsrichtlinien 
des Landes Oberösterreich idgF. 

 Die geförderte Anlage muss zumindest 10 Jahre lang zweckentsprechend (ausgenommen 
Maßnahmen gemäß Förderungsrichtlinien 2015 für die Umweltförderung in Oberöster-
reich § 4 Abs. 1 Z 1 lit. j) betrieben werden. Um einen zweckentsprechenden Betrieb 
handelt es sich nur, wenn die geförderte Anlage innerhalb dieses Zeitraums nicht stillge-
legt und bei einer Veräußerung der Erwerber auf diese Pflicht hingewiesen wird. 

 Die im Förderprogramm genannten technischen Bestimmungen und Grenzwerte sind 
einzuhalten. 

 Nicht gefördert werden Eigenbauanlagen und Prototypen, gebrauchte Anlagen und 
Anlagen mit wesentlichen gebraucht erworbenen Anlagenteilen. 

 Es darf keine andere Landesförderung beantragt werden bzw. gewährt worden sein. 
 
Technische Kriterien: 

 Es dürfen nur Kollektoren verwendet werden, für die eine Produktzertifizierung einer aner-
kannten Prüfstelle für den Kollektor nach der "Solar Keymark"-Richtlinie vorliegt. 
 Das Solar-Keymark-Zertifikat sowie der dem Zertifikat zugrunde liegende Prüfbericht 

nach EN 12975-2 oder EN ISO 9806 eines nach ISO 17025 akkreditierten Prüfinstituts 
muss der Förderstelle vorliegen. 

 Die Solaranlage muss mit einem Wärmespeicher ausreichender Kapazität ausgestattet 
sein. Als Pufferspeicher sind mindestens 50 Liter Wärmespeichervolumina pro Quadrat-
meter Bruttokollektorfläche erforderlich. Diese Angaben beziehen sich auf Wasser als 
Wärmespeichermedium. Bei Verwendung anderer Speichermedien ist bei der Antrag-
stellung nachzuweisen, dass mit dem gewählten Speichervolumen eine vergleichbare 
Mindestspeicherkapazität erreicht wird. 
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 Bei der installierten thermischen Solaranlage muss der solare Ertrag erfasst und ange-
zeigt werden. Dies kann durch den Einbau eines Wärmemengenzählers im Kollektor-
kreislauf oder durch entsprechend ausgestattete Solarregelung erfolgen. 

 Technische Anforderungen für Solarkollektoranlagen zur überwiegenden Bereitstellung 
von Prozesswärme: 
 Solarkollektoranlagen zur Erzeugung von Prozesswärme stellen effektiv überwiegend 

Wärme für industrielle oder gewerbliche Zwecke zur Verfügung. Der Anwendungs-
bereich ist der Förderstelle nachzuweisen. 

 Alle sonstigen (technischen) Auflagen und Kriterien des Bundes gelten auch sinngemäß 
für die Landesförderung. 

 

Erforderliche Unterlagen: 

 Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes 
 
Hinweis: Leiten Sie uns die von der Bundesförderstelle elektronisch erhaltene Zusammenfassung des 
Online-Antrages an foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at nach Erhalt sofort weiter. 
 
Weitere Unterlagen sind erst zum Zeitpunkt der Berechnung der Landesförderung nachzu-
reichen. 
 

Abwicklung/Antragstellung: 

Die einfache und schnelle Abwicklung Ihrer Förderungsanträge ist ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit. Damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann, möchten wir für die 
betreffenden Maßnahmen die optimale Antragstellung und Durchführung aufzeigen: 
 
1. Antragstellung: 

Die Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes ist VOR der ersten rechts-
verbindlichen Bestellung von Anlagenteilen, vor Lieferung, vor Baubeginn oder vor einer 
anderen Verpflichtung, die die Investition unumkehrbar macht, und mit der Angabe über 
die Höhe der für das Vorhaben gesamten benötigten öffentlichen Finanzierung zu stellen. 
Die notwendigen Unterlagen für die Berechnung der Förderhöhe sind in Abstimmung mit 
der Förderstelle zielgerichtet je nach Maßnahme elektronisch zu übermitteln. 
 

2. Beurteilung: 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Förderungsteams prüfen die Vollständigkeit der 
Unterlagen und Einhaltung der Kriterien. Nach Abschluss der Kontrolle wird nach Aus-
zahlung der Bundesförderung (Kommunalkredit Public Consulting GmbH) ein Fördervor-
schlag erarbeitet. 

 
3. Genehmigung: 

Nach Genehmigung durch das zuständige Landesregierungsmitglied oder die Landes-
regierung wird Ihnen eine Förderungserklärung, mit dem Ersuchen um Unterzeichnung, 
übermittelt. 
 

4. Auszahlung: 
Nach Retournierung der Förderungserklärung wird der gewährte Förderungsbetrag auf 
Ihre angegebene Kontoverbindung angewiesen. 

 

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Rechtsgrundlage: 

 Förderungsrichtlinien 2015 für die Umweltförderung in Oberösterreich 
 Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO, Amtsblatt der Europäischen Union 
Nr. L 187, vom 26. Juni 2014. 

 KMU-Definition: Empfehlung der Europäischen Kommission 
 

Laufzeit:  

1. März 2017 bis 31. Dezember 2019 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel 
(es gilt das Antragsdatum). 
 
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Umweltschutz 
Kärntnerstraße 10-12 
4021 Linz 

Telefon (+43 732) 77 20-145 01 
Fax (+43 732) 77 20-21 36 82 
E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at 

 
  

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Wärmepumpen kleiner 400 kW thermische Leistung 

 
 
 

Ziel der Förderung:  

Wärmepumpen sind für die Beheizung von Wohngebäuden bereits etabliert und werden 
großflächig eingesetzt. Wärmepumpen lassen sich aber auch in Industrie und Gewerbe 
installieren und anwenden. Gegenüber dem Wohnbereich ist die Marktdurchdringung in 
diesem Bereich noch geringer. 
 

Wer wird gefördert? 

Sämtliche natürliche und juristische Personen, insbesondere 
 

 Unternehmen 
 Vereine  
 konfessionelle Einrichtungen 
 Organisationen, die unternehmerisch tätig sind. 

 

Was wird gefördert? 

 effiziente Wärmepumpen zur Heizwärme- und Warmwasserversorgung 
kleiner 400 kW 
 

Hinweis: Luftwärmepumpen werden ausschließlich aus Bundesfördermittel unterstützt! 
 
Nicht gefördert werden Maßnahmen, soweit diese von anderen Förderungssystemen, 
insbesondere der Landwirtschaft, Sportanlagen oder dem Wohnbau, unterstützt werden 
können. 
 
Hinweis: Maßnahmen im Sportbereich können bei der Landessportdirektion beim Amt der 
Oö. Landesregierung eingereicht werden (Tel.: +43 732 65 30 00-111; E-Mail: sport.post@ooe.gv.at). 
 

Förderungsrelevante Kosten (ohne MWSt.) sind Ausgaben für: 

 Wärmepumpe 
 Wärmequellenanlage (Erdwärmekollektor, Grundwasserbrunnen, Tiefenbohrung) 
 primärseitige hydraulische Installation 
 Anlagenregelung 

 

mailto:sport.post@ooe.gv.at)
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Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses und auf Grundlage der "De-minimis"-
Beihilfen-VERORDNUNG (EU) Nr. 1407/2013. 
 

 Fördersatz Land 

 NEU-ANLAGEN sowie 
 Austausch erneuerbarer Wärmeerzeugungsanlage 

Basisförderung 20 % der Bundesförderung 

KMU-Zuschlag 20 % Mittlere Unternehmen 
30 % Kleinst-/Kleinunternehmen 

Kombinations-Zuschlag 

10 % bei gleichzeitiger Errichtung einer förderfähigen 
Solarkollektoranlage mit einer Bruttokollektorfläche von 
mindestens 5 m2, sofern diese einen Beitrag als Wärmequelle für 
die Wärmepumpe leistet 

Innovations-Zuschlag* 

1.000 Euro bei 
Herstellernachweis über die Smart Grid-Fähigkeit (z. B. "Smart 
Grid Ready"-Zertifikat) 
Sg-Ready-Label 

 ALTANLAGEN-TAUSCH  
Austausch fossiler Wärmeerzeugungsanlage 

Basisförderung 35 % der Bundesförderung 

KMU-Zuschlag 20 % Mittlere Unternehmen 
30 % Kleinst-/Kleinunternehmen 

Kombinations-Zuschlag 

10 % bei gleichzeitiger Errichtung einer förderfähigen 
Solarkollektoranlage mit einer Bruttokollektorfläche von 
mindestens 5 m2, sofern diese einen Beitrag als Wärmequelle für 
die Wärmepumpe leistet  

Innovations-Zuschlag* 

1.000 Euro bei 
Herstellernachweis über die Smart Grid-Fähigkeit (z. B. "Smart 
Grid Ready"-Zertifikat) 
Sg-Ready-Label 

*Innovationszuschlag: 
Das SG-Ready-Label wird an Wärmepumpen-Baureihen verliehen, deren Regelungstechnik 
die Einbindung der einzelnen Wärmepumpe in ein intelligentes Stromnetz ermöglicht. 
 
Die Zuschläge sind kumulierbar. Die Gesamtförderung (Bund/Land) ist mit max. 50 % der 
vom Bund ermittelten förderungsfähigen Investitionskosten (ohne Innovations- und 
Kombinationszuschlag) begrenzt.  
 
Die Förderhöhe für Anlagen von Nichtwettbewerbsteilnehmer orientiert sich an den 
Fördersätzen für Kleinst-/Kleinunternehmen. 

 
 
Hinweise: 
 Das Land Oberösterreich kann nur Förderungen bis zu den beihilferechtlichen Höchstgrenzen 

gemäß "De-minimis"-Beihilfen-VERORDNUNG (EU) Nr. 1407/2013 DER KOMMISSION vom 
18. Dezember 2013 gewähren! 

 Vor Gewährung einer Beihilfe hat das betreffende Unternehmen die "De-minimis"-Beihilfen 
anzugeben, die es in den vorangegangenen drei Jahren erhalten hat. 
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 Eine neue "De-minimis"-Beihilfe kann nur gewährt werden, wenn der Höchstbetrag von 
200.000 Euro innerhalb des laufenden Drei-Jahres-Zeitraums nicht überschritten wird. 

 Nach der neuen "De-minimis"-Verordnung wird nicht nur das einzelne Unternehmen, sondern der 
gesamte Unternehmensverbund in die "De-minimis"-Betrachtung einbezogen. Ein Unternehmens-
verbund wird dabei als "ein einziges Unternehmen" definiert. Erhält ein einziges Unternehmen 
"De-minimis"-Beihilfen nach verschiedenen "De-minimis"-Verordnungen, so müssen diese 
zusammen betrachtet und können bis zu einer Obergrenze addiert werden. 

 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Allgemeine Kriterien: 
 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. Das Land Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, unabhängig der Laufzeit die Förderrichtlinien zu ändern und/oder die 
Förderung einzustellen. 

 Das Ansuchen ist nach Umsetzung der Maßnahme, jedoch spätestens 6 Monate nach der 
Rechnungslegung für die wesentlichen Anlagenteile (wie z. B. Wärmepumpenanlage, Ver-
rohrung, Pumpengruppe) bei der Landesförderungsstelle zu stellen. 

 Für den Kombizuschlag sind die Anträge für die thermische Solaranlage und 
Wärmepumpe gleichzeitig (innerhalb von 5 Werktagen) beim Land Oberösterreich zu 
stellen. Das Rechnungsdatum der Solaranlage (Kollektoren) muss im Zeitraum der 
Rechnung (8 Wochen) für die Wärmepumpe liegen. 

 Das Ansuchen muss von der Kommunalkredit Public Consulting GmbH positiv beurteilt 
sein. 

 Die jeweilige vollinhaltliche Anerkennung und Einhaltung der Richtlinien zur Umweltförde-
rung in Oberösterreich idgF und Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Ober-
österreich idgF. 

 Die geförderte Anlage muss zumindest 10 Jahre lang zweckentsprechend betrieben 
werden. Um einen zweckentsprechenden Betrieb handelt es sich nur, wenn die geförderte 
Anlage innerhalb dieses Zeitraums nicht stillgelegt und bei einer Veräußerung der 
Erwerber auf diese Pflicht hingewiesen wird. 

 Die im Förderprogramm genannten technischen Bestimmungen und Grenzwerte sind 
einzuhalten. 

 Nicht gefördert werden Eigenbauanlagen und Prototypen, gebrauchte Anlagen und 
Anlagen mit wesentlichen gebraucht erworbenen Anlagenteilen. 

 Es darf keine andere Landesförderung beantragt werden bzw. gewährt worden sein. 
 
Technische Kriterien: 

 Betrieb der Wärmepumpe muss ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energie-
trägern erfolgen. 

 Zur Kontrolle der Jahresarbeitszahl sind ein Wärmemengenzähler sowie ein separater 
Stromzähler für den Verdichter und die Hilfsantriebe zu installieren. Dies kann auch durch 
entsprechend technische Einrichtungen in der Wärmepumpenanlage selbst erfolgen. Es 
muss jedoch die nachträgliche Berechnung der Jahresarbeitszahl (JAZ) gewährleistet 
sein. 

 Regelmäßige Wartung der Anlage (mindestens 1 mal jährlich) durch einen Fachbetrieb 
über einen Zeitraum von 10 Jahren. 

 Bei Anlagen zur Erzeugung von Heizwärme 
 Verpflichtender hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage 

 Alle sonstigen (technischen) Auflagen und Kriterien des Bundes gelten auch sinngemäß 
für die Landesförderung. 
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Erforderliche Unterlagen: 

 Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes 
 
Hinweis: Leiten Sie uns die von der Bundesförderstelle elektronisch erhaltene Zusammenfassung des 
Online-Antrages an foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at nach Erhalt sofort weiter. 
 
Weitere Unterlagen sind erst zum Zeitpunkt der Berechnung der Landesförderung nachzu-
reichen. 
 

Abwicklung/Antragstellung: 

Die einfache und schnelle Abwicklung Ihrer Förderungsanträge ist ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit. Damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann, möchten wir für die 
betreffenden Maßnahmen die optimale Antragstellung und Durchführung aufzeigen: 
 
1. Antragstellung: 

Die Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes ist zeitnah mit dem 
Bundesantrag NACH Durchführung der Maßnahme, spätestens jedoch 6 Monate nach 
Rechnungslegung an die Förderstelle des Landes Oberösterreich zu senden. Die 
notwendigen Unterlagen für die Berechnung der Förderhöhe sind in Abstimmung mit der 
Förderstelle zielgerichtet je nach Maßnahme elektronisch zu übermitteln. 

 
2. Beurteilung: 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Förderungsteams prüfen die Vollständigkeit der 
Unterlagen und Einhaltung der Kriterien. Nach Abschluss der Kontrolle wird nach Aus-
zahlung der Bundesförderung (Kommunalkredit Public Consulting GmbH) ein Förder-
vorschlag erarbeitet. 

 
3. Genehmigung: 

Nach Genehmigung durch das zuständige Landesregierungsmitglied oder die Landes-
regierung wird Ihnen eine Förderungserklärung, mit dem Ersuchen um Unterzeichnung, 
übermittelt. 

 
4. Auszahlung: 

Nach Retournierung der Förderungserklärung wird der gewährte Förderungsbetrag auf 
Ihre angegebene Kontoverbindung angewiesen. 

 

Rechtsgrundlage: 

 Richtlinien zur Umweltförderung in Oberösterreich 
 "De-minimis"-Verordnung; Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 gültig ab 01.01.2014 
 KMU-Definition: Empfehlung der Europäischen Kommission 

 

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Laufzeit:  

1. März 2017 bis 31. Dezember 2019 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel 
(es gilt das Rechnungsdatum). 
 
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Umweltschutz 
Kärntnerstraße 10-12 
4021 Linz 

Telefon (+43 732) 77 20-145 01 
Fax (+43 732) 77 20-21 36 82 
E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at 

 
  

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Wärmepumpen größer/gleich 400 kW thermische Leistung 

 
 
 

Ziel der Förderung:  

Leistungsstarke und effiziente Wärmepumpen sind im Gegensatz zu Wärmepumpen für die 
Beheizung von Wohngebäuden wenig etabliert und werden kaum eingesetzt. Gegenüber 
dem Wohnbereich ist die Marktdurchdringung in Industrie und Gewerbe noch geringer. Mit 
der Förderung soll der Absatz dieser Technologie forciert und intensiviert werden. 
 

Wer wird gefördert? 

Sämtliche natürliche und juristische Personen, insbesondere 
 

 Unternehmen 
 Vereine  
 konfessionelle Einrichtungen 
 Organisationen, die unternehmerisch tätig sind. 

 
Hinweis: Nicht gefördert werden, gemäß Artikel 1 AGVO, Unternehmen, die einer Rückforderungs-
anordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit 
einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind, sowie 
Unternehmen in Schwierigkeiten. 
 

Was wird gefördert? 

 effiziente Wärmepumpen zur Heizwärme- und Warmwasserversorgung 
größer/gleich 400 kW  
 

Hinweis: Luftwärmepumpen werden ausschließlich aus Bundesfördermittel unterstützt! 
 
Nicht gefördert werden Maßnahmen, soweit diese von anderen Förderungssystemen, 
insbesondere der Landwirtschaft, Sportanlagen oder dem Wohnbau, unterstützt werden 
können. 
 
Hinweis: Maßnahmen im Sportbereich können bei der Landessportdirektion beim Amt der 
Oö. Landesregierung eingereicht werden (Tel.: +43 732 65 30 00-111; E-Mail: sport.post@ooe.gv.at). 
 

Förderungsrelevante Kosten (ohne MWSt.) sind Ausgaben für: 

 Wärmepumpe 
 Wärmequellenanlage (Erdwärmekollektor, Grundwasserbrunnen, Tiefenbohrung) 
 primärseitige hydraulische Installation 
 Anlagenregelung 

 

mailto:sport.post@ooe.gv.at)
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Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses und auf Grundlage der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO, Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 187, vom 
26. Juni 2014. 
 

 Fördersatz Land 

 NEU-ANLAGEN sowie 
Austausch erneuerbarer Wärmeerzeugungsanlage 

Basisförderung 20 % der Bundesförderung 

KMU-Zuschlag 20 % Mittlere Unternehmen 
30 % Kleinst-/Kleinunternehmen 

Kombinations-Zuschlag 

10 % bei gleichzeitiger Errichtung einer förderfähigen 
Solarkollektoranlage mit einer Bruttokollektorfläche von 
mindestens 5 m2, sofern diese einen Beitrag als Wärmequelle für 
die Wärmepumpe leistet 

Innovations-Zuschlag* 

500 Euro bei 
Herstellernachweis über die Smart Grid-Fähigkeit (z. B. "Smart 
Grid Ready"-Zertifikat) 
Sg-Ready-Label 

 ALTANLAGEN-TAUSCH 
Austausch fossiler Wärmeerzeugungsanlage 

Basisförderung 35 % der Bundesförderung 

KMU-Zuschlag 20 % Mittlere Unternehmen 
30 % Kleinst-/Kleinunternehmen 

Kombinations-Zuschlag 

10 % bei gleichzeitiger Errichtung einer förderfähigen 
Solarkollektoranlage mit einer Bruttokollektorfläche von 
mindestens 5 m2, sofern diese einen Beitrag als Wärmequelle für 
die Wärmepumpe leistet  

Innovations-Zuschlag* 

500 Euro bei 
Herstellernachweis über die Smart Grid-Fähigkeit (z. B. "Smart 
Grid Ready"-Zertifikat) 
Sg-Ready-Label 

*Innovationszuschlag: 
Das SG-Ready-Label wird an Wärmepumpen-Baureihen verliehen, deren Regelungstechnik 
die Einbindung der einzelnen Wärmepumpe in ein intelligentes Stromnetz ermöglicht. 
 
Die Zuschläge sind kumulierbar. 
 
Die Förderhöhe für Anlagen von Nichtwettbewerbsteilnehmer orientiert sich an den 
Fördersätzen für Kleinst-/Kleinunternehmen. 

 
 
Hinweise: 
 Die Gesamtförderung der nach Maßgabe dieser Richtlinie gewährten Förderung darf bei diesem 

Förderschwerpunkt die zulässigen maximalen Beihilfeintensitäten der Europäischen Union 
Regelungen gemäß Artikel 38 AGVO "Investitionsbeihilfen für Energieeffizienzmaßnahmen" nicht 
überschreiten. 
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 Die Förderstelle ist verpflichtet, gewährte Einzelbeihilfen von über 500.000 Euro nach Art. 9 lit. 1 c) 
i. V. m. Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 
(Amtsblatt der EU Nr. L 187 vom 26. Juni 2014) zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter 
Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf einer Beihilfe-Website der EU-Kommission zu 
veröffentlichen. 

 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Allgemeine Kriterien: 
 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. Das Land Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, unabhängig der Laufzeit die Förderrichtlinien zu ändern und/oder die 
Förderung einzustellen. 

 Anreizeffekt: Unter der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) dürfen 
nur Beihilfen vergeben werden, die einen Anreizeffekt haben. 
Ein Anreizeffekt liegt dann vor, wenn der Beihilfeempfänger einen schriftlichen Antrag vor 
Beginn der Arbeiten für das Vorhaben gestellt hat. 
Das Ansuchen ist daher vor der ersten rechtsverbindlichen Bestellung von Anlagenteilen, 
vor Lieferung, vor Baubeginn oder vor einer anderen Verpflichtung, die die Investition 
unumkehrbar macht, zu stellen; wobei der früheste dieser Zeitpunkte maßgebend ist. 

 Für den Kombizuschlag sind die Anträge für die thermische Solaranlage und 
Wärmepumpe gleichzeitig (innerhalb von 5 Werktagen) beim Land Oberösterreich zu 
stellen. Das Rechnungsdatum der Solaranlage (Kollektoren) muss im Zeitraum der 
Rechnung (8 Wochen) für die Wärmepumpe liegen. 

 Das Ansuchen muss von der Kommunalkredit Public Consulting GmbH positiv beurteilt 
sein. 

 Die jeweilige vollinhaltliche Anerkennung und Einhaltung der Förderungsrichtlinien 2015 
für die Umweltförderung in Oberösterreich idgF und Allgemeinen Förderungsrichtlinien 
des Landes Oberösterreich idgF. 

 Die geförderte Anlage muss zumindest 10 Jahre lang zweckentsprechend (ausgenommen 
Maßnahmen gemäß Förderungsrichtlinien 2015 für die Umweltförderung in Oberöster-
reich § 4 Abs. 1 Z 1 lit. j) betrieben werden. Um einen zweckentsprechenden Betrieb 
handelt es sich nur, wenn die geförderte Anlage innerhalb dieses Zeitraums nicht stillge-
legt und bei einer Veräußerung der Erwerber auf diese Pflicht hingewiesen wird. 

 Die im Förderprogramm genannten technischen Bestimmungen und Grenzwerte sind 
einzuhalten. 

 Nicht gefördert werden Eigenbauanlagen und Prototypen, gebrauchte Anlagen und 
Anlagen mit wesentlichen gebraucht erworbenen Anlagenteilen. 

 Es darf keine andere Landesförderung beantragt werden bzw. gewährt worden sein. 
 
Technische Kriterien: 

 Betrieb der Wärmepumpe muss ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energie-
trägern erfolgen. 

 Zur Kontrolle der Jahresarbeitszahl sind ein Wärmemengenzähler sowie ein separater 
Stromzähler für den Verdichter und die Hilfsantriebe zu installieren. Dies kann auch durch 
entsprechend technische Einrichtungen in der Wärmepumpenanlage selbst erfolgen. Es 
muss jedoch die nachträgliche Berechnung der Jahresarbeitszahl (JAZ) gewährleistet 
sein. 

 Durchführung eines hydraulischen Abgleichs der Heizanlage 
 Regelmäßige Wartung der Anlage (mindestens 1 mal jährlich) durch einen Fachbetrieb 
über einen Zeitraum von 10 Jahren. 

 Bei Anlagen zur Erzeugung von Heizwärme 
 Verpflichtender hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage 

 Alle sonstigen (technischen) Auflagen und Kriterien des Bundes gelten auch sinngemäß 
für die Landesförderung. 
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Erforderliche Unterlagen: 

 Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes 
 
Hinweis: Leiten Sie uns die von der Bundesförderstelle elektronisch erhaltene Zusammenfassung des 
Online-Antrages an foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at nach Erhalt sofort weiter. 
 
Weitere Unterlagen sind erst zum Zeitpunkt der Berechnung der Landesförderung nachzu-
reichen. 
 

Abwicklung/Antragstellung: 

Die einfache und schnelle Abwicklung Ihrer Förderungsanträge ist ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit. Damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann, möchten wir für die 
betreffenden Maßnahmen die optimale Antragstellung und Durchführung aufzeigen: 
 
1. Antragstellung: 

Die Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes ist VOR der ersten rechts-
verbindlichen Bestellung von Anlagenteilen, vor Lieferung, vor Baubeginn oder vor einer 
anderen Verpflichtung, die die Investition unumkehrbar macht, und mit der Angabe über 
die Höhe der für das Vorhaben gesamten benötigten öffentlichen Finanzierung zu stellen. 
Die notwendigen Unterlagen für die Berechnung der Förderhöhe sind in Abstimmung mit 
der Förderstelle zielgerichtet je nach Maßnahme elektronisch zu übermitteln.  
 

2. Beurteilung: 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Förderungsteams prüfen die Vollständigkeit der 
Unterlagen und Einhaltung der Kriterien. Nach Abschluss der Kontrolle wird nach Aus-
zahlung der Bundesförderung (Kommunalkredit Public Consulting GmbH) ein Fördervor-
schlag erarbeitet. 

 
3. Genehmigung: 

Nach Genehmigung durch das zuständige Landesregierungsmitglied oder die Landes-
regierung wird Ihnen eine Förderungserklärung, mit dem Ersuchen um Unterzeichnung, 
übermittelt. 
 

4. Auszahlung: 
Nach Retournierung der Förderungserklärung wird der gewährte Förderungsbetrag auf 
Ihre angegebene Kontoverbindung angewiesen. 

 

Rechtsgrundlage: 

 Förderungsrichtlinien 2015 für die Umweltförderung in Oberösterreich 
 Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO, Amtsblatt der Europäischen Union 
Nr. L 187, vom 26. Juni 2014. 

 KMU-Definition: Empfehlung der Europäischen Kommission 
 

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Laufzeit:  

1. März 2017 bis 31. Dezember 2019 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel 
(es gilt das Antragsdatum). 
 
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Umweltschutz 
Kärntnerstraße 10-12 
4021 Linz 

Telefon (+43 732) 77 20-145 01 
Fax (+43 732) 77 20-21 36 82 
E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at 

 

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Effiziente Energienutzung 
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Energiesparen in Betrieben / Effiziente Energienutzung 

 
 
 

Ziel der Förderung:  

Vielfach wird das Potenzial für eine erhebliche Steigerung der Energieeffizienz in Unter-
nehmen bzw. außerhalb des Wohnbereiches noch immer nicht ausreichend gehoben. Mit 
einem zusätzlichen Anreiz sollen gezielt Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 
und Umstellung auf hocheffiziente Technologien geschaffen werden. 
 

Wer wird gefördert? 

Sämtliche natürliche und juristische Personen, insbesondere 
 

 Unternehmen 
 Vereine 
 konfessionelle Einrichtungen 
 Organisationen, die unternehmerisch tätig sind. 

 
Hinweis: Nicht gefördert werden, gemäß Artikel 1 AGVO, Unternehmen, die einer Rückforderungs-
anordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit 
einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind, sowie 
Unternehmen in Schwierigkeiten. 
 

Was wird gefördert? 

 Wärmerückgewinnung von Kälteanlagen (Kühl- und Tiefkühlanlagen sowie Prozesskälte-
anlagen, Wärme-Kälte-Verbundsysteme) und von Lüftungsanlagen (Nutzung der Wärme 
aus Abluft zur Erwärmung von Raumluft) 

 Andere Wärmerückgewinnungen bzw. Nutzung von bisher ungenutzten Wärmeströmen 
(z. B. Druckluftkompressoren, Industrieprozessen, Abwärme aus Abwässern) sowie 
Wärmepumpen zur Erschließung von Niedertemperaturabwärme 

 Heizungsoptimierung in Bestandsgebäuden (Nachrüstung Abluftwärmerückgewinnung, 
Drehzahlregelungen, effiziente Pumpen, Steuerungstechnik) mit mindestens 10 Prozent 
Energieeinsparung 

 Beleuchtungsoptimierung in Bestandsgebäuden durch Einbau von Vorschaltgeräten und 
sensorgeführte Regelung mit mindestens 10 Prozent Energieeinsparung 

 Beleuchtungsoptimierung (z. B. Straßen und Außenbeleuchtung) 
 Effizienzsteigerungen bei industriellen Prozessen und Anlagen mit einem maßgeblichen 
technologischen und ökologischen Unterschied zur Bestandsanlage 

 
Nicht gefördert werden Maßnahmen, soweit diese von anderen Förderungssystemen, 
insbesondere der Landwirtschaft oder dem Wohnbau, unterstützt werden können. 
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Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses und auf Grundlage der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO, Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 187, vom 
26. Juni 2014. 
 
 Fördersatz Land 

Basisförderung 25 % der Bundesförderung 

KMU-Zuschlag 20 % Mittlere Unternehmen 
30 % Kleinst-/Kleinunternehmen 

Effizienz-Zuschlag 40 % bei einer spezifischen Energieeinsparung von mindestens 30 % 
gemessen am Durchschnitt der letzten 3 Jahre 

Die Zuschläge sind kumulierbar. 
 
Die Förderhöhe für Anlagen von Nichtwettbewerbsteilnehmer orientiert sich an den 
Fördersätzen für Kleinst-/Kleinunternehmen. 

 
 
Hinweise: 
 Die Gesamtförderung der nach Maßgabe dieser Richtlinie gewährten Förderung darf bei diesem 

Förderschwerpunkt die zulässigen maximalen Beihilfeintensitäten der Europäischen Union 
Regelungen gemäß Artikel 38 AGVO "Investitionsbeihilfen für Energieeffizienzmaßnahmen" nicht 
überschreiten. 

 Die Förderstelle ist verpflichtet, gewährte Einzelbeihilfen von über 500.000 Euro nach Art. 9 lit. 1 c) 
i. V. m. Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 
(Amtsblatt der EU Nr. L 187 vom 26. Juni 2014) zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter 
Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf einer Beihilfe-Website der EU-Kommission zu 
veröffentlichen. 

 Bitte beachten Sie, dass sämtliche Energieeffizienzmaßnahmen die dem §5(1)8 EEffG 
entsprechen und in Zusammenhang mit dem zu fördernden/geförderten Vorhaben stehen, gemäß 
§27(4)2 EEffG zur Gänze der Umweltförderung im Inland als strategische Maßnahme nach dem 
Bundes-Energieeffizienzgesetz (EEffG)angerechnet werden müssen. Eine Anrechnung durch 
Dritte ist auch anteilig ausgeschlossen. 

 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. 
 Anreizeffekt: Unter der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) dürfen 
nur Beihilfen vergeben werden, die einen Anreizeffekt haben. 
Ein Anreizeffekt liegt dann vor, wenn der Beihilfeempfänger einen schriftlichen Antrag vor 
Beginn der Arbeiten für das Vorhaben gestellt hat. 
Das Ansuchen ist daher vor der ersten rechtsverbindlichen Bestellung von Anlagenteilen, 
vor Lieferung, vor Baubeginn oder vor einer anderen Verpflichtung, die die Investition 
unumkehrbar macht, zu stellen; wobei der früheste dieser Zeitpunkte maßgebend ist. 

 Das Ansuchen muss von der Kommunalkredit Public Consulting GmbH positiv beurteilt 
sein. 

 Die jeweilige vollinhaltliche Anerkennung und Einhaltung der Förderungsrichtlinien 2015 
für die Umweltförderung in Oberösterreich idgF und Allgemeinen Förderungsrichtlinien 
des Landes Oberösterreich idgF. 

 Die geförderte Anlage muss zumindest 10 Jahre lang zweckentsprechend (ausgenommen 
Maßnahmen gemäß Förderungsrichtlinien 2015 für die Umweltförderung in Oberöster-
reich § 4 Abs. 1 Z 1 lit. j) betrieben werden. Um einen zweckentsprechenden Betrieb 
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handelt es sich nur, wenn die geförderte Anlage innerhalb dieses Zeitraums nicht stillge-
legt und bei einer Veräußerung der Erwerber auf diese Pflicht hingewiesen wird. 

 Die im Förderprogramm genannten technischen Bestimmungen und Grenzwerte sind 
einzuhalten. 

 Nicht gefördert werden Eigenbauanlagen und Prototypen, gebrauchte Anlagen und 
Anlagen mit wesentlichen gebraucht erworbenen Anlagenteilen. 

 Nicht gefördert werden contractingfinanzierte Maßnahmen von Contracting-Nehmern! Für 
diese Projekte besteht die Möglichkeit einer Förderung im Rahmen des "ECP - Energie 
Contracting Programms Oberösterreich" 

 Es darf keine andere Landesförderung beantragt werden bzw. gewährt worden sein. 
 
Technische Kriterien: 

 Für den Effizienzzuschlag ist die Einsparung durch die Investitionsmaßnahme bei Antrag-
stellung durch das Unternehmen zu ermitteln und die Berechnung der Förderstelle vorzu-
legen. Die Berechnung wird vor einer Förderzusage auf Plausibilität geprüft. 

 Alle (sonstigen) Auflagen und Kriterien des Bundes gelten auch sinngemäß für die 
Landesförderung insbesondere, dass 
 zumindest für die Dauer von fünf Jahren nach Fertigstellung der beantragten 

Maßnahme Aufzeichnungen über den Betrieb der geförderten Anlage und die dadurch 
eingesparten Energieträger (Heizöl, Gas, Strom etc.) zum Zwecke der Darstellung des 
erzielten Einspareffektes zu führen sind. Die Aufzeichnungen sind der Förderstelle auf 
Verlangen vorzuweisen. 

 

Erforderliche Unterlagen: 

 Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes 
 
Hinweis: Leiten Sie uns die von der Bundesförderstelle elektronisch erhaltene Zusammenfassung des 
Online-Antrages an foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at nach Erhalt sofort weiter. 
 
Weitere Unterlagen sind erst zum Zeitpunkt der Berechnung der Landesförderung nachzu-
reichen. 
 

Abwicklung/Antragstellung: 

Die einfache und schnelle Abwicklung Ihrer Förderungsanträge ist ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit. Damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann, möchten wir für die 
betreffenden Maßnahmen die optimale Antragstellung und Durchführung aufzeigen: 
 
1. Antragstellung: 

Die Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes ist VOR der ersten rechts-
verbindlichen Bestellung von Anlagenteilen, vor Lieferung, vor Baubeginn oder vor einer 
anderen Verpflichtung, die die Investition unumkehrbar macht, und mit der Angabe über 
die Höhe der für das Vorhaben gesamten benötigten öffentlichen Finanzierung zu stellen. 
Die notwendigen Unterlagen für die Berechnung der Förderhöhe sind in Abstimmung mit 
der Förderstelle zielgerichtet je nach Maßnahme elektronisch zu übermitteln.   

 
2. Beurteilung: 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Förderungsteams prüfen die Vollständigkeit der 
Unterlagen und Einhaltung der Kriterien. Nach Abschluss der Kontrolle wird nach Aus-
zahlung der Bundesförderung (Kommunalkredit Public Consulting GmbH) ein Fördervor-
schlag erarbeitet. 

 

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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3. Genehmigung: 
Nach Genehmigung durch das zuständige Landesregierungsmitglied oder die Landes-
regierung wird Ihnen eine Förderungserklärung, mit dem Ersuchen um Unterzeichnung, 
übermittelt. 

 
4. Auszahlung: 

Nach Retournierung der Förderungserklärung wird der gewährte Förderungsbetrag auf 
Ihre angegebene Kontoverbindung angewiesen. 

 

Rechtsgrundlage: 

 Förderungsrichtlinien 2015 für die Umweltförderung in Oberösterreich 
 Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO, Amtsblatt der Europäischen Union 
Nr. L 187, vom 26. Juni 2014. 

 KMU-Definition: Empfehlung der Europäischen Kommission 
 

Laufzeit:  

1. März 2017 bis 31. Dezember 2019 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel 
(es gilt das Antragsdatum). 
 
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Umweltschutz 
Kärntnerstraße 10-12 
4021 Linz 

Telefon (+43 732) 77 20-145 01 
Fax (+43 732) 77 20-21 36 82 
E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at 

 
  

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Industrielle Abwärmeauskoppelung 

 
 
 

Ziel der Förderung:  

In vielen Unternehmen gibt es Potenzial von ungenutzter Wärme. Mit dieser Förderung soll 
ein finanzieller Anreiz für Investitionen zur Nutzung dieser Abwärme geschaffen und ein 
deutlicher Beitrag zur Energieeinsparung und Reduzierung von CO2-Emissionen geleistet 
werden. 
 

Wer wird gefördert? 

Sämtliche natürliche und juristische Personen, insbesondere 
 

 Unternehmen 
 Vereine  
 konfessionelle Einrichtungen 
 Organisationen, die unternehmerisch tätig sind. 

 
Hinweis: Nicht gefördert werden, gemäß Artikel 1 AGVO, Unternehmen, die einer Rückforderungs-
anordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit 
einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind, sowie 
Unternehmen in Schwierigkeiten. 
 

Was wird gefördert? 

 Anlagen zur Auskopplung von Abwärme aus industriellen und gewerblichen Prozessen 
 Einspeisung von Abwärme in bestehende oder neue Nah- und Fernwärmenetze mittels 
Transportleitung und Verteilzentrale 

 Verteilnetze mit Übergabestationen 
 Wärmepumpen zur zentralen Temperaturanhebung von Abwärme für Heizzwecke 
 Niedertemperatur- bzw. Anergienetze mit verbraucherseitigen Wärmepumpen zur Nutz-
barmachung der Abwärme 

 
Nicht gefördert werden Maßnahmen, soweit diese von anderen Förderungssystemen, 
insbesondere der Landwirtschaft oder dem Wohnbau, unterstützt werden können. 
 

Wie wird gefördert? 

a) Für die Netzinfrastruktur (Transportleitung und Verteilnetz) ab vier versorgten 
Objekten im Gesamtnetz: 
 Der vom Bund, in Abhängigkeit der Art der Anlage, festgelegte mögliche Förderungs-

satz wird im Verhältnis 60 Prozent Bundesmittel und 40 Prozent Landesmittel aufge-
teilt. 

 
b) Für die restlichen förderfähigen Maßnahmen: 

 30 Prozent der Bundesförderung; die Förderung ist pro Einzelfall mit max. 
100.000 Euro limitiert. 
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Hinweise: 
 Die Gesamtförderung der nach Maßgabe dieser Richtlinie gewährten Förderung darf bei diesem 

Förderschwerpunkt die zulässigen maximalen Beihilfeintensitäten der Europäischen Union 
Regelungen gemäß Artikel 46 AGVO "Investitionsbeihilfen für energieeffiziente Fernwärme und 
Fernkälte" nicht überschreiten. 

 Die Förderstelle ist verpflichtet, gewährte Einzelbeihilfen von über 500.000 Euro nach Art. 9 lit. 1 c) 
i. V. m. Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 
(Amtsblatt der EU Nr. L 187 vom 26. Juni 2014) zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter 
Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf einer Beihilfe-Website der EU-Kommission zu 
veröffentlichen. 

 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Allgemeine Kriterien: 
 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. Das Land Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, unabhängig der Laufzeit die Förderrichtlinien zu ändern und/oder die 
Förderung einzustellen. 

 Anreizeffekt: Unter der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) dürfen 
nur Beihilfen vergeben werden, die einen Anreizeffekt haben. 
Ein Anreizeffekt liegt dann vor, wenn der Beihilfeempfänger einen schriftlichen Antrag vor 
Beginn der Arbeiten für das Vorhaben gestellt hat. 
Das Ansuchen ist daher vor der ersten rechtsverbindlichen Bestellung von Anlagenteilen, 
vor Lieferung, vor Baubeginn oder vor einer anderen Verpflichtung, die die Investition 
unumkehrbar macht, zu stellen; wobei der früheste dieser Zeitpunkte maßgebend ist. 

 Das Ansuchen muss von der Kommunalkredit Public Consulting GmbH positiv beurteilt 
sein. 

 Die jeweilige vollinhaltliche Anerkennung und Einhaltung der Förderungsrichtlinien 2015 
für die Umweltförderung in Oberösterreich idgF und Allgemeinen Förderungsrichtlinien 
des Landes Oberösterreich idgF. 

 Die geförderte Anlage muss zumindest 10 Jahre lang zweckentsprechend (ausgenommen 
Maßnahmen gemäß Förderungsrichtlinien 2015 für die Umweltförderung in Oberöster-
reich § 4 Abs. 1 Z 1 lit. j) betrieben werden. Um einen zweckentsprechenden Betrieb 
handelt es sich nur, wenn die geförderte Anlage innerhalb dieses Zeitraums nicht stillge-
legt und bei einer Veräußerung der Erwerber auf diese Pflicht hingewiesen wird. 

 Die im Förderprogramm genannten technischen Bestimmungen und Grenzwerte sind 
einzuhalten. 

 Nicht gefördert werden Eigenbauanlagen und Prototypen, gebrauchte Anlagen und 
Anlagen mit wesentlichen gebraucht erworbenen Anlagenteilen. 

 Nicht gefördert werden contractingfinanzierte Maßnahmen von Contracting-Nehmern! Für 
diese Projekte besteht die Möglichkeit einer Förderung im Rahmen des "ECP - Energie 
Contracting Programms Oberösterreich". 

 Es darf keine andere Landesförderung beantragt werden bzw. gewährt worden sein. 
 
Technische Kriterien: 

 Alle sonstigen (technischen) Auflagen und Kriterien des Bundes gelten auch sinngemäß 
für die Landesförderung. 

 

Erforderliche Unterlagen: 

 Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes 
 
Hinweis: Leiten Sie uns die von der Bundesförderstelle elektronisch erhaltene Zusammenfassung des 
Online-Antrages an foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at nach Erhalt sofort weiter. 

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Weitere Unterlagen sind erst zum Zeitpunkt der Berechnung der Landesförderung nachzu-
reichen. 
 

Abwicklung/Antragstellung: 

Die einfache und schnelle Abwicklung Ihrer Förderungsanträge ist ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit. Damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann, möchten wir für die 
betreffenden Maßnahmen die optimale Antragstellung und Durchführung aufzeigen: 
 
1. Antragstellung: 

Die Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes ist VOR der ersten rechts-
verbindlichen Bestellung von Anlagenteilen, vor Lieferung, vor Baubeginn oder vor einer 
anderen Verpflichtung, die die Investition unumkehrbar macht, und mit der Angabe über 
die Höhe der für das Vorhaben gesamten benötigten öffentlichen Finanzierung zu stellen. 
Die notwendigen Unterlagen für die Berechnung der Förderhöhe sind in Abstimmung mit 
der Förderstelle zielgerichtet je nach Maßnahme elektronisch zu übermitteln. 

 
2. Beurteilung: 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Förderungsteams prüfen die Vollständigkeit der 
Unterlagen und Einhaltung der Kriterien. Nach Abschluss der Kontrolle wird nach Aus-
zahlung der Bundesförderung (Kommunalkredit Public Consulting GmbH) ein Fördervor-
schlag erarbeitet. 

 
3. Genehmigung: 

Nach Genehmigung durch das zuständige Landesregierungsmitglied oder die Landes-
regierung wird Ihnen eine Förderungserklärung, mit dem Ersuchen um Unterzeichnung, 
übermittelt. 

 
4. Auszahlung: 

Nach Retournierung der Förderungserklärung wird der gewährte Förderungsbetrag auf 
Ihre angegebene Kontoverbindung angewiesen. 

 

Rechtsgrundlage: 

 Förderungsrichtlinien 2015 für die Umweltförderung in Oberösterreich 
 Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO, Amtsblatt der Europäischen Union 
Nr. L 187, vom 26. Juni 2014. 
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Laufzeit:  

1. März 2017 bis 31. Dezember 2019 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel 
(es gilt das Antragsdatum). 
 
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Umweltschutz 
Kärntnerstraße 10-12 
4021 Linz 

Telefon (+43 732) 77 20-145 01 
Fax (+43 732) 77 20-21 36 82 
E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at 

 
  

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Wärmerückgewinnung bei Kälte- und Lüftungsanlagen 
kleiner 100 kW thermische Leistung des Wärmetauschers 

 
 
 

Ziel der Förderung:  

Die Forcierung von Investitionen in Wärmerückgewinnungsanlagen, insbesondere im kleinen 
Leistungsbereich, stellt ein wesentliches Ziel im Bereich der Energieförderungen dar. 
 

Wer wird gefördert? 

Sämtliche natürliche und juristische Personen, insbesondere 
 

 Unternehmen 
 Vereine  
 konfessionelle Einrichtungen 
 Organisationen, die unternehmerisch tätig sind. 

 

Was wird gefördert? 

 Investitionen zur Wärmerückgewinnung von Kälteanlagen und Lüftungsanlagen bei 
< 100 kWth Leistung des Wärmetauschers 

 
Nicht gefördert werden Maßnahmen, soweit diese von anderen Förderungssystemen, 
insbesondere der Landwirtschaft oder dem Wohnbau, unterstützt werden können. 
 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses und auf Grundlage der "De-minimis"-
Beihilfen-VERORDNUNG (EU) Nr. 1407/2013. 
 
 Fördersatz Land 

Basisförderung 25 % der Bundesförderung 

KMU-Zuschlag 20 % Mittlere Unternehmen 
30 % Kleinst-/Kleinunternehmen 

Die Zuschläge sind kumulierbar. Die Gesamtförderung (Bund/Land) ist mit max. 50 % der 
vom Bund ermittelten förderungsfähigen Investitionskosten begrenzt. 
 
Die Förderhöhe für Anlagen von Nichtwettbewerbsteilnehmer orientiert sich an den 
Fördersätzen für Kleinst-/Kleinunternehmen. 
 
Förderungen unter 500 Euro werden nicht ausbezahlt. 
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Hinweise: 
 Das Land Oberösterreich kann nur Förderungen bis zu den beihilferechtlichen Höchstgrenzen 

gemäß "De-minimis"-Beihilfen-VERORDNUNG (EU) Nr. 1407/2013 DER KOMMISSION vom 
18. Dezember 2013 gewähren! 

 Vor Gewährung einer Beihilfe hat das betreffende Unternehmen die "De-minimis"-Beihilfen 
anzugeben, die es in den vorangegangenen drei Jahren erhalten hat. 

 Eine neue "De-minimis"-Beihilfe kann nur gewährt werden, wenn der Höchstbetrag von 
200.000 Euro innerhalb des laufenden Drei-Jahres-Zeitraums nicht überschritten wird. 

 Nach der neuen "De-minimis"-Verordnung wird nicht nur das einzelne Unternehmen, sondern der 
gesamte Unternehmensverbund in die "De-minimis"-Betrachtung einbezogen. Ein Unternehmens-
verbund wird dabei als "ein einziges Unternehmen" definiert. Erhält ein einziges Unternehmen 
"De-minimis"-Beihilfen nach verschiedenen "De-minimis"-Verordnungen, so müssen diese 
zusammen betrachtet und können bis zu einer Obergrenze addiert werden. 

 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Allgemeine Kriterien: 
 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. Das Land Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, unabhängig der Laufzeit die Förderrichtlinien zu ändern und/oder die 
Förderung einzustellen. 

 Das Ansuchen ist nach Umsetzung der Maßnahme, jedoch spätestens 6 Monate nach der 
Rechnungslegung für die wesentlichen Anlagenteile (wie z. B. Wärmetauscher, Ver-
rohrung, Pumpengruppe) bei der Landesförderungsstelle zu stellen. 

 Das Ansuchen muss von der Kommunalkredit Public Consulting GmbH positiv beurteilt 
sein. 

 Die jeweilige vollinhaltliche Anerkennung und Einhaltung der Richtlinien zur Umweltförde-
rung in Oberösterreich idgF und Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Ober-
österreich idgF. 

 Die geförderte Anlage muss zumindest 10 Jahre lang zweckentsprechend betrieben 
werden. Um einen zweckentsprechenden Betrieb handelt es sich nur, wenn die geförderte 
Anlage innerhalb dieses Zeitraums nicht stillgelegt und bei einer Veräußerung der 
Erwerber auf diese Pflicht hingewiesen wird. 

 Die im Förderprogramm genannten technischen Bestimmungen und Grenzwerte sind 
einzuhalten. 

 Nicht gefördert werden Eigenbauanlagen und Prototypen, gebrauchte Anlagen und 
Anlagen mit wesentlichen gebraucht erworbenen Anlagenteilen. 

 Es darf keine andere Landesförderung beantragt werden bzw. gewährt worden sein. 
 

Erforderliche Unterlagen: 

 Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes  
 
Hinweis: Leiten Sie uns die von der Bundesförderstelle elektronisch erhaltene Zusammenfassung des 
Online-Antrages an foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at nach Erhalt sofort weiter. 
 
Weitere Unterlagen sind erst zum Zeitpunkt der Berechnung der Landesförderung nachzu-
reichen. 
 

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Abwicklung/Antragstellung: 

Die einfache und schnelle Abwicklung Ihrer Förderungsanträge ist ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit. Damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann, möchten wir für die 
betreffenden Maßnahmen die optimale Antragstellung und Durchführung aufzeigen: 
 
1. Antragstellung: 

Die Zusammenstellung über den Online-Antrag des Bundes ist zeitnah mit dem 
Bundesantrag NACH Durchführung der Maßnahme, spätestens jedoch 6 Monate nach 
Rechnungslegung an die Förderstelle des Landes Oberösterreich zu senden. Die 
notwendigen Unterlagen für die Berechnung der Förderhöhe sind in Abstimmung mit der 
Förderstelle zielgerichtet je nach Maßnahme elektronisch zu übermitteln. 

 
2. Beurteilung: 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Förderungsteams prüfen die Vollständigkeit der 
Unterlagen und Einhaltung der Kriterien. Nach Abschluss der Kontrolle wird nach Aus-
zahlung der Bundesförderung (Kommunalkredit Public Consulting GmbH) ein Fördervor-
schlag erarbeitet. 

 
3. Genehmigung: 

Nach Genehmigung durch das zuständige Landesregierungsmitglied oder die Landes-
regierung wird Ihnen eine Förderungserklärung, mit dem Ersuchen um Unterzeichnung, 
übermittelt. 

 
4. Auszahlung: 

Nach Retournierung der Förderungserklärung wird der gewährte Förderungsbetrag auf 
Ihre angegebene Kontoverbindung angewiesen. 

 

Rechtsgrundlage: 

 Richtlinien zur Umweltförderung in Oberösterreich 
 "De-minimis"-Verordnung; Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 gültig ab 01.01.2014 
 KMU-Definition: Empfehlung der Europäischen Kommission 

 

Laufzeit:  

1. März 2017 bis 31. Dezember 2019 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel 
(es gilt das Rechnungsdatum). 
 
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Umweltschutz 
Kärntnerstraße 10-12 
4021 Linz 

Telefon (+43 732) 77 20-145 01 
Fax (+43 732) 77 20-21 36 82 
E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at 

 

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Gemeindeförderungen im Bereich erneuerbare 

Energiegewinnungsanlagen und Energiesparmaßnahmen 
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Anschluss an Fern-/Nahwärme für Gemeinden 

 
 
 

Ziel der Förderung:  

Gemeinden können Vorbildfunktionen für Energieeffizienz und Klimaschutz, zum Beispiel 
durch direkte Maßnahmen bei ihren eigenen Gebäuden, übernehmen und dadurch das 
direkte Handeln lokaler Akteure beeinflussen. In vielen Fällen ist die Gemeinde Initiator und 
Multiplikator, um bestehende Hemmnisse in der Umsetzung von Energieeffizienz- und 
Klimaschutzmaßnahmen in anderen Sektoren zu reduzieren und abzubauen. 
 
Auf Basis dieser Zielsetzung soll der Fern-/Nahwärmeanschluss für Gemeinden forciert 
werden. 
 

Wer wird gefördert? 

 Gemeinden 
 

Was wird gefördert? 

 Förderungsfähig ist der Anschluss an Fern-/Nahwärmeanlagen insbesondere auf Basis 
erneuerbarer Energieträger 

 
Nicht gefördert werden Investitionen im Zuge eines Neubaus bzw. Maßnahmen im Rahmen 
einer umfassenden Sanierung, welche über die im Förderprogramm enthaltenen Einzelmaß-
nahmen hinausgehen. 
 
Hinweis: Maßnahmen im Sportbereich können bei der Landessportdirektion beim Amt der 
Oö. Landesregierung eingereicht werden (Tel.: +43 732 65 30 00-111; E-Mail: sport.post@ooe.gv.at). 
 

Förderungsrelevante Kosten (ohne MWSt.) sind Ausgaben für: 

Mit Anschlussgebühren: 
 Anrechenbare Anschlussgebühren 
 Investitionen für die Herstellung des Anschlusses an das Fern-/Nahwärmenetz im 

Ausmaß von max. 10 Prozent der Anschlussgebühren 
 
Ohne Anschlussgebühren: 

 Übergabestation 
 Einbindung ins Heizungssystem 
 Rohrleitungen, Pumpen, Ventile 
 Speicher, Boiler 
 Grabungsarbeiten 
 weitere für den Betrieb relevante Anlagenteile 

 
Nicht förderungsfähige Anlagen(teile): 

 Einzelraumregelungen 
 Wärmeverteilung im Gebäude (Rohrleitungen, Heizkörper etc.) 
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Wie wird gefördert? 

 
 Fördersatz Land 

Basisförderung 20 % der förderungsfähigen umweltrelevanten Netto-Investitionskosten 

Zuschläge 

10 % für Gemeinden, deren aktuelle Finanzkraftkopfquote lt. Bezirks-
umlagegesetz einen Wert von 1.000 Euro unterschreitet. 
 
10 % für Klimabündnis-EGEM-Gemeinden 

Die Zuschläge sind kumulierbar. 
 
Hinweis: Die Restfinanzierung muss gesichert sein! 

 
Bei Fernwärme aus fossilen Energieträgern verringert sich die Förderung um 50 Prozent. 
 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Allgemeine Kriterien: 
 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. Das Land Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, unabhängig der Laufzeit die Förderrichtlinien zu ändern und/oder die 
Förderung einzustellen. 

 Der Antrag muss vor der ersten rechtsverbindlichen Bestellung von Anlagenteilen, vor 
Lieferung, vor Baubeginn oder vor einer anderen Verpflichtung (Unterzeichnung Wärme-
liefervertrag), die die Investition unumkehrbar macht, gestellt werden; wobei der früheste 
dieser Zeitpunkte maßgebend ist. 

 Die jeweilige vollinhaltliche Anerkennung und Einhaltung der Richtlinien zur Umweltförde-
rung in Oberösterreich idgF und Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Ober-
österreich idgF. 

 Die geförderte Anlage muss zumindest 10 Jahre lang zweckentsprechend betrieben 
werden. Um einen zweckentsprechenden Betrieb handelt es sich nur, wenn die geförderte 
Anlage innerhalb dieses Zeitraums nicht stillgelegt und bei einer Veräußerung der 
Erwerber auf diese Pflicht hingewiesen wird. 

 Die im Förderprogramm genannten technischen Bestimmungen und Grenzwerte sind 
einzuhalten. 

 Nicht gefördert werden Eigenbauanlagen und Prototypen, gebrauchte Anlagen und 
Anlagen mit wesentlichen gebraucht erworbenen Anlagenteilen. 

 Es darf keine andere Landesförderung beantragt werden bzw. gewährt worden sein. 
 Die gesicherte Restfinanzierung muss bestätigt werden. 

 
Technische Kriterien: 

 Durchführung eines hydraulischen Abgleichs der Heizanlage 
 Die Fernwärme aus fossilen Energieträgern muss aus hocheffizienten Kraft-Wärme-
Kopplungs-Anlagen (im Sinn der Richtlinie 2004/8/EG über die Förderung einer am 
Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung im Energiebinnenmarkt, ABl. 
Nr. L 52 vom 21.2.2004, S. 50) oder sonstiger Abwärme, die andernfalls ungenutzt bleibt, 
stammen. 
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Erforderliche Unterlagen: 

VOR Umsetzung der Maßnahme: 
 Antragsformular Land OÖ 
 Angebote 
 Finanzierungsplan 

 
NACH Umsetzung der Maßnahme: 

 Rechnungen und Zahlungsbestätigungen 
 Abrechnungsformular Land OÖ 
 Kopie des Förderantrages an die Bundesförderstelle (falls vorhanden) 
 Erledigungsschreiben der Bundesförderstelle (falls vorhanden) 

 
Weitere Unterlagen sind bei Bedarf der Förderstelle vorzulegen. 
 
Alle angeführten Unterlagen können elektronisch per E-Mail an 
foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at übermittelt werden. 
 

Abwicklung/Antragstellung: 

Die einfache und schnelle Abwicklung Ihrer Förderungsanträge ist ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit. Damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann, möchten wir für die 
betreffenden Maßnahmen die optimale Antragstellung und Durchführung aufzeigen: 
 
1. Antragstellung: 

Der Förderungsantrag ist VOR Durchführung der Maßnahme an die Förderstelle des 
Landes Oberösterreich zu senden. Sämtliche notwendigen Unterlagen für die Beurteilung 
der Förderungsfähigkeit Ihrer Investition sind mit dem Antrag zu übermitteln. Das Fehlen 
von Unterlagen verzögert die Bearbeitung des Antrages. 
 

2. Beurteilung: 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Förderungsteams prüfen die Vollständigkeit der 
Unterlagen und Einhaltung der Kriterien. Nach Abschluss der Kontrolle und Abstimmung 
mit der Direktion Inneres und Kommunales wird ein auf Basis der prognostizierten Kosten 
vorläufiger Fördervorschlag erarbeitet. 
Dieser genehmigte Fördervorschlag dient der Gemeinde auch als notwendige 
Kofinanzierungszusage für das Bundesförderprogramm. 
 

3. Genehmigung: 
Nach Genehmigung durch das zuständige Landesregierungsmitglied oder die Landes-
regierung wird Ihnen eine Förderungserklärung, mit dem Ersuchen um Unterzeichnung, 
übermittelt. 

 
4. Auszahlung: 

Nach Retournierung der Förderungserklärung sowie Umsetzung der gelisteten Maß-
nahmen und Vorlage der Rechnungen wird der endgültige Förderbetrag errechnet und auf 
das von Ihnen angegebene Konto überwiesen. Sollten die tatsächlichen Kosten geringer 
sein als die Kostenschätzung im Förderantrag, so reduziert sich die Förderung aliquot. 
Vor Auszahlung ist der Förderstelle zu bestätigen, dass die Gemeinde für die gleiche 
Maßnahme um keine weitere Landesförderung angesucht bzw. keinen Landeszuschuss 
erhalten hat. 
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Rechtsgrundlage: 

 Richtlinien zur Umweltförderung in Oberösterreich 
 

Laufzeit:  

1. März 2017 bis 31. Dezember 2019 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel 
(es gilt das Antragsdatum). 
 
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Umweltschutz 
Kärntnerstraße 10-12 
4021 Linz 

Telefon (+43 732) 77 20-145 01 
Fax (+43 732) 77 20-21 36 82 
E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at 
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Biogene Einzelfeuerungsanlagen für Gemeinden 

kleiner 400 kW Nennwärmeleistung 
 
 
 

Ziel der Förderung:  

Gemeinden können Vorbildfunktionen für Energieeffizienz und Klimaschutz, zum Beispiel 
durch direkte Maßnahmen bei ihren eigenen Gebäuden, übernehmen und dadurch das 
direkte Handeln lokaler Akteure beeinflussen. In vielen Fällen ist die Gemeinde Initiator und 
Multiplikator, um bestehende Hemmnisse in der Umsetzung von Energieeffizienz- und 
Klimaschutzmaßnahmen in anderen Sektoren zu reduzieren und abzubauen. 
 
Auf Basis dieser Zielsetzung soll der Umstieg und Einbau von biogenen Einzelfeuerungs-
anlagen für Gemeinden forciert werden. 
 

Wer wird gefördert? 

 Gemeinden 
 

Was wird gefördert? 

 Gefördert werden Investitionen zur Errichtung biogener Einzelfeuerungsanlagen 
(Hackgut- und Pelletsanlagen).  

 
Hinweis: Es werden nur automatisch beschickte Biomasseheizkessel gefördert. 
 
Nicht gefördert werden Investitionen im Zuge eines Neubaus bzw. Maßnahmen im Rahmen 
einer umfassenden Sanierung, welche über die im Förderprogramm enthaltenen Einzelmaß-
nahmen hinausgehen. 
 
Hinweis: Maßnahmen im Sportbereich können bei der Landessportdirektion beim Amt der 
Oö. Landesregierung eingereicht werden (Tel.: +43 732 65 30 00-111; E-Mail: sport.post@ooe.gv.at). 
 

Förderungsrelevante Kosten (ohne MWSt.) sind Ausgaben für: 

 Automatisch beschickte Biomassefeuerungsanlagen (Feuerungsanlage, Beschickung, 
Rauchgasreinigung) 

 Nebenkosten (z. B. Heizhaus, Spänesilo, Pelletslagertank, Kamin, stationärer Zerspaner 
bzw. Hacker etc.) max. in der Höhe von 75 Prozent der Anlagenkosten 
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Wie wird gefördert? 

 Fördersatz Land 

Basisförderung 20 % der förderungsfähigen umweltrelevanten Netto-Investitionskosten 

Zuschläge 

10 % für Gemeinden, deren aktuelle Finanzkraftkopfquote lt. Bezirks-
umlagegesetz einen Wert von 1.000 Euro unterschreitet. 
 
10 % für Klimabündnis-EGEM-Gemeinden 

Biomasse-KWK 
Zuschlag: 

Leistung Min. [kW el] Leistung Max. [kW el] 
Förderbetrag in EUR 

je kW el kumuliert über 
die Leistungstufen 

0  5  1.000 

 > 5  20  300 

 > 20  50  200 
 > 50  100 

 

Die Zuschläge sind kumulierbar. 
 
Hinweis: Die Restfinanzierung muss gesichert sein! 

 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Allgemeine Kriterien: 
 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. Das Land Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, unabhängig der Laufzeit die Förderrichtlinien zu ändern und/oder die 
Förderung einzustellen. 

 Der Antrag muss vor der ersten rechtsverbindlichen Bestellung von Anlagenteilen (z. B. 
Heizkessel), vor Lieferung, vor Baubeginn oder vor einer anderen Verpflichtung, die die 
Investition unumkehrbar macht, gestellt werden; wobei der früheste dieser Zeitpunkte 
maßgebend ist. 

 Die jeweilige vollinhaltliche Anerkennung und Einhaltung der Richtlinien zur Umweltförde-
rung in Oberösterreich idgF und Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Ober-
österreich idgF. 

 Die geförderte Anlage muss zumindest 10 Jahre lang zweckentsprechend betrieben 
werden. Um einen zweckentsprechenden Betrieb handelt es sich nur, wenn die geförderte 
Anlage innerhalb dieses Zeitraums nicht stillgelegt und bei einer Veräußerung der 
Erwerber auf diese Pflicht hingewiesen wird. 

 Die im Förderprogramm genannten technischen Bestimmungen und Grenzwerte sind 
einzuhalten. 

 Nicht gefördert werden Eigenbauanlagen und Prototypen, gebrauchte Anlagen und 
Anlagen mit wesentlichen gebraucht erworbenen Anlagenteilen. 

 Es darf keine andere Landesförderung beantragt werden bzw. gewährt worden sein. 
 Die gesicherte Restfinanzierung muss bestätigt werden. 

 
Technische Kriterien: 

 Keine technische Anschlussmöglichkeit an eine biogene Fern-/Nahwärmegemeinschafts-
anlage (ausgenommen davon sind innovative Biomassetechnologien sowie Kraft-Wärme-
Kopplungs-Anlagen). 

 Kesselwirkungsgrad gemäß Österreichischem Umweltzeichen von mindestens 90 Prozent 
 Anlagen zur Verfeuerung von Hackschnitzeln sind nur förderfähig, wenn sie über einen 
Pufferspeicher verfügen. 
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 Durchführung eines hydraulischen Abgleichs der Heizanlage 
 Regelmäßige Wartung der Anlage (mindestens 1 mal jährlich) durch einen Fachbetrieb 
über einen Zeitraum von 10 Jahren 

 Das Land Oberösterreich fördert automatisch beschickte Festbrennstoffkessel für die 
Heizwärmeerzeugung, die die festgelegten Emissionsgrenzwerte des Österreichischen 
Umweltzeichens nach der Richtlinie UZ 37 erfüllen (siehe Tabelle). 
Emissionsgrenzwerte automatisch beschickter Biomasseheizkessel gemäß 
Umweltzeichenrichtlinie (UZ 37) bei Nennlast 
 

 CO 
mg/MJ 

Org. C 
mg/MJ 

NOx 
mg/MJ 

Staub 
mg/MJ 

CO 
mg/Nm3 

Org. C 
mg/Nm3 

NOx 
mg/Nm3 

Staub 
mg/Nm3 

Pelletszentralheizung  60  3  100  15  110  5  183  27 

Hackgutzentralheizung  150  5  100  30  274  9  183  55 
 Bezogen auf 11 % O2 

 
 
Zusätzliche Technische Kriterien für Biomasse Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen: 

 Eine Förderung erfolgt bis max. 100 kW el.  
 Alle erforderlichen Genehmigungen und Bewilligungen sind vorzulegen. 
 Typenprüfung 
 Wärmegeführte Betriebsweise der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage 
 Messeinrichtung zur Erfassung der Stromerzeugung im Kraft-Wärme-Kopplungs-Prozess 
 Nachweis der Inbetriebnahme der Anlage (Abnahmeprotokoll) 

 

Erforderliche Unterlagen: 

VOR Umsetzung der Maßnahme: 
 Antragsformular Land OÖ 
 Angebote 
 Finanzierungsplan 

 
NACH Umsetzung der Maßnahme: 

 Rechnungen und Zahlungsbestätigungen 
 Abrechnungsformular Land OÖ 
 Behördenbestätigung 

 
Weitere Unterlagen sind bei Bedarf der Förderstelle vorzulegen. 
 
Alle angeführten Unterlagen können elektronisch per E-Mail an 
foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at übermittelt werden. 
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Abwicklung/Antragstellung: 

Die einfache und schnelle Abwicklung Ihrer Förderungsanträge ist ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit. Damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann, möchten wir für die 
betreffenden Maßnahmen die optimale Antragstellung und Durchführung aufzeigen: 
 
1. Antragstellung: 

Der Förderungsantrag ist VOR Durchführung der Maßnahme an die Förderstelle des 
Landes Oberösterreich zu senden. Sämtliche notwendigen Unterlagen für die Beurteilung 
der Förderungsfähigkeit Ihrer Investition sind mit dem Antrag zu übermitteln. Das Fehlen 
von Unterlagen verzögert die Bearbeitung des Antrages. 
 

2. Beurteilung: 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Förderungsteams prüfen die Vollständigkeit der 
Unterlagen und Einhaltung der Kriterien. Nach Abschluss der Kontrolle und Abstimmung 
mit der Direktion Inneres und Kommunales wird ein auf Basis der prognostizierten Kosten 
vorläufiger Fördervorschlag erarbeitet. 
Dieser genehmigte Fördervorschlag dient der Gemeinde auch als notwendige 
Kofinanzierungszusage für das Bundesförderprogramm. 
 

3. Genehmigung: 
Nach Genehmigung durch das zuständige Landesregierungsmitglied oder die Landes-
regierung wird Ihnen eine Förderungserklärung, mit dem Ersuchen um Unterzeichnung, 
übermittelt. 

 
4. Auszahlung: 

Nach Retournierung der Förderungserklärung sowie Umsetzung der gelisteten Maß-
nahmen und Vorlage der Rechnungen wird der endgültige Förderbetrag errechnet und auf 
das von Ihnen angegebene Konto überwiesen. Sollten die tatsächlichen Kosten geringer 
sein als die Kostenschätzung im Förderantrag, so reduziert sich die Förderung aliquot. 
Vor Auszahlung ist der Förderstelle zu bestätigen, dass die Gemeinde für die gleiche 
Maßnahme um keine weitere Landesförderung angesucht bzw. keinen Landeszuschuss 
erhalten hat. 

 

Rechtsgrundlage: 

 Richtlinien zur Umweltförderung in Oberösterreich 
 

Laufzeit:  

1. März 2017 bis 31. Dezember 2019 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel 
(es gilt das Antragsdatum). 
 
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Umweltschutz 
Kärntnerstraße 10-12 
4021 Linz 

Telefon (+43 732) 77 20-145 01 
Fax (+43 732) 77 20-21 36 82 
E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at 
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Thermische Solaranlagen für Gemeinden 

 
 
 

Ziel der Förderung:  

Gemeinden können Vorbildfunktionen für Energieeffizienz und Klimaschutz, zum Beispiel 
durch direkte Maßnahmen bei ihren eigenen Gebäuden, übernehmen und dadurch das 
direkte Handeln lokaler Akteure beeinflussen. In vielen Fällen ist die Gemeinde Initiator und 
Multiplikator, um bestehende Hemmnisse in der Umsetzung von Energieeffizienz- und 
Klimaschutzmaßnahmen in anderen Sektoren zu reduzieren und abzubauen. 
 
Auf Basis dieser Zielsetzung sollen thermische Solaranlagen für Gemeinden forciert werden. 
 

Wer wird gefördert? 

 Gemeinden 
 

Was wird gefördert? 

 Gefördert werden Investitionen zur Errichtung thermischer Solaranlagen zur 
 ausschließlichen Warmwasseraufbereitung 
 kombinierten Warmwasseraufbereitung und Heizungsunterstützung 
 Bereitstellung von Prozesswärme ab 20 m² Bruttokollektorfläche 
 solaren Trocknung 
 solaren Kälteerzeugung 
 Wärme- und Kälteerzeugung in ein Wärme- und/oder Kältenetz 

 
Nicht gefördert werden Investitionen im Zuge eines Neubaus bzw. Maßnahmen im Rahmen 
einer umfassenden Sanierung, welche über die im Förderprogramm enthaltenen Einzelmaß-
nahmen hinausgehen. 
 
Hinweis: Maßnahmen im Sportbereich können bei der Landessportdirektion beim Amt der 
Oö. Landesregierung eingereicht werden (Tel.: +43 732 65 30 00-111; E-Mail: sport.post@ooe.gv.at). 
 

Förderungsrelevante Kosten (ohne MWSt.) sind Ausgaben für: 

 Solaranlage 
 Verrohrung, Pumpengruppe, Wärmespeicher 
 weitere für den Betrieb relevante Anlagenteile 

 
Hinweis: Nicht gefördert werden Solaranlagen mit Kollektoren ohne transparente Abdeckung auf der 
Frontseite (z. B. Schwimmbadabsorber). 
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Wie wird gefördert? 

 Fördersatz Land 

Basisförderung 20 % der förderungsfähigen umweltrelevanten Netto-Investitionskosten 

Zuschläge 

10 % für Gemeinden, deren aktuelle Finanzkraftkopfquote lt. Bezirks-
umlagegesetz einen Wert von 1.000 Euro unterschreitet. 
 
10 % für Klimabündnis-EGEM-Gemeinden 

Die Zuschläge sind kumulierbar. 
 
Hinweis: Die Restfinanzierung muss gesichert sein! 

 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Allgemeine Kriterien: 
 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. Das Land Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, unabhängig der Laufzeit die Förderrichtlinien zu ändern und/oder die 
Förderung einzustellen. 

 Der Antrag muss vor der ersten rechtsverbindlichen Bestellung von Anlagenteilen (z. B. 
Kollektoren), vor Lieferung, vor Baubeginn oder vor einer anderen Verpflichtung, die die 
Investition unumkehrbar macht, gestellt werden; wobei der früheste dieser Zeitpunkte 
maßgebend ist. 

 Die jeweilige vollinhaltliche Anerkennung und Einhaltung der Richtlinien zur Umweltförde-
rung in Oberösterreich idgF und Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Ober-
österreich idgF. 

 Die geförderte Anlage muss zumindest 10 Jahre lang zweckentsprechend betrieben 
werden. Um einen zweckentsprechenden Betrieb handelt es sich nur, wenn die geförderte 
Anlage innerhalb dieses Zeitraums nicht stillgelegt und bei einer Veräußerung der 
Erwerber auf diese Pflicht hingewiesen wird. 

 Die im Förderprogramm genannten technischen Bestimmungen und Grenzwerte sind 
einzuhalten. 

 Nicht gefördert werden Eigenbauanlagen und Prototypen, gebrauchte Anlagen und 
Anlagen mit wesentlichen gebraucht erworbenen Anlagenteilen. 

 Es darf keine andere Landesförderung beantragt werden bzw. gewährt worden sein. 
 Die gesicherte Restfinanzierung muss bestätigt werden. 

 
Technische Kriterien: 

 Es dürfen nur Kollektoren verwendet werden, für die eine Produktzertifizierung einer aner-
kannten Prüfstelle für den Kollektor nach der "Solar Keymark"-Richtlinie vorliegt. 
 Das Solar-Keymark-Zertifikat sowie der dem Zertifikat zugrunde liegende Prüfbericht 

nach EN 12975-2 oder EN ISO 9806 eines nach ISO 17025 akkreditierten Prüfinstituts 
muss der Förderstelle vorliegen. 

 Solarkollektoranlagen zur ausschließlichen Warmwasserbereitung müssen eine Mindest-
bruttokollektorfläche von 5 m² und einen Wärmespeicher mit einem Mindestspeicher-
volumen von 250 Litern aufweisen. 

 Solarkollektoranlagen für die sonstigen Einsatzzwecke (ausgenommen Prozesswärme) 
müssen eine Mindestbruttokollektorfläche von 10 m² bei einem Einsatz von Flachkollek-
toren und 7 m² bei Vakuumröhrenkollektoren und Vakuumflachkollektoren haben und bei 
Nutzung zur Raumheizung mit einem Wärmespeicher ausreichender Kapazität ausge-
stattet sein. 
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Als Pufferspeicher sind mindestens 50 Liter Wärmespeichervolumina pro Quadratmeter 
Bruttokollektorfläche erforderlich. Diese Angaben beziehen sich auf Wasser als Wärme-
speichermedium. Bei Verwendung anderer Speichermedien ist bei der Antragstellung 
nachzuweisen, dass mit dem gewählten Speichervolumen eine vergleichbare Mindest-
speicherkapazität erreicht wird. 

 Bei der installierten thermischen Solaranlage muss der solare Ertrag erfasst und ange-
zeigt werden. Dies kann durch den Einbau eines Wärmemengenzählers im Kollektor-
kreislauf oder durch entsprechend ausgestattete Solarregelung erfolgen. 

 Solarkollektoranlagen zur überwiegenden Bereitstellung von Prozesswärme müssen eine 
Mindestbruttokollektorfläche von 20 m² aufweisen. Der Anwendungsbereich ist der 
Förderstelle nachzuweisen. 

 Alle sonstigen (technischen) Auflagen und Kriterien des Bundes gelten auch sinngemäß 
für die Landesförderung 

 

Erforderliche Unterlagen: 

VOR Umsetzung der Maßnahme: 
 Antragsformular Land OÖ 
 Angebote 
 Technische Daten 
 Finanzierungsplan 

 
NACH Umsetzung der Maßnahme: 

 Rechnungen und Zahlungsbestätigungen 
 Abrechnungsformular Land OÖ 
 Behördenbestätigung 

 
Weitere Unterlagen sind bei Bedarf der Förderstelle vorzulegen. 
 
Alle angeführten Unterlagen können elektronisch per E-Mail an 
foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at übermittelt werden. 
 

Abwicklung/Antragstellung: 

Die einfache und schnelle Abwicklung Ihrer Förderungsanträge ist ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit. Damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann, möchten wir für die 
betreffenden Maßnahmen die optimale Antragstellung und Durchführung aufzeigen: 
 
1. Antragstellung: 

Der Förderungsantrag ist VOR Durchführung der Maßnahme an die Förderstelle des 
Landes Oberösterreich zu senden. Sämtliche notwendigen Unterlagen für die Beurteilung 
der Förderungsfähigkeit Ihrer Investition sind mit dem Antrag zu übermitteln. Das Fehlen 
von Unterlagen verzögert die Bearbeitung des Antrages. 
 

2. Beurteilung: 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Förderungsteams prüfen die Vollständigkeit der 
Unterlagen und Einhaltung der Kriterien. Nach Abschluss der Kontrolle und Abstimmung 
mit der Direktion Inneres und Kommunales wird ein auf Basis der prognostizierten Kosten 
vorläufiger Fördervorschlag erarbeitet. 
Dieser genehmigte Fördervorschlag dient der Gemeinde auch als notwendige 
Kofinanzierungszusage für das Bundesförderprogramm. 
 

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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3. Genehmigung: 
Nach Genehmigung durch das zuständige Landesregierungsmitglied oder die Landes-
regierung wird Ihnen eine Förderungserklärung, mit dem Ersuchen um Unterzeichnung, 
übermittelt. 

 
4. Auszahlung: 

Nach Retournierung der Förderungserklärung sowie Umsetzung der gelisteten Maß-
nahmen und Vorlage der Rechnungen wird der endgültige Förderbetrag errechnet und auf 
das von Ihnen angegebene Konto überwiesen. Sollten die tatsächlichen Kosten geringer 
sein als die Kostenschätzung im Förderantrag, so reduziert sich die Förderung aliquot. 
Vor Auszahlung ist der Förderstelle zu bestätigen, dass die Gemeinde für die gleiche 
Maßnahme um keine weitere Landesförderung angesucht bzw. keinen Landeszuschuss 
erhalten hat. 

 

Rechtsgrundlage: 

 Richtlinien zur Umweltförderung in Oberösterreich 
 

Laufzeit:  

1. März 2017 bis 31. Dezember 2019 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel 
(es gilt das Antragsdatum). 
 
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Umweltschutz 
Kärntnerstraße 10-12 
4021 Linz 

Telefon (+43 732) 77 20-145 01 
Fax (+43 732) 77 20-21 36 82 
E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at 

 
  

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Wärmepumpen für Gemeinden 

 
 
 

Ziel der Förderung: 

Gemeinden können Vorbildfunktionen für Energieeffizienz und Klimaschutz, zum Beispiel 
durch direkte Maßnahmen bei ihren eigenen Gebäuden, übernehmen und dadurch das 
direkte Handeln lokaler Akteure beeinflussen. In vielen Fällen ist die Gemeinde Initiator und 
Multiplikator, um bestehende Hemmnisse in der Umsetzung von Energieeffizienz- und 
Klimaschutzmaßnahmen in anderen Sektoren zu reduzieren und abzubauen. 
 
Auf Basis dieser Zielsetzung soll der Umstieg und Einbau von Wärmepumpen für 
Gemeinden forciert werden. 
 

Wer wird gefördert? 

 Gemeinden 
 

Was wird gefördert? 

 Gefördert werden Investitionen zur Errichtung effizienter Wärmepumpen zur Heizwärme- 
und Warmwasserversorgung.  

 
Hinweis: Luftwärmepumpen werden ausschließlich aus Bundesfördermittel unterstützt! 
 
Nicht gefördert werden Investitionen im Zuge eines Neubaus bzw. Maßnahmen im Rahmen 
einer umfassenden Sanierung, welche über die im Förderprogramm enthaltenen Einzelmaß-
nahmen hinausgehen. 
 
Hinweis: Maßnahmen im Sportbereich können bei der Landessportdirektion beim Amt der 
Oö. Landesregierung eingereicht werden (Tel.: +43 732 65 30 00-111; E-Mail: sport.post@ooe.gv.at). 
 

Förderungsrelevante Kosten (ohne MWSt.) sind Ausgaben für: 

 Wärmepumpe (ohne Kühlanteil) 
 Wärmequellenanlage (Erdwärmekollektor, Grundwasserbrunnen, Tiefenbohrung) 
 primärseitige hydraulische Installation 
 Anlagenregelung 

 

mailto:sport.post@ooe.gv.at)
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Wie wird gefördert? 

 Fördersatz Land 

Basisförderung 20 % der förderungsfähigen umweltrelevanten Netto-Investitionskosten 

Zuschläge 
10 % für Gemeinden, deren aktuelle Finanzkraftkopfquote lt. Bezirks-
umlagegesetz einen Wert von 1.000 Euro unterschreitet. 
 
10 % für Klimabündnis-EGEM-Gemeinden 

Die Zuschläge sind kumulierbar. 
 

Hinweis: Die Restfinanzierung muss gesichert sein! 
 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Allgemeine Kriterien: 
 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. Das Land Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, unabhängig der Laufzeit die Förderrichtlinien zu ändern und/oder die 
Förderung einzustellen. 

 Der Antrag muss vor der ersten rechtsverbindlichen Bestellung von Anlagenteilen (z. B. 
Wärmepumpe), vor Lieferung, vor Baubeginn oder vor einer anderen Verpflichtung, die 
die Investition unumkehrbar macht, gestellt werden; wobei der früheste dieser Zeitpunkte 
maßgebend ist. 

 Die jeweilige vollinhaltliche Anerkennung und Einhaltung der Richtlinien zur Umweltförde-
rung in Oberösterreich idgF und Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Ober-
österreich idgF. 

 Die geförderte Anlage muss zumindest 10 Jahre lang zweckentsprechend betrieben 
werden. Um einen zweckentsprechenden Betrieb handelt es sich nur, wenn die geförderte 
Anlage innerhalb dieses Zeitraums nicht stillgelegt und bei einer Veräußerung der 
Erwerber auf diese Pflicht hingewiesen wird. 

 Die im Förderprogramm genannten technischen Bestimmungen und Grenzwerte sind 
einzuhalten. 

 Nicht gefördert werden Eigenbauanlagen und Prototypen, gebrauchte Anlagen und 
Anlagen mit wesentlichen gebraucht erworbenen Anlagenteilen. 

 Es darf keine andere Landesförderung beantragt werden bzw. gewährt worden sein. 
 Die gesicherte Restfinanzierung muss bestätigt werden. 

 
Technische Kriterien: 

 Keine technische Anschlussmöglichkeit an eine biogene Fern-/Nahwärmegemeinschafts-
anlage (ausgenommen davon sind innovative Biomassetechnologien sowie Kraft-Wärme-
Kopplungs-Anlagen). 

 Niedertemperatur-Heizungssystem (Heizungsvorlauftemperatur < 40 °C) 
 Der Betrieb der Wärmepumpe muss ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energie-
trägern erfolgen. 

 Zur Kontrolle der Jahresarbeitszahl sind ein Wärmemengenzähler sowie ein separater 
Stromzähler für den Verdichter und die Hilfsantriebe zu installieren. Dies kann auch durch 
entsprechend technische Einrichtungen in der Wärmepumpenanlage selbst erfolgen. Es 
muss jedoch die nachträgliche Berechnung der Jahresarbeitszahl (JAZ) gewährleistet 
sein. 

 Wärmepumpen < 400 kWth müssen nach den EU-Umweltzeichenkriterien gemäß der 
Richtlinie 2014/314/EU zertifiziert sein (EU Umweltzeichen) bzw. vollinhaltlich den in 
dieser Richtlinie festgelegten Mindestanforderungen entsprechen. 
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 Regelmäßige Wartung der Anlage (mindestens 1 mal jährlich) durch einen Fachbetrieb 
über einen Zeitraum von 10 Jahren. 

 Bei Anlagen zur Erzeugung von Heizwärme 
 Verpflichtender hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage 

 

Erforderliche Unterlagen: 

VOR Umsetzung der Maßnahme: 
 Antragsformular Land OÖ 
 Angebote 
 Technische Daten 
 Finanzierungsplan 
 

NACH Umsetzung der Maßnahme: 
 Rechnungen und Zahlungsbestätigungen 
 Behördenbestätigung 
 Nachweis über den Einsatz von Strom aus erneuerbarer Energie mittels  
a) einem Stromliefervertrag, der bestätigt, dass der Strom aus 100 Prozent erneuerbarer 

Energie (Ökostrom gemäß E-Control) oder  
b) einer aktuellen Stromrechnung, aus der ersichtlich ist, dass 100 % Ökostrom im Sinne 

des § 5 Abs. 1 Ökostromgesetz 
 bezogen wird.  
 
Weitere Unterlagen sind bei Bedarf der Förderstelle vorzulegen. 
 
Alle angeführten Unterlagen können elektronisch per E-Mail an 
foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at übermittelt werden. 
 

Abwicklung/Antragstellung: 

Die einfache und schnelle Abwicklung Ihrer Förderungsanträge ist ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit. Damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann, möchten wir für die 
betreffenden Maßnahmen die optimale Antragstellung und Durchführung aufzeigen: 
 
1. Antragstellung: 

Der Förderungsantrag ist VOR Durchführung der Maßnahme an die Förderstelle des 
Landes Oberösterreich zu senden. Sämtliche notwendigen Unterlagen für die Beurteilung 
der Förderungsfähigkeit Ihrer Investition sind mit dem Antrag zu übermitteln. Das Fehlen 
von Unterlagen verzögert die Bearbeitung des Antrages. 
 

2. Beurteilung: 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Förderungsteams prüfen die Vollständigkeit der 
Unterlagen und Einhaltung der Kriterien. Nach Abschluss der Kontrolle und Abstimmung 
mit der Direktion Inneres und Kommunales wird ein auf Basis der prognostizierten Kosten 
vorläufiger Fördervorschlag erarbeitet. 
Dieser genehmigte Fördervorschlag dient der Gemeinde auch als notwendige 
Kofinanzierungszusage für das Bundesförderprogramm. 
 

3. Genehmigung: 
Nach Genehmigung durch das zuständige Landesregierungsmitglied oder die Landes-
regierung wird Ihnen eine Förderungserklärung, mit dem Ersuchen um Unterzeichnung, 
übermittelt. 

 

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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4. Auszahlung: 
Nach Retournierung der Förderungserklärung sowie Umsetzung der gelisteten Maß-
nahmen und Vorlage der Rechnungen wird der endgültige Förderbetrag errechnet und auf 
das von Ihnen angegebene Konto überwiesen. Sollten die tatsächlichen Kosten geringer 
sein als die Kostenschätzung im Förderantrag, so reduziert sich die Förderung aliquot. 
Vor Auszahlung ist der Förderstelle zu bestätigen, dass die Gemeinde für die gleiche 
Maßnahme um keine weitere Landesförderung angesucht bzw. keinen Landeszuschuss 
erhalten hat. 

 

Rechtsgrundlage: 

 Richtlinien zur Umweltförderung in Oberösterreich 
 

Laufzeit: 

1. März 2017 bis 31. Dezember 2019 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel 
(es gilt das Antragsdatum). 
 
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Umweltschutz 
Kärntnerstraße 10-12 
4021 Linz 

Telefon (+43 732) 77 20-145 01 
Fax (+43 732) 77 20-21 36 82 
E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at 

 
  

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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E-Mobilität - Intelligente E-Ladestation 

im Haushalt 
 
 
 

Ziel der Förderung: 

Mit der Forcierung von sicheren und intelligenten Ladeboxen für zu Hause soll ein weiterer 
Schritt zu einer zukunftsfähigen E-Mobilität gesetzt werden.  
Diese Infrastruktur soll für smarte Anwendungen geeignet sein, denn komfortable und 
optimierte Ladevorgänge steigern die Bereitschaft zur Nutzung der E-Mobilität und erhöhen 
die Akzeptanz dieser Technologie. 
 

Wer wird gefördert? 

 Privatpersonen mit Hauptwohnsitz in Oberösterreich, auf deren Adresse ein E-PKW 
zugelassen ist. 

 

Was wird gefördert? 

 Gefördert wird der Ankauf und die Installation von stationären E-Ladestationen, die einen 
zukünftigen smarten Betrieb ermöglichen und fix installiert werden. Dies umfasst: 
 Normbuchse oder Fixkabel IEC 62196 Typ 2 –Drehstromanschluss 
 Aufzeichnung der Ladeenergie 
 Smart-Grid/Smart-Home-Fähigkeit (entsprechende Schnittstellen ermöglichen die Ein-

bindung eines externen Systems; gesteuertes Laden ist möglich: z. B. zeitgesteuert, 
tarifoptimiert oder gegebenenfalls netzoptimiert). 

 

Förderungsrelevante Kosten (inkl. MWSt.) sind Ausgaben für: 

 E-Ladestation-Wallbox 
 Installationsmaterial inkl. Arbeitszeit 

 

Wie wird gefördert? 

 Fördersatz Land 

Basisförderung 40 % der förderungsfähigen Kosten, max. 600 Euro 

 
 
Hinweis: Für private E-Tankstellen, die max. 6 Monate vor Beginn der Förderaktion (Rechnungs-
datum) installiert wurden und die aktuellen Förderkriterien erfüllen, kann ebenfalls die Förderung in 
der Höhe von maximal 600 Euro gewährt werden. 
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Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Allgemeine Kriterien: 
 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. Das Land Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, unabhängig der Laufzeit die Förderrichtlinien zu ändern und/oder die 
Förderung einzustellen. 

 Das Ansuchen ist nach Umsetzung der Maßnahme, jedoch spätestens 6 Monate nach der 
Rechnungslegung für die wesentlichen Anlagenteile (wie z. B. Wallbox, Verkabelung) bei 
der Landesförderungsstelle zu stellen. 

 Die jeweilige vollinhaltliche Anerkennung und Einhaltung der Richtlinien zur Umweltförde-
rung in Oberösterreich idgF und Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Ober-
österreich idgF. 

 Die geförderte Anlage muss zumindest 5 Jahre lang zweckentsprechend betrieben 
werden. Um einen zweckentsprechenden Betrieb handelt es sich nur, wenn die geförderte 
Anlage innerhalb dieses Zeitraums nicht stillgelegt und bei einer Veräußerung der 
Erwerber auf diese Pflicht hingewiesen wird. 

 Die im Förderprogramm genannten technischen Bestimmungen und Grenzwerte sind 
einzuhalten. 

 Nicht gefördert werden Eigenbauanlagen und Prototypen, gebrauchte Anlagen und 
Anlagen mit wesentlichen gebraucht erworbenen Anlagenteilen. 

 Es darf keine andere Landesförderung beantragt werden bzw. gewährt worden sein. 
 Pro zugelassenem E-Fahrzeug ist nur eine E-Ladestation-Wallbox förderbar 

 
Technische Kriterien: 

 Installation und Betrieb gemäß ÖNORM 61851 
 Meldung an den Netzbetreiber 
 Die Installation und Inbetriebnahme muss durch ein befugtes Elektrounternehmen durch-
geführt werden. 

 Aus der geförderten Ladestation darf ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energie-
trägern bzw. Ökostrom gemäß E-Control bzw. Stromkennzeichnung als Antriebsenergie 
für das Elektrofahrzeug abgegeben werden oder am Standort ist eine PV-Anlage mit einer 
Leistung von mindestens 3 kWp installiert. 

 

Anrechenbarkeit nach dem Energieeffizienzgesetz: 

Die Förderungsnehmerin bzw. der Förderungsnehmer erklärt sich einverstanden, dass die 
gemäß Energieeffizienzgesetz anrechenbare Energieeffizienzmaßnahme, die sich durch die 
Ausführung der geförderten Errichtung der Anlage ergibt, grundsätzlich dem Land Ober-
österreich zufällt. Soweit auch zulässige Förderungen durch Dritte (z. B. Bund, Gemeinden, 
Energieversorger o. dgl.) bestehen, kann die anrechenbare Energieeffizienzmaßnahme 
aliquot auf die Förderstellen aufgeteilt werden. 
Der Anteil des Landes Oberösterreich darf aber 50 Prozent nicht unterschreiten. Die 
Förderungsnehmerin bzw. der Förderungsnehmer hat dem Land Oberösterreich eventuelle 
Ansprüche Dritter auf die Anrechenbarkeit der Energieeffizienzmaßnahme anlässlich der 
Fördererklärung schriftlich mitzuteilen. 
 

Erforderliche Unterlagen: 

NACH Umsetzung der Maßnahme: 
 Antragsformular 
 Rechnungen und Zahlungsbestätigungen in Kopie bzw. Kaufvertrag 
 Bestätigung über die technisch richtige Installation - Prüfprotokoll gemäß ÖNORM 61851 
 Kopie der Meldung an den Netzbetreiber 
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 Zulassungsschein für das E-Auto 
 Nachweis über den Einsatz von Strom aus erneuerbarer Energie mittels  
a) einem Stromliefervertrag, der bestätigt, dass der Strom aus 100 Prozent erneuerbarer 

Energie (Ökostrom gemäß E-Control) oder  
b) einer aktuellen Stromrechnung, aus der ersichtlich ist, dass 100 % Ökostrom im Sinne 

des § 5 Abs. 1 Ökostromgesetz  
 bezogen wird.  
 
Weitere Unterlagen sind bei Bedarf der Förderstelle vorzulegen. 
 
Alle angeführten Unterlagen können elektronisch per E-Mail an 
foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at übermittelt werden. 
 

Abwicklung/Antragstellung: 

Die einfache und schnelle Abwicklung Ihrer Förderungsanträge ist ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit. Damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann, möchten wir für die 
betreffenden Maßnahmen die optimale Antragstellung und Durchführung aufzeigen: 
 
1. Antragstellung: 

Der Förderungsantrag ist NACH Durchführung der Maßnahme, spätestens jedoch 
6 Monate nach Rechnungslegung an die Förderstelle des Landes Oberösterreich zu 
senden. Sämtliche notwendigen Unterlagen sind mit dem Antrag zu übermitteln. Das 
Fehlen von Unterlagen verzögert die Bearbeitung des Antrages. 

 
2. Beurteilung: 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Förderungsteams prüfen die Vollständigkeit der 
Unterlagen und Einhaltung der Kriterien. Nach Abschluss der Kontrolle wird ein Fördervor-
schlag erarbeitet. 

 
3. Auszahlung: 

Nach Genehmigung durch das zuständige Landesregierungsmitglied wird der gewährte 
Förderungsbetrag auf Ihre angegebene Kontoverbindung angewiesen. 

 

Rechtsgrundlage: 

 Richtlinien zur Umweltförderung in Oberösterreich 
 

Laufzeit: 

1. März 2017 bis 30. Juni 2018 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel. 
 
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Umweltschutz 
Kärntnerstraße 10-12 
4021 Linz 

Telefon (+43 732) 77 20-145 01 
Fax (+43 732) 77 20-21 36 82 
E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at 

 
 

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Energieeffizienz-Netzwerke für KMUs zur Einführung eines 
Energiemanagementsystems nach ISO 50001 

 
 
 

Ziel der Förderung: 

Ein optimierter Energieeinsatz erfordert neben der verstärkten Verwendung erneuerbarer 
Energien, der Reduktion des Energieverbrauchs und einer effizienten Nutzung von Energie 
eine bedarfsoptimierte Energieverwendung. Dies bedingt entsprechendes Energiemanage-
ment und Energiecontrolling. Ein Werkzeug dafür ist ein Energiemanagementsystem, das 
Unternehmen einen Rahmen bietet, um Verbesserungen im Energiebereich kontinuierlich 
umzusetzen. Auf internationaler Ebene wurde als Richtlinie für die innerbetriebliche 
Umsetzung eines Energiemanagementsystems die Norm EN ISO 50001 "Energiemana-
gementsysteme" geschaffen. Ziel ist die Einführung von zertifizierten Energiemanagement-
systemen nach ISO 50001. 
 

Wer wird gefördert? 

 Kleine und mittlere Unternehmen mit einem Firmenstandort in Oberösterreich. 
 
Nicht gefördert werden Unternehmen, die gemäß § 9 EEffG verpflichtet sind, ein Energie-
audit durchzuführen. 
 

Was wird gefördert? 

 Fördergegenstand sind Maßnahmen zum Aufbau und zur Einführung eines zertifizierten 
Energiemanagementsystems nach ISO 50001 gemeinsam in einer Gruppe von 
Unternehmen. 

 
Dies kann 
a) in einem Gruppen-Kooperationsprojekt oder 
b) einem Netzwerk mit zumindest drei Unternehmen 
erfolgen. 
 
Dieses System soll auch den Einstieg in ein umfassendes Umweltmanagementsystem (z. B. 
ISO 14001 oder EMAS) unterstützen. 
 
Nicht gefördert werden Beratungen, welche im Rahmen des Standardberatungsprogramms 
"Betriebliche Umweltoffensive (BUO)" durchgeführt werden. 
 

Förderungsrelevante Kosten (ohne MWSt.) sind Ausgaben für: 

 Beratung und Information betreffend des Zertifizierungsprozesses für das Energie-
managementsystems nach ISO 50001 
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Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses und auf Grundlage der "De-minimis"-
Beihilfen-VERORDNUNG (EU) Nr. 1407/2013. 

 Fördersatz Land 

Basisförderung 60 % der anrechenbaren Netto-Netzwerk-Beratungskosten 

Berechnungsmodus Anrechenbare Kosten pro Energiemanagementsystem sind: 
max. 10 Beratungstage mit einem maximalen Tagsatz von 560 Euro 

Die Förderung wird aus Bundesmittel KO-finanziert. Die Maßnahme wird zur Gänze der 
Umweltförderung im Inland als strategische Maßnahme nach dem Bundes-Energieeffizienz-
gesetz angerechnet. Eine teilweise oder gänzliche Übertragung der Einsparung aus der 
geförderten Maßnahme an Dritte ist ausgeschlossen. 

 
 
Hinweise: 
 Das Land Oberösterreich kann nur Förderungen bis zu den beihilferechtlichen Höchstgrenzen 

gemäß "De-minimis"-Beihilfen-VERORDNUNG (EU) Nr. 1407/2013 DER KOMMISSION vom 
18. Dezember 2013 gewähren! 

 Vor Gewährung einer Beihilfe hat das betreffende Unternehmen die "De-minimis"-Beihilfen 
anzugeben, die es in den vorangegangenen drei Jahren erhalten hat. 

 Eine neue "De-minimis"-Beihilfe kann nur gewährt werden, wenn der Höchstbetrag von 
200.000 Euro innerhalb des laufenden Drei-Jahres-Zeitraums nicht überschritten wird. 

 Nach der neuen "De-minimis"-Verordnung wird nicht nur das einzelne Unternehmen, sondern der 
gesamte Unternehmensverbund in die "De-minimis"-Betrachtung einbezogen. Ein Unternehmens-
verbund wird dabei als "ein einziges Unternehmen" definiert. Erhält ein einziges Unternehmen 
"De-minimis"-Beihilfen nach verschiedenen "De-minimis"-Verordnungen, so müssen diese 
zusammen betrachtet und können bis zu einer Obergrenze addiert werden. 

 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Allgemeine Kriterien: 
 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. Das Land Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, unabhängig der Laufzeit die Förderrichtlinien zu ändern und/oder die 
Förderung einzustellen. 

 Das Ansuchen ist im Wege des OÖ Energiesparverbanders zusammen mit den 
notwendigen Unterlagen vor Beginn der Beratung und Einführung des 
Energiemanagementsystems zu stellen.  

 Der Förderantrag ist durch das jeweilige an einem Kooperationsprojekt/Netzwerk 
beteiligte Unternehmen zu stellen. 

 Die jeweilige vollinhaltliche Anerkennung und Einhaltung der Richtlinien zur Umweltförde-
rung in Oberösterreich idgF und Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Ober-
österreich idgF. 

 Es darf keine andere Landesförderung beantragt werden bzw. gewährt worden sein. 
 Das geförderte Projekt muss 1,5 Jahre nach Antragstellung abgeschlossen sein. 

 
Technische Kriterien: 

 Die Zertifizierung des Energiemanagementsystems nach ISO 50001 ist der Abwicklungs-
stelle mit einem entsprechenden Zertifikat nachzuweisen, eine Dokumentation über den 
Aufbau eines Energiemanagementsystems gemäß ISO 50001 (siehe auch WKO-
Leitfaden https://www.wko.at/Content.Node/Service/Umwelt-und-Energie/Energie-und-Klima/Energieeffizienz/EnMS_screen2014.pdf) 
sowie ein Bericht sind vorzulegen. 

https://www.wko.at/Content.Node/Service/Umwelt-und-Energie/Energie-und-Klima/Energieeffizienz/EnMS_screen2014.pdf
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 Das Kooperationsprojekt bzw. das Netzwerk muss zumindest drei Unternehmen 
umfassen, die eine Zertifizierung anstreben. 

 Anforderungen an den Netzwerk-/Kooperationsprojekt-Träger-Berater: 
 einschlägige Befugnisse und Registrierung gemäß § 17 EEffG zur Durchführung von 

Energieaudits gemäß § 9 EEffG sowie 
 Vorlage von Referenz-Zertifizierungen und  
 Listung für diese spezifische Tätigkeit beim Energiesparverband für die spätere 

Abrechnung 
 

Erforderliche Unterlagen: 

VOR Umsetzung der Maßnahme: 
 Antragsformular Land OÖ 
 Angebot/Kostenvoranschlag, Zeitplan 
 Bestätigung des Netzwerk-/Kooperationsprojekt-Trägers über die anderen Teilnehmer 

 
NACH Umsetzung der Maßnahme: 

 Zertifikat über die Zertifizierung des Energiemanagement-Systems nach ISO 50001 
 Technischer Bericht, Beratungsprotokoll 
 Dokumentation über den Aufbau eines Energiemanagementsystems gemäß ISO 50001 
(siehe auch WKO-Leitfaden https://www.wko.at/Content.Node/Service/Umwelt-und-Energie/Energie-und-
Klima/Energieeffizienz/EnMS_screen2014.pdf 

 detaillierte Rechnung 
 
Weitere Unterlagen sind bei Bedarf der Förderstelle vorzulegen. 
 
Alle angeführten Unterlagen können elektronisch per E-Mail an 
foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at übermittelt werden. 
 

Abwicklung/Antragstellung: 

Die einfache und schnelle Abwicklung Ihrer Förderungsanträge ist ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit. Damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann, möchten wir für die 
betreffenden Maßnahmen die optimale Antragstellung und Durchführung aufzeigen: 
 
1. Antragstellung: 

Der Förderungsantrag ist VOR Durchführung der Maßnahme an die Förderstelle des 
Landes Oberösterreich zu senden. Sämtliche notwendigen Unterlagen für die Beurteilung 
der Förderungsfähigkeit sind mit dem Antrag zu übermitteln. Das Fehlen von Unterlagen 
verzögert die Bearbeitung des Antrages. Das Ansuchen ist im Wege des OÖ Energie-
sparverbandes zusammen mit den notwendigen Unterlagen vor Beginn des Gruppen-
Kooperations- oder Netzwerk-Projekts zur Einführung eines zertifizierten Energiemana-
gementsystems nach ISO 50001 zu übermitteln. Das Netzwerkmanagement sollte die 
formale Abwicklung der Förderungsanträge mit dem OÖ Energiesparverband abstimmen. 
 

2. Beurteilung: 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Förderungsteams prüfen die Vollständigkeit der 
Unterlagen und Einhaltung der Kriterien. Nach Abschluss der Kontrolle wird ein auf Basis 
der prognostizierten Kosten vorläufiger Fördervorschlag erarbeitet. 
 

3. Genehmigung: 
Nach Genehmigung durch das zuständige Landesregierungsmitglied oder die Landes-
regierung wird Ihnen der vorläufige Fördervorschlag übermittelt. 

https://www.wko.at/Content.Node/Service/Umwelt-und-Energie/Energie-und-
mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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4. Auszahlung: 

Nach Umsetzung der Maßnahmen und Vorlage der erforderlichen Unterlagen sowie der 
Rechnungen wird der endgültige Förderbetrag errechnet und auf das von Ihnen 
angegebene Konto überwiesen. Sollten die tatsächlichen Kosten geringer sein als die 
Kostenschätzung im Förderantrag, so reduziert sich die Förderung aliquot. 

 

Rechtsgrundlage: 

 Richtlinien zur Umweltförderung in Oberösterreich 
 "De-minimis"-Verordnung; Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 gültig ab 01.01.2014 
 KMU-Definition: Empfehlung der Europäischen Kommission 

 

Laufzeit: 

1. März 2017 bis 30. Juni 2018 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel (es 
gilt das Antragsdatum). 
 
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Umweltschutz 
Kärntnerstraße 10-12 
4021 Linz 

Telefon (+43 732) 77 20-145 01 
Fax (+43 732) 77 20-21 36 82 
E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at 

 
  

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Freiwillige Optimierung von bestehenden erneuerbaren 

Energiegewinnungsanlagen 
 
 
 

Ziel der Förderung: 

Alte Anlagen arbeiten oft ineffizient und sind falsch eingestellt. Eine optimierte Regelung 
ermöglicht oft schon eine beachtliche Steigerung der Energieeffizienz und Senkung der 
Energiekosten. 
Dabei sollte das gesamte System von Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung und Wärme-
übertragung mit allen zugehörigen Komponenten berücksichtigt werden, also auch die 
Umwälzpumpen, die Wärmeverteilung, die Regeleinrichtungen sowie die Hydraulik der 
Anlage. 
 

Wer wird gefördert? 

Sämtliche natürliche und juristische Personen, insbesondere 
 

 Unternehmen 
 Vereine  
 konfessionelle Einrichtungen 
 Organisationen, die unternehmerisch tätig sind. 

 

Was wird gefördert? 

Liegt die Inbetriebnahme einer erneuerbaren Energiegewinnungsanlage (Wärmeerzeuger) 
(Pkt. ABCD) bereits über 5 Jahre zurück; jedoch nicht länger als 15 Jahre, kann für 
Maßnahmen zur Optimierung dieser Anlage ein Investitionszuschuss pro Standort einmalig 
gewährt werden. 
 
Förderfähige Einzelmaßnahmen sind 
 
A) Anschluss an Fernwärme 

 die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs 
 die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz am gesamten 

Heizsystem (z. B. Heizungspumpentausch, die Optimierung der Heizkurve, die 
Anpassung der Vorlauftemperatur und der Pumpenleistung sowie der Einsatz von 
Einzelraumreglern) 

 
B) Biomasseheizanlagen 

 die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs 
 die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz am gesamten 

Heizsystem (z. B. Heizungspumpentausch, die Optimierung der Heizkurve, die 
Anpassung der Vorlauftemperatur und der Pumpenleistung sowie der Einsatz von 
Einzelraumreglern) 

 die förderfähigen Investitionskosten für die Errichtung eines integrierten oder nachge-
rüsteten Staubabscheiders oder die Nachrüstung einer Einrichtung zur Brennwert-
nutzung 
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C) Thermische Solaranlage 
 die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs 
 die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz am gesamten 

Heizsystem (z. B. Heizungspumpentausch, die Optimierung der Heizkurve, die 
Anpassung der Vorlauftemperatur und der Pumpenleistung sowie der Einsatz von 
Einzelraumreglern) 

 
D) Wärmepumpe 

 die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs 
 die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz am gesamten 

Heizsystem (z. B. Heizungspumpentausch, die Optimierung der Heizkurve, die 
Anpassung der Vorlauftemperatur und der Pumpenleistung sowie der Einsatz von 
Einzelraumreglern) 

 Ein einmaliger Qualitätscheck frühestens nach Ablauf von zwei Jahren nach der 
Inbetriebnahme, bei dem ein Vergleich der berechneten mit den im Betrieb tatsächlich 
erreichten Jahresarbeitszahlen erfolgt und in Abhängigkeit vom Resultat Maßnahmen 
zur Optimierung vorgeschlagen oder durchgeführt werden. 

 
Nicht gefördert werden Maßnahmen, soweit diese von anderen Förderungssystemen, 
insbesondere der Landwirtschaft oder dem Wohnbau, unterstützt werden können. 
 

Förderungsrelevante Kosten (ohne MWSt.) sind Ausgaben für: 

 Einbau sowie Ersatz von zur Heizungsanlage zugehöriger Mess-, Steuer- und 
Regelungstechnik und Nutzerinterface 

 Einbau voreinstellbarer Heizkörperthermostatventile und von Strangdifferenzdruckreglern 
 zusätzliche Dämmung des bestehenden Verteilnetzes und des Speichers 
 Nutzerinterface und Smart Metering-Systeme für Wärme, auch als Multi-Sparten-Systeme 
inkl. Strom, Gas und Wasser 

 Einbau einer hocheffizienten Zirkulationspumpe 
 Herstellung notwendiger Wand- und Deckendurchbrüche inkl. Dämmmaßnahmen 
 in Einrohrsystemen Maßnahmen zur Volumenstromregelung 
 Umbau von Einrohrsystemen in Zweirohrsysteme 
 Ersatz und erstmaliger Einbau von Pufferspeichern (sofern nicht gefordert oder extra 
gefördert) 

 Inbetriebnahme, Einregulierung und Einweisung 
 bei Biomasseanlagen: Errichtung eines integrierten oder nachgerüsteten Staubab-
scheiders 
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Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses und auf Grundlage der "De-minimis"-
Beihilfen-VERORDNUNG (EU) Nr. 1407/2013. 

 Fördersatz Land 

Basisförderung 50 % der anrechenbaren Kosten, max. 3.000 Euro 
 
 
Hinweis: 
Nicht gefördert werden  
 die Inspektion von Heizungsanlagen und die wiederkehrende Überprüfung von Feuerungsanlagen 

gemäß Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz 
 Optimierungsmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen über 10.000 Euro. Diese können im 

Rahmen des Förderprogramms "Effiziente Energienutzung/Energiesparen in Betrieben" eingereicht 
werden. 

 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Allgemeine Kriterien: 
 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. Das Land Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, unabhängig der Laufzeit die Förderrichtlinien zu ändern und/oder die 
Förderung einzustellen. 

 Die Optimierung erfordert vor Umsetzung und Antragstellung grundsätzlich eine 
Bestandsaufnahme und Analyse des Ist-Zustandes. 

 Das Beratungsprotokoll/Konzept dient als Basis für die Beurteilung der Förderfähigkeit der 
geplanten Maßnahmen. 

 Die jeweilige vollinhaltliche Anerkennung und Einhaltung der Richtlinien zur Umweltförde-
rung in Oberösterreich idgF und Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Ober-
österreich idgF. 

 Die zu optimierende erneuerbare Energiegewinnungsanlage (Pkt. ABCD) muss 
mindestens 5 Jahre, max. 15 Jahre alt sein; als Nachweis gilt das Jahresdatum der 
Rechnung für die Hauptkomponenten, das Protokoll der Inbetriebnahme oder ein 
sonstiger anerkennbarer und plausibler Nachweis über das Alter der Anlage - KEINE 
Förderung für NEUANLAGEN. 

 Es darf keine andere Landesförderung beantragt werden bzw. gewährt worden sein. 
 
Technische Kriterien: 

 Die Bestandsaufnahme und Analyse des Ist-Zustandes muss entweder 
 durch eine im Rahmen der betrieblichen Umweltoffensive (BUO) geförderte Beratung 

für Betriebe durch den OÖ Energiesparverband bzw. das Klimabündnis OÖ 
(http://www.betrieblicheumweltoffensive.at/) oder 

 von einem befugten Installateur, Heizungsbauer bzw. von einem dafür befugten 
Unternehmen 

durchgeführt werden. 
 Aus der Bestandsaufnahme und Analyse des Ist-Zustandes muss eine prognostizierte 
Energieeinsparung ersichtlich sein. 

 Die Optimierungsmaßnahmen müssen von einem befugten Installateur, Heizungsbauer 
bzw. von einem dafür befugten Unternehmen durchgeführt worden sein. 
[Hinweis: Die durchgeführten Maßnahmen müssen in der Bestandsaufnahme und Analyse des Ist-
Zustandes enthalten sein!] 

 Beratungsprotokoll 
 Umsetzungsprotokoll 

http://www.betrieblicheumweltoffensive.at/
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Anrechenbarkeit nach dem Energieeffizienzgesetz: 

Die Förderungsnehmerin/der Förderungsnehmer erklärt sich einverstanden, dass die gemäß 
Energieeffizienzgesetz anrechenbare Energieeffizienzmaßnahme, die sich durch die Aus-
führung der geförderten Errichtung der Anlage ergibt, grundsätzlich dem Land Ober-
österreich zufällt. Soweit auch zulässige Förderungen durch Dritte (z. B. Bund, Gemeinden, 
Energieversorger o. dgl.) bestehen, kann die anrechenbare Energieeffizienzmaßnahme 
aliquot auf die Förderungsgeber/innen aufgeteilt werden. 
Der Anteil des Landes Oberösterreich darf aber 50 Prozent nicht unterschreiten. Die 
Förderungsnehmerin/der Förderungsnehmer hat dem Land Oberösterreich eventuelle 
Ansprüche Dritter auf die Anrechenbarkeit der Energieeffizienzmaßnahme anlässlich der 
Fördererklärung schriftlich mitzuteilen. 
 

Erforderliche Unterlagen: 

VOR Umsetzung der Maßnahme: 
 Antragsformular Land OÖ 
 Kostenvoranschlag  
 Bestandsaufnahme und Analyse des Ist-Zustandes (z. B. Beratungsprotokoll) 

 
NACH Umsetzung der Maßnahme: 

 Rechnungen und Zahlungsbestätigungen 
 Rechnungsaufstellung 
 Berechnung der Energieeinsparung auf Basis der tatsächlich umgesetzten Optimierungs-
maßnahmen 

 
Weitere Unterlagen sind bei Bedarf der Förderstelle vorzulegen. 
 
Alle angeführten Unterlagen können elektronisch per E-Mail an 
foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at übermittelt werden. 
 

Abwicklung/Antragstellung: 

Die einfache und schnelle Abwicklung Ihrer Förderungsanträge ist ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit. Damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann, möchten wir für die 
betreffenden Maßnahmen die optimale Antragstellung und Durchführung aufzeigen: 
 
1. Antragstellung: 

Der Förderungsantrag ist gemeinsam mit einer Bestandsaufnahme und Analyse des Ist-
Zustandes VOR Durchführung der Optimierungsmaßnahme zu stellen. Sämtliche 
notwendigen Unterlagen für die Beurteilung der Förderungsfähigkeit Ihrer Investition sind 
mit dem Antrag zu übermitteln. Das Fehlen von Unterlagen verzögert die Bearbeitung des 
Antrages. 
 

2. Beurteilung: 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Förderungsteams prüfen gemeinsam mit 
Fachexperten die Vollständigkeit der Unterlagen und Einhaltung der Kriterien. Nach 
Abschluss der Kontrolle wird ein auf Basis der prognostizierten Kosten vorläufiger 
Fördervorschlag erarbeitet. 
 

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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3. Genehmigung: 
Nach Genehmigung durch das zuständige Landesregierungsmitglied wird Ihnen der 
vorläufige Fördervorschlag übermittelt. 
 

4. Auszahlung: 
Nach Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen, Vorlage der Rechnungen und 
Berechnung der Energieeinsparung wird der endgültige Förderbetrag errechnet und auf 
das von Ihnen angegebene Konto überwiesen. Sollten die tatsächlichen Kosten geringer 
sein als die Kostenschätzung im Förderantrag, so reduziert sich die Förderung aliquot. 

 

Rechtsgrundlage: 

 Richtlinien zur Umweltförderung in Oberösterreich 
 "De-minimis"-Verordnung; Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 gültig ab 01.01.2014 

 

Laufzeit: 

1. März 2017 bis 30. Juni 2018 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel (es 
gilt das Antragsdatum). 
 
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Umweltschutz 
Kärntnerstraße 10-12 
4021 Linz 

Telefon (+43 732) 77 20-145 01 
Fax (+43 732) 77 20-21 36 82 
E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at 

 
  

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Gemeinde-Energie-Programm "GEP" 
 
 
 

Ziel der Förderung: 

Bei der Erreichung der Ziele der oberösterreichischen Landesenergiestrategie nehmen die 
Gemeinden eine wichtige Rolle ein. Dieses Programm soll daher zusätzliche Impulse für 
energierelevante Investitionen am Standort Oberösterreich setzen und somit einen Beitrag 
zur Verbesserung der örtlichen Energiesituation leisten sowie bestehende Energiespar-
gemeinden (EGEM) in der Umsetzung ihrer Strategien und Vorhaben unterstützen. 
 

Wer wird gefördert? 

 Gemeinden 
 

Was wird gefördert? 

A) Die Vorbereitung und detaillierte technische Analyse für konkrete größere Investitionen 
in Energieeffizienzmaßnahmen und Maßnahmen im Bereich erneuerbarer Energie in 
öffentlichen Nichtwohngebäuden und öffentlichen Anlagen. 

 
B) Informationsmaßnahmen der Gemeinde in Bezug auf geplante Projektumsetzungen von 

Punkt "A" im Bereich Energieeffizienz, -erzeugung und -infrastruktur. 
 
C) Anlagenoptimierung wie 

 die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs bei bestehenden Heiz- und 
Warmwasseranlagen, 

 die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz am gesamten 
Heiz- und Warmwassersystem (z. B. Heizungspumpentausch, Optimierung der 
Heizkurve, Anpassung der Vorlauftemperatur und der Pumpenleistung sowie Einsatz 
von Einzelraumreglern) 

 Beleuchtungsoptimierung und LED-Systeme in Bestandsgebäuden sowie Smart-
Home-Technologien 

 

Details zum Fördergegenstand A): 

Förderungsrelevante Kosten (ohne MWSt.) sind Ausgaben für: 

 die Vorbereitung und detaillierte technische Analyse für konkrete Investitionen in 
Energieeffizienzmaßnahmen und Maßnahmen im Bereich erneuerbarer Energie in 
öffentlichen Nichtwohngebäuden und öffentlichen Anlagen 
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Wie wird gefördert? 

 Fördersatz Land 

Basisförderung 80 % der förderungsfähigen Nettokosten 

Zuschläge 

10 % für Gemeinden, deren aktuelle Finanzkraftkopfquote lt. Bezirks-
umlagegesetz einen Wert von 1.000 Euro unterschreitet. 
 
10 % für Klimabündnis-EGEM-Gemeinden 

Die Zuschläge sind kumulierbar. 
 
Die Gesamtförderung ist mit max. 10.000 Euro begrenzt. 
 
Hinweis: Die Restfinanzierung muss gesichert sein! 

 
 
Hinweis: Investitionen, die aus dem Ergebnis der detaillierten technischen Analyse direkt umgesetzt 
werden oder werden sollen, können eventuell aus Bundes- und Landesmittel unterstützt werden. 
Details sind in den einzelnen Förderprogrammen beschrieben. 
 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Allgemeine Kriterien: 
 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. Das Land Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, unabhängig von der Laufzeit die Förderrichtlinien zu ändern und/oder die 
Förderung einzustellen. 

 Es ist nur eine einmalige Antragstellung möglich. 
 Die gesicherte Restfinanzierung muss bestätigt werden. 

 
Technische Kriterien: 

 Vor Beauftragung der detaillierten technischen Analyse für konkrete Investitionen in 
Energieeffizienzmaßnahmen und Maßnahmen im Bereich erneuerbarer Energie in öffent-
lichen Nichtwohngebäuden und öffentlichen Anlagen ist eine kostenlose Grobanalyse 
durch den OÖ Energiesparverband (ESV) durchzuführen. 
Dabei werden bereits vorliegende Konzepte/Untersuchungen wie z. B. Analysen im 
Rahmen von EGEM-Konzepten, der betrieblichen Umweltoffensive oder der Klima- und 
Energie-Modellregionen berücksichtigt. Die Betrachtung hat sich auf bereits in der 
Gemeinde durchgeführte Energiegroßinvestitionen und allfällig sinnvolle zusätzliche 
Maßnahmen zu beziehen. 

 Die detaillierte technische Analyse für konkrete Investitionen in Energieeffizienz-
maßnahmen und Maßnahmen im Bereich erneuerbarer Energie in öffentlichen Nicht-
wohngebäuden und öffentlichen Anlagen ist von einem dazu befugten Planungs-
unternehmen durchzuführen. 

 Die Analyse muss neben dem technischen Teil sowohl die Abschätzung der Kosten der 
Einsparung als auch die Wirtschaftlichkeit der konkreten Maßnahmen enthalten. 
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Details zum Fördergegenstand B): 

Förderungsrelevante Kosten (ohne MWSt.) sind Ausgaben für: 

 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, facheinschlägige Weiterbildung von Gemeinde-
bediensteten, Gemeindeenergiestatistiken etc. 

 

Wie wird gefördert? 

 Fördersatz Land 

Basisförderung 50 % der förderungsfähigen Nettokosten 

Zuschläge 

10 % für Gemeinden, deren aktuelle Finanzkraftkopfquote lt. Bezirks-
umlagegesetz einen Wert von 1.000 Euro unterschreitet. 
 
10 % für Klimabündnis-EGEM-Gemeinden. 

Die Zuschläge sind kumulierbar. 
 
Die Gesamtförderung ist mit max. 2.000 Euro begrenzt. 
 
Hinweis: Die Restfinanzierung muss gesichert sein! 

 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Allgemeine Kriterien: 
 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. Das Land Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, unabhängig der Laufzeit die Förderrichtlinien zu ändern und/oder die 
Förderung einzustellen. 

 Es ist nur eine einmalige Antragstellung möglich. 
 Die gesicherte Restfinanzierung muss bestätigt werden. 

 
Technische Kriterien: 

 Auf Einladungen ist das Logo Land OÖ in ausreichender Größe zu platzieren. 
 

Details zum Fördergegenstand C): 

Förderungsrelevante Kosten (ohne MWSt.) sind insbesondere Ausgaben für: 

 Einbau sowie Ersatz von zur Heizungsanlage zugehöriger Mess-, Steuer- und Regelungs-
technik und Nutzerinterface 

 Einbau voreinstellbarer Heizkörperthermostatventile und von Strangdifferenzdruckreglern 
 zusätzliche Dämmung des bestehenden Verteilnetzes und des Speichers 
 Nutzerinterface und Smart Metering-Systeme für Wärme, auch als Multi-Sparten-Systeme 
inkl. Strom, Gas und Wasser 

 Einbau von hocheffizienten Zirkulationspumpen und Umwälzpumpen 
 Herstellung notwendiger Wand- und Deckendurchbrüche inkl. Dämmmaßnahmen 
 in Einrohrsystemen Maßnahmen zur Volumenstromregelung 
 Umbau von Einrohrsystemen in Zweirohrsysteme 
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 Ersatz und erstmaliger Einbau von Pufferspeichern (sofern nicht gefordert oder extra 
gefördert) 

 Inbetriebnahme, Einregulierung und Einweisung 
 bei Biomasseanlagen: Errichtung eines integrierten oder nachgerüsteten Staubab-
scheiders 

 Beleuchtungsoptimierung und LED-Systeme in Bestandsgebäuden sowie Smart-Home-
Technologien 

 

Wie wird gefördert? 

 Fördersatz Land 

Basisförderung 50 % der förderungsfähigen energierelevanten Netto-Investitionskosten 

Zuschläge 

10 % für Gemeinden, deren aktuelle Finanzkraftkopfquote lt. Bezirks-
umlagegesetz einen Wert von 1.000 Euro unterschreitet. 
 
10 % für Klimabündnis-EGEM-Gemeinden 

Die Zuschläge sind kumulierbar. 
 
Die Gesamtförderung ist mit max. 3.000 Euro pro Anlage/Gebäude-Standort begrenzt. 
 
Hinweis: Die Restfinanzierung muss gesichert sein! 

 
Hinweis: 
Nicht gefördert werden die Inspektion von Heizungsanlagen und die wiederkehrende Überprüfung von 
Feuerungsanlagen gemäß Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz. 
 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Allgemeine Kriterien: 
 Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch. Das Land Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, unabhängig der Laufzeit die Förderrichtlinien zu ändern und/oder die 
Förderung einzustellen. 

 Die Optimierungsmaßnahmen erfordern vor Umsetzung und Antragstellung grundsätz-
lich eine Bestandsaufnahme und Analyse des Ist-Zustandes. 

 Das Beratungsprotokoll/Konzept dient als Basis für die Beurteilung der Förderfähigkeit der 
geplanten Maßnahmen. 

 Die jeweilige vollinhaltliche Anerkennung und Einhaltung der Richtlinien zur Umweltförde-
rung in Oberösterreich idgF und Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Ober-
österreich idgF. 

 Die zu optimierende Energiegewinnungsanlage muss auf Basis erneuerbarer Energie 
oder Fernwärme betrieben werden und mindestens 5 Jahre, max. 15 Jahre alt sein; als 
Nachweis gilt das Jahresdatum der Rechnung für die Hauptkomponenten, das Protokoll 
der Inbetriebnahme oder ein sonstiger anerkennbarer und plausibler Nachweis über das 
Alter der Anlage - KEINE Förderung für NEUANLAGEN. 

 Pro Jahr können max. 3 Anlagen/Gebäude–Standorte zur Förderung beantragt werden. 
 Es darf für diese Maßnahme keine andere Landesförderung beantragt werden bzw. 
gewährt worden sein. 

 Die gesicherte Restfinanzierung muss bestätigt werden. 
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Technische Kriterien: 
 Die Bestandsaufnahme und Analyse des Ist-Zustandes muss entweder 

 im Rahmen einer Beratung durch den OÖ Energiesparverband oder 
 von einem befugten Installateur, Heizungsbauer bzw. von einem dafür befugten 

Unternehmen 
durchgeführt werden. 

 Aus der Bestandsaufnahme und Analyse des Ist-Zustandes muss eine prognostizierte 
Energieeinsparung ersichtlich sein. 

 Die Optimierungsmaßnahmen müssen von einem befugten Installateur, Heizungsbauer 
bzw. von einem dafür befugten Unternehmen durchgeführt worden sein. 
[Hinweis: Die durchgeführten Maßnahmen müssen in der Bestandsaufnahme und Analyse des Ist-
Zustandes enthalten sein!] 

 Beratungsprotokoll 
 Umsetzungsprotokoll 

 

Anrechenbarkeit nach dem Energieeffizienzgesetz: 

Die Förderungsnehmerin bzw. der Förderungsnehmer erklärt sich einverstanden, dass die 
gemäß Energieeffizienzgesetz anrechenbare Energieeffizienzmaßnahme, die sich durch die 
Ausführung der geförderten Errichtung der Anlage ergibt, grundsätzlich dem Land Ober-
österreich zufällt. Soweit auch zulässige Förderungen durch Dritte (z. B. Bund, Gemeinden, 
Energieversorger o. dgl.) bestehen, kann die anrechenbare Energieeffizienzmaßnahme 
aliquot auf die Förderstellen aufgeteilt werden. 
Der Anteil des Landes Oberösterreich darf aber 50 Prozent nicht unterschreiten. Die 
Förderungsnehmerin/der Förderungsnehmer hat dem Land Oberösterreich eventuelle 
Ansprüche Dritter auf die Anrechenbarkeit der Energieeffizienzmaßnahme anlässlich der 
Fördererklärung schriftlich mitzuteilen. 
 

Erforderliche Unterlagen: 

VOR Umsetzung der Maßnahme: 
 Fördergegenstand A) 

 Antragsformular Land OÖ 
 Beschreibung des Vorhabens, 
 Grobanalyse durch den OÖ Energiesparverband 
 Kostenvoranschlag für Konzepterstellung und Analyseverfahren 

 Fördergegenstand B) 
 Antragsformular Land OÖ 
 Beschreibung der geplanten Informationsarbeit zu Fördergegenstand A) 
 Kostenvoranschlag für Informationsaufwand 

 Fördergegenstand C) 
 Antragsformular Land OÖ 
 Bestandsaufnahme und Analyse des Ist-Zustandes (z. B. Beratungsprotokoll) 
 Kostenvoranschlag für Optimierungsmaßnahmen 
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NACH Umsetzung der Maßnahme: 
 Fördergegenstand A) 

 Rechnungen und Zahlungsbestätigung betreffend Konzept und Analyseverfahren 
 Konzept und Analyse-Papier 

 Fördergegenstand B) 
 Rechnungen und Zahlungsbestätigung (z. B. für Infoveranstaltung, Einladungen etc.; 

aber keine Konsumationsrechnungen) 
 Vortragendenliste, Besucheranzahl, Einladungsliste 

 Fördergegenstand C) 
 Rechnungen und Zahlungsbestätigungen betreffend umgesetzter Optimierungsmaß-

nahmen 
 Berechnung der Energieeinsparung auf Basis der tatsächlich umgesetzten Optimie-

rungsmaßnahmen 
 
Weitere Unterlagen sind bei Bedarf der Förderstelle vorzulegen. 
 
Alle angeführten Unterlagen können elektronisch per E-Mail an 
foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at übermittelt werden. 
 

Abwicklung/Antragstellung: 

Die einfache und schnelle Abwicklung Ihrer Förderungsanträge ist ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit. Damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann, möchten wir für die 
betreffenden Maßnahmen die optimale Antragstellung und Durchführung aufzeigen: 
 
1. Antragstellung: 

Der Förderungsantrag für die Maßnahmen ist gemeinsam mit den notwendigen Unter-
lagen VOR Durchführung an das Land Oberösterreich im Wege des OÖ Energiespar-
verbands zu stellen. 
Sämtliche notwendigen Unterlagen für die Beurteilung der Förderungsfähigkeit Ihrer 
Investition sind mit dem Antrag zu übermitteln. Das Fehlen von Unterlagen verzögert die 
Bearbeitung des Antrages. 
 

2. Beurteilung: 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Förderungsteams prüfen gemeinsam mit 
Fachexperten die Vollständigkeit der Unterlagen und Einhaltung der Kriterien. Nach 
Abschluss der Kontrolle wird ein auf Basis der prognostizierten Kosten vorläufiger 
Fördervorschlag erarbeitet. 
 

3. Genehmigung: 
Nach Genehmigung durch das zuständige Landesregierungsmitglied wird Ihnen der 
vorläufige Fördervorschlag übermittelt. 
 

4. Auszahlung: 
Nach Umsetzung und Durchführung der Maßnahmen, Vorlage der Abrechnungsunter-
lagen und Berechnung der Energieeinsparung (Punkt C) wird der endgültige Förderbetrag 
errechnet und auf das von Ihnen angegebene Konto überwiesen. Sollten die tatsächlichen 
Kosten geringer sein als die Kostenschätzung im Förderantrag, so reduziert sich die 
Förderung aliquot. 

 

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Rechtsgrundlage: 

 Richtlinien zur Umweltförderung in Oberösterreich 
 

Laufzeit: 

1. März 2017 bis 30. Juni 2018 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel (es 
gilt das Antragsdatum). 
 
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Umweltschutz 
Kärntnerstraße 10-12 
4021 Linz 

Telefon (+43 732) 77 20-145 01 
Fax (+43 732) 77 20-21 36 82 
E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at 

 
  

mailto:foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at
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Richtlinien zur Umweltförderung in Oberösterreich 
 
 
Diese Richtlinien gelten für Förderungen, die an natürliche oder juristische Personen, die 
keine Unternehmen im Sinne der Europäischen Union darstellen, gewährt werden sowie für 
Unternehmen, welche Förderungen als De-minimis-Beihilfe erhalten. 
Aufgrund des § 7 Umweltschutzgesetz, LGBl.Nr. 84/1996 idgF, betreffend die Förderung von 
Umweltschutzmaßnahmen sowie von Konzepten, Studien und Aktionen, durch welche 
Belastungen der Umwelt in Oberösterreich vermieden oder verringert werden, erlässt die 
Oö. Landesregierung folgende Richtlinien: 
 
 

§ 1 

Geltungsbereich 
 
(1) Diese Richtlinien gelten für Förderungen, die an 
 
a) natürliche oder juristische Personen, die nicht Unternehmen im Sinne der wettbewerbs-

rechtlichen Vorschriften der Europäischen Union darstellen, 
b) Unternehmen als De-minimis-Beihilfe aufgrund der Verordnung der EU-Kommission über 

die Anwendung der Art. 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU auf De-
minimis-Beihilfen, ABl. L 352/1 vom 18. Dezember 2013, idgF, 

c) Unternehmen, die in der Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind – 
gemäß der Verordnung der EU-Kommission über die Anwendung der Art. 107 und 108 
des Vertrages über die Arbeitsweise der EU auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor, 
idgF. 

 
gewährt werden. 
 
(2) Sofern die Förderung im Sinne der Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energie-
beihilfen 2014-2020 (2014/C 200/01) idgF oder der VERORDNUNG (EU) Nr. 651/2014 DER 
KOMMISSION vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen 
von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union idgF gewährt wird, sind die Kriterien und 
Bedingungen der "Förderungsrichtlinien 2015 für die Umweltförderung im Inland idgF" des 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, sinngemäß 
anzuwenden. 
 
(3) In begründeten Fällen kann eine Förderung, die die Kriterien für eine De-minimis-
Förderung erfüllt, auch als Förderung gemäß den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche 
Umwelt- und Energiebeihilfen idgF oder den Bestimmungen Allgemeinen Gruppenfrei-
stellungsverordnung idgF für Umweltschutzbeihilfen der unter Einhaltung der damit ver-
bundenen Voraussetzungen gewährt werden. Diese Begründung ist vom Förderungswerber 
im Ansuchen entsprechend darzustellen. 
 
(4) Soweit in den nachstehenden Richtlinien keine gesonderten Regelungen getroffen 
werden, gelten die Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich in der 
jeweils geltenden Fassung. 
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§ 2 

Zielsetzungen 
 
Ziele der Umweltförderungen des Landes Oberösterreich im Sinne dieser Richtlinien sind 
 
 die Vermeidung bzw. Verringerung der schädlichen Einflüsse auf die Gesundheit von 

Mensch, Tier und Pflanze 
 die Verwirklichung des Grundsatzes "Umweltvorsorge vor nachgelagerten Umweltmaß-

nahmen" 
 die Stärkung der nachhaltigen Entwicklung 
 die Stärkung eines nachhaltigen Lebensstils und Bewusstseinsbildung 
 die Weiterentwicklung von Bürgerbeteiligungsmodellen 
 die Verringerung der materiellen und energetischen Umsätze im Stoffkreislauf 
 die Reduktion der treibhauswirksamen Gase (Klimaschutz) 

 
 

§ 3 

Förderungsgegenstand 
 
(1) Das Land Oberösterreich fördert Umweltschutzmaßnahmen und Aktionen durch die 
Belastungen der Umwelt vermieden oder verringert werden, insbesondere Maßnahmen 
 
a) zur Vermeidung oder Verringerung von Umweltbelastungen durch klimarelevante Schad-

stoffe 
b) zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels 
c) im Bereich der Abfallwirtschaft, die  

1. die Rohstoff- und Energiereserven schonen oder 
2. den Verbrauch von Deponievolumen reduzieren oder 
3. das Gefährdungspotenzial bei Ablagerung von Abfällen so gering wie möglich halten 

d) zur Vermeidung oder Verringerung von Umweltbelastungen durch Lärm, Erschütterungen 
und Strahlen 

e) zur Vermeidung oder Verringerung von Umweltbelastungen durch Luftverunreinigungen 
f) zur Vermeidung oder Verringerung von Umweltbelastungen in den Bereichen Wasser, 

Abwasser und Boden durch Schadstoffeinträge 
g) zum verstärkten Einsatz regionaler/nachhaltiger erneuerbarer Energieträger und 
h) zur Erhöhung der Energieeffizienz im Sinne des Oö. Energiekonzeptes 
i) zur Umweltvorsorge, Bewusstseinsbildung und Umsetzung einer nachhaltigen Entwick-

lung im Sinne des Landesumweltprogrammes oder anderer nationaler und internationaler 
verbindlicher Programme. 

j) zur Verringerung des jährlichen Flächenverbrauches und zur Verbesserung des Boden-
bewusstseins 

 
(2) Ebenso fördert das Land Oberösterreich Konzepte, Studien sowie Gutachten und der-
gleichen einschließlich der hierfür erforderlichen Vorleistungen und Versuche, die im Zu-
sammenhang mit den im § 3 Abs. 1 lit. a bis i genannten Maßnahmen notwendig sind und 
von dazu befugten Personen erstellt werden. 
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(3) Von der Förderung gemäß diesen Richtlinien ausgeschlossen sind: 
 
1. Rechnungen und Zahlungen, die beim Einreichen des Ansuchens älter als 6 Monate sind 

oder nach der, von der Förderstelle festgelegten Frist liegen. 
2. Finanzierungskosten 
3. Maßnahmen, die keine positive Umweltbilanz aufweisen, sondern lediglich zu einer Ver-

lagerung der Umweltbelastung führen 
4. Maßnahmen, die innerhalb der letzten 5 Jahre schon einmal aus Landesmitteln gefördert 

wurden 
5. Umweltschutzmaßnahmen, die sich innerhalb angemessener Zeit betriebswirtschaftlich 

amortisieren. 
 
 

§ 4 

Allgemeine Förderungsbedingungen 
 
(1) Maßnahmen, die zur Herstellung eines gesetz- oder bescheidmäßig vorgeschriebenen 
Zustandes vorgenommen werden, können nicht gefördert werden. Ausnahmen sind nur 
möglich, wenn solche Maßnahmen zeitlich wesentlich vor der Fristsetzung vorgenommen 
werden oder die gesetzlichen bzw. bescheidmäßigen Vorgaben deutlich unterschreiten. 
 
(2) Das Förderungsbegehren für eine Maßnahme - gleichgültig welche Rechtsperson sie zu 
tätigen beabsichtigt - muss vorrangig ökologisch motiviert sein. 
 
(3) Die Realisierung der Maßnahme muss im öffentlichen Interesse stehen. 
 
(4) Die zu fördernde Maßnahme muss zumindest dem Stand der Technik entsprechen. 
 
(5) Die zu fördernde Maßnahme darf, außer bei der Errichtung von alternativen Energie-
gewinnungsanlagen, keine betriebliche und/oder private Ersatzmaßnahme sein. 
 
(6) Die Förderung kann unter bestimmten Auflagen und Bedingungen gewährt werden. 
 
(7) Bei Unternehmen müssen die Eigenmittel der Förderungswerber/innen in einem der 
Größe des Vorhabens angemessenen Verhältnis zur Höhe der angestrebten Förderung 
stehen. 
 
(8) Durch die Entgegennahme und Bearbeitung des Förderungsansuchens sowie durch 
Verhandlungen mit den Förderungswerbern/innen erwachsen dem Land Oberösterreich 
keine Verpflichtungen. Die Geltendmachung irgendwelcher Ansprüche gegen das Land 
Oberösterreich aus diesem Titel oder aus mündlichen Erklärungen von Organen des Landes 
Oberösterreich ist ausgeschlossen. 
 
(9) Ein Rechtsanspruch der Förderungswerber/innen auf Gewährung einer Förderung be-
steht nicht. 
 
(10) In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen können Ausnahmen von den Bestim-
mungen dieser Richtlinie gewährt werden. 
 
(11) Bei Biomassefeuerungsanlagen ist ein Umwandlungswirkungsgrad von mindestens 
85 % für Privathaushalts- und kommerzielle Anwendungen und von mindestens 70 % für 
industrielle Anwendungen zu erreichen. 
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§ 5 

Art und Höhe der Förderung 
 
(1) Die Förderung kann durch ein Darlehen, einen Betrag, einen Annuitätenzuschuss oder 
einen Zinsenzuschuss erfolgen. 
 
(2) Der Annuitäten- oder Zinsenzuschuss wird kapitalisiert und rentenmäßig abgezinst, in 
einem Pauschalbetrag oder in mehreren pauschalierten Teilbeträgen gewährt. Die Be-
rechnung des Zuschusses erfolgt mit dem Zinssatz in der Höhe des zum Zeitpunkt der 
Gewährung geltenden Referenzsatzes (Laufzeit 10 Jahre). 
 
(3) Die auf die Kosten des förderbaren Projektes entfallende Umsatzsteuer ist keine förder-
bare Ausgabe. Sofern diese Umsatzsteuer allerdings nachweislich tatsächlich und endgültig 
von den Förderungsnehmern/innen zu tragen ist (somit keine Vorsteuerabzugsberechtigung 
besteht), kann sie als förderbarer Kostenbestandteil berücksichtigt werden. Die auf welche 
Weise immer rückforderbare Umsatzsteuer ist auch dann nicht förderbar, wenn sie die 
Förderungsnehmer/innen nicht tatsächlich zurückerhalten. 
 
 

§ 6 

Konsortialförderung 
 
(1) Es ist zulässig, dass Förderungen oder sonstige Unterstützungen der Maßnahmen durch 
mehrere Förderstellen unter Berücksichtigung der Bestimmungen des § 4 Abs. 7 gewährt 
und kumuliert werden. 
 
(2) Der Förderungswerber ist zu verpflichten, die Abwicklungsstelle über beabsichtigte, in 
Behandlung stehende oder erledigte Ansuchen oder Anträge auf Förderung der Maßnahme 
bei anderen oberösterreichischen Landesstellen und öffentlichen Förderungsträgern zu 
informieren. 
 
(3) Wurde die Förderstelle pflichtgemäß von den Förderungsnehmer/innen darüber infor-
miert, dass bei mehreren Förderstellen für dieselbe Maßnahme, wenn auch mit ver-
schiedener Zweckwidmung, angesucht wurde, so haben sich die Abwicklungsstellen zu 
verständigen und die beabsichtigte Vorgangsweise aufeinander abzustimmen. 
 
 

§ 7 

Antrag und Erledigung 
 
(1) Das Ansuchen auf Förderung ist entweder unter Verwendung des von der Abwicklungs-
stelle aufgelegten Antragsformulares oder formlos (Art der Antragstellung abhängig von der 
Förderungsaktion) an das Amt der Oö. Landesregierung vor Beginn der Maßnahme, für 
Förderungen in Rahmen von Sonderaktionen binnen der von der Abwicklungsstelle hierfür 
festzulegende Frist zu richten. 
 
(2) Der Antrag muss alle Angaben enthalten, die für die Beurteilung der Förderungs-
würdigkeit im Sinne dieser Richtlinien von Bedeutung sind. Bei technischen Projekten ist 
dazulegen, wieweit dem Stand der Technik bzw. über dem Stand der Technik entsprochen 
wird. 
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(3) Dem Antrag auf Förderung einer Maßnahme im Sinne dieser Richtlinien sind folgende, je 
nach Maßnahme und Rechtsperson unterschiedliche Unterlagen anzuschließen: 
 
1. Rechnungen und Zahlungsbestätigungen (Die Abrechnung muss eine durch Original-

belege nachweisbare Aufgliederung aller mit der geförderten Maßnahme zusammen-
hängenden Ausgaben umfassen. Die Übermittlung von Belegen kann grundsätzlich auch 
in elektronischer Form vorgesehen werden, wenn die vollständige, geordnete, inhalts-
gleiche, urschriftgetreue und überprüfbare Wiedergabe gewährleistet ist, und die Ein-
sichtnahme in die Originalbelege oder deren nachträgliche Vorlage vorbehalten werden.)  
1. Wenn die Abrechnung eines Förderansuchens bereits von einer Landes- oder 

Bundesabwicklungsstelle geprüft wurde, kann auf die neuerliche Vorlage der 
Rechnungen und Zahlungsbestätigungen verzichtet werden. 

2. Nachweis der aufrechten Gewerbeberechtigung, sofern eine solche Voraussetzung für 
den Betrieb der geförderten Anlage ist. 

3. Bei genehmigungspflichtigen Betriebsanlagen oder Maßnahmen: Kopie der Genehmi-
gungsbescheide samt Verhandlungsschriften für die beantragte Maßnahme oder Be-
stätigung der zuständigen Genehmigungsbehörde, dass  
1. die Maßnahmen angezeigt wurden 
2. für die durchgeführten Maßnahmen keine Genehmigungen notwendig sind. 

4. Bei juristischen Personen: Nachweis des Rechtsstatus und der vertretungsbefugten 
Personen (Auszug aus dem Firmenbuch, Genossenschaftsregister, Vereinsregister oder 
ähnlichen Verzeichnissen) 
Bei Unternehmen: Zusätzliche Angabe über gewährte bzw. beantragte De-minimis-
Beihilfen der letzten drei Steuerjahre 

5. Detaillierte technische Unterlagen samt Pläne der geplanten Maßnahme mit einer nach-
vollziehbaren Darstellung der Umweltauswirkungen und des mit der zu erwartenden 
Emissions- bzw. Abfallreduktion verbundenen ökologischen Erfolges 

6. Bei Großvorhaben: Bilanz des letzten Geschäftsjahres inkl. bilanzwirksame Verbindlich-
keiten, besonders gegenüber Kreditunternehmen (Höhe, Zinssatz, Laufzeit, Verwen-
dungszweck usw.) 

7. Terminplan für die Durchführung, Beginn und Abschluss der Maßnahme 
8. Bezifferung und Abgrenzung des umwelt- bzw. energierelevanten Teiles eines darüber 

hinausgehenden Gesamtvorhabens 
9. Darstellung der insgesamt angefallenen Kosten und deren Finanzierung, aufgegliedert in 

 Eigenmittel 
 Fremdmittel (Kredite, Förderungen, sonstige Einnahmen usw.) 

10. Gutachten, Test- und Prüfungsergebnisse 
 
(4) Das Amt der Oö. Landesregierung kann ergänzende Angaben und Unterlagen fordern, 
wenn dies für die Entscheidung über das Ansuchen von Bedeutung ist. Wird für diese 
Ergänzung eine angemessene Frist gesetzt, so gilt das Ansuchen als zurückgezogen, wenn 
die Frist nicht eingehalten wird und kein begründetes Ansuchen um Verlängerung einge-
bracht wird. Die Abwicklungsstelle kann von der Anforderung der in § 7 Abs. 3 Z. 1-10 
genannten Unterlagen absehen. 
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§ 8 

Pflichten der Förderungswerber/innen 
 
(1) Die Förderungswerber/innen erklären sich durch die Einbringung des Ansuchens damit 
einverstanden, dass das Land Oberösterreich einschlägige Auskünfte über die eigene 
Person bei Banken, Förderungsstellen und dergleichen einholen kann. 
 
(2) Die Förderungswerber/innen haben sich spätestens vor Flüssigmachung des Förde-
rungsbetrages durch Abgabe einer entsprechenden Erklärung zu verpflichten, 
 
a) den Förderungsbetrag im Rahmen der eingesetzten Gesamtmittel nach ökonomischen 

Gesichtspunkten für den widmungsgemäßen Zweck zu verwenden, 
b) über die widmungsgemäße Verwendung des Förderungsbetrages fristgerecht zu berich-

ten, zum Zweck der Überprüfung den hiezu beauftragten Organen des Landes Ober-
österreich oder einer vom Land Oberösterreich beauftragten Stelle bzw. Organen der 
Europäischen Kommission das Betreten/die Ansicht des Objektes zu gestatten, Einsicht in 
die Bücher, Belege und Aufzeichnungen zu gewähren und alle verlangten Auskünfte 
wahrheitsgemäß zu erteilen (Aufbewahrungsfrist im Sinne des Rechnungslegungs-
gesetzes idgF), 

c) über Verlangen den Nachweis über die widmungsgemäße Verwendung des Förderungs-
betrages in der vom Land Oberösterreich gewünschten Form zu erbringen. 

 
 

§ 9 

Einstellung und Rückforderung der Förderung 
 
(1) Die Förderung wird eingestellt, wenn über das Vermögen der Förderungswerber/innen 
das Ausgleichs- oder Konkursverfahren eingeleitet oder einem Konkurs- bzw. Ausgleichs-
antrag mangels Vermögen nicht Folge gegeben wird oder die Zwangsversteigerung über das 
gesamte Betriebsvermögen oder über Teile des Betriebsvermögens bewilligt wird. 
 
(2) Die Förderung wird eingestellt und die bereits flüssig gemachten Förderungsbeträge samt 
Zinsen rückgefordert, wenn die Förderungswerber/innen die obliegenden Pflichten (§ 8) nicht 
einhalten. 
 
(3) Wenn allfällige mit der Förderung verbundene Bedingungen und Auflagen nicht einge-
halten werden. 
 
(4) Wenn sich nachträglich herausstellt, dass die Förderung aufgrund unrichtiger Angaben 
gewährt wurde. 
 
(5) Die Rückzahlung bereits ausbezahlter Förderungsbeiträge ist in den Allgemeinen Förde-
rungsrichtlinien des Landes Oberösterreich (idgF) geregelt (§ 1 Abs. 4). 
 
(6) Von einer Einstellung oder Rückforderung der Förderungsmittel kann in den Fällen des 
Abs. 1 abgesehen werden, wenn dadurch die Erreichung des Förderungszieles nicht ge-
fährdet erscheint. 
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§ 10 

Datenschutz 
 
Von den Förderungswerbern/innen ist im Sinne des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. 
Nr. 165/1999 idgF, die Zustimmung einzuholen, dass alle im Ansuchen um Gewährung einer 
Förderung enthaltenen sowie bei der Abwicklung und Kontrolle anfallenden auto-
mationsunterstützt verarbeiteten Daten (einschließlich personenbezogener Daten) diversen 
Institutionen für Kontrollzwecke und zur statistischen Auswertung übermittelt werden können. 
Weiters ist unter den in den Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich 
angeführten Voraussetzungen (sh. § 1 Abs. 4) die Zustimmung der Förderungswerberin oder 
des Förderungswerbers zur Veröffentlichung von Namen und Anschrift sowie Zweck, Art und 
Höhe der Förderung im Rahmen von Förderberichten einzuholen. 
 
 

§ 11 

Personenbezogene Bezeichnungen 
 
Bei den in diesen Richtlinien verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die 
gewählte Form für beide Geschlechter. 
 
 

§ 12 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 
 
(1) Die neuen Richtlinien zur Umweltförderung in Oberösterreich treten am Tag ihrer Ver-
öffentlichung in der Amtlichen Linzer Zeitung in Kraft. 
 
(2) Auf Ansuchen auf Förderung, die bis zum Zeitpunkt der Verlautbarung eingereicht 
wurden, sind die Richtlinien zur Umweltförderung, verlautbart in der Amtlichen Linzer Zeitung 
vom 13. April 2015, Folge 8, anzuwenden. 
 
(3) Auf nach dem Zeitpunkt gemäß Abs. 2 eingebrachte Förderungsansuchen sind die neuen 
Richtlinien zur Umweltförderung anzuwenden. 
 
 
 
 
Rudi Anschober 
Landesrat für Umwelt, Energie, Wasser und KonsumentInnenschutz 
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Förderungsrichtlinien 2015 
für die Umweltförderung in Oberösterreich 

 
 
 
Diese Richtlinien gelten für Förderungen außerhalb der De-minimis-Regelung, welche 
an natürliche oder juristische Personen, die Unternehmen im Sinne der Europäischen 
Union darstellen, gewährt werden. 
 
Aufgrund des § 7 Abs. 2 Oö. Umweltschutzgesetz, LGBl. Nr. 84/1996 idgF, werden von der 
Oö. Landesregierung die "Förderungsrichtlinien 2015 für die Umweltförderung in 
Oberösterreich" erlassen. 
 
Diese Richtlinien entsprechen sinngemäß den gemäß § 13 Abs. 2 Umweltförderungsgesetz 
(UFG), BGBl. I Nr. 185/1994, idgF, erlassenen „Förderungsrichtlinien 2015 für die Umwelt-
förderung im Inland (FRL UFI 2015)" des Bundes, soweit es sich um Förderungen auf Basis 
der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung, ABl. L 187 vom 26. Juni 2014, 651/2014 
der Kommission, oder der Agrarischen Freistellungsverordnung ABl. L 193 vom 1. Juli 2014, 
702/2014 der Kommission, oder diese ersetzende Regelungen handelt. 

Geltungsbereich: 
 
Die Förderungsrichtlinien 2015 für die Umweltförderung in Oberösterreich gelten für Förde-
rungen, die auf Basis der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung oder der Agrarischen 
Freistellungsverordnung gewährt werden. Die in diesen Richtlinien enthaltenen Bestimmun-
gen für De-minimis-Förderungen sowie für Nicht-Wettbewerbsteilnehmer sind für das Land 
Oberösterreich nicht anzuwenden, da hierfür eigene Landesrichtlinien (www.land-
oberoesterreich.gv.at) gelten. 
 
Anstelle des in § 12 der Bundesförderungsrichtlinien vorgesehenen Förderungsvertrages 
stellt das Land Oberösterreich nach Genehmigung der Förderung durch das zuständige 
Regierungsmitglied bzw. die Oö. Landesregierung eine Förderungserklärung aus, die einem 
Förderungsvertrag gleichkommt. 

§ 1 
Zielsetzungen 

 
(1) Ziel der Umweltförderung in Oberösterreich ist der Schutz der Umwelt durch einen 
effizienten Einsatz von Energie und Ressourcen, durch Vermeidung oder Verringerung der 
Belastungen in Form von Luftverunreinigungen, klimarelevanten Gasen (insbesondere 
Kohlendioxid aus fossilen Brennstoffen und andere zur Umsetzung international vereinbarter 
Ziele relevante Gase), Lärm (ausgenommen Verkehrslärm) und Abfällen. 
 
(2) Die Umweltförderung in Oberösterreich soll dabei nachfolgende Grundsätze berück-
sichtigen: 
 
1. Vermeiden vor Verwerten vor Beseitigen im Sinne einer größtmöglichen Ressourcen-

effizienz sowie der im Rahmen der österreichischen Strategie zur nachhaltigen Entwick-
lung (www.nachhaltigkeit.at) festgelegten Grundsätze; 

2. Sicherstellung der größtmöglichen Verminderung von Emissionen durch effizienten 
Ressourceneinsatz; 

3. Vorrang von primären Maßnahmen vor Sekundärmaßnahmen. 
 

http://www.nachhaltigkeit.at/
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(3) Zu diesem Zweck soll die Umweltförderung in Oberösterreich einen Anreiz für die 
Verwirklichung von Umweltschutzmaßnahmen bilden, die sich nicht innerhalb angemessener 
Zeit betriebswirtschaftlich amortisieren. 
 
(4) Zusätzlich zielt die Umweltförderung in Oberösterreich unter Berücksichtigung der ökolo-
gischen und volkswirtschaftlichen Zielsetzungen gemäß § 2 UFG auf eine breite techno-
logische Streuung der geförderten Maßnahmen sowie auf einen effizienten Mitteleinsatz ab. 
 
(5) Ebenso soll die Umweltförderung in Oberösterreich auch immaterielle Leistungen unter-
stützen, die der Erreichung der Ziele gemäß Abs. 1 bis 4 und § 2 dienen. 

§ 2 
Klima- und Energiepolitische Zielsetzungen 

 
(1) In klima- und energiepolitischer Hinsicht sollen mit der Umweltförderung in Oberöster-
reich Maßnahmen gefördert werden, die für die Anrechnung der aus dem Unionsrecht 
abgeleiteten nationalen Zielsetzungen bis 2020 (EU-2020-Ziele) sowie darüber hinaus-
gehend wirksam werden und somit einen angemessenen Beitrag zur Zielerreichung leisten. 
 
(2) Bei der Ermittlung der Kosteneffizienz ist auf die Dauer der Einsparung (durchschnittliche 
technische Nutzungsdauer der geförderten Investition oder Maßnahme) unter Berücksichti-
gung der mit der Förderung von Klimaschutz- und Energieeffizienzmaßnahmen verbundenen 
volkswirtschaftlichen Effekte abzustellen. 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Unionsnormen im Sinne dieser Richtlinien sind 
 
a) verbindliche Unionsnormen für das von einem einzelnen Unternehmen zu erreichende 

Umweltschutzniveau, wobei Normen oder Ziele, die für die Mitgliedstaaten, nicht aber für 
einzelne Unternehmen verbindlich sind, nicht als Unionsnormen gelten. 

b) die in der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegte Verpflich-
tung, die besten verfügbaren Techniken (BVT) einzusetzen und sicherzustellen, dass 
Schadstoffemissionswerte nicht über den Werten liegen, die aus dem Einsatz der BVT 
resultieren würden; sofern in Durchführungsrechtsakten zur Richtlinie 2010/75/EU mit den 
besten verfügbaren Techniken assoziierte Emissionswerte festgelegt wurden, gelten 
diese Werte für die Zwecke dieser Verordnung; wenn diese Werte als Bandbreiten ausge-
drückt werden, ist der Grenzwert, bei dem die mit den BVT assoziierten Emissionswerte 
als erstes erreicht werden, anwendbar. 

 
(2) Investitionen im Sinne dieser Richtlinien sind solche, die betriebliche Verkehrsmaß-
nahmen oder örtlich gebundene Einrichtungen betreffen, und umfassen insbesondere 
Transportmittel, Gebäude, Anlagen und Ausrüstungsgüter sowie Dienstleistungen wie Bau-
arbeiten, Montage und Planungsleistungen. Bei Maßnahmen zur Steigerung der stofflichen 
Ressourceneffizienz können davon auch erhöhte Kosten für Betriebsmittel über einen 
Zeitraum von maximal 5 Jahren umfasst sein, sofern eine De-minimis-Förderung gewährt 
wird. Keine anerkennbaren Investitionen im Sinne dieser Richtlinien sind: 
 
1. Grundstückskosten; 
2. - sofern die Förderung nicht als pauschalierte De-minimis-Förderung oder als pauscha-

lierte Förderung an Nicht-Wettbewerbsteilnehmer vergeben wird - Leistungen oder Liefe-
rungen, die vor Einlangen des Ansuchens bei der Abwicklungs- oder Einreichstelle rechts-
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verbindlich bestellt worden sind, ausgenommen Vorleistungen; 
3. Verwaltungsabgaben, Gerichts- und Notariatsgebühren sowie Anschluss- oder Verbin-

dungsentgelte; 
4. Finanzierungskosten; 
5. Kostenüberschreitungen, wobei hievon vom zuständigen Regierungsmitglied bzw. der 

Oberösterreichischen Landesregierung technologiespezifisch abweichende Regelungen 
getroffen werden können; 

6. Investitionen gemäß § 4 Abs. 1 Z 1, die lediglich zu einer Verlagerung aber keiner 
Verminderung von Emissionen oder Abfällen führen; 

7. Kostenarten von Investitionen gemäß § 4 Abs. 1 Z 1, die in einer bei der Abwicklungs-
stelle des Bundes gemäß § 11 UFG aufliegenden Liste (weiterführende Links unter 
www.umweltfoerderung.at) näher bezeichnet werden. Diese Maßnahmen werden vom 
Land Oberösterreich von der Förderung ausgeschlossen. 

 
(3) Erneuerbare Energieträger im Sinne dieser Richtlinien sind Windkraft, Wasserkraft, 
Sonnenenergie, Erdwärme, Biomasse, Deponiegas, Klärgas und Biogas; 
 
(4) Biomasse im Sinne dieser Richtlinien ist der biologisch abbaubare Teil von Erzeugnissen, 
Abfällen und Reststoffen der Landwirtschaft (einschließlich pflanzlicher und tierischer Stoffe), 
der Forstwirtschaft und damit verbundener Wirtschaftszweige einschließlich der Fischerei 
und Aquakultur sowie Biogas und der biologisch abbaubare Teil von Abfällen aus Industrie 
und Haushalten; 
 
(5) Biokraftstoffe im Sinne dieser Richtlinien sind flüssige oder gasförmige Verkehrskraft-
stoffe, die aus Biomasse hergestellt werden. Biokraftstoffe aus Nahrungsmittelpflanzen im 
Sinne dieser Richtlinien sind jene, aus Getreide und sonstigen Pflanzen mit hohem 
Stärkegehalt, Zuckerpflanzen und Ölpflanzen hergestellte Biokraftstoffe im Sinne des 
Vorschlages der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG über die Qualität von Otto- und Dieselkraft-
stoffen und zur Änderung der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen; 
 
(6) Biogene Abfälle oder Abfälle mit relevanten biogenen Anteilen im Sinne dieser Richtlinien 
sind jene, die in einer zu diesem Zweck vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt- und Wasserwirtschaft nach Befassung der Kommission erstellten Liste angeführt 
sind. In dieser Liste werden die für eine Förderung anerkannten Kategorien von biogenen 
Abfällen oder Abfällen mit relevanten biogenen Anteilen sowie deren erforderliches Ausmaß 
am eingesetzten Abfall festgelegt. Diese Liste kann bei der Abwicklungsstelle des Bundes 
gemäß § 11 UFG (weiterführende Links unter www.umweltfoerderung.at) eingesehen 
werden. 
 
(7) Gefährliche Abfälle im Sinne dieser Richtlinien sind solche, die in der Bestimmungs-
verordnung zum Abfallwirtschaftsgesetz (AWG), BGBl. Nr. 325/1990 idgF, als solche 
ausgewiesen werden. 
 
(8) Immaterielle Leistungen im Sinne dieser Richtlinien sind Planungs- und Projektvor-
leistungen, Beratungsleistungen sowie Umweltstudien. 
 

http://www.umweltfoerderung.at)/
http://www.umweltfoerderung.at)/
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(9) Öko-Innovation im Sinne dieser Richtlinien ist jede Form der Innovation, die eine 
deutliche Verbesserung der Umweltsituation bewirkt oder zum Ziel hat. Öko-Innovation 
umfasst neue Produktionsprozesse, den Einsatz neuer Produkte oder Dienstleistungen 
sowie neue Management- und Geschäftsmethoden, die sich dazu eignen, während der 
Dauer ihrer Anwendung oder Nutzung Gefahren für die Umwelt, Umweltschädigungen oder 
andere negative Auswirkungen auf die Ressourcennutzung zu vermeiden oder erheblich zu 
reduzieren. Nicht als Innovationen gelten: 
 
a) geringfügige Änderungen oder Verbesserungen, 
b) eine Steigerung der Produktions- oder Dienstleistungskapazitäten durch zusätzliche Pro-

duktions- oder Logistiksysteme, die den bereits verwendeten sehr ähnlich sind, 
c) Änderungen in den Geschäftspraktiken, den Arbeitsabläufen oder Geschäftsbeziehungen, 

die auf bereits in dem Unternehmen bestehenden betrieblichen Praktiken beruhen, 
d) Änderungen in der Geschäftsstrategie, 
e) Fusionen und Übernahmen, 
f) Einstellung eines Arbeitsablaufs, 
g) einfache Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen, 
h) Änderungen, die sich allein aus Veränderungen bei den Faktorpreisen ergeben, 
i) der Handel mit neuen oder erheblich verbesserten Produkten. 
 
(10) Energieeffizienz im Sinne dieser Richtlinien ist jene eingesparte Energiemenge, die 
durch Messung und/oder Schätzung des Verbrauchs vor und nach der Umsetzung einer 
Maßnahme zur Energieeffizienzverbesserung und bei gleichzeitiger Normalisierung der den 
Energieverbrauch beeinflussenden äußeren Bedingungen ermittelt wird; 
 
(11) Eine Erhöhung der Ressourceneffizienz im Sinne dieser Richtlinien liegt vor, wenn 
durch Einsparungen der Einsatz von Energie oder Rohstoffen minimiert wird. Bei den 
Einsparungen ist darauf zu achten, dass eine wesentliche Entlastung der Umwelt insgesamt 
erfolgt, wobei insbesondere mögliche Verlagerungen von Umweltbelastungen zu beachten 
sind. 
 
(12) Stand der Technik im Sinne dieser Richtlinien ist der auf den einschlägigen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer 
Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und 
erwiesen ist. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare 
Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen. 
 
(13) Kleine oder mittlere Unternehmen im Sinne dieser Richtlinien sind 
 
a) Unternehmen entsprechend der im Anhang I der Verordnung der EU-Kommission zur 

Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in 
Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung), 
ABl. L 187 vom 26. Juni 2014, 651/2014 der Kommission oder diese ersetzende Reglung; 

b) Unternehmen, die in der landwirtschaftlichen Primärproduktion tätig sind, entsprechend 
der im Anhang I der Verordnung der EU-Kommission zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten 
mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV (Agrarische 
Freistellungsverordnung), ABl. L 193 vom 1. Juli 2014, 702/2014 der Kommission oder 
diese ersetzende Reglung; 

 
Die jeweils geltende Fassung der Kriterien für die Einstufung als Klein- oder Mittelunter-
nehmen kann bei der Abwicklungsstelle des Bundes gemäß § 11 UFG (weiterführende Links 
unter www.umweltfoerderung.at) eingesehen werden. 
 

http://www.umweltfoerderung.at)/
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(14) Großunternehmen sind Wettbewerbsteilnehmer, die nicht die Kriterien für kleine oder 
mittlere Unternehmen gemäß Abs. 13 erfüllen. 
 
(15) entfällt 
 
(16) De-minimis-Förderungen im Sinne dieser Richtlinien sind Förderungen, die 
 
a) gemäß der Verordnung der EU-Kommission über die Anwendung der Artikel 107 und 108 

AEUV auf De-minimis-Beihilfen, ABl. L 352 vom 24. Dezember 2013, 1407/2013 der 
Kommission oder diese ersetzende Regelung, 

b) - für Unternehmen, die in der landwirtschaftlichen Primärproduktion tätig sind – gemäß der 
Verordnung der EU-Kommission über die Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV auf 
De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor, ABl. L 352 vom 24. Dezember 2013, 1408/2013 der 
Kommission oder diese ersetzende Regelung 

 
nicht von Artikel 107 Abs. 1 AEUV umfasst sind. Die im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlichten Kriterien für die Einstufung als De-minimis-Förderung im Sinne dieser 
Verordnungen können bei der Abwicklungsstelle des Bundes gemäß § 11 UFG eingesehen 
werden. 
 
(17) Eine technisch vergleichbare Investition ist eine Investition mit der gleichen Produktions-
kapazität und den gleichen technischen Merkmalen (mit Ausnahme jener Merkmale, die sich 
direkt auf den Mehraufwand für den Umweltschutz beziehen). Darüber hinaus muss die 
Referenzinvestition aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine ernstzunehmende Alternative zu 
der geprüften Investition sein. 
 
(18) Wettbewerbsteilnehmer im Sinne dieser Richtlinien sind natürliche oder juristische 
Personen des privaten oder öffentlichen Rechts, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben 
und am Markt als Anbieter eines Produkts oder einer Dienstleistung auftreten; sie unterliegen 
dem EU-Wettbewerbsrecht gemäß Artikel 107 ff AEUV. Nicht-Wettbewerbsteilnehmer sind 
jene, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen. 
 
(19) Ein Unternehmen in Schwierigkeiten ist ein Wettbewerbsteilnehmer im Sinne des 
Artikel 2 Nummer 18 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung oder Artikel 2 
Nummer 14 der Agrarischen Freistellungsverordnung. 
 
(20) Unionsrechtliche Publizitätsverpflichtungen betreffen jene, gemäß den einschlägigen 
unionsrechtlichen Rechtgrundlagen zwingend zu veröffentlichende förderrelevante Daten. 
Die sich aus den unionsrechtlichen Publizitätsvorschriften ergebenden konkreten Verpflich-
tungen können bei der Abwicklungsstelle des Bundes gemäß § 11 UFG (weiterführende 
Links unter www.umweltfoerderung.at) eingesehen werden. 

§ 4 
Gegenstand der Förderung 

 
(1) Gegenstand der Förderung sind: 
 
1. Investitionen 

a) zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Energieträgern zur Vermeidung oder Verrin-
gerung von Umweltbelastungen durch klimarelevante Gase; 

b) zur Energiegewinnung aus biogenen Abfällen oder aus Abfällen mit relevanten bio-
genen Anteilen zur Vermeidung oder Verringerung von Umweltbelastungen durch 
klimarelevante Gase; 

http://www.umweltfoerderung.at)/
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c) zur Verbesserung der Ressourceneffizienz durch Vermeidung oder Verringerung von 
Umweltbelastungen insbesondere durch klimarelevante Gase  
ca) durch Einsparung oder effizientere Bereitstellung von Endenergie, 
cb) durch Reduktion oder Substitution von Rohstoffen oder 
cc) durch Behandlung oder Verwertung von Reststoffen, auch soweit die Verbesserung 

der Ressourceneffizienz in Produktionsprozessen anderer Unternehmen eintritt; 
d) für betriebliche Mobilitäts- oder Verkehrsmaßnahmen zur Vermeidung oder Verringe-

rung von Umweltbelastungen durch klimarelevante Gase; 
e) zur Verringerung von Umweltbelastungen durch klimarelevante Gase, soweit sie nicht 

gemäß lit. a bis d förderbar sind; 
f) zur Vermeidung oder Verringerung von Umweltbelastungen durch Staubemissionen, 

soweit Anlagen, Arbeits- und Zugmaschinen im Sinne des Kraftfahrgesetzes 1967 
(KFG 1967), BGBl. Nr. 267/1967 idgF, sowie Baumaschinen und -geräte mit Selbst-
zündungsmotoren im Sinne der Verordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Emissionen von gasförmigen Schadstoffen und luftverunreinigenden Partikeln aus Ver-
brennungsmotoren für mobile Maschinen und Geräte (MOT-V), BGBl. II Nr. 136/2005 
idgF, verbessert oder ersetzt werden; 

g) zur Vermeidung oder Verringerung von Umweltbelastungen durch sonstige Luftver-
unreinigungen; 

h) zur Vermeidung oder Verringerung von Umweltbelastungen durch Lärm, ausgenom-
men Verkehrslärm, soweit Anlagen verbessert oder ersetzt werden; 

i) zur Behandlung von gefährlichen Abfällen; 
j) betreffend Anlagen, die durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien besonders ge-

eignet erscheinen, die Umweltbelastungen im Sinne der lit. a bis i zu verringern und als 
Öko-Innovationen eingestuft werden können. 

 
2. immaterielle Leistungen gemäß § 3 Abs. 8, die im Zusammenhang mit den in Z 1 genann-

ten Maßnahmen erforderlich sind und von hiezu befugten Personen oder Unternehmen 
erbracht werden. Die Förderung von Beratungsleistungen, die Einführung von Umwelt- 
oder Energiemanagementsystemen oder Umwelt- oder Energieaudits ist unabhängig von 
der Durchführung einer Investition möglich. Soweit hiezu eine gesetzliche oder unions-
rechtliche Verpflichtung von Unternehmen besteht, kann hiefür keine Förderung gewährt 
werden. 

 
(2) Bei der Festlegung konkretisierender Förderbedingungen (§ 5 Abs. 5) zu den einzelnen 
Förderbereichen gemäß Abs. 1 ist darauf zu achten, dass unerwünschte Mehrfach-
förderungen vermieden werden. Dies hat insbesondere auch durch Abfrage der Leistungs-
angebote im Transparenzportal gemäß § 1 Abs. 1 des Transparenzdatenbankgesetzes 2012 
(TDBG 2012), BGBl. I Nr. 99/2012 idgF, zu erfolgen, wobei insbesondere auch alle jene 
Leistungsangebote heranzuziehen sind, die in den gleichen Tätigkeitsbereich der einheit-
lichen Kategorie im Sinne des § 22 Abs. 2 TDBG 2012 fallen. 

§ 5 
Voraussetzungen 

 
(1) Die Gewährung einer Förderung setzt voraus, dass 
 
1. die Maßnahme dem Stand der Technik bzw. den unionsrechtlichen Vorgaben zur Förde-

rung entspricht; 
2. bei Investitionen von mehr als 1 Million Euro – die gesamte Betriebsanlage dem Stand 

der Technik entspricht oder in angemessener Zeit entsprechen wird; 
3. durch die zu fördernde Maßnahme eine wesentliche Entlastung der Umwelt insgesamt 
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erfolgt, wobei insbesondere Raumordnung, Rohstoff- und Energieersparnis sowie mög-
liche Verlagerungen von Umweltbelastungen zu beachten sind; 

4. durch die Maßnahme keine Verschlechterung der Arbeitsumwelt eintritt; 
5. durch das erzeugte Produkt bei sachgemäßem Gebrauch unter Einbeziehung des im 

Zusammenhang mit dem Produktlebenszyklus stehenden Abfalltransportes und der 
Abfallbehandlung keine Umweltgefährdung ausgeht; 

6. für Maßnahmen gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 lit. d ein Mobilitätskonzept für den Betrieb erstellt 
wird; 

7. – soweit zur Prüfung der Förderungswürdigkeit des Projektes erforderlich – vom 
Förderungswerber der Nachweis über die preisliche Angemessenheit des Projektes, wie 
etwa durch Vergleichsangebote, erbracht wird; 

8. das Förderungsansuchen einschließlich der Unterlagen gemäß § 8 bei der Abwicklungs-
stelle des Landes Oberösterreich oder einer in deren Vertretung zur Annahme von 
Ansuchen berechtigten Stelle (Einreichstelle) oder der Abwicklungsstelle des Bundes 
gemäß § 11 UFG vor Beginn der Maßnahme, eingelangt ist. Der Zeitpunkt des Beginns 
der Maßnahme hat den unionsrechtlichen Vorgaben zu entsprechen und ist bei der 
Abwicklungsstelle des Bundes gemäß § 11 UFG (weiterführende Links unter 
www.umweltfoerderung.at) festgelegt. 

9. soweit Maßnahmen im Sinne der EU-2020-Ziele (§ 2 Abs. 1) gesetzt werden, sämtliche 
unmittelbaren Effekte der Maßnahmen auf die korrespondierenden abgeleiteten nationa-
len Zielsetzungen angerechnet werden können. Auf Basis der Evaluierung im Jahr 2017 
im Hinblick auf die Fortschritte bei Erreichung der EU-2020-Ziele gemäß § 7 Bundes-
Energieeffizienzgesetz (EEff-G), BGBl. I Nr. 72/2014 idgF, kann der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen und dem Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft eine von dieser Bedingung abweichende Regelung für den ETS-Sektor treffen, 
soweit dadurch die Beitragsleistung der Umweltförderung für die Erreichung der EU-
2020-Ziele nicht nennenswert gefährdet wird; 

10. der Förderungswerber, der den Bestimmungen des Gleichbehandlungsgesetzes, BGBl. I. 
Nr. 66/2004 idgF, unterliegt, diese beachtet; 

11. im Falle von Unternehmen der Förderungswerber das Bundes-Behindertengleichstel-
lungsgesetz, BGBl. I Nr. 82/2005 idgF, und das Diskriminierungsverbot gemäß den 
§§ 7b ff des Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970 idgF, beachtet; 

12. der Förderungswerber, der hinsichtlich der zur fördernden Investition oder Maßnahme 
den einschlägigen vergabegesetzlichen Bestimmungen unterliegt, dies auch einhält; 

13. – im Fall von Kraft-Wärme-Kopplungen –  
a) die Kriterien des Artikels 2 Nummer 34 der Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung 
der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 
2004/8/EG und 2006/32/EG (1) erfüllt und 

b) die Maßnahme zu einer Verringerung der Primärenergieerzeugung im Vergleich zur 
getrennten Energieerzeugung oder im Vergleich zur Ausgangssituation führt; 

14. – im Fall von Biokraftstoffen – die Produktion die Nachhaltigkeitskriterien in Art. 17 der 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Nutzung von 
Energien aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung 
der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG, ABl. L 140 vom 5. Juni 2009, 2009/28/EG 
idgF, erfüllt und - sofern keine De-minimis-Förderungen oder Förderungen an Nicht-
Wettbewerbsteilnehmer gewährt werden - nicht aus Nahrungsmittelpflanzen gewonnen 
werden und für diese Stoffe keine Beimengungsverpflichtung besteht; 

http://www.umweltfoerderung.at)/
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15. für die Maßnahme, die einen Zuschlag für den öko-innovativen Charakter der Maßnahme 
erhalten soll, folgende Voraussetzungen erfüllt sind:  
a) Der öko-innovative Vermögenswert muss gemessen an dem Stand der Technik in 

dem jeweiligen Wirtschaftszweig der Gemeinschaft eine Neuheit sein oder eine 
wesentliche Verbesserung darstellen. Die Neuheit kann z.B. anhand einer genauen 
Beschreibung der Innovation und der Marktbedingungen für die Einführung oder 
Verbreitung der Innovation nachgewiesen werden, bei der sie mit dem Stand der 
Verfahren oder betrieblichen Techniken verglichen wird, die von anderen Unter-
nehmen in demselben Wirtschaftszweig allgemein angewandt werden. 

b) Der erwartete Nutzen für die Umwelt muss deutlich höher sein als die Verbesserung, 
die aus der allgemeinen Entwicklung des Stands der Technik bei vergleichbaren 
Tätigkeiten resultiert. 

c) Mit dem öko-innovativen Charakter dieser Vermögenswerte oder Projekte muss ein 
eindeutiges Risiko in technologischer, marktbezogener oder finanzieller Hinsicht ver-
bunden sein, das höher ist als das Risiko, das allgemein mit vergleichbaren nicht-
innovativen Vermögenswerten oder Projekten verbunden ist. Dieses Risiko kann bei-
spielsweise nachgewiesen werden durch: Kosten in Relation zum Umsatz, Zeitauf-
wand für die Entwicklung, erwartete Gewinne aus der Öko-Innovation im Vergleich zu 
den Kosten, Wahrscheinlichkeit eines Fehlschlags. 

 
(2) Eine Förderung ist nur dann zu gewähren, wenn sie der Höhe nach in einem ange-
messenen Verhältnis zum Projektumfang, zur Leistungsfähigkeit des Projektträgers und zu 
den Beurteilungs- und Abwicklungskosten steht und die Investitionskosten über der vom 
Land Oberösterreich festgesetzten Grenze liegen. 
 
(3) Ist aufgrund von unionsrechtlichen Beihilferegelungen für die Förderung von Einzel-
projekten ein gesondertes Notifikationsverfahren durchzuführen, so ist eine Förderung nur 
nach Genehmigung durch die EU-Kommission zu gewähren. Die jeweiligen im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlichten Beihilferegelungen, die eine Einzelnotifikation erfordern, 
können bei der Abwicklungsstelle des Bundes gemäß § 11 UFG (weiterführende Links unter 
www.umweltfoerderung.at) eingesehen werden. Ebenso liegt zu diesem Zweck bei der 
Abwicklungsstelle des Bundes gemäß § 11 UFG (weiterführende Links unter 
www.umweltfoerderung.at) eine Liste der wichtigsten Maßnahmen, die einer Einzelnotifika-
tion bedürfen, einschließlich deren Prüfkriterien und die dafür erforderlichen Unterlagen und 
Nachweise, zur Einsichtnahme auf. 
 
(4) Sofern eine Förderung nach der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung oder der 
Agrarischen Freistellungsverordnung gewährt werden soll, kann eine Förderung nach diesen 
Richtlinien nicht gewährt werden, wenn 
 
a) der Förderwerber ein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne des § 3 Abs. 19 ist oder 
b) der Förderwerber einer Rückforderungsanordnung aufgrund einer früheren Entscheidung 

der EU-Kommission zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit mit dem 
Gemeinsamen Markt nicht Folge geleistet hat. 

 
(5) Das Land Oberösterreich kann zusätzliche Voraussetzungen für die Gewährung 
festlegen, soweit dies für die Verwirklichung der Ziele dieser Förderung erforderlich erscheint 
(weiterführende Links unter www.land-oberoesterreich.gv.at). Im Übrigen gelten sowohl die 
Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich als auch die Richtlinien zur 
Umweltförderung in Oberösterreich sofern in dieser Richtlinie keine oder keine von den 
Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich abweichenden näheren Regelungen 
getroffen werden und diese mit der Eigenart der Förderung im Rahmen der Umweltförderun-
gen vereinbar ist. 
 
(6) Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. 

http://www.umweltfoerderung.at)/
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§ 6 
Förderungswerber/innen 

 
(1) Unbeschadet Abs. 2 können Ansuchen im Bereich der Umweltförderung in 
Oberösterreich von natürlichen oder juristischen Personen für das Setzen von Maßnahmen 
gemäß § 4 gestellt werden. 
 
(2) Ansuchen für die Förderung von Investitionen gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 oder immaterieller 
Leistungen gemäß § 4 Abs. 1 Z 2 können auch von Nicht-Wettbewerbsteilnehmern sowie bei 
Investitionen, die der Erzeugung von Produkten des Anhang I AEUV dienen, auch von 
Unternehmen, die in der landwirtschaftlichen Primärproduktion tätig sind, gestellt werden. 

§ 7 
Konsortialförderung 

 
(1) Die Förderung oder sonstige Unterstützung der Maßnahme bis zu den gemäß den 
beihilfenrechtlichen Unionsnormen vorgesehenen Höchstgrenzen durch mehrere öffentliche 
Förderungsträger ist zulässig. 
 
(2) Durch eine andere oberösterreichische Landesstelle geförderte Investitionskosten kön-
nen im Rahmen dieser Richtlinien 
 
a) gemäß einer Festlegung durch das zuständige Regierungsmitglied bzw. der Oö. Landes-

regierung oder 
b) nur in begründeten Fällen gefördert werden. Diese Begründung ist vom Förderungs-

werber im Ansuchen entsprechend darzustellen und von der Abwicklungsstelle zu be-
stätigen. 

 
Dabei hat die Abwicklungsstelle vor Gewährung der Förderung mit der zuständigen Abwick-
lungsstelle der anderen Landesförderung die beabsichtigte Vorgangsweise abzustimmen. Im 
Fall von Konsortialförderungen durch andere Förderungen als jener des Landes hat die 
Abwicklungsstelle zur Vermeidung unerwünschter Mehrfachförderungen oder überhöhter 
Gesamtförderintensitäten mit anderen einschlägigen Förderstellen auf eine abgestimmte 
Vorgangsweise hinzuwirken. 
 
(3) Der Förderungswerber ist zu verpflichten, die Abwicklungsstelle über beabsichtigte, in 
Behandlung stehende oder erledigte Ansuchen oder Anträge auf Förderung der Maßnahme 
bei anderen öffentlichen Förderungsträgern zu informieren. Zu diesem Zweck hat jedes 
eingebrachte Förderungsansuchen eine rechtsverbindliche Erklärung der Förderungs-
werberin oder des Förderungswerbers zu enthalten, dass die abgegebenen Angaben richtig 
und vollständig sind. Die Abwicklungsstelle wird die zusätzlichen projekteinschlägigen Förde-
rungen mittels Selbsterklärung durch die Förderungsnehmerin oder den Förderungsnehmer 
bei Antragstellung und bei Abgabe des Endberichtes abfragen. 

§ 8 
Förderungsansuchen und Unterlagen 

 
(1) Das vollständig ausgefüllte Ansuchen auf Förderung ist unter Verwendung des von der 
Abwicklungsstelle aufgelegten oder elektronisch zur Verfügung gestellten Formulars bei der 
Abwicklungsstelle oder bei einer Einreichstelle einzubringen. 
 
(2) Dem Ansuchen auf Förderung sind die zur Prüfung der Förderungsfähigkeit 
und -würdigkeit erforderlichen Unterlagen anzuschließen. 
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(3) Soweit für einzelne Unterlagen oder Informationen für die Stellung eines Ansuchens von 
der Abwicklungsstelle Datenblätter zur Verfügung gestellt werden, sind diese zu verwenden. 
Dies gilt auch für die Stellung eines Ansuchens im Wege von elektronischen Datenträgern 
oder Internet. Das Förderungsansuchen ist rechtsverbindlich vom Förderwerber oder eine zu 
seiner Vertretung befugten Person zu unterzeichnen oder elektronisch zu signieren und hat, 
soweit eine Förderung gemäß der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung oder der 
Agrarischen Freistellungsverordnung gewährt werden soll, jedenfalls folgende Angaben zu 
enthalten: 
 
a) Name und Größe des Unternehmens; 
b) Beschreibung der Maßnahme mit Angabe des Beginns und des Abschlusses; 
c) Standort der Maßnahme; 
d) die Kosten der Maßnahme; 
e) Angabe, dass ein Investitionszuschuss benötigt wird, einschließlich der Höhe der für die 

Maßnahme erforderlichen öffentlichen Finanzierung. 
 
(4) Die Form und Art der Einreichung sowie das Verfahren zur Auswahl der Maßnahmen, die 
gefördert werden sollen, werden vom Land Oberösterreich festgelegt. 
 
 

§ 9 

Ermittlung der förderbaren Kosten 
 
(1) Sofern eine Förderung im Sinne der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung für 
Umweltschutzbeihilfen gewährt werden soll, sind die umweltrelevanten Mehrkosten der 
Investition gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 oder der immateriellen Leistungen gemäß § 4 Abs. 1 Z 2 
förderfähig: 
 
1. Als umweltrelevante Mehrkosten der Investition sind von der Abwicklungsstelle jene 

Kosten zu ermitteln, die zur Erreichung des aufgrund der Unionsnorm höheren Umwelt-
schutzniveaus erforderlich sind. Sofern sich der Anteil der umweltschutzbezogenen 
Kosten an den Gesamtkosten der Investition nicht ohne weiteres feststellen lässt, müssen 
die Investitionsmehrkosten durch Vergleich der Investition mit der Situation ohne Förde-
rung ermittelt werden. Als Referenzinvestitionskosten sind die Kosten einer Investition 
heranzuziehen, die technisch vergleichbar ist, jedoch  
a) bei Fehlen einer Unionsnorm ein geringeres Maß an Umweltschutz bietet oder 
b) ansonsten für die Einhaltung der Unionsnorm erforderlich sind. 

2. Bei der Abwicklungsstelle des Bundes gemäß § 11 UFG (weiterführende Links unter 
www.umweltfoerderung.at) liegt eine Liste jener Technologien auf, die als Referenz-
investition für die wichtigsten förderbaren Technologien herangezogen werden. Sofern für 
eine zu fördernde Technologie eine Referenzinvestition nicht gelistet ist oder eine andere 
Referenzinvestition als die gelistete heranzuziehen ist, hat der Förderwerber hiefür die 
erforderlichen Nachweise zu bringen. 

3. Soweit die zu fördernde Technologie auf den Einsatz oder die Produktion von 
erneuerbaren Energieträgern oder nachwachsender Rohstoffe abstellt, ist als 
Referenzinvestition eine Anlage auf Basis fossiler Energieträger oder herkömmlicher 
Einsatzstoffe heranzuziehen. 

 
(2) Sofern eine Förderung als De-minimis-Förderung gewährt werden soll, sind die 
umweltrelevanten Kosten der Maßnahmen gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 und 2 förderfähig. 
 

http://www.umweltfoerderung.at)/
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(3) Sofern eine Maßnahme von einem Unternehmen gesetzt wird, das in der landwirt-
schaftlichen Primärproduktion tätig ist und die Förderung für die Erzeugung von Produkten 
des Anhang I AEUV gemäß der Agrarischen Freistellungsverordnung gewährt werden soll, 
sind die umweltrelevanten Kosten der Maßnahmen gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 und 2 förderfähig. 
 
(4) Für Förderungen an Nicht-Wettbewerbsteilnehmer erfolgt die Ermittlung der förderbaren 
Kosten unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen in Abs. 2. 

§ 10 
Ausmaß der Förderung 

 
(1) Das Land Oberösterreich kann technische, umweltbezogene, soziale und wirtschaftliche 
Kriterien im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung für die Differenzierung der Förderungs-
höhe (§ 5 Abs. 5) festsetzen. 
 
(2) Bei Förderungen, die gemäß den Bestimmungen der Allgemeinen Gruppenfreistellung für 
Umweltschutzbeihilfen vergeben werden, können auf Basis der ermittelten förderfähigen 
Kosten (§ 9 Abs. 1) folgende Förderungssätze gewährt werden: 
 
1. für Investitionen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Energieträgern (§ 4 Abs. 1 Z 1 

lit. a) bis zu 40 %; 
2. für Investitionen zur Energiegewinnung aus biogenen Abfällen oder aus Abfällen mit 

relevanten biogenen Anteilen (§ 4 Abs. 1 Z 1 lit. b) bis zu 30 %; 
3. für Investitionen zur Verbesserung der Ressourceneffizienz gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 lit. c 

sublit. ca) durch Einsparung sowie effizienteren Bereitstellung oder Nutzung von Energie 
in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen bis zu 40 %, ansonsten bis zu 30 %; 

4. für Investitionen für betriebliche Mobilitäts- oder Verkehrsmaßnahmen (§ 4 Abs. 1 Z 1 
lit. d) bis zu 30 %, wobei die Förderungshöhe in Abhängigkeit vom Ausmaß der 
Reduktion sowie der Nachhaltigkeit der getroffenen Maßnahme festzulegen ist; 

5. für Investitionen zur Vermeidung oder Verringerung von klimarelevanten Gasen (§ 4 
Abs. 1 Z 1 lit. e) bis zu 30 %; 

6. für Investitionen zur Vermeidung oder Verringerung von Umweltbelastungen durch 
Staubemissionen (§ 4 Abs. 1 Z 1 lit. f) bis zu 30 %, wobei die Förderungshöhe in Abhän-
gigkeit von der Art der verminderten Emissionen und dem Ausmaß der Verringerung oder 
Vermeidung festzulegen ist; 

7. für Investitionen zur Vermeidung oder Verringerung von Umweltbelastungen durch 
sonstige luftverunreinigende Stoffe (§ 4 Abs. 1 Z 1 lit. g) bis zu 30 %, wobei die Förde-
rungshöhe in Abhängigkeit von der Art der verminderten Emissionen und dem Ausmaß 
der Verringerung oder Vermeidung festzulegen ist; 

8. für Investitionen zur Vermeidung oder Verringerung von Umweltbelastungen durch Lärm, 
ausgenommen Verkehrslärm (§ 4 Abs. 1 Z 1 lit. h) bis zu 30 %; 

9. für Investitionen zur Verbesserung der Ressourceneffizienz durch Reduktion oder 
Substitution von Rohstoffen (§ 4 Abs. 1 Z 1 lit. c sublit. cb) sowie durch Behandlung und 
Verwertung von Reststoffen (§ 4 Abs. 1 Z 1 lit. c sublit. cc) bis zu 30 %; 

10. für Investitionen zur Behandlung von gefährlichen Abfällen (§ 4 Abs. 1 Z 1 lit. i) bis zu 
30 %. 
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(3) Zusätzlich zu den Fördersätzen gemäß Abs. 2 können unter Einhaltung der beihilfen-
rechtlichen Höchstgrenzen nachfolgende Zuschläge gewährt werden. Das Vorliegen der 
Voraussetzung für die Gewährung dieser Zuschläge ist vom Förderwerber nachzuweisen: 
 
1. für Projekte oder Projektteile, die als Öko-Innovationen eingestuft werden können und die 

die Voraussetzungen gemäß § 5 Abs. 1 Z 15 erfüllen kann in begründeten Fällen ein 
Zuschlag von bis zu 10 % gewährt werden; 

2. für kleine Unternehmen sowie für sonstige Nicht-Wettbewerbsteilnehmer kann ein 
Zuschlag bis zu 20 % gewährt werden; 

3. für mittlere Unternehmen kann ein Zuschlag bis zu 10 % gewährt werden. 
 
Die Zuschlagsregeln können auch kumulativ bis zu den jeweils geltenden unionsrechtlichen 
Höchstgrenzen zur Anwendung kommen. 
 
(4) Ungeachtet der Förderhöchstsätze gemäß Abs. 2 Z 1 bis 5 darf die Förderung für 
Anlagen oder Anlagenteile zur Verteilung von Energie nicht höher sein als die Differenz 
zwischen den förderfähigen Kosten und dem Betriebsgewinn. Der Betriebsgewinn wird vorab 
von den förderfähigen Kosten abgezogen. 
 
(5) Für Förderungen, die als De-minimis-Förderung gewährt werden, gelten beim Land 
Oberösterreich die Richtlinien zur Umweltförderung in Oberösterreich 
(www.land-oberoesterreich.gv.at). Die förderfähigen Kosten werden vom Land Oberöster-
reich unter Einhaltung der beihilfenrechtlichen Höchstförderungen ermittelt und festgelegt. 
 
(6) Für Förderungen, die als De-minimis-Förderung gemäß § 3 Abs. 16 lit. b oder als 
Investitionsbeihilfe gemäß der Agrarischen Freistellungsverordnung gewährt werden sollen, 
gilt der § 5 sinngemäß. 
 
(7) Die Förderungen für Projekte oder Projektteile gemäß Abs. 5, die als Öko-Innovationen 
einzustufen sind und die die Voraussetzungen gemäß § 5 Abs. 1 Z 15 erfüllen, kann unter 
Einhaltung der beihilfenrechtlichen Höchstförderung der Höchstfördersatz gemäß Abs. 5 
ungeachtet der Differenzierung gemäß Abs. 1 gewährt werden. 
 
(8) Für Förderungen an Nicht-Wettbewerbsteilnehmer bemisst sich die Höhe der Förde-
rungen ungeachtet der für De-minimis-Förderungen einzuhaltenden Obergrenzen gemäß 
den Bestimmungen Abs. 5 sowie Abs. 7. 

§ 11 
Art der Förderung 

 
(1) Die Förderung kann in Form von Investitionszuschüssen gewährt werden. Der Auszah-
lungsmodus ist in der Förderungserklärung zu vereinbaren. 
 
(2) Ein zugesicherter Investitionszuschuss wird nach Durchführung der Endabrechnung und 
unter Voraussetzung der Einhaltung des Förderungsvertrages ausbezahlt. Erfolgt die Durch-
führung der Maßnahme in mehreren Abschnitten, kann die Auszahlung des zugesicherten 
Investitionszuschusses in Teilbeträgen aufgrund der Endabrechnung für einzelne Abschnitte 
(Zwischenabrechnung) vereinbart werden. Wird ein Investitionszuschuss unter Vereinbarung 
von Auflagen und Bedingungen gewährt, kann die Auszahlung bis zur halben Höhe auf die 
Dauer von bis zu 10 Jahren erstreckt werden. 
 
(3) Förderungen können auch als Pauschalbeträge ausbezahlt werden. Die Höchstförde-
rungssätze gemäß § 9 dürfen jedoch keinesfalls überschritten werden. 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at)./
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§ 12 
Förderungserklärung 

 
(1) Die Gewährung einer Förderung erfolgt in Form einer schriftlichen Zusicherung. Soweit 
aufgrund von unionsrechtlichen Beihilferegelungen eine Einzelnotifikation und Genehmigung 
durch die EU-Kommission erforderlich ist, ist diese vor der Zusicherung einzuholen. Die 
Förderungserklärung ist vorbehaltlos anzuerkennen. 
  
(2) Die Förderungserklärung hat insbesondere zu enthalten: 
 
1. Bezeichnung der Rechtsgrundlage, 
2. eindeutige Bezeichnung des Fördernehmers (z.B. Geburtsdatum, Firmenbuchnummer, 

KUR udgl.) 
3. den Förderungsgegenstand, 
4. Beginn und Laufzeit der Förderung unter Berücksichtigung der Dauer des einzuhaltenden 

ökologischen Effekts, 
5. das Ausmaß und die Art der Förderung sowie den Auszahlungsmodus, 
6. die Auszahlungsbedingungen einschließlich das Vorliegen sämtlicher erforderlichen 

behördlichen Genehmigungen, 
7. die Frist für die Fertigstellung der Maßnahme 
8. Vereinbarungen über die Art der Abrechnung der Maßnahme, 
9. Berichts- und Prüfungsvereinbarungen, 
10. die Information für den Förderungswerber, dass die Abwicklungsstelle sowie das Land 

Oberösterreich berechtigt sind,  
a) die im Zusammenhang mit der Anbahnung und Abwicklung der Förderung anfallenden 

personenbezogenen Daten zu verwenden, wenn dies für den Abschluss und die 
Abwicklung der Förderung, für Kontrollzwecke und die Wahrnehmung der gesetzlich 
übertragenen Aufgaben erforderlich ist, sowie 

b) die für die Beurteilung des Vorliegens der Förderungsvoraussetzungen und zur Prü-
fung des Verwendungsnachweises erforderlichen personenbezogenen Daten über die 
von ihr oder ihm selbst erteilten Auskünfte hinaus auch durch Rückfragen bei den in 
Betracht kommenden anderen Organen des Bundes oder bei einem anderen Rechts-
träger, der einschlägige Förderungen zuerkennt oder abwickelt, oder bei sonstigen 
Dritten zu erheben und an diese zu übermitteln sowie Transparenzportalabfragen 
gemäß § 32 Abs. 5 TDBG 2012 durchzuführen, 

c) und erforderlichenfalls Daten insbesondere an Organe und Beauftragte des Rech-
nungshofes (insbesondere gemäß § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1 und § 13 Abs. 3 des 
Rechnungshofgesetzes 1948, BGBl. Nr. 144/1948 idgF), des Bundesministeriums für 
Finanzen (insbesondere gemäß §§ 57 bis 61 und 47 Bundeshaushaltsgesetz 2013, 
BGBl. I Nr. 139/2009 idgF, sowie § 14 ARR 2014) und der EU nach den EU-recht-
lichen Bestimmungen (z.B. gemäß Anhang III der Allgemeinen Gruppenfreistellungs-
verordnung sowie der Agrarischen Freistellungsverordnung) weiterzugeben, 

11. die Zustimmung des Förderwerbers, dass sein Name oder seine Firma unter Angabe der 
Rechtsform, seiner Gemeinde, der jährlichen Auszahlungen sowie des Barwertes der 
zugesagten Förderungssumme, des Zwecks der Umweltförderung, des Titels des 
Projekts und des Ausmaßes der durch die Förderung angestrebten Umweltentlastung 
nach Vertragsabschluss aus sonstigen Gründen veröffentlicht oder übermittelt werden 
kann, sowie die im Zusammenhang mit der Anbahnung und Abwicklung des Vertrages 
anfallenden personenbezogenen Daten zu statistischen Zwecken verarbeitet, verwendet 
oder an Dritte übermittelt werden können, wobei ein Widerruf im Sinne von § 8 Abs. 1 
Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999 idgF, jederzeit möglich ist und die 
Unzulässigkeit der weiteren Verwendung der Daten bewirkt, 
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12. - soweit unionsrechtlich erforderlich - der Hinweis auf den Titel der unionsrechtlichen 
Rechtsgrundlage der Förderung einschließlich der Fundstelle im Amtsblatt der 
Europäischen Union und der einschlägigen unionsrechtlichen Bestimmungen (im Falle 
von De-minimis-Förderungen ist auch auf diesen Umstand zu verweisen) sowie auf die 
Internetadresse, unter der diese Richtlinien veröffentlicht sind, 

13. das Verbot, Förderungsmittel zur Bildung von Rücklagen oder Rückstellungen nach dem 
Einkommenssteuergesetz 1988, BGBl. Nr. 400/1988 idgF, zu verwenden, 

14. - im Falle einer Kofinanzierung durch die EU - die Vereinbarung zur Einhaltung der 
jeweils korrespondierenden unionsrechtlichen Publizitätsverpflichtungen gemäß § 3 
Abs. 20, 

15. Vereinbarungen über die Annahme der Zusicherung, über die Einstellung sowie die 
teilweise oder gänzliche Rückforderung der Förderung sowie 

16. den Gerichtsstand. 
 
(3) Darüber hinaus kann die Förderungserklärung Vereinbarungen, insbesondere den Erfolg 
der Maßnahme sichernde sowie die Besonderheiten des Einzelfalles berücksichtigende 
Bedingungen und Auflagen enthalten. 

§ 13 
Durchführung, Abrechnung und Kontrolle 

 
(1) Der Förderungsnehmer hat die Fertigstellung des Vorhabens der Abwicklungsstelle des 
Landes Oberösterreich binnen angemessener Zeit bekannt zu geben. Eine Änderung der 
vereinbarten Frist für die Fertigstellung ist nur in begründeten Ausnahmefällen einvernehm-
lich mit der Abwicklungsstelle zulässig. 
 
(2) Der Förderungsnehmer ist zu verpflichten, die Abwicklungsstelle des Landes Oberöster-
reich über alle Änderungen der geplanten Maßnahme im Zuge der Ausführung unverzüglich 
zu informieren und die Zustimmung der Abwicklungsstelle dafür einzuholen. Weiters ist der 
Förderungsnehmer zu verpflichten, alle Ereignisse, die die Durchführung der Maßnahme 
oder die Erreichung des Förderungszweckes verzögern oder unmöglich machen, der 
Abwicklungsstelle des Landes Oberösterreich unverzüglich anzuzeigen. 
 
(3) Der Förderungsnehmer ist zu verpflichten, bei Maßnahmen, deren Durchführung in 
mehreren Abschnitten erfolgt, nach Beendigung eines Abschnittes eine Zwischen-
abrechnung innerhalb einer festzusetzenden Frist vorzulegen und auf Anforderung der 
Abwicklungsstelle des Landes Oberösterreich einen Zwischenbericht vorzulegen. Soweit 
hiefür von der Abwicklungsstelle Datenblätter zur Verfügung gestellt werden, sind diese zu 
verwenden. 
 
(4) Der Förderungsnehmer ist zu verpflichten, innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der 
geförderten Maßnahme die von ihm erstellte, firmenmäßig gefertigte Abrechnung des 
Vorhabens mit allen zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen, einschließlich des Abrech-
nungsberichtes in detaillierter und nachvollziehbarer Darstellung der Abwicklungsstelle des 
Landes Oberösterreich vorzulegen. Außerdem ist ein Endbericht, einschließlich eines 
Messprotokolls über das erzielte Ausmaß der Verminderung der Emissionen oder des 
Abfalls vorzulegen. In diesem Endbericht ist der ökologische Erfolg der geförderten Maß-
nahme zumindest nach dem Ausmaß der Emissions- oder Abfallreduktion im Verhältnis zu 
den Kosten der Maßnahme darzustellen. Die Abrechnung muss eine durch Rechnungs-
belege nachweisbare Aufgliederung aller mit der geförderten Maßnahme zusammen-
hängenden Ausgaben umfassen. Die Übermittlung von Belegen kann auch in elektronischer 
Form vorgesehen werden, wenn die vollständige, geordnete, inhaltsgleiche, urschriftgetreue 
und überprüfbare Wiedergabe gewährleistet ist. Soweit für den Endbericht von der 
Abwicklungsstelle Datenblätter zur Verfügung gestellt werden, sind diese zu verwenden. 
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Dies gilt auch für die Vorlage des Endberichtes im Wege von elektronischen Datenträgern 
oder Internet. In begründeten Fällen kann von der Vorlage des Messprotokolls abgesehen 
werden. 
 
(5) Die Messungen zur Dokumentation des ökologischen Erfolges der geförderten Maß-
nahme gemäß Abs. 4 müssen unter den gleichen Bedingungen (Produktion, Messpunkt etc.) 
wie bei den Unterlagen des Ansuchens erfolgen. 
 
(6) Der Förderungsnehmer ist zu verpflichten, den Organen der Abwicklungsstelle bzw. des 
Landes Oberösterreich und den von diesen Beauftragten, den Organen des Rechnungs-
hofes sowie im Falle einer Kofinanzierung durch die EU den Kontrollorganen der EU sowie 
den von dieser beauftragten Stellen jederzeit Auskünfte (einschließlich Nachweise) hinsicht-
lich des geförderten Vorhabens zu erteilen. Zu diesem Zweck hat der Förderungsnehmer auf 
Aufforderung insbesondere Einsicht in die Bücher und sämtliche - auch elektronische - 
Belege sowie sonstigen, der Überprüfung der Durchführung dienenden Unterlagen zu 
gewähren, Auskünfte von Bezug habenden Banken zuzustimmen sowie das Betreten von 
Grundstücken und Gebäuden während der üblichen Geschäfts- und Betriebsstunden und die 
Durchführung von Messungen zu gestatten. Dabei ist der Förderungsnehmer darauf 
hinzuweisen, dass die Überprüfung – gegebenenfalls in Abstimmung mit anderen in Betracht 
kommenden Förderstellen oder durch eine Abfrage aus dem Transparenzportal, sofern sich 
dadurch ein aussagekräftiger Mehrwert bei der Kontrolle ergibt – stichprobenartig oder 
anlassbezogen durchgeführt werden kann, insbesondere um unerwünschte Mehrfach-
förderungen auszuschließen. Diese vertragliche Verpflichtung ist für einen bestimmten 
Zeitraum vorzusehen, der die beihilfenrechtlich erforderliche wie auch die gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist im Sinne des Rechnungslegungsgesetzes, BGBl. Nr. 475/1990 idgF, 
mindestens jedoch einen Zeitraum von 10 Jahren ab Gewährung der Förderung (Art. 15 der 
Verordnung des Rates über besondere Vorschriften für die Anwendung des Artikel 93 des 
EG-V, ABl. L 83 vom 27. März 1999, 1999/659/EG idgF) umfasst. 

§ 14 
Einstellung und Rückforderung der Förderung 

 
(1) Der Förderungsnehmer ist zu verpflichten – unter Vorbehalt der Geltendmachung weiter-
gehender gesetzlicher Ansprüche, insbesondere auch einer Rückzahlungsverpflichtung 
gemäß § 30b Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBl. Nr. 218/1975 idgF - eine gewährte 
Förderung über schriftliche Aufforderung nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4 zurückzuzahlen, 
und es tritt das Erlöschen des Anspruches zugesicherter, aber noch nicht ausbezahlter 
Förderungen ein, wenn: 
 
1. Organe oder Beauftragte der Abwicklungsstelle, des Landes Oberösterreich oder der EU 

über wesentliche Umstände unrichtig oder unvollständig unterrichtet worden sind; 
2. vorgesehene Verpflichtungen, Auflagen und Bedingungen, insbesondere solche, die die 

Erreichung des Förderungszieles sichern sollen, sowie die Bestimmungen des § 5 Abs. 1 
Z 10 und 11 vom Förderungsnehmer nicht eingehalten wurden; 

3. vorgesehene Berichte nicht erstattet, Nachweise nicht erbracht oder erforderliche Aus-
künfte nicht erteilt worden sind, sofern in diesen Fällen eine schriftliche, entsprechend 
befristete und dem ausdrücklichen Hinweis auf die Rechtslage der Nichtbefolgung 
enthaltende Mahnung erfolglos geblieben ist; 

4. die unverzügliche Meldung von Ereignissen, welche die Durchführung des geförderten 
Vorhabens verzögern, unmöglich machen oder deren Abänderung erfordern würde, 
unterblieben ist; 

5. der Förderungsnehmer vorgesehene Kontrollmaßnahmen be- oder verhindert; 
6. die Förderungsmittel ganz oder teilweise widmungswidrig verwendet worden sind; 
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7. die geförderte Maßnahme nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt werden kann oder 
durchgeführt worden ist; 

8. die Richtigkeit der Endabrechnung innerhalb von 10 Jahren nach Abschluss der geför-
derten Maßnahme nicht mehr überprüfbar ist, weil die Unterlagen aus Verschulden des 
Förderungsnehmers verlorengegangen sind; 

9. die Berechtigung zur Führung des Betriebes oder die tatsächlichen Voraussetzungen 
dafür wegfallen; 

10. der projektierte ökologische Erfolg der Maßnahme ab der Auszahlung der Förderung für 
einen Zeitraum von maximal 10 Jahren nicht oder nicht im projektierten Ausmaß eintritt 
(ausgenommen Maßnahmen gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 lit. j); 

11. das Unternehmen des Förderungsnehmers oder der Betrieb, in dem die geförderte 
Anlage verwendet wird, oder die geförderte Anlage selbst vor deren Fertigstellung oder 
bis zu 10 Jahren danach auf einen anderen Rechtsträger übergeht oder sich das 
Verfügungsrecht an der Anlage ändert oder sich die Eigentums- oder Beteiligungs-
verhältnisse ändern; 

12. die für die geförderte Maßnahme notwendigen Bewilligungen nicht erlangt wurden; 
13. das Zessionsverbot gemäß § 3 Abs. 2 UFG nicht eingehalten wurde; 
14. von Organen der EU die Aussetzung und/oder Rückforderung verlangt wird. 
 
(2) Bei Vorliegen eines Rückforderungsfalles sind die zurückzuzahlenden Beträge vom Tag 
der Auszahlung an mit 4 vH pro Jahr unter Anwendung der Zinseszinsmethode zu verein-
baren. Liegt dieser Zinssatz unter dem von der Europäischen Union für Rückforderungen 
festgelegten Zinssatz, ist der von der Europäischen Union festgelegte heranzuziehen. Für 
den Fall eines Verzuges bei der Rückzahlung der Förderung sind Verzugszinsen zu 
vereinbaren. Bei Verzug von Unternehmen sind diese mit 9,2 Prozentpunkten über dem 
jeweils geltenden Basiszinssatz pro Jahr ab Eintritt des Verzuges festzulegen, andernfalls 
mit 4 Prozentpunkten über dem jeweils geltenden Basiszinssatz, mindestens jedoch 4 vH 
Der Basiszinssatz, der am ersten Kalendertag eines Halbjahres gilt, ist für das jeweilige 
Halbjahr maßgebend. 
 
(3) Allfällige weitergehende zivilrechtliche Ansprüche bleiben hiervon unberührt. 
 
(4) Von einer Einstellung oder Rückforderung der Förderungsmittel kann in den Fällen des 
Abs. 1 Z 11 abgesehen werden, wenn dadurch die Erreichung des Förderungszieles nicht 
gefährdet erscheint. 

§ 15 
Personenbezogene Bezeichnungen 

 
Bei den in diesen Richtlinien verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die 
gewählte Form für beide Geschlechter. 
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§ 16 
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

 
(1) Die Förderungsrichtlinien 2015 treten mit 13. April 2015 in Kraft. Auf Ansuchen auf 
Förderung, die ab dem 1. Jänner 2015 entschieden werden, sind die Förderungsrichtlinien 
2015 für die Umweltförderung in Oberösterreich anzuwenden. 
 
(2) Die Förderungsrichtlinien 2015 treten spätestens mit dem Auslaufen der Umsetzungsfrist 
der in § 5 genannten unionsrechtlichen Beihilferegeln außer Kraft. 
 
 
 
 
Rudi Anschober 
Landesrat für Umwelt, Energie, Wasser und KonsumentInnenschutz 
 



II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 651/2014 DER KOMMISSION 

vom 17. Juni 2014 

zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 108 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 7. Mai 1998 über die Anwendung der Artikel 92 und 93 
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen (1), insbeson
dere auf Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b, 

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für staatliche Beihilfen, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Staatliche Zuwendungen, die die Kriterien des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro
päischen Union („AEUV“) erfüllen, stellen staatliche Beihilfen dar, die nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV bei der 
Kommission anzumelden sind. Der Rat kann jedoch nach Artikel 109 AEUV Gruppen von Beihilfen festlegen, die 
von dieser Anmeldepflicht ausgenommen sind. Die Kommission kann nach Artikel 108 Absatz 4 AEUV Verord
nungen zu diesen Gruppen von staatlichen Beihilfen erlassen. Durch die Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates 
ist die Kommission ermächtigt worden, im Einklang mit Artikel 109 AEUV zu erklären, dass folgende Gruppen 
von Beihilfen unter bestimmten Voraussetzungen von der Anmeldepflicht freigestellt sein können: Beihilfen für 
kleine und mittlere Unternehmen („KMU“), Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen, Umweltschutzbeihilfen, 
Beschäftigungs- und Ausbildungsbeihilfen sowie Beihilfen, die mit den von der Kommission für jeden Mitglied
staat zur Gewährung von Regionalbeihilfen genehmigten Fördergebietskarten im Einklang stehen. Auf dieser 
Grundlage hat die Kommission die Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission (2) erlassen. Die Verordnung 
(EG) Nr. 800/2008 sollte ursprünglich bis zum 31. Dezember 2013 gelten, wurde dann jedoch mit der Verord
nung (EU) Nr. 1224/2013 der Kommission vom 29. November 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 800/2008 hinsichtlich ihrer Geltungsdauer (3) verlängert und tritt nun am 30. Juni 2014 außer Kraft. Am 
22. Juli 2013 wurde die Verordnung (EG) Nr. 994/98 durch die Verordnung (EU) Nr. 733/2013 des Rates vom 
22. Juli 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 994/98 über die Anwendung der Artikel 92 und 93 des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen (4) geän
dert, um die Kommission zu ermächtigen, die Gruppenfreistellung auf neue Gruppen von Beihilfen auszuweiten, 
für die eindeutige Voraussetzungen für die Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt festgelegt werden können. Unter 
die Gruppenfreistellung fallen nun unter anderem folgende neue Gruppen von Beihilfen: Beihilfen zur Bewältigung 
der Folgen bestimmter Naturkatastrophen, Sozialbeihilfen für die Beförderung von Einwohnern entlegener 
Gebiete, Beihilfen für Breitbandinfrastrukturen, Innovationsbeihilfen, Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des 
kulturellen Erbes sowie Beihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen. Sofern bei 
der Behandlung einschlägiger Fälle ausreichende Erfahrungen gesammelt werden, so dass auch für andere 
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Gruppen von Beihilfen operative Freistellungskriterien für die Vorabprüfung ihrer Vereinbarkeit mit dem Binnen
markt ausgearbeitet werden können, wird die Kommission den Geltungsbereich dieser Verordnung daraufhin 
überprüfen, ob in diesen Bereichen bestimmte Arten von Beihilfen aufgenommen werden können. Insbesondere 
beabsichtigt die Kommission, bis Dezember 2015 Kriterien für Hafen- und Flughafeninfrastrukturen zu ent
wickeln. 

(2)  Mit ihrer Mitteilung über die Modernisierung des EU-Beihilfenrechts (State Aid Modernisation — SAM) (1) hat die 
Kommission eine umfassende Überarbeitung der Beihilfevorschriften eingeleitet. Die wichtigsten Ziele dieser 
Modernisierung sind i) die Erzielung eines nachhaltigen, intelligenten und integrativen Wachstums in einem wett
bewerbsfähigen Binnenmarkt bei gleichzeitiger Förderung der Bemühungen der Mitgliedstaaten um eine effizien
tere Verwendung öffentlicher Gelder, ii) die Konzentration der Ex-ante-Prüfung von Beihilfemaßnahmen durch die 
Kommission auf Fälle mit besonders großen Auswirkungen auf den Binnenmarkt und die Stärkung der Zusam
menarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der Durchsetzung des Beihilferechts sowie iii) die Straffung der Vor
schriften und eine schnellere, fundiertere und robustere Beschlussfassung auf der Grundlage klarer wirtschaftlicher 
Gründe, eines gemeinsamen Konzepts und klarer Verpflichtungen. Die Überarbeitung der Verordnung 
(EG) Nr. 800/2008 ist ein zentraler Bestandteil der Modernisierung des EU-Beihilferechts. 

(3)  Diese Verordnung sollte eine bessere Prioritätensetzung bei der Durchsetzung des Beihilferechts und eine stärkere 
Vereinfachung ermöglichen und zu mehr Transparenz, einer wirksamen Evaluierung und besseren Kontrolle der 
Einhaltung der Beihilfevorschriften auf nationaler und Unionsebene beitragen, gleichzeitig jedoch die institutionel
len Zuständigkeiten der Kommission und der Mitgliedstaaten wahren. Im Einklang mit dem Verhältnismäßigkeits
prinzip geht diese Verordnung nicht über das für die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(4)  Dank ihrer Erfahrungen mit der Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 konnte die Kommission besser 
die Voraussetzungen festlegen, unter denen bestimmte Gruppen von Beihilfen als mit dem Binnenmarkt vereinbar 
angesehen werden können, und den Geltungsbereich der Gruppenfreistellungen erweitern. Zudem zeigten diese 
Erfahrungen, dass die Transparenz, Überwachung und ordnungsgemäße Evaluierung sehr umfangreicher Regelu
ngen angesichts ihrer Auswirkungen auf den Wettbewerb im Binnenmarkt verstärkt werden müssen. 

(5)  Die allgemeinen Voraussetzungen für die Anwendung dieser Verordnung sollten anhand gemeinsamer Grundsätze 
festgelegt werden, die gewährleisten, dass die Beihilfen einem Zweck von gemeinsamem Interesse dienen, einen 
eindeutigen Anreizeffekt haben, geeignet und angemessen sind, in voller Transparenz und vorbehaltlich eines Kon
trollmechanismus und einer regelmäßigen Evaluierung gewährt werden und die Handelsbedingungen nicht in 
einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. 

(6)  Beihilfen, die sowohl die allgemeinen als auch die für die betreffende Gruppe von Beihilfen geltenden besonderen 
Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllen, sollten von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV 
freigestellt sein. 

(7)  Staatliche Beihilfen im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV, die nicht unter diese Verordnung fallen, unterliegen 
weiter der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV. Diese Verordnung nimmt den Mitgliedstaaten nicht 
die Möglichkeit, Beihilfen anzumelden, deren Ziele den unter diese Verordnung fallenden Zielen entsprechen. 

(8) Angesichts der größeren potenziellen Auswirkungen umfangreicher Regelungen auf Handel und Wettbewerb soll
ten Beihilferegelungen, deren durchschnittliche jährliche Mittelausstattung einen auf der Grundlage eines absoluten 
Wertes festgelegten Schwellenwert übersteigt, grundsätzlich einer beihilferechtlichen Evaluierung unterzogen wer
den. In der Evaluierung sollte geprüft werden, ob die Annahmen und Voraussetzungen für die Vereinbarkeit der 
Regelung mit dem Binnenmarkt bestätigt beziehungsweise erfüllt wurden und ob die Beihilfemaßnahme in Bezug 
auf die allgemeinen und spezifischen Ziele wirksam war; ferner sollten Angaben zu den Auswirkungen der Rege
lung auf Handel und Wettbewerb gemacht werden. Im Interesse der Gleichbehandlung sollte die beihilferechtliche 
Evaluierung auf der Grundlage eines von der Kommission genehmigten Evaluierungsplans vorgenommen werden. 
Ein solcher Plan sollte zwar in der Regel zum Zeitpunkt der Ausarbeitung der Regelung aufgestellt und rechtzeitig 
vor Inkrafttreten der Regelung genehmigt werden, jedoch ist dies vielleicht nicht in allen Fällen möglich. Daher 
wird diese Verordnung für solche Regelungen höchstens sechs Monate gelten, damit sich deren Inkrafttreten nicht 
verzögert. Die Kommission kann beschließen, diesen Zeitraum bis zur Genehmigung des Evaluierungsplans zu 
verlängern. Zu diesem Zweck sollte der Evaluierungsplan innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Inkrafttreten der 
Regelung bei der Kommission angemeldet werden. Die Kommission kann auch ausnahmsweise beschließen, dass 
wegen der Besonderheiten des Falles keine Evaluierung notwendig ist. Sie sollte von dem Mitgliedstaat die Infor
mationen erhalten, die für die Prüfung des Evaluierungsplans erforderlich sind, und zusätzlich benötigte Informa
tionen unverzüglich anfordern, damit der Mitgliedstaat die fehlenden Angaben übermitteln und die Kommission 
einen Beschluss fassen kann. Da diese Vorgehensweise neu ist, wird die Kommission ein eigenes Papier vorlegen, 
in dem sie das während der Sechsmonatsfrist für die Genehmigung des Evaluierungsplans geltende Verfahren 
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ausführlich erläutert und die Vorlagen (Templates) für die Übermittlung der Evaluierungspläne festlegt. Änderun
gen evaluierungspflichtiger Regelungen, bei denen es sich nicht um Änderungen handelt, die keine Auswirkungen 
auf die Vereinbarkeit der Beihilferegelung mit dieser Verordnung oder keine wesentlichen Auswirkungen auf den 
Inhalt des genehmigten Evaluierungsplans haben können, sollten unter Berücksichtigung des Ergebnisses einer sol
chen Evaluierung gewürdigt und daher vom Geltungsbereich dieser Verordnung ausgeschlossen werden. Rein for
male Änderungen, administrative Änderungen oder Änderungen, die im Rahmen der von der Union kofinanzier
ten Maßnahmen vorgenommen werden, sollten grundsätzlich nicht als Änderungen angesehen werden, die 
wesentliche Auswirkungen auf den Inhalt des genehmigten Evaluierungsplans haben. 

(9) Diese Verordnung sollte weder für Beihilfen gelten, die von der Verwendung von einheimischen anstelle von ein
geführten Waren abhängig gemacht werden, noch für Beihilfen für ausfuhrbezogene Tätigkeiten. Sie sollte insbe
sondere nicht für Beihilfen für die Finanzierung des Aufbaus und des Betriebs eines Vertriebsnetzes in anderen 
Ländern gelten. Beihilfen, die die Teilnahme an Messen, die Durchführung von Studien oder die Inanspruchnahme 
von Beratungsdiensten zur Einführung eines neuen oder eines bestehenden Produkts auf einem neuen Markt in 
einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittland ermöglichen sollen, stellen in der Regel keine Beihilfen für aus
fuhrbezogene Tätigkeiten dar. 

(10)  Diese Verordnung sollte grundsätzlich für die meisten Wirtschaftszweige gelten. In einigen Wirtschaftszweigen, 
zum Beispiel Fischerei und Aquakultur oder die Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, sollte der Gel
tungsbereich jedoch beschränkt werden, da für sie besondere Vorschriften gelten. 

(11) Diese Verordnung sollte unter bestimmten Voraussetzungen für die Verarbeitung und Vermarktung landwirt
schaftlicher Erzeugnisse gelten. Für die Zwecke dieser Verordnung sollten als Verarbeitung oder Vermarktung 
weder Tätigkeiten eines landwirtschaftlichen Betriebs zur Vorbereitung eines Erzeugnisses für den Erstverkauf 
noch der Erstverkauf durch einen Primärerzeuger an Wiederverkäufer oder Verarbeiter noch Tätigkeiten zur Vor
bereitung eines Erzeugnisses für den Erstverkauf angesehen werden. 

(12) Diese Verordnung sollte nicht für Beihilfen zur Erleichterung der Stilllegung nicht wettbewerbsfähiger Steinkohle
bergwerke gelten, die im Beschluss des Rates vom 10. Dezember 2010 über staatliche Beihilfen zur Erleichterung 
der Stilllegung nicht wettbewerbsfähiger Steinkohlebergwerke (1) behandelt werden. Diese Verordnung sollte 
jedoch für andere Beihilfen zugunsten des Steinkohlenbergbaus gelten, ausgenommen für Regionalbeihilfen. 

(13)  Die Kommission sollte sicherstellen, dass genehmigte Beihilfen die Handelsbedingungen nicht in einem Maße 
beeinträchtigen, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. Diese Verordnung sollte daher nicht für Beihilfen 
zugunsten eines Beihilfeempfängers gelten, der einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlus
ses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnen
markt nicht nachgekommen ist; ausgenommen sind Beihilferegelungen zur Bewältigung der Folgen bestimmter 
Naturkatastrophen. 

(14)  Beihilfen für Unternehmen in Schwierigkeiten sollten nicht unter diese Verordnung fallen, da diese Beihilfen 
anhand der Leitlinien der Gemeinschaft vom 1. Oktober 2004 für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstruk
turierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (2), verlängert durch die Mitteilung der Kommission betreffend die 
Verlängerung der Anwendbarkeit der Leitlinien der Gemeinschaft vom 1. Oktober 2004 für staatliche Beihilfen 
zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (3), beziehungsweise ihrer Folgeleitlinien 
gewürdigt werden sollten, um deren Umgehung zu verhindern; ausgenommen sind Beihilferegelungen zur Bewäl
tigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen. Um Rechtssicherheit hinsichtlich der Frage zu schaffen, ob ein 
Unternehmen für die Zwecke dieser Verordnung als Unternehmen in Schwierigkeiten gilt, sollten diesbezüglich 
eindeutige Kriterien festgelegt werden, die auch ohne eine detaillierte Untersuchung der besonderen Lage eines 
Unternehmens überprüfbar sind. 

(15)  Die Durchsetzung des Beihilferechts ist in hohem Maße von der Mitwirkung der Mitgliedstaaten abhängig. Die 
Mitgliedstaaten sollten daher alle notwendigen Maßnahmen treffen, um die Einhaltung dieser Verordnung sicher
zustellen, auch bei Einzelbeihilfen, die auf der Grundlage von unter eine Gruppenfreistellung fallenden Regelungen 
gewährt werden. 

(16)  Hohe Beträge einzeln oder kumulativ gewährter Beihilfen sollten wegen des hohen Risikos einer Beeinträchtigung 
der Handelsbedingungen nach Anmeldung der Beihilfen von der Kommission geprüft werden. Daher sollten für 
die unter diese Verordnung fallenden Gruppen von Beihilfen Schwellenwerte festgesetzt werden, die der betreffen
den Gruppe von Beihilfen und ihren wahrscheinlichen Auswirkungen auf die Handelsbedingungen Rechnung 
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tragen. Beihilfen, die diese Schwellenwerte übersteigen, sollten weiter der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 
AEUV unterliegen. Die in dieser Verordnung festgelegten Schwellenwerte sollten nicht durch eine künstliche Auf
spaltung von Beihilferegelungen oder Fördervorhaben in mehrere Beihilferegelungen oder Vorhaben mit ähnlichen 
Merkmalen, Zielen oder Beihilfeempfängern umgangen werden. 

(17)  Im Interesse der Transparenz, Gleichbehandlung und wirksamen Überwachung sollte diese Verordnung nur für 
Beihilfen gelten, deren Bruttosubventionsäquivalent sich im Voraus genau berechnen lässt, ohne dass eine Risiko
bewertung erforderlich ist („transparente Beihilfen“). Für bestimmte spezifische Beihilfeinstrumente wie Kredite, 
Garantien, steuerliche Maßnahmen, Risikofinanzierungsmaßnahmen und insbesondere rückzahlbare Vorschüsse 
sollten in dieser Verordnung die Voraussetzungen festgelegt werden, unter denen sie als transparent angesehen 
werden können. Kapitalzuführungen sollten unbeschadet der besonderen Voraussetzungen für Risikofinanzie
rungs- und Anlaufbeihilfen nicht als transparente Beihilfen angesehen werden. Beihilfen in Form von Garantien 
sollten als transparent angesehen werden, wenn das Bruttosubventionsäquivalent auf der Grundlage einer für die 
betreffende Unternehmensart festgelegten SAFE-Harbour-Prämie berechnet worden ist. Im Falle von KMU gibt die 
Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen 
in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften (1) Aufschluss darüber, wie hoch ein jährliches Garan
tieentgelt mindestens sein muss (jährliche SAFE-Harbour-Prämie), damit eine staatliche Garantie nicht als Beihilfe 
gilt. 

(18)  Um sicherzustellen, dass die Beihilfe erforderlich ist und als Anreiz zur Weiterentwicklung von Tätigkeiten oder 
Vorhaben wirkt, sollte diese Verordnung nicht für Beihilfen für Tätigkeiten gelten, die der Beihilfeempfänger in 
jedem Fall, also auch ohne die Beihilfe, aufgenommen hätte. Beihilfen sollten nur dann nach dieser Verordnung 
von der Anmeldepflicht freigestellt werden, wenn mit den Arbeiten für das geförderte Vorhaben oder die geför
derte Tätigkeit erst begonnen wird, nachdem der Beihilfeempfänger einen schriftlichen Beihilfeantrag gestellt hat. 

(19) Bei unter diese Verordnung fallenden Ad-hoc-Beihilfen, die großen Unternehmen gewährt werden, sollte der Mit
gliedstaat sicherstellen, dass der Beihilfeempfänger zusätzlich zur Erfüllung der für KMU geltenden Voraussetzun
gen in Bezug auf den Anreizeffekt in internen Unterlagen die Rentabilität des geförderten Vorhabens oder der 
geförderten Tätigkeit mit und ohne Beihilfe analysiert hat. Der Mitgliedstaat sollte sich vergewissern, dass aus die
sen internen Unterlagen hervorgeht, dass es entweder zu einer signifikanten Erweiterung des Gegenstands des 
Vorhabens oder der Tätigkeit oder der Gesamtausgaben des Beihilfeempfängers für das geförderte Vorhaben oder 
die geförderte Tätigkeit oder zu einem signifikant beschleunigten Abschluss des betreffenden Vorhabens oder der 
betreffenden Tätigkeit kommt. Bei Regionalbeihilfen sollte von einem Anreizeffekt ausgegangen werden, wenn das 
Investitionsvorhaben in dem betreffenden Fördergebiet ohne die Beihilfe nicht durchgeführt worden wäre. 

(20) Für automatische Beihilferegelungen in Form von Steuervergünstigungen sollte hinsichtlich des Anreizeffekts wei
ter eine besondere Voraussetzung gelten, da diese Art von Beihilfen nach anderen Verfahren gewährt wird als 
andere Gruppen von Beihilfen. Die Regelungen sollten bereits erlassen worden sein, bevor mit den Arbeiten für 
das geförderte Vorhaben oder die geförderte Tätigkeit begonnen wurde. Diese Voraussetzung sollte jedoch nicht 
für steuerliche Folgeregelungen gelten, sofern die Tätigkeit bereits unter die früheren steuerlichen Regelungen in 
Form von Steuervergünstigungen fiel. Der entscheidende Zeitpunkt für die Prüfung des Anreizeffekts solcher Re
gelungen ist der Zeitpunkt, zu dem die steuerliche Maßnahme zum ersten Mal in der ursprünglichen Regelung, 
die durch die Folgeregelung ersetzt wird, dargelegt wurde. 

(21)  Bei regionalen Betriebsbeihilfen, regionalen Stadtentwicklungsbeihilfen, Beihilfen zur Erschließung von KMU- 
Finanzierungen, Beihilfen für die Einstellung benachteiligter Arbeitnehmer, Beihilfen für die Beschäftigung von 
Arbeitnehmern mit Behinderungen und Beihilfen zum Ausgleich der durch die Beschäftigung von Arbeitnehmern 
mit Behinderungen verursachten Mehrkosten, Beihilfen in Form von Umweltsteuerermäßigungen, Beihilfen zur 
Bewältigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen, Sozialbeihilfen für die Beförderung von Einwohnern entle
gener Gebiete und Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes kommt die Vorschrift über das 
Vorliegen eines Anreizeffekts nicht zur Anwendung beziehungsweise sollte als eingehalten gelten, wenn die beson
deren Voraussetzungen dieser Verordnung für diese Gruppen von Beihilfen erfüllt sind. 

(22)  Damit sichergestellt ist, dass die Beihilfen angemessen und auf das erforderliche Maß beschränkt sind, sollten die 
Beihilfehöchstbeträge so weit wie möglich in Form von Beihilfeintensitäten bezogen auf die jeweils beihilfefähigen 
Kosten festgelegt werden. Wenn eine Beihilfeintensität nicht festgesetzt werden kann, weil die beihilfefähigen Kos
ten nicht bestimmt werden können, oder wenn für kleine Beträge einfachere Instrumente bereitgestellt werden 
sollen, sollten die Beihilfehöchstbeträge nominal festgelegt werden, um die Angemessenheit der Beihilfemaßnah
men zu gewährleisten. Die Beihilfeintensität und die Beihilfehöchstbeträge sollten nach den Erfahrungen der Kom
mission so festgesetzt werden, dass Wettbewerbsverfälschungen in dem geförderten Wirtschaftszweig möglichst 
gering gehalten werden, gleichzeitig jedoch das Marktversagen oder Kohäsionsproblem in geeigneter Weise beho
ben wird. Bei regionalen Investitionsbeihilfen sollte die Beihilfeintensität mit den nach den Fördergebietskarten 
zulässigen Beihilfeintensitäten vereinbar sein. 
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(23) In die Berechnung der Beihilfeintensität sollten nur beihilfefähige Kosten einfließen. Beihilfen, die infolge der Ein
beziehung nicht beihilfefähiger Kosten die einschlägige Beihilfeintensität übersteigen, sind nicht nach dieser Ver
ordnung freigestellt. Die ermittelten beihilfefähigen Kosten sollten durch klare, spezifische und aktuelle schriftliche 
Unterlagen belegt werden. Es sollten die Beträge vor Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben herangezogen 
werden. In mehreren Tranchen gezahlte Beihilfen sollten auf ihren Wert am Tag der Gewährung abgezinst werden. 
Auch die beihilfefähigen Kosten sollten auf ihren Wert am Tag der Gewährung abgezinst werden. Im Falle von 
Beihilfen, die nicht in Form von Zuschüssen gewährt werden, sollte für die Abzinsung und die Berechnung des 
Beihilfebetrags der nach der Mitteilung der Kommission über die Änderung der Methode zur Festsetzung der Refe
renz- und Abzinsungssätze (1) am Tag der Gewährung geltende Abzinsungs- beziehungsweise Referenzsatz 
zugrunde gelegt werden. Wenn Beihilfen in Form von Steuervergünstigungen gewährt werden, sollte für die 
Abzinsung der Beihilfetranchen der Abzinsungssatz zugrunde gelegt werden, der zu dem jeweiligen Zeitpunkt gilt, 
zu dem die Steuervergünstigung wirksam wird. Die Nutzung von Beihilfen in Form rückzahlbarer Vorschüsse 
sollte gefördert werden, da dieses Instrument der Risikoteilung einen stärkeren Anreizeffekt der Beihilfe zur Folge 
hat. Es ist daher angebracht festzulegen, dass die nach dieser Verordnung geltenden Beihilfeintensitäten im Falle 
von Beihilfen in Form rückzahlbarer Zuschüsse erhöht werden können, außer bei Regionalbeihilfen, da diese nur 
freigestellt werden können, wenn sie mit den genehmigten Fördergebietskarten im Einklang stehen. 

(24)  Im Falle von Steuervergünstigungen in Bezug auf künftige Steuern sind der geltende Abzinsungssatz und der 
genaue Betrag der Beihilfetranchen möglicherweise nicht im Voraus bekannt. In diesen Fällen sollten die Mitglied
staaten im Voraus einen Höchstbetrag für den abgezinsten Wert der Beihilfe festsetzen, der mit der geltenden Bei
hilfeintensität im Einklang steht. Sobald der Betrag der Beihilfetranche zu einem bestimmten Zeitpunkt feststeht, 
kann die Abzinsung zu dem dann geltenden Abzinsungssatz vorgenommen werden. Der abgezinste Wert der ein
zelnen Beihilfetranchen sollte vom Gesamthöchstbetrag abgezogen werden („nach oben begrenzter Betrag“). 

(25) Bei der Prüfung, ob die in dieser Verordnung festgelegten Schwellenwerte für die Anmeldung und Beihilfehöchs
tintensitäten eingehalten sind, sollte der Gesamtbetrag der staatlichen Beihilfen für die geförderte Tätigkeit oder 
das geförderte Vorhaben berücksichtigt werden. Ferner sollten in dieser Verordnung die Voraussetzungen festge
legt werden, unter denen Beihilfen verschiedener Gruppen miteinander kumuliert werden können. Mit dieser Ver
ordnung freigestellte Beihilfen können mit anderen für mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärten Beihilfen, die 
nach anderen Verordnungen freigestellt oder von der Kommission genehmigt worden sind, kumuliert werden, 
sofern diese Maßnahmen unterschiedliche bestimmbare beihilfefähige Kosten betreffen. Wenn Beihilfen aus unter
schiedlichen Quellen dieselben — sich teilweise oder vollständig überschneidenden — bestimmbaren beihilfefähi
gen Kosten betreffen, sollte eine Kumulierung bis zu der höchsten nach dieser Verordnung für diese Beihilfen 
zulässigen Beihilfeintensität beziehungsweise dem höchsten nach dieser Verordnung für diese Beihilfen zulässigen 
Beihilfebetrag möglich sein. In dieser Verordnung sollten auch besondere Vorschriften für die Kumulierung von 
Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten bestimmen lassen, mit Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähi
gen Kosten nicht bestimmen lassen, für die Kumulierung mit De-minimis-Beihilfen und für die Kumulierung mit 
Beihilfen zugunsten von Arbeitnehmern mit Behinderungen festgelegt werden. De-minimis-Beihilfen werden häu
fig nicht für spezifische bestimmbare beihilfefähige Kosten gewährt und können diesen auch nicht zugeordnet 
werden. In einem solchen Fall sollte es möglich sein, De-minimis-Beihilfen frei mit nach dieser Verordnung freige
stellten staatlichen Beihilfen zu kumulieren. Wenn De-minimis-Beihilfen jedoch für dieselben bestimmbaren beihil
fefähigen Kosten gewährt werden wie nach dieser Verordnung freigestellte staatliche Beihilfen, sollte eine Kumulie
rung nur bis zu der in Kapitel III dieser Verordnung festgelegten Beihilfehöchstintensität zulässig sein. 

(26)  Unionsmittel, die von den Organen, Einrichtungen, gemeinsamen Unternehmen oder sonstigen Stellen der Union 
zentral verwaltet werden und nicht direkt oder indirekt der Kontrolle eines Mitgliedstaats unterstehen, stellen 
keine staatliche Beihilfe dar. Wenn solche Unionsmittel mit staatlichen Beihilfen kombiniert werden, sollten bei 
der Feststellung, ob die Anmeldeschwellen und Beihilfehöchstintensitäten eingehalten sind, nur die staatlichen Bei
hilfen berücksichtigt werden, sofern der Gesamtbetrag der für dieselben beihilfefähigen Kosten gewährten öffent
lichen Mittel den in den einschlägigen Vorschriften des Unionsrechts festgelegten günstigsten Finanzierungssatz 
nicht überschreitet. 

(27)  Da staatliche Beihilfen im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV grundsätzlich verboten sind, ist es wichtig, dass 
alle Beteiligten prüfen können, ob eine Beihilfe im Einklang mit den geltenden Vorschriften gewährt wird. Die 
Transparenz staatlicher Beihilfen ist daher für die korrekte Anwendung der Vertragsvorschriften unerlässlich und 
führt zu einer besseren Einhaltung der Vorschriften, einer stärkeren Rechenschaftspflicht, einer gegenseitigen 
Überprüfung und letztlich wirksameren öffentlichen Ausgaben. Im Interesse der Transparenz sollten die Mitglied
staaten verpflichtet werden, auf regionaler oder nationaler Ebene ausführliche Websites zu staatlichen Beihilfen 
einzurichten, auf denen Kurzbeschreibungen der nach dieser Verordnung freigestellten Beihilfemaßnahmen veröf
fentlicht werden. Die Erfüllung dieser Verpflichtung sollte Voraussetzung für die Vereinbarkeit der einzelnen Bei
hilfe mit dem Binnenmarkt sein. Im Einklang mit der bei der Veröffentlichung von Informationen üblichen Praxis 
nach der Richtlinie 2013/37/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Änderung 
der Richtlinie 2003/98/EG über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (2) sollte ein 
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Standardformat verwendet werden, das die Möglichkeit bietet, Informationen zu suchen, herunterzuladen und 
problemlos im Internet zu veröffentlichen. Die Links zu den Beihilfewebsites aller Mitgliedstaaten sollten auf der 
Website der Kommission veröffentlicht werden. Die Kurzbeschreibung jeder nach dieser Verordnung freigestellten 
Beihilfemaßnahme sollte nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 994/98 in der Fassung der Verordnung (EU) 
Nr. 733/2013 auf der Website der Kommission veröffentlicht werden. 

(28)  Um eine wirksame Überwachung von Beihilfemaßnahmen nach der Verordnung (EG) Nr. 994/98 in der Fassung 
der Verordnung (EU) Nr. 733/2013 zu gewährleisten, ist es angebracht, Vorschriften für die Berichte der Mitglied
staaten über die nach dieser Verordnung freigestellten Beihilfemaßnahmen und über die Anwendung dieser Ver
ordnung festzulegen. Ferner ist es mit Blick auf die in Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates 
vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags (1) festge
legte Frist zweckmäßig, Vorschriften für die Aufzeichnungen über die mit dieser Verordnung freigestellten Beihil
fen festzulegen, die die Mitgliedstaaten aufbewahren müssen. 

(29)  Um die Wirksamkeit der Vereinbarkeitsvoraussetzungen dieser Verordnung zu stärken, sollte die Kommission im 
Falle der Nichteinhaltung dieser Vorschriften die Möglichkeit haben, den Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung für 
künftige Beihilfemaßnahmen zu entziehen. Die Kommission sollte den Entzug des Rechtsvorteils der Gruppenfrei
stellung auf bestimmte Gruppen von Beihilfen, bestimmte Beihilfeempfänger oder Beihilfemaßnahmen bestimmter 
Behörden beschränken können, wenn die Nichteinhaltung dieser Verordnung nur eine begrenzte Gruppe von 
Maßnahmen oder bestimmte Behörden betrifft. Ein solcher gezielter Entzug des Rechtsvorteils sollte eine ange
messene und direkte Abhilfe für die festgestellte Nichteinhaltung dieser Verordnung darstellen. Im Falle der Nicht
erfüllung der Vereinbarkeitsvoraussetzungen der Kapitel I und III fällt die gewährte Beihilfe nicht unter diese Ver
ordnung und stellt folglich eine rechtswidrige Beihilfe dar, die von der Kommission im einschlägigen Verfahren 
nach der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 geprüft wird. Im Falle der Nichteinhaltung der Vorschriften des Kapitels II 
ändert der Entzug des Rechtsvorteils der Gruppenfreistellung für künftige Beihilfemaßnahmen nichts daran, dass 
die früheren Maßnahmen, die die Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllten, unter die Gruppenfreistellung fie
len. 

(30)  Die in dieser Verordnung verwendete Definition der KMU sollte auf der Begriffsbestimmung in der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der klei
nen und mittleren Unternehmen (2) beruhen, um Unterschiede, die zu Wettbewerbsverfälschungen führen könn
ten, zu beseitigen, die Koordinierung der Maßnahmen der Union und der nationalen Maßnahmen zugunsten von 
KMU zu erleichtern und die Transparenz in Verfahrensfragen und die Rechtssicherheit zu erhöhen. 

(31)  Regionalbeihilfen sollen die Nachteile strukturschwacher Gebiete ausgleichen und so den wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalt in den Mitgliedstaaten und in der Union als Ganzem fördern. Zudem sollen 
Regionalbeihilfen durch Investitionsförderung und Schaffung von Arbeitsplätzen zur nachhaltigen Entwicklung 
der besonders benachteiligten Gebiete beitragen. In Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV 
können Regionalbeihilfen gewährt werden, um die Errichtung einer neuen Betriebsstätte, den Ausbau der Kapazi
täten einer bestehenden Betriebsstätte, die Diversifizierung der Produktion einer Betriebsstätte oder eine grundle
gende Änderung des gesamten Produktionsprozesses einer bestehenden Betriebsstätte zu fördern. Da große Unter
nehmen bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV weniger von regionalen 
Nachteilen betroffen sind als KMU, sollten Regionalbeihilfen für große Unternehmen nur bei Erstinvestitionen, die 
neue Wirtschaftstätigkeiten in diese Gebiete bringen, von der Anmeldepflicht freigestellt werden. 

(32)  Wenn eine Regionalbeihilferegelung auf eine begrenzte Zahl von Wirtschaftszweigen ausgerichtet ist, sind die 
Ziele und die wahrscheinlichen Auswirkungen der Regelung möglicherweise nicht horizontaler, sondern sektoraler 
Natur. Daher können auf bestimmte Branchen ausgerichtete Regelungen nicht von der Anmeldepflicht freigestellt 
werden. Die Kommission kann ihre möglichen positiven Auswirkungen jedoch nach erfolgter Anmeldung anhand 
der anwendbaren Leitlinien, Rahmen oder Beschlüsse prüfen. Dies gilt insbesondere für Beihilferegelungen, die 
Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen Steinkohlenbergbau, Schiffbau und Verkehr betreffen. Darüber hinaus ist 
bei der Stahl- und der Kunstfaserindustrie aufgrund ihrer Besonderheiten davon auszugehen, dass die negativen 
Auswirkungen von Regionalbeihilfen in diesen Branchen nicht durch die positiven Kohäsionswirkungen aufgewo
gen werden. Daher können in diesen Wirtschaftszweigen keine Regionalbeihilfen gewährt werden. Ferner spielen 
sowohl die Tourismus- als auch die Breitbandbranche eine wichtige volkswirtschaftliche Rolle; Tätigkeiten in die
sen Wirtschaftszweigen wirken sich im Allgemeinen besonders positiv auf die Regionalentwicklung aus. Regional
beihilferegelungen, die auf Tätigkeiten in der Tourismus- und Breitbandbranche ausgerichtet sind, sollten deshalb 
von der Anmeldepflicht freigestellt werden. Auch Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
sind eng mit der lokalen und regionalen Wirtschaft verbunden und sollten unter die Gruppenfreistellung fallen. 
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(33)  Energieerzeugung, -verteilung und -infrastruktur unterliegen sektorspezifischen Binnenmarktvorschriften; dies 
kommt auch in den Kriterien zum Ausdruck, die die Vereinbarkeit der Beihilfen in diesen Bereichen mit dem Bin
nenmarkt und der Umwelt- und Energiepolitik der Union gewährleisten sollen. Für nach Abschnitt 1 dieser Ver
ordnung gewährte Regionalbeihilfen, die auf wirtschaftliche Entwicklung und Kohäsion abzielen, gelten ganz 
andere Vereinbarkeitsvoraussetzungen. Die Bestimmungen dieser Verordnung für Regionalbeihilfen sollten daher 
keine Anwendung auf Maßnahmen finden, die Energieerzeugung, -verteilung oder -infrastruktur betreffen. 

(34)  Investitionen, die Unternehmen in die Lage versetzen, über Unionsnormen hinauszugehen oder bei Fehlen solcher 
Normen den Umweltschutz zu verbessern, Investitionen zur frühzeitigen Anpassung an künftige Unionsnormen, 
Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen einschließlich gebäudebezogener Energieeffizienzprojekte, Investitio
nen in die Sanierung schadstoffbelasteter Standorte und Beihilfen für Umweltstudien haben keinen unmittelbaren 
Einfluss auf das Funktionieren der Energiemärkte. Zudem können diese Investitionen sowohl den regionalpoliti
schen als auch den energie- und umweltpolitischen Zielen der Europäischen Union dienen. In solchen Fällen kön
nen sowohl die für Regionalbeihilfen als auch die für Umweltschutzbeihilfen geltenden Bestimmungen dieser Ver
ordnung anwendbar sein, je nachdem, welches Hauptziel mit der betreffenden Maßnahme verfolgt wird. 

(35)  Damit Kapitalinvestitionen nicht gegenüber Investitionen in die Arbeitskosten bevorzugt werden, sollte es möglich 
sein, regionale Investitionsbeihilfen entweder auf der Grundlage der Investitionskosten oder der Lohnkosten für 
die direkt durch ein Investitionsvorhaben geschaffenen Arbeitsplätze zu berechnen. 

(36)  Regionale Investitionsbeihilfen sollten nicht von der Anmeldepflicht befreit werden, wenn sie Beihilfeempfängern 
gewährt werden, die dieselbe oder eine ähnliche Tätigkeit im Europäischen Wirtschaftsraum in den beiden Jahren 
vor der Beantragung der regionalen Investitionsbeihilfe eingestellt haben oder die zum Zeitpunkt der Antragstel
lung konkret planen, eine solche Tätigkeit in den beiden Jahren nach Abschluss der Erstinvestition, für die eine 
Beihilfe beantragt wird, in dem betreffenden Gebiet einzustellen. 

(37)  Die Kommission hat ausreichende Erfahrungen bei der Anwendung des Artikels 107 Absatz 3 Buchstaben a und c 
AEUV auf regionale Betriebsbeihilfen gesammelt, mit denen die Beförderungsmehrkosten von Waren, die in Gebie
ten in äußerster Randlage oder Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte hergestellt oder weiterverarbeitet wur
den, sowie die Produktions- und Betriebsmehrkosten (nicht aber die Beförderungsmehrkosten) von Beihilfeemp
fängern aus Gebieten in äußerster Randlage ausgeglichen werden sollen. Da bei einer zusätzlichen Förderung im 
Rahmen der POSEI-Programme im Agrarsektor die Gefahr einer Überkompensation von Beförderungskosten 
besteht und da nicht ausgeschlossen werden kann, dass einige landwirtschaftliche Erzeugnisse nicht an anderen 
Standorten produziert werden, sollte der Agrarsektor von regionalen Betriebsbeihilfen nach dieser Verordnung 
ausgeschlossen werden, mit denen die Beförderungsmehrkosten von Waren ausgeglichen werden sollen, die in 
Gebieten in äußerster Randlage oder Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte hergestellt wurden. Regionale 
Betriebsbeihilfen zum Ausgleich von anderen Mehrkosten als Beförderungsmehrkosten in Gebieten in äußerster 
Randlage sollten nur dann als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen und von der Anmeldepflicht nach Arti
kel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt werden, wenn sie auf 15 % der jährlichen Bruttowertschöpfung des Beihil
feempfängers in dem betreffenden Gebiet in äußerster Randlage oder 25 % der jährlichen Arbeitskosten des Beihil
feempfängers in dem betreffenden Gebiet in äußerster Randlage oder 10 % des Jahresumsatzes des Beihilfeempfän
gers in dem betreffenden Gebiet in äußerster Randlage begrenzt sind. Wenn die Beihilfe den Betrag, der sich aus 
einer dieser zur Wahl stehenden Methoden für die Ermittlung der Betriebsmehrkosten (ohne die Beförderungs
mehrkosten) ergibt, nicht überschreitet, kann sie als gerechtfertigt angesehen werden, da sie einen Beitrag zur 
regionalen Entwicklung leistet und in einem angemessenen Verhältnis zu den Nachteilen von Unternehmen in 
Gebieten in äußerster Randlage steht. 

(38)  Stadtentwicklungsbeihilfen leisten einen Beitrag zum wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt in 
den Mitgliedstaaten und in der Union als Ganzem, indem sie der starken Konzentration von wirtschaftlichen, öko
logischen und sozialen Problemen in den städtischen Gebieten, die in einer Fördergebietskarte ausgewiesen sind, 
Rechnung tragen. Das Marktversagen, auf das mit Stadtentwicklungsbeihilfen reagiert werden soll, bezieht sich 
auf das Finanzierungsumfeld der Stadtentwicklung, das Fehlen eines integrierten Ansatzes für die Stadtentwick
lung, ein Finanzierungsdefizit, das eine stärkere Hebelwirkung der knappen öffentlichen Mittel erfordert, und den 
Bedarf an einem stärker wirtschaftlich ausgerichteten Ansatz für die Erneuerung städtischer Gebiete. Deshalb soll
ten Stadtentwicklungsbeihilfen, mit denen die Entwicklung partizipativer, integrierter und nachhaltiger Strategien 
zur Bewältigung zusätzlich ermittelter Probleme in den Fördergebieten bewältigt werden soll, unter die Gruppen
freistellung fallen. 

(39)  Investitionen, die im Einklang mit den Prioritäten der Strategie Europa 2020 (1) in grüne Technologien und die 
Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft in Fördergebieten, die in der einschlägigen Fördergebietskarte ausgewie
sen sind, getätigt werden, sollten mithilfe regionaler Aufschläge höhere Beihilfen erhalten können. 
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(40) KMU spielen eine entscheidende Rolle bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und sind eine der Säulen sozialer Sta
bilität und wirtschaftlicher Entwicklung. Sie können jedoch durch Marktversagen in ihrer Entwicklung behindert 
werden, wodurch ihnen typische Nachteile entstehen. So haben KMU wegen der geringen Risikobereitschaft 
bestimmter Finanzmärkte und wegen ihrer möglicherweise begrenzten Besicherungsmöglichkeiten häufig Schwie
rigkeiten bei der Beschaffung von Kapital oder Krediten. Mangels Ressourcen fehlt es ihnen zum Teil auch an 
Informationen beispielsweise über neue Technologien oder potenzielle Märkte. Um die Entwicklung der wirt
schaftlichen Tätigkeiten von KMU zu fördern, sollten daher bestimmte Gruppen von Beihilfen mit dieser Verord
nung freigestellt werden, wenn die Beihilfen zugunsten von KMU gewährt werden. Zu diesen Gruppen sollten ins
besondere Investitionsbeihilfen für KMU und Beihilfen für die Teilnahme von KMU an Messen zählen. 

(41) Für KMU, die sich an Projekten der europäischen territorialen Zusammenarbeit (ETZ) beteiligen, die unter die Ver
ordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit besonde
ren Bestimmungen zur Unterstützung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (1) fallen, ist es oft schwierig, die Mehrkosten zu tragen, die aus der 
Zusammenarbeit zwischen Partnern aus verschiedenen Gebieten und Mitgliedstaaten oder Drittländern erwachsen. 
Da die ETZ für die Kohäsionspolitik von großer Bedeutung ist und den Rahmen bildet, in dem nationale, regio
nale und lokale Akteure aus den einzelnen Mitgliedstaaten oder Drittstaaten gemeinsame Maßnahmen durchfüh
ren und sich über Strategien austauschen, sollten bestimmte Probleme, auf die ETZ-Projekte stoßen könnten, in 
dieser Verordnung berücksichtigt werden, um so eine bessere Einhaltung der Beihilfevorschriften bei solchen Pro
jekten zu befördern. Hierbei geht es insbesondere um folgende Aspekte: geltende regionale Beihilfeintensität für 
ETZ-Projekte, Kooperationskosten von KMU in Verbindung mit ETZ-Projekten und Auflagen in Bezug auf Veröf
fentlichung und Information, Berichterstattung und Aufbewahrung von Aufzeichnungen für das Monitoring. 

(42) Angesichts der spezifischen Nachteile und der Unterschiede zwischen KMU können unterschiedliche Beihilfeinten
sitäten und Aufschläge angewandt werden. 

(43)  Die Erfahrungen mit der Anwendung der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Förderung von 
Risikokapitalinvestitionen in kleine und mittlere Unternehmen (2) zeigen, dass es bei bestimmten Arten von Inves
titionen in den verschiedenen Entwicklungsphasen von Unternehmen zu besonderen Formen von Marktversagen 
auf den Risikokapitalmärkten in der Union kommt. Dies ist auf eine mangelhafte Abstimmung von Angebot und 
Nachfrage auf den Risikokapitalmärkten zurückzuführen. Aus diesem Grund wird möglicherweise zu wenig Risi
kokapital am Markt angeboten, und Unternehmen finden trotz attraktiver Geschäftsideen und Wachstumsaussich
ten keine Investoren. Die Hauptursache für das Versagen der Risikokapitalmärkte, durch das hauptsächlich KMU 
der Zugang zu Kapital versperrt wird und das ein Eingreifen des Staates rechtfertigen kann, liegt in unvollständi
gen oder asymmetrischen Informationen. Dies wirkt sich nicht nur auf die Bereitstellung von Risikokapital aus, 
sondern erschwert bestimmten KMU auch den Zugang zu Kreditfinanzierungen. Folglich sollten Risikofinanzie
rungsmaßnahmen, mit denen privates Kapital für die Bereitstellung von Risikofinanzierungen für nicht börsenno
tierte KMU mit einer Finanzierungslücke mobilisiert werden soll und die gewinnorientierte Finanzierungsentschei
dungen sowie eine Verwaltung der Finanzintermediäre nach wirtschaftlichen Grundsätzen sicherstellen, unter be
stimmten Voraussetzungen von der Anmeldepflicht freigestellt werden. 

(44)  Auch Anlaufbeihilfen für kleine Unternehmen, Beihilfen für auf KMU spezialisierte alternative Handelsplattformen 
und Beihilfen für die Kosten der gezielten Suche (Scouting) nach geeigneten KMU sollten unter bestimmten 
Voraussetzungen von der Anmeldepflicht freigestellt werden. 

(45)  Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen sowie Innovationsbeihilfen können zu nachhaltigem wirtschaftlichem 
Wachstum, größerer Wettbewerbsfähigkeit und mehr Beschäftigung beitragen. Die Erfahrungen mit der Anwen
dung der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 und des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen für Forschung, 
Entwicklung und Innovation (3) zeigen, dass Marktversagen dazu führen kann, dass über den Markt nicht der opti
male Nutzen erreicht wird und das Ergebnis in Bezug auf externe Effekte, öffentliche Güter/Wissensspillover, 
unzureichende und asymmetrische Informationen sowie mangelnde Koordinierung und Netzbildung ineffizient 
ist. 

(46)  Für KMU kann der Zugang zu neuen technologischen Entwicklungen, Wissenstransfer und hochqualifiziertem 
Personal schwierig sein. Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Beihilfen für Durchführbarkeitsstu
dien und Innovationsbeihilfen für KMU einschließlich Beihilfen zur Deckung der Kosten für gewerbliche Schutz
rechte können zur Lösung dieser Probleme beitragen und sollten daher unter bestimmten Voraussetzungen von 
der Anmeldepflicht freigestellt werden. 
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(47) Bei Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sollte der geförderte Teil des Forschungsvorhabens voll
ständig in die Kategorien Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung einzuord
nen sein. Wenn ein Vorhaben unterschiedliche Aufgaben umfasst, sollte jede Aufgabe einer dieser Kategorien oder 
aber keiner dieser Kategorien zugeordnet werden. Diese Einordnung entspricht nicht unbedingt dem chronologi
schen Ablauf eines Vorhabens, angefangen von der Grundlagenforschung bis hin zu marktnahen Tätigkeiten. 
Dementsprechend kann eine Aufgabe, die in einer späten Phase eines Vorhabens ausgeführt wird, durchaus der 
industriellen Forschung zugeordnet werden. Ebenso kann es sich bei einer Tätigkeit, die in einer früheren Phase 
des Vorhabens durchgeführt wird, um experimentelle Entwicklung handeln. Der geförderte Teil des Vorhabens 
kann auch Durchführbarkeitsstudien zur Vorbereitung von Forschungstätigkeiten umfassen. 

(48) Für bahnbrechende Forschung und Entwicklung werden Forschungsinfrastrukturen hoher Qualität immer wichti
ger, denn sie ziehen Fachleute aus der ganzen Welt an und sind insbesondere für die Unterstützung neuer Infor
mations- und Kommunikationstechnologien wie auch Schlüsseltechnologien unabdingbar. Öffentliche Forschungs
infrastrukturen sollten ihre Partnerschaften mit der industriellen Forschung fortsetzen. Der Zugang zu aus öffent
lichen Mitteln finanzierten Forschungsinfrastrukturen sollte zu transparenten und diskriminierungsfreien markt
üblichen Bedingungen gewährt werden. Ist dies nicht der Fall, sollte die Beihilfe nicht von der Anmeldepflicht frei
gestellt werden. Forschungsinfrastrukturen können im Eigentum mehrerer Parteien stehen und von diesen betrie
ben und genutzt werden, und auch von öffentlichen Stellen und Unternehmen gemeinsam genutzt werden. 

(49)  Forschungsinfrastrukturen können sowohl wirtschaftliche als auch nichtwirtschaftliche Tätigkeiten ausüben. 
Damit die Finanzierung nichtwirtschaftlicher Tätigkeiten aus staatlichen Zuwendungen nicht zur Gewährung 
staatlicher Beihilfen für wirtschaftliche Tätigkeiten führt, sollten die Kosten und die Finanzierung wirtschaftlicher 
und nichtwirtschaftlicher Tätigkeiten klar voneinander getrennt werden. Wird eine Infrastruktur sowohl für wirt
schaftliche als auch für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten genutzt, so stellt eine aus staatlichen Mitteln erfolgende 
Finanzierung der Kosten, die mit den nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten der Infrastruktur verbunden sind, keine 
staatliche Beihilfe dar. Die staatliche Finanzierung fällt nur dann unter die Beihilfevorschriften, wenn sie Kosten 
deckt, die mit den wirtschaftlichen Tätigkeiten verbunden sind. Bei der Prüfung, ob die einschlägigen Anmeldesch
wellen und Beihilfehöchstintensitäten eingehalten wurden, sollten nur die mit den wirtschaftlichen Tätigkeiten ver
bundenen Kosten berücksichtigt werden. Wenn die Infrastruktur fast ausschließlich für eine nichtwirtschaftliche 
Tätigkeit genutzt wird, kann ihre Finanzierung ganz aus dem Anwendungsbereich des Beihilferechts herausfallen, 
sofern die wirtschaftliche Nutzung eine reine Nebentätigkeit darstellt, d. h. eine Tätigkeit, die mit dem Betrieb der 
Infrastruktur unmittelbar verbunden und dafür erforderlich ist oder die in untrennbarem Zusammenhang mit der 
nichtwirtschaftlichen Haupttätigkeit steht, und ihr Umfang begrenzt ist. Dies ist in der Regel der Fall, wenn für 
die wirtschaftlichen Tätigkeiten dieselben Inputs (wie Material, Ausrüstung, Personal und Anlagekapital) eingesetzt 
werden wie für die nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten und wenn die für die betreffende wirtschaftliche Tätigkeit 
jährlich zugewiesene Kapazität nicht mehr als 20 % der jährlichen Gesamtkapazität der betreffenden Forschungs
infrastruktur beträgt. 

(50)  Beihilfen für Innovationscluster dienen dazu, ein Marktversagen zu beheben, das mit Koordinierungsproblemen 
zusammenhängt, durch die die Entwicklung solcher Cluster gehemmt oder die Zusammenarbeit und der Wissens
transfer innerhalb von Innovationsclustern eingeschränkt werden. Mit staatlichen Beihilfen können entweder 
Investitionen in offene, gemeinsam genutzte Infrastrukturen für Innovationscluster oder der Betrieb von Innova
tionsclustern unterstützt werden, um Zusammenarbeit, Vernetzung und Wissensbildung zu verbessern. Betriebs
beihilfen für Innovationscluster sollten jedoch nur für einen begrenzten Zeitraum von höchstens 10 Jahren 
gewährt werden. Der Gesamtbetrag der gewährten Beihilfen sollte sich im Gewährungszeitraum auf höchstens 
50 % der beihilfefähigen Gesamtkosten belaufen. 

(51)  Prozess- und Betriebsinnovationen können durch Marktversagen in Form unzureichender Informationen und 
positiver externer Wirkungen beeinträchtigt werden, die mithilfe spezieller Maßnahmen angegangen werden soll
ten. Beihilfen für derartige Innovationen sind vor allem für KMU von Bedeutung, da diese häufig mit Zwängen 
konfrontiert sind, die ihre Fähigkeit zur Verbesserung ihrer Produktions- oder Dienstleistungsmethoden oder zur 
deutlichen Verbesserung ihrer Geschäftspraxis, ihrer Arbeitsabläufe und ihrer Geschäftsbeziehungen beeinträchti
gen. Um große Unternehmen zu motivieren, mit KMU bei Prozess- und Betriebsinnovationsmaßnahmen zusam
menzuarbeiten, sollten Beihilfen zur Förderung der Kosten, die großen Unternehmen im Rahmen dieser Tätigkei
ten entstehen, unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls unter die Gruppenfreistellung fallen. 

(52) Die Förderung der Ausbildung und Einstellung/Beschäftigung von benachteiligten Arbeitnehmern und Arbeitneh
mern mit Behinderungen nimmt in der Wirtschafts- und Sozialpolitik der Union und ihrer Mitgliedstaaten eine 
zentrale Rolle ein. 

(53) Ausbildungsmaßnahmen wirken sich im Allgemeinen zum Vorteil der gesamten Gesellschaft aus, da sie das Reser
voir an qualifizierten Arbeitskräften, aus dem andere Unternehmen schöpfen können, vergrößern, die Wettbe
werbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft stärken und auch ein wichtiges Element der Beschäftigungsstrategie 
der Union sind. Daher sollten Beihilfen zur Ausbildungsförderung unter bestimmten Voraussetzungen von der 
Anmeldepflicht freigestellt werden. Angesichts der besonderen Nachteile, mit denen KMU konfrontiert sind, sowie 
der Tatsache, dass sie bei Ausbildungsinvestitionen relativ gesehen höhere Kosten zu tragen haben, sollten die 
Intensitäten der mit dieser Verordnung freigestellten Beihilfen im Falle von KMU heraufgesetzt werden. Auch bei 
Ausbildungsmaßnahmen zugunsten von benachteiligten Arbeitnehmern oder Arbeitnehmern mit Behinderungen 
sollten die Intensitäten der mit dieser Verordnung freigestellten Beihilfen erhöht werden. Die Besonderheiten der 
Ausbildung im Bereich des Seeverkehrs rechtfertigen eine gesonderte Behandlung dieses Bereichs. 
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(54)  Für bestimmte Gruppen benachteiligter oder behinderter Arbeitnehmer ist es nach wie vor besonders schwierig, 
in den Arbeitsmarkt einzutreten und sich dort zu behaupten. Daher kann der Staat Maßnahmen anwenden, die 
Anreize für Unternehmen bieten, neue Arbeitsplätze für diese Gruppen von Arbeitnehmern und insbesondere für 
junge Menschen zu schaffen. Da Lohnkosten Teil der normalen Betriebskosten eines Unternehmens sind, sollten 
sich Beschäftigungsbeihilfen für benachteiligte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit Behinderungen positiv auf 
die Beschäftigung dieser Gruppen auswirken und den Unternehmen nicht nur dazu verhelfen, Kosten einzusparen, 
die sie ansonsten selber tragen müssten. Solche Beihilfen sollten deshalb von der Anmeldepflicht freigestellt wer
den, wenn davon auszugehen ist, dass sie diesen Gruppen von Arbeitnehmern dabei helfen, in den Arbeitsmarkt 
einzutreten oder wieder einzutreten und sich dort zu behaupten. Wie die Kommission in ihrer Mitteilung an das 
Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen — Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010-2020: Erneuertes Engage
ment für ein barrierefreies Europa (1) dargelegt hat, stehen die Kernpunkte der Strategie der Union für Menschen 
mit Behinderungen, in der Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung, zur Förderung der Chancengleich
heit und zur aktiven Inklusion zusammengefasst sind, im Einklang mit dem Übereinkommen der Vereinten Natio
nen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, zu dessen Vertragsparteien die Union und die Mehrzahl 
der Mitgliedstaaten gehören. Diese Verordnung sollte sich auf Beihilfen für Arbeitnehmer mit Behinderungen im 
Sinne des Artikels 1 des Übereinkommens beziehen. 

(55)  In der Mitteilung der Kommission — Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum (2) wird festgestellt, dass nachhaltiges Wachstum zur Förderung einer ressourceneffizienten, umwelt
freundlicheren und wettbewerbsfähigeren Wirtschaft einer der Eckpfeiler der Strategie Europa 2020 für intelligen
tes, nachhaltiges und integratives Wachstum ist. Nachhaltige Entwicklung gründet sich unter anderem auf ein 
hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität. Im Bereich des Umweltschutzes kommt es 
jedoch zu Marktversagen, so dass für Unternehmen unter normalen Marktbedingungen nicht zwangsläufig ein 
Anreiz besteht, die von ihnen verursachte Umweltbelastung zu verringern, weil ihnen dadurch möglicherweise 
höhere Kosten entstehen, sie aber keinen zusätzlichen Nutzen haben. Wenn Unternehmen nicht verpflichtet sind, 
Umweltkosten zu internalisieren, muss die Gesellschaft als Ganzes für diese Kosten aufkommen. 

(56)  Mit der Einführung verbindlicher Umweltnormen kann einem solchen Marktversagen Rechnung getragen werden. 
Mithilfe von Investitionen, die über verbindliche Umweltnormen hinausgehen, kann das Umweltschutzniveau wei
ter erhöht werden. Um für Unternehmen einen Anreiz zu schaffen, das Umweltschutzniveau über die geltenden 
verbindlichen Unionsnormen hinaus zu verbessern, sollten die staatlichen Beihilfen in diesem Bereich unter die 
Gruppenfreistellung fallen. Damit Mitgliedstaaten nicht davon abgehalten werden, verbindliche nationale Normen 
festzulegen, die strenger sind als die entsprechenden Unionsnormen, sollten diese staatlichen Beihilfen unabhängig 
davon freigestellt werden, ob es verbindliche nationale Normen gibt, die strenger als die Unionsnormen sind. 

(57) Für Investitionen, die getätigt werden, um bereits angenommene, aber noch nicht in Kraft getretene Unionsnor
men zu erfüllen, sollten grundsätzlich keine Beihilfen gewährt werden. Staatliche Beihilfen können allerdings dazu 
führen, dass Unternehmen ihr Umweltverhalten verbessern, wenn sie einen Anreiz für die Unternehmen schaffen, 
sich schon frühzeitig an künftige Unionsnormen anzupassen, d. h., bevor diese in Kraft treten und solange diese 
nicht rückwirkend geltend. Da Beihilfen für Unternehmen zur frühzeitigen Anpassung an künftige Unionsnormen 
dazu beitragen können, dass früher als geplant ein hohes Umweltschutzniveau erreicht wird, sollten diese Beihil
fen freigestellt werden. 

(58)  Als Teil ihrer Strategie Europa 2020 hat sich die Union das Ziel gesetzt, bis 2020 ihre Energieeffizienz um 20 % 
zu verbessern; zu diesem Zweck wurde die Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und 
zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG (3) erlassen, die den gemeinsamen Rahmen für die 
Förderung der Energieeffizienz in der Union bildet und mit der das übergeordnete Ziel verfolgt wird, den Primär
energieverbrauch der Union um mindestens 20 % zu senken. Mit Blick auf die Verwirklichung dieser Ziele sollten 
Maßnahmen zur Unterstützung von Energieeffizienz, hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie ener
gieeffizienter Fernwärme und Fernkälte unter die Gruppenfreistellung fallen. 

(59)  Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden entsprechen den Prioritäten der Strategie Europa 
2020 für die Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft. Wegen des Fehlens eines integrierten Ansatzes für die 
Energieeffizienz von Gebäuden kann bei Investitionen in diesem Bereich häufig ein Finanzierungsdefizit auftreten, 
das eine stärkere Hebelwirkung der knappen öffentlichen Mittel erfordert. Daher sollten die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit haben, Investitionen in die Energieeffizienz von Gebäuden mit Beihilfen zu unterstützen, die im 
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Einklang mit den allgemeinen Bestimmungen für Energieeffizienzmaßnahmen in Form direkter Zuschüsse an die 
Gebäudeeigentümer oder Mieter, aber auch nach den besonderen Bestimmungen für gebäudebezogene Energieeffi
zienzprojekte in Form von Krediten und Garantien über in einem transparenten Verfahren ausgewählte Finanzin
termediäre gewährt werden. 

(60)  Um die Ziele der Union für erneuerbare Energien nach der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur 
Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG (1) zu erreichen und in 
dem Maße, wie zusätzlich zu einem Rechtsrahmen wie dem Emissionshandelssystem der Union nach der Richt
linie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den 
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG 
des Rates (2) eine weitere Förderung notwendig ist, sollten Beihilfen zugunsten von Investitionen zur Förderung 
erneuerbarer Energien unter die Gruppenfreistellung fallen. 

(61) In Anbetracht der begrenzten beihilfebedingten Beeinträchtigungen von Handel und Wettbewerb sollte die Grup
penfreistellung auch für Betriebsbeihilfen für kleine Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien gelten, wenn 
diese ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Betriebsbeihilfen für größere Anlagen sollten nur unter die Grup
penfreistellung fallen, wenn die Wettbewerbsverfälschungen begrenzt sind. Daher können solche Betriebsbeihilfen 
nur dann freigestellt werden, wenn sie für neue, innovative Technologien gewährt werden, sofern die Beihilfen im 
Rahmen einer Ausschreibung, die zumindest für eine solche Technologie offen ist, gewährt werden und ein 
Mechanismus Anwendung findet, über den die Erzeuger erneuerbarer Energien dem Marktpreis ausgesetzt werden. 
Die auf dieser Grundlage gewährten Gesamtbeihilfen können höchstens für 5 % der geplanten neuen Kapazitäten 
für die Erzeugung erneuerbaren Stroms gewährt werden. Beihilfen, die im Rahmen von Ausschreibungen gewährt 
werden, die für alle Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen offen sind, sollten in vollem Umfang 
unter die Gruppenfreistellung fallen. Betriebsbeihilferegelungen sollten grundsätzlich auch für andere EWR-Staaten 
und Vertragsparteien des Vertrags zur Gründung der Energiegemeinschaft geöffnet werden, um die wettbewerbs
verfälschenden Auswirkungen insgesamt zu begrenzen. Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, die Einführung eines 
Mechanismus der Zusammenarbeit zu prüfen, bevor sie eine grenzübergreifende Förderung zulassen. Denn ohne 
einen Mechanismus der Zusammenarbeit werden die Produktionsmengen aus Anlagen in anderen Ländern nicht 
auf ihre nationalen Ziele für erneuerbare Energien angerechnet. In Anbetracht dieser Vorgaben sollten die Mit
gliedstaaten über eine ausreichende Vorlaufzeit verfügen, um geeignete Förderregelungen ausarbeiten zu können, 
die anderen Ländern offenstehen. Eine solche Öffnung ist deshalb keine Bedingung für die Freistellung von der 
Anmeldepflicht, soweit sie nicht nach dem AEUV erforderlich ist. 

(62)  Bei Beihilfen für die Stromerzeugung aus Wasserkraft sind in Bezug auf deren Auswirkungen zwei Aspekte zu 
bedenken. Einerseits wirken sie sich aufgrund der dadurch geförderten geringen Treibhausgasemissionen positiv 
auf die Umwelt aus, andererseits können sie jedoch nachteilige Folgen für Wassersysteme und die biologische Viel
falt haben. Bei der Gewährung von Beihilfen für die Stromerzeugung aus Wasserkraft sollten die Mitgliedstaaten 
deshalb die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaf
fung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (3) und insbeson
dere ihren Artikel 4 Absatz 7 einhalten, in dem die Kriterien für die Genehmigung von neuen Änderungen der 
physischen Eigenschaften eines Oberflächenwasserkörpers festgelegt sind. 

(63)  Beihilfen sollten nur für nachhaltige Formen erneuerbarer Energien gewährt werden. Beihilfen für Biokraftstoffe 
sollten nur dann unter diese Verordnung fallen, wenn sie für nachhaltige Biokraftstoffe im Sinne der Richtlinie 
2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates gewährt werden. Beihilfen für Biokraftstoffe aus Nah
rungsmittelpflanzen sollten jedoch nicht nach dieser Verordnung freigestellt werden, um einen Anreiz für die 
Umstellung auf die Herstellung fortschrittlicherer Biokraftstoffe zu schaffen. Beihilfen für Biokraftstoffe, für die 
eine Liefer- oder Beimischverpflichtung besteht, sollten vom Anwendungsbereich der Gruppenfreistellung ausge
schlossen werden, da eine solche rechtliche Verpflichtung möglicherweise einen ausreichenden Anreiz für Investi
tionen in diese Arten erneuerbarer Energien bietet. 

(64)  Die unter diese Verordnung fallenden Beihilfen in Form von Steuerermäßigungen nach der Richtlinie 2003/96/EG 
des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteue
rung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (4), die zur Verbesserung des Umweltschutzes beitragen, 
können indirekt dem Umweltschutz dienen. Umweltsteuern sollten den sozialen Kosten der Emissionen entspre
chen, Steuermäßigungen können diesem Umweltziel jedoch zuwiderlaufen. Deshalb erscheint es zweckmäßig, 
deren Laufzeit auf die Geltungsdauer dieser Verordnung zu begrenzen. Nach Ende dieses Zeitraums sollten die 
Mitgliedstaaten die Angemessenheit der betreffenden Steuerermäßigungen erneut prüfen. Um die Verfälschung des 
Wettbewerbs möglichst gering zu halten, sollten die Beihilfen für alle Wettbewerber, die sich in einer ähnlichen 
Lage befinden, in derselben Weise gewährt werden. Damit das Preissignal, das mit der Umweltsteuer für die Unter
nehmen gesetzt werden soll, besser erhalten bleibt, sollten die Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben, die 
Steuerermäßigungsregelung auf einen Mechanismus für die Zahlung eines festen jährlichen Ausgleichsbetrags 
(Steuerrückzahlung) zu stützen. 
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(65)  Nach dem „Verursacherprinzip“ sind die Kosten für die Beseitigung von Umweltschäden von den Verursachern zu 
tragen. Beihilfen für die Sanierung schadstoffbelasteter Standorte sind gerechtfertigt, wenn die nach geltendem 
Recht für die Verschmutzung haftende Person nicht ermittelt werden kann. In diesem Falle sollten jedoch in Bezug 
auf die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden die Umwelthaftungskriterien angewandt werden, die in 
der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung 
zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (1), geändert durch die Richtlinie 2006/21/EG des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralge
winnenden Industrie und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG (2) und die Richtlinie 2009/31/EG des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die geologische Speicherung von Kohlendioxid und 
zur Änderung der Richtlinie 85/337/EWG des Rates sowie der Richtlinien 2000/60/EG, 2001/80/EG, 
2004/35/EG, 2006/12/EG und 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung 
(EG) Nr. 1013/2006 (3) festgelegt sind. Um die Beseitigung bestehender Umweltschäden zu erleichtern, sollte diese 
Art von Beihilfen daher unter bestimmten Voraussetzungen unter die Gruppenfreistellung fallen. 

(66)  Im Einklang mit der in der Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union festgelegten Abfallhierarchie sind im 
7. Umweltaktionsprogramm die Wiederverwendung und das Recycling von Abfall als zentrale Priorität der Euro
päischen Union genannt. Staatliche Beihilfen für diese Tätigkeiten können einen Beitrag zum Umweltschutz leis
ten, sofern Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (4) (Abfallrahmenrichtlinie) eingehal
ten wird. Allerdings sollten die Verursacher durch solche Beihilfen nicht indirekt von einer Last befreit werden, 
die sie nach Unionsrecht tragen sollen oder die als normaler Unternehmensaufwand anzusehen ist. Beihilfen für 
diese Tätigkeiten sollten daher unter die Gruppenfreistellung fallen, und zwar auch dann, wenn sie Abfälle anderer 
Unternehmen betreffen und wenn die behandelten Stoffe andernfalls entsorgt oder in einer weniger umweltschon
enden Weise behandelt würden. 

(67)  Die Integration des Energiemarkts und die klima- und energiepolitischen Ziele der Union können nur mit einer 
modernen Energieinfrastruktur erreicht werden. Durch Unterstützung der Investitionstätigkeit, der Schaffung von 
Arbeitsplätzen und des Funktionierens der Energiemärkte in den besonders benachteiligten Gebieten leisten vor 
allem der Bau und die Modernisierung von Infrastrukturen in Fördergebieten einen Beitrag zum wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt in den Mitgliedstaaten und in der Union als Ganzem. Um übermäßige 
Wettbewerbsverfälschungen durch Beihilfen für Infrastrukturen zu vermeiden, sollten nur solche Beihilfen freige
stellt werden, die unter die Rechtsvorschriften über den Energiebinnenmarkt fallen und mit diesen im Einklang 
stehen. 

(68)  Mithilfe von Umweltstudien kann ermittelt werden, mit welchen Investitionen Verbesserungen im Umweltschutz 
erzielt werden können. Staatliche Beihilfen für die Durchführung von Umweltstudien, mit denen Investitionen in 
den Umweltschutz im Sinne dieser Verordnung unterstützt werden sollen, sollten daher unter die Gruppenfreistel
lung fallen. Da Energieaudits für große Unternehmen verbindlich vorgeschrieben sind, sollten sie nicht für staatli
che Beihilfen in Betracht kommen. 

(69) Nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe b AEUV sind Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatast
rophen entstanden sind, mit dem Binnenmarkt vereinbar. Um Rechtssicherheit zu schaffen, muss definiert wer
den, welche Ereignisse für die Zwecke der Freistellung nach dieser Verordnung eine Naturkatastrophe darstellen 
können. Im Sinne dieser Verordnung sollten Erdbeben, Erdrutsche, Überschwemmungen (insbesondere Über
schwemmungen infolge von über die Ufer getretenen Flüssen oder Seen), Lawinen, Wirbelstürme, Orkane, Vulka
nausbrüche und Flächenbrände natürlichen Ursprungs als Naturkatastrophen angesehen werden. Schäden infolge 
widriger Witterungsverhältnisse wie Frost, Hagel, Eis, Regen oder Dürre, die in regelmäßigeren Abständen auftre
ten, sollten nicht als Naturkatastrophen im Sinne des Artikels 107 Absatz 2 Buchstabe b AEUV betrachtet wer
den. Um sicherzustellen, dass Beihilfen zur Bewältigung der Folgen von Naturkatastrophen tatsächlich unter die 
Freistellung fallen, sollten in dieser Verordnung in Anlehnung an die gängige Praxis die Voraussetzungen festgelegt 
werden, die erfüllt sein müssen, damit für Beihilferegelungen zur Bewältigung der Folgen von Naturkatastrophen 
der Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung in Anspruch genommen werden kann. Zu diesen Voraussetzungen 
sollte vor allem gehören, dass die zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats das Ereignis förmlich als 
Naturkatastrophe anerkannt haben und ein direkter ursächlicher Zusammenhang zwischen der Naturkatastrophe 
und den dem begünstigten Unternehmen (bei dem es sich auch um ein Unternehmen in Schwierigkeiten handeln 
kann) entstandenen Schäden besteht und eine Überkompensation vermieden wird. Die Ausgleichsleistungen soll
ten nicht den Betrag übersteigen, der erforderlich ist, damit für den Beihilfeempfänger wieder die Lage hergestellt 
wird, in der er sich vor der Naturkatastrophe befand. 
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(70)  Bei Beihilfen im Passagierluft- und Personenseeverkehr handelt es sich um Sozialbeihilfen, wenn sie dazu dienen, 
die kontinuierliche Anbindung von Einwohnern entlegener Gebiete zu verbessern, indem sie zur Senkung 
bestimmter Beförderungskosten für diese Personen beitragen. Dies könnte bei Gebieten in äußerster Randlage, bei 
Malta, Zypern, Ceuta und Melilla, bei Inseln im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats sowie bei Gebieten mit geringer 
Bevölkerungsdichte der Fall sein. Wenn ein entlegenes Gebiet über mehrere Verkehrsstrecken, einschließlich indi
rekter Verbindungen, mit dem Europäischen Wirtschaftsraum verbunden ist, sollten Beihilfen für alle diese Stre
cken sowie für alle auf diesen Strecken tätigen Verkehrsunternehmen gewährt werden können. Die Beihilfe sollte 
unabhängig von der Identität des Verkehrsunternehmens und der Art der Leistung, also unabhängig davon, ob es 
sich um einen Linien-, Charter- oder Billiganbieter handelt, gewährt werden. 

(71)  Breitbandanschlüsse sind für die Erreichung des mit der Strategie Europa 2020 verfolgten Ziels intelligenten, 
nachhaltigen und integrativen Wachstums, für Innovation sowie für den sozialen und territorialen Zusammenhalt 
von strategischer Bedeutung (1). Investitionsbeihilfen für die Breitbandinfrastruktur dienen der Förderung des Aus
baus dieser Infrastruktur und der damit verbundenen Baumaßnahmen in Gebieten, in denen es noch keine solche 
Infrastruktur gibt und voraussichtlich auch in naher Zukunft nicht von Marktteilnehmern geschaffen werden wird. 
Nach den Erfahrungen der Kommission führen solche Investitionsbeihilfen nicht zu übermäßigen Beeinträchtigun
gen von Handel und Wettbewerb, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die Erfüllung dieser Vorausset
zungen sollte insbesondere dazu dienen, Wettbewerbsverfälschungen zu begrenzen, indem die Beihilfen auf der 
Grundlage eines wettbewerblichen Auswahlverfahrens nach dem Grundsatz der Technologieneutralität gewährt 
werden und auf Vorleistungsebene Zugang zu den geförderten Netzen gewährleistet wird, wobei die dem Netzbe
treiber gewährten Beihilfen zu berücksichtigen sind. Auch wenn eine virtuelle Entbündelung unter bestimmten 
Voraussetzungen als einer physischen Entbündelung gleichwertig gelten kann, muss, bis diesbezüglich mehr Erfah
rungen gesammelt worden sind, im Einzelfall geprüft werden, ob ein bestimmtes nichtphysisches oder virtuelles 
Produkt für den Zugang auf Vorleistungsebene als Äquivalent für die Entbündelung des Teilnehmeranschlusses in 
Kupfer- oder Glasfaserleitungsnetzen angesehen werden sollte. Aus diesem Grund sollte, bis bei einer künftigen 
Überarbeitung auf einschlägige Erfahrungen mit einzelnen staatlichen Beihilfen oder mit der Ex-ante-Regulierung 
zurückgegriffen werden kann, für die Inanspruchnahme dieser Gruppenfreistellungsverordnung eine physische 
Entbündelung verlangt werden. Wenn die künftige Entwicklung der Kosten und Einnahmen schwer vorherzusehen 
ist und eine starke Informationsasymmetrie vorliegt, sollten die Mitgliedstaaten auch Finanzierungsmodelle 
anwenden, die Überwachungselemente und einen Rückforderungsmechanismus umfassen, um eine ausgewogene 
Aufteilung unvorhergesehener Gewinne zu ermöglichen. Um kleine, lokale Vorhaben nicht unverhältnismäßig 
stark zu belasten, sollten solche Modelle erst ab einer bestimmten Mindestschwelle vorgesehen werden. 

(72) Im Bereich der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes stellen einige Maßnahmen der Mitgliedstaaten mög
licherweise keine staatlichen Beihilfen dar, da sie nicht alle Tatbestandsmerkmale des Artikels 107 Absatz 1 AEUV 
erfüllen, beispielsweise weil keine Wirtschaftstätigkeit vorliegt oder weil keine Auswirkungen auf den Handel zwi
schen Mitgliedstaaten bestehen. Soweit solche Maßnahmen jedoch unter Artikel 107 Absatz 1 AEUV fallen, 
kommt es bei kulturellen Einrichtungen und Vorhaben in der Regel nicht zu erheblichen Wettbewerbsverfälschun
gen, und die Beschlusspraxis hat gezeigt, dass solche Beihilfen nur begrenzte Auswirkungen auf den Handel 
haben. In Artikel 167 AEUV wird die Bedeutung der Förderung der Kultur für die Union und ihre Mitgliedstaaten 
anerkannt und festgelegt, dass die Union bei ihrer Tätigkeit aufgrund anderer Bestimmungen der Verträge den kul
turellen Aspekten, insbesondere zur Wahrung und Förderung der Vielfalt ihrer Kulturen, Rechnung tragen sollte. 
Da Naturerbe häufig von entscheidender Bedeutung für die Gestaltung von künstlerischem und kulturellem Erbe 
ist, sollte die Erhaltung des kulturellen Erbes im Sinne dieser Verordnung auch Naturerbe umfassen, das mit kul
turellem Erbe zusammenhängt oder von der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats förmlich anerkannt worden 
ist. Aufgrund des Umstands, dass die Kultur einerseits ein Wirtschaftsgut ist, das erheblich zur Schaffung von 
Wohlstand und Beschäftigung beiträgt, und andererseits Träger von Identitäten, Werten und Bedeutungen ist, die 
unsere Gesellschaften widerspiegeln und formen, sollten die Beihilfevorschriften den Besonderheiten der Kultur 
und der mit ihr verbundenen wirtschaftlichen Tätigkeiten Rechnung tragen. Die Vorhaben und Tätigkeiten im Kul
turbereich, die unter die Verordnung fallen könnten, sollten in einer Liste zusammengestellt und die beihilfefähi
gen Kosten festgelegt werden. Die Gruppenfreistellung sollte sowohl für Investitions- als auch für Betriebsbeihilfen 
gelten, die unterhalb bestimmter Schwellen liegen, sofern eine Überkompensation ausgeschlossen ist. Sie sollte 
jedoch in der Regel nicht für Tätigkeiten gelten, die zwar einen kulturellen Aspekt aufweisen, jedoch ansonsten 
einen überwiegend kommerziellen Charakter haben, wie zum Beispiel (in gedruckter oder elektronischer Form 
erscheinende) Zeitungen und Zeitschriften, da sie den Wettbewerb besonders stark verfälschen können. Ferner 
sollten in die Liste der Vorhaben und Tätigkeiten im Kulturbereich keine kommerziellen Tätigkeiten in den Berei
chen Mode, Design und Videospiele aufgenommen werden. 

(73)  Audiovisuelle Werke spielen eine wichtige Rolle bei der Identitätsbildung in Europa und sind ein Spiegel für die 
vielfältigen Traditionen in den Mitgliedstaaten und Regionen. Während ein starker Wettbewerb zwischen Filmen, 
die außerhalb der Union produziert werden, besteht, ist die Verbreitung europäischer Filme außerhalb ihres Pro
duktionslandes aufgrund der Fragmentierung in nationale und regionale Märkte begrenzt. Typisch für die Film
branche sind hohe Investitionskosten, eine als gering wahrgenommene Rentabilität aufgrund begrenzter 
Zuschauerzahlen und die Schwierigkeit, zusätzliches privates Kapital zu erschließen. Wegen dieser Umstände hat 
die Kommission spezifische Kriterien für die Würdigung der Erforderlichkeit, Angemessenheit und Geeignetheit 
von Beihilfen für Drehbucherstellung, Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Promotion audiovisueller Werke 
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ausgearbeitet. Die neuen Kriterien sind in der Mitteilung der Kommission über staatliche Beihilfen für Filme und 
andere audiovisuelle Werke (1) enthalten und sollten in die Gruppenfreistellungsvorschriften für Beihilferegelungen 
für audiovisuelle Werke einfließen. Für grenzübergreifende Produktionen und Koproduktionen sind höhere Beihil
feintensitäten gerechtfertigt, da sie eher in mehreren Mitgliedstaaten verwertet werden. 

(74) Investitionsbeihilfen für Sportinfrastrukturen sollten, soweit sie staatliche Beihilfen darstellen, unter die Gruppen
freistellung fallen, sofern sie die Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllen. Im Sportsektor stellen einige Maß
nahmen der Mitgliedstaaten möglicherweise keine staatlichen Beihilfen dar, etwa weil der Begünstigte keine wirt
schaftliche Tätigkeit ausübt oder keine Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten vorliegen. Dies 
könnte unter bestimmten Umständen bei Beihilfemaßnahmen der Fall sein, die einen rein lokalen Charakter haben 
oder im Bereich des Amateursports gewährt werden. In Artikel 165 AEUV wird die Bedeutung der Förderung der 
europäischen Dimension des Sports unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale des Sports, dessen auf frei
willigem Engagement basierenden Strukturen sowie dessen sozialer und pädagogischer Funktion anerkannt. Bei
hilfen für Infrastrukturen, die mehr als einem Freizeitzweck dienen und somit multifunktional sind, sollten eben
falls unter die Gruppenfreistellung fallen. Beihilfen für multifunktionale Tourismusinfrastruktur wie Freizeitparks 
und Hotels sollten hingegen nur dann freigestellt werden, wenn sie im Rahmen einer Regionalbeihilferegelung 
gewährt werden, die auf Tourismustätigkeiten in einem Fördergebiet ausgerichtet ist, die sich besonders positiv 
auf die Regionalentwicklung auswirken. Die Vereinbarkeitsvoraussetzungen für Beihilfen für Sportinfrastrukturen 
und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen sollten vor allem einen offenen und diskriminierungsfreien Zugang 
zu der Infrastruktur gewährleisten sowie eine im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen des Unionsrechts 
und der einschlägigen Rechtsprechung der Union erfolgende faire Vergabe der Konzessionen für den Bau, die 
Modernisierung und/oder den Betrieb der Infrastruktur durch Dritte. Wenn die Infrastruktur von Profisportverei
nen genutzt wird, sollten im Interesse von Transparenz und Gleichbehandlung der Nutzer die Nutzungspreise und 
-bedingungen für diese Vereine öffentlich zugänglich gemacht werden. Eine Überkompensation muss ausgeschlos
sen sein. 

(75) Der Europäische Rat hat in seinen Schlussfolgerungen vom 17. Juni 2010 im Zusammenhang mit der Genehmi
gung der Strategie Europa 2020 (2) betont, dass die Anstrengungen darauf gerichtet sein sollten, die gravierends
ten Hemmnisse für das Wirtschaftswachstum auf EU-Ebene anzugehen, einschließlich derjenigen, die mit dem 
Funktionieren des Binnenmarkts und der Infrastruktur zusammenhängen. In der Empfehlung des Rates über die 
Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union (3), die Teil der integrierten Leitlinien zu 
Europa 2020 ist, wird darauf hingewiesen, dass die Verfügbarkeit lokaler Infrastrukturen eine wichtige Vorausset
zung für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen und Verbraucher und die Modernisierung 
und Weiterentwicklung der industriellen Basis darstellt, die notwendig sind, um das reibungslose Funktionieren 
des Binnenmarkts sicherzustellen. Diese Infrastrukturen ermöglichen, wenn sie Interessenten zu offenen, transpa
renten und diskriminierungsfreien Bedingungen zur Verfügung gestellt werden, die Schaffung günstiger Rahmen
bedingungen für private Investitionen und Wachstum und leisten damit einen positiven Beitrag zu Zielen von 
gemeinsamem Interesse, insbesondere den Prioritäten und Zielen der Strategie Europa 2020 (4), während die 
Gefahr von Verfälschungen begrenzt bleibt. Einige Maßnahmen der Mitgliedstaaten in Bezug auf lokale Infrastruk
turen stellen keine staatlichen Beihilfen dar, da sie nicht alle Tatbestandsmerkmale des Artikels 107 Absatz 1 
AEUV erfüllen, etwa weil der Begünstigte keine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, weil keine Auswirkungen auf den 
Handel zwischen Mitgliedstaaten vorliegen oder weil die Maßnahme als Ausgleich für die Erbringung einer Dienst
leistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gewährt wird, die die Kriterien des Altmark-Urteils (5) erfüllt. 
Wenn jedoch die Finanzierung dieser lokalen Infrastrukturen eine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 107 
Absatz 1 AEUV darstellt, sollten solche Beihilfen von der Anmeldepflicht freigestellt werden, wenn die gewährten 
Beihilfebeträge niedrig sind. 

(76) Da Beihilfen für andere Arten von Infrastrukturen möglicherweise spezifischen, gut konzipierten Kriterien unter
liegen, die ihre Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt gewährleisten, sollten die Bestimmungen dieser Verordnung, 
die Beihilfen für lokale Infrastrukturen betreffen, nicht für Beihilfen für folgende Arten von Infrastrukturen gelten: 
Forschungsinfrastrukturen, Innovationscluster, energieeffiziente Fernwärme und Fernkälte, Energieinfrastrukturen, 
Recycling und Wiederverwendung von Abfall, Breitbandinfrastrukturen, Kultur und Erhaltung des kulturellen 
Erbes, Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen, Flughäfen und Häfen. 

(77) Nach den Erfahrungen der Kommission in diesem Bereich sollte die Beihilfepolitik regelmäßig überarbeitet wer
den. Die Geltungsdauer dieser Verordnung sollte daher begrenzt werden. Es ist zweckmäßig, Übergangsbestim
mungen festzulegen, einschließlich der Vorschriften, die am Ende der Geltungsdauer dieser Verordnung auf freige
stellte Beihilferegelungen anzuwenden sind. Diese Vorschriften sollten den Mitgliedstaaten gegebenenfalls Zeit für 
eine Anpassung an die neue Rechtslage geben. Die Anpassungsfrist sollte jedoch weder für Regionalbeihilferege
lungen einschließlich regionaler Stadtentwicklungsbeihilferegelungen, deren Freistellung am Tag des Außerkraft
tretens der betreffenden genehmigten Fördergebietskarte enden muss, noch für bestimmte Risikofinanzierungsbei
hilferegelungen gelten — 
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KAPITEL I 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Geltungsbereich 

1. Diese Verordnung gilt für folgende Gruppen von Beihilfen: 

a)  Regionalbeihilfen; 

b)  Beihilfen für KMU in Form von Investitionsbeihilfen, Betriebsbeihilfen und Beihilfen zur Erschließung von 
KMU-Finanzierungen; 

c)  Umweltschutzbeihilfen; 

d)  Beihilfen für Forschung und Entwicklung und Innovation; 

e)  Ausbildungsbeihilfen; 

f)  Einstellungs- und Beschäftigungsbeihilfen für benachteiligte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit Behinderungen; 

g)  Beihilfen zur Bewältigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen; 
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h)  Sozialbeihilfen für die Beförderung von Einwohnern entlegener Gebiete; 

i)  Beihilfen für Breitbandinfrastrukturen; 

j)  Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes; 

k)  Beihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen; 

l)  Beihilfen für lokale Infrastrukturen. 

2. Diese Verordnung gilt nicht für 

a)  Regelungen, die unter Kapitel III Abschnitt 1 (ausgenommen Artikel 15), 2, 3, 4, 7 (ausgenommen Artikel 44) oder 
10 fallen, sofern die durchschnittliche jährliche Mittelausstattung der betreffenden Beihilferegelung 150 Mio. EUR 
übersteigt, nach Ablauf von sechs Monaten nach ihrem Inkrafttreten; die Kommission kann beschließen, dass diese 
Verordnung für einen längeren Zeitraum für eine solche Beihilferegelung gilt, nachdem sie den entsprechenden Eva
luierungsplan, der innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Inkrafttreten der Regelung von dem Mitgliedstaat bei der Kom
mission angemeldet wurde, genehmigt hat; 

b)  Änderungen zu unter Buchstabe a genannten Regelungen, bei denen es sich nicht um Änderungen handelt, die keine 
Auswirkungen auf die Vereinbarkeit der Beihilferegelung mit dieser Verordnung oder keine wesentlichen Auswirkun
gen auf den Inhalt des genehmigten Evaluierungsplans haben können; 

c) Beihilfen für Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausfuhren in Drittländer oder Mitgliedstaaten, insbesondere Beihil
fen, die unmittelbar mit den ausgeführten Mengen, dem Aufbau oder dem Betrieb eines Vertriebsnetzes oder anderen 
laufenden Kosten in Verbindung mit der Ausfuhrtätigkeit zusammenhängen; 

d)  Beihilfen, die davon abhängig gemacht werden, dass einheimische Waren Vorrang vor eingeführten Waren erhalten. 

3. Diese Verordnung gilt nicht für 

a)  Beihilfen für Fischerei und Aquakultur im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und 
der Aquakultur, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1184/2006 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates (1), ausgenommen Ausbildungsbeihilfen, Beihilfen zur 
Erschließung von KMU-Finanzierungen, Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen, Innovationsbeihilfen für KMU sowie 
Beihilfen für benachteiligte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit Behinderungen; 

b) Beihilfen für die Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, ausgenommen der in Artikel 15 Absatz 2 Buch
stabe b vorgesehene Ausgleich von Mehrkosten (außer Beförderungsmehrkosten) in Gebieten in äußerster Randlage, 
KMU-Beihilfen für die Inanspruchnahme von Beratungsdiensten, Risikofinanzierungsbeihilfen, Forschungs- und Ent
wicklungsbeihilfen, Innovationsbeihilfen für KMU, Umweltschutzbeihilfen, Ausbildungsbeihilfen sowie Beihilfen für 
benachteiligte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit Behinderungen; 

c)  Beihilfen für die Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 

i)  wenn sich der Beihilfebetrag nach dem Preis oder der Menge der bei Primärerzeugern erworbenen oder von den 
betreffenden Unternehmen vermarkteten Erzeugnisse richtet oder 

ii)  wenn die Beihilfe an die Bedingung geknüpft ist, dass sie ganz oder teilweise an die Primärerzeuger weitergegeben 
wird; 

d)  Beihilfen zur Erleichterung der Stilllegung nicht wettbewerbsfähiger Steinkohlebergwerke im Sinne des Beschlusses 
2010/787/EU des Rates; 

e)  die in Artikel 13 ausgeschlossenen Gruppen von Regionalbeihilfen. 

Wenn ein Unternehmen sowohl in den in Unterabsatz 1 Buchstabe a, b oder c genannten ausgeschlossenen Bereichen als 
auch in Bereichen tätig ist, die in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen, gilt diese Verordnung für Beihilfen, die 
für die letztgenannten Bereiche oder Tätigkeiten gewährt werden, sofern die Mitgliedstaaten durch geeignete Mittel wie 
die Trennung der Tätigkeiten oder die Zuweisung der Kosten sicherstellen, dass die im Einklang mit dieser Verordnung 
gewährten Beihilfen nicht den Tätigkeiten in den ausgeschlossenen Bereichen zugutekommen. 
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4. Diese Verordnung gilt nicht für 

a) Beihilferegelungen, in denen nicht ausdrücklich festgelegt ist, dass einem Unternehmen, das einer Rückforderungsan
ordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und 
ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist, keine Einzelbeihilfen gewährt werden dürfen, 
ausgenommen Beihilferegelungen zur Bewältigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen; 

b)  Ad-hoc-Beihilfen für ein Unternehmen im Sinne des Buchstaben a; 

c)  Beihilfen für Unternehmen in Schwierigkeiten, ausgenommen Beihilferegelungen zur Bewältigung der Folgen 
bestimmter Naturkatastrophen. 

5. Diese Verordnung gilt nicht für Beihilfemaßnahmen, die als solche, durch die mit ihnen verbundenen Bedingungen 
oder durch ihre Finanzierungsmethode zu einem nicht abtrennbaren Verstoß gegen Unionsrecht führen, insbesondere 

a)  Beihilfemaßnahmen, bei denen die Gewährung der Beihilfe davon abhängig ist, dass der Beihilfeempfänger seinen Sitz 
in dem betreffenden Mitgliedstaat hat oder überwiegend in diesem Mitgliedstaat niedergelassen ist; es kann jedoch ver
langt werden, dass der Beihilfeempfänger zum Zeitpunkt der Auszahlung der Beihilfe eine Betriebsstätte oder Nieder
lassung in dem die Beihilfe gewährenden Mitgliedstaat hat; 

b) Beihilfemaßnahmen, bei denen die Gewährung der Beihilfe davon abhängig ist, dass der Beihilfeempfänger einheimi
sche Waren verwendet oder einheimische Dienstleistungen in Anspruch nimmt; 

c)  Beihilfemaßnahmen, mit denen die Möglichkeit eingeschränkt wird, dass die Beihilfeempfänger die Ergebnisse von 
Forschung, Entwicklung und Innovation in anderen Mitgliedstaaten nutzen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1.  „Beihilfe“: Maßnahme, die alle Voraussetzungen des Artikels 107 Absatz 1 AEUV erfüllt; 

2.  „kleine und mittlere Unternehmen“ oder „KMU“: Unternehmen, die die Voraussetzungen des Anhangs I erfüllen; 

3.  „Arbeitnehmer mit Behinderungen“: Personen, die 

a)  nach nationalem Recht als Arbeitnehmer mit Behinderungen anerkannt sind oder 

b)  langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit 
verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe am Arbeitsleben hindern 
können; 

4.  „benachteiligte Arbeitnehmer“: Personen, die 

a)  in den vorangegangenen 6 Monaten keiner regulären bezahlten Beschäftigung nachgegangen sind oder 

b)  zwischen 15 und 24 Jahre alt sind oder 

c)  über keinen Abschluss der Sekundarstufe II beziehungsweise keinen Berufsabschluss verfügen (Internationale 
Standardklassifikation für das Bildungswesen 3) oder deren Abschluss einer Vollzeit-Bildungsmaßnahme noch 
keine zwei Jahre zurückliegt und die noch keine reguläre bezahlte Erstanstellung gefunden haben oder 

d)  älter als 50 Jahre sind oder 

e)  allein lebende Erwachsene mit mindestens einer unterhaltsberechtigten Person sind oder 

f) in einem Mitgliedstaat in einem Wirtschaftszweig oder einem Beruf arbeiten, in dem das Ungleichgewicht zwi
schen Männern und Frauen mindestens 25 % höher ist als das durchschnittliche Ungleichgewicht zwischen 
Männern und Frauen, das in dem betreffenden Mitgliedstaat in allen Wirtschaftszweigen insgesamt verzeichnet 
wird, und zu der unterrepräsentierten Geschlechtsgruppe gehören oder 

g)  Angehörige einer ethnischen Minderheit in einem Mitgliedstaat sind und die ihre sprachlichen oder beruflichen 
Fertigkeiten ausbauen oder mehr Berufserfahrung sammeln müssen, damit sie bessere Aussichten auf eine 
dauerhafte Beschäftigung haben; 

5. „Beförderung“: Beförderung von Personen und Fracht im gewerblichen Luft-, See-, Straßen-, Schienen und Binnen
schiffsverkehr; 
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6.  „Beförderungskosten“: die vom Beihilfeempfänger tatsächlich gezahlten Kosten der Beförderung im gewerblichen 
Verkehr pro Verbringung; sie umfassen 

a) Frachtkosten, Umladekosten und Zwischenlagerungskosten, insoweit sich diese Kosten auf die Verbringung be
ziehen, 

b)  Frachtversicherungskosten, 

c)  Steuern, Zölle oder sonstige Abgaben, die sowohl am Abgangs- als auch am Bestimmungsort auf die Fracht 
und gegebenenfalls auf die Tragfähigkeit erhoben werden, und 

d)  Sicherheitskontrollkosten, Aufschläge für gestiegene Kraftstoffpreise; 

7. „entlegene Gebiete“: in äußerster Randlage gelegene Gebiete, Malta, Zypern, Ceuta und Melilla, Inseln im Staatsge
biet eines Mitgliedstaats und Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte; 

8. „Vermarktung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses“: der Besitz oder die Ausstellung eines Erzeugnisses im Hin
blick auf den Verkauf, das Angebot zum Verkauf, die Lieferung oder jede andere Art des Inverkehrbringens, ausge
nommen der Erstverkauf durch einen Primärerzeuger an Wiederverkäufer oder Verarbeiter sowie jede Tätigkeit 
zur Vorbereitung eines Erzeugnisses für diesen Erstverkauf; der Verkauf durch einen Primärerzeuger an Endver
braucher gilt als Vermarktung, wenn er in gesonderten, eigens für diesen Zweck vorgesehenen Räumlichkeiten 
erfolgt; 

9.  „landwirtschaftliche Primärproduktion“: Erzeugung von in Anhang I des AEUV aufgeführten Erzeugnissen des 
Bodens und der Viehzucht, ohne weitere Vorgänge, die die Beschaffenheit solcher Erzeugnisse verändern; 

10.  „Verarbeitung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses“: jede Einwirkung auf ein landwirtschaftliches Erzeugnis, 
deren Ergebnis ebenfalls ein landwirtschaftliches Erzeugnis ist, ausgenommen Tätigkeiten eines landwirtschaftli
chen Betriebs zur Vorbereitung eines tierischen oder pflanzlichen Erzeugnisses für den Erstverkauf; 

11.  „landwirtschaftliche Erzeugnisse“: die in Anhang I des AEUV aufgeführten Erzeugnisse, ausgenommen Erzeugnisse 
der Fischerei und Aquakultur, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2013 aufgeführt sind; 

12.  „Gebiete in äußerster Randlage“: die in Artikel 349 AEUV genannten Gebiete. Im Einklang mit dem Beschluss 
2010/718/EU des Europäischen Rates zählt die Insel Saint-Barthélemy seit dem 1. Januar 2012 nicht mehr zu den 
Gebieten in äußerster Randlage. Im Einklang mit dem Beschluss 2012/419/EU des Europäischen Rates gilt Mayotte 
seit dem 1. Januar 2014 als Gebiet in äußerster Randlage. 

13.  „Steinkohle“ oder „Kohle“: die höher und mittel inkohlten Kohlesorten sowie die niedriger inkohlten „A“- und 
„B“-Sorten im Sinne des internationalen Kohle-Klassifizierungssystems der UN-Wirtschaftskommission für Europa, 
präzisiert durch den Beschluss des Rates vom 10. Dezember 2010 über staatliche Beihilfen zur Erleichterung der 
Stilllegung nicht wettbewerbsfähiger Steinkohlebergwerke (1); 

14.  „Einzelbeihilfe“: 

i)  Ad-hoc-Beihilfen und 

ii)  Beihilfen, die einzelnen Empfängern auf der Grundlage einer Beihilferegelung gewährt werden; 

15.  „Beihilferegelung“: Regelung, nach der Unternehmen, die in der Regelung in einer allgemeinen und abstrakten 
Weise definiert sind, ohne nähere Durchführungsmaßnahmen Einzelbeihilfen gewährt werden können, bezie
hungsweise Regelung, nach der einem oder mehreren Unternehmen für unbestimmte Zeit und/oder in unbe
stimmter Höhe Beihilfen gewährt werden können, die nicht an ein bestimmtes Vorhaben gebunden sind; 

16.  „Evaluierungsplan“: Dokument mit den folgenden Mindestangaben: Ziele der zu evaluierenden Beihilferegelung, 
Evaluierungsfragen, Ergebnisindikatoren, vorgesehene Evaluierungsmethode, Datenerfassungskriterien, vorgesehe
ner Zeitplan für die Evaluierung einschließlich des Termins für die Vorlage des abschließenden Berichts, Beschrei
bung des unabhängigen Gremiums, das die Evaluierung vornimmt, oder der für seine Auswahl herangezogenen 
Kriterien sowie die Modalitäten für die Bekanntmachung der Evaluierung; 

17.  „Ad-hoc-Beihilfe“: Beihilfe, die nicht auf der Grundlage einer Beihilferegelung gewährt wird; 
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18.  „Unternehmen in Schwierigkeiten“: Unternehmen, auf das mindestens einer der folgenden Umstände zutrifft: 

a)  Im Falle von Gesellschaften mit beschränkter Haftung (ausgenommen KMU, die noch keine drei Jahre bestehen, 
und — in Bezug auf Risikofinanzierungsbeihilfen — KMU in den sieben Jahren nach ihrem ersten kommerziel
len Verkauf, die nach einer Due-Diligence-Prüfung durch den ausgewählten Finanzintermediär für Risikofinan
zierungen in Frage kommen): Mehr als die Hälfte des gezeichneten Stammkapitals ist infolge aufgelaufener Ver
luste verlorengegangen. Dies ist der Fall, wenn sich nach Abzug der aufgelaufenen Verluste von den Rücklagen 
(und allen sonstigen Elementen, die im Allgemeinen den Eigenmitteln des Unternehmens zugerechnet werden) 
ein negativer kumulativer Betrag ergibt, der mehr als der Hälfte des gezeichneten Stammkapitals entspricht. 
Für die Zwecke dieser Bestimmung bezieht sich der Begriff „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ insbeson
dere auf die in Anhang I der Richtlinie 2013/34/EU (1) genannten Arten von Unternehmen und der Begriff 
„Stammkapital“ umfasst gegebenenfalls alle Agios. 

b)  Im Falle von Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der 
Gesellschaft haften (ausgenommen KMU, die noch keine drei Jahre bestehen, und — in Bezug auf Risikofinan
zierungsbeihilfen — KMU in den sieben Jahren nach ihrem ersten kommerziellen Verkauf, die nach einer Due- 
Diligence-Prüfung durch den ausgewählten Finanzintermediär für Risikofinanzierungen in Frage kommen): 
Mehr als die Hälfte der in den Geschäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmittel ist infolge aufgelaufener Verluste 
verlorengegangen. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezieht sich der Begriff „Gesellschaften, bei denen 
zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der Gesellschaft haften“ insbesondere auf die in 
Anhang II der Richtlinie 2013/34/EU genannten Arten von Unternehmen. 

c) Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt die im innerstaatlichen Recht vorgese
henen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Gläubiger. 

d)  Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch nicht zurückgezahlt oder die 
Garantie ist noch nicht erloschen beziehungsweise das Unternehmen hat eine Umstrukturierungsbeihilfe erhal
ten und unterliegt immer noch einem Umstrukturierungsplan. 

e)  Im Falle eines Unternehmens, das kein KMU ist: In den letzten beiden Jahren 

1.  betrug der buchwertbasierte Verschuldungsgrad des Unternehmens mehr als 7,5 und 

2.  das anhand des EBITDA berechnete Zinsdeckungsverhältnis des Unternehmens lag unter 1,0; 

19. „Verpflichtungen zur Territorialisierung der Ausgaben“: den Beihilfeempfängern von der Bewilligungsbehörde auf
erlegte Verpflichtungen, einen Mindestbetrag in einem bestimmten Gebiet auszugeben oder dort Produktionstätig
keiten in einem Mindestumfang durchzuführen; 

20. „angepasster Beihilfehöchstsatz“: zulässiger Beihilfehöchstsatz für ein großes Investitionsvorhaben, der anhand fol
gender Formel berechnet wird: 

Beihilfehöchstsatz = R × (A + 0,50 × B + 0 × C) 

Dabei entspricht R der in dem betreffenden Gebiet am Tag der Gewährung geltenden und in einer genehmigten 
Fördergebietskarte festgelegten Beihilfehöchstintensität (ohne Anhebung der Beihilfeintensität für KMU); A steht 
für die ersten 50 Mio. EUR der beihilfefähigen Kosten, B für den zwischen 50 Mio. EUR und 100 Mio. EUR liegen
den Teil der beihilfefähigen Kosten und C für den über 100 Mio. EUR liegenden Teil; 

21.  „rückzahlbarer Vorschuss“: für ein Vorhaben gewährter Kredit, das in einer oder mehreren Tranchen ausgezahlt 
wird und dessen Rückzahlungsbedingungen vom Ergebnis des Vorhabens abhängen; 

22.  „Bruttosubventionsäquivalent“: Höhe der Beihilfe, wenn diese als Zuschuss für den Empfänger gewährt worden 
wäre, vor Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben; 

23.  „Beginn der Arbeiten“: entweder der Beginn der Bauarbeiten für die Investition oder die erste rechtsverbindliche 
Verpflichtung zur Bestellung von Ausrüstung oder eine andere Verpflichtung, die die Investition unumkehrbar 
macht, wobei der früheste dieser Zeitpunkte maßgebend ist; der Kauf von Grundstücken und Vorarbeiten wie die 
Einholung von Genehmigungen und die Erstellung vorläufiger Durchführbarkeitsstudien gelten nicht als Beginn 
der Arbeiten. Bei einer Übernahme ist der „Beginn der Arbeiten“ der Zeitpunkt des Erwerbs der unmittelbar mit 
der erworbenen Betriebsstätte verbundenen Vermögenswerte; 

24.  „große Unternehmen“: Unternehmen, die die Voraussetzungen des Anhangs I nicht erfüllen; 
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25.  „steuerliche Folgeregelung“: Regelung in Form von Steuervergünstigungen, die eine geänderte Fassung einer früher 
bestehenden Regelung in Form von Steuervergünstigungen darstellt und diese ersetzt; 

26.  „Beihilfeintensität“: in Prozent der beihilfefähigen Kosten ausgedrückte Höhe der Beihilfe vor Abzug von Steuern 
und sonstigen Abgaben; 

27.  „Fördergebiete“: die in Anwendung des Artikels 107 Absatz 3 Buchstaben a und c AEUV in einer genehmigten 
Fördergebietskarte für den Zeitraum vom 1.7.2014 bis zum 31.12.2020 ausgewiesenen Gebiete; 

28.  „Tag der Gewährung der Beihilfe“: der Tag, an dem der Beihilfeempfänger nach dem geltenden nationalen Recht 
einen Rechtsanspruch auf die Beihilfe erwirbt; 

29.  „materielle Vermögenswerte“: Grundstücke, Gebäude und Anlagen, Maschinen und Ausrüstung; 

30.  „immaterielle Vermögenswerte“: Vermögenswerte ohne physische oder finanzielle Verkörperung wie Patentrechte, 
Lizenzen, Know-how oder sonstige Rechte des geistigen Eigentums; 

31. „Lohnkosten“: alle Kosten, die der Beihilfeempfänger für den betreffenden Arbeitsplatz in einem bestimmten Zeit
raum tatsächlich tragen muss; sie umfassen den Bruttolohn vor Steuern und Pflichtbeiträgen wie Sozialversiche
rung, Kosten für die Betreuung von Kindern und die Pflege von Eltern; 

32.  „Nettoanstieg der Beschäftigtenzahl“: Nettoanstieg der Zahl der Beschäftigten in der betreffenden Betriebsstätte im 
Vergleich zum Durchschnitt eines bestimmten Zeitraums, wobei in diesem Zeitraum abgebaute Stellen abgezogen 
werden müssen und die Vollzeit-, Teilzeit- und saisonal Beschäftigten mit ihren Bruchteilen der jährlichen Arbeits
einheiten zu berücksichtigen sind; 

33.  „gewidmete Infrastruktur“: Infrastruktur, die für im Voraus ermittelbare Unternehmen errichtet wird und auf deren 
Bedarf zugeschnitten ist; 

34.  „Finanzintermediär“: Finanzinstitute ungeachtet ihrer Form und Eigentumsverhältnisse einschließlich Dachfonds, 
Private-Equity-Fonds und öffentlicher Investitionsfonds, Banken, Mikrofinanzierungsinstitute und Garantieversiche
rungsgesellschaften; 

35. „Verbringung“: Transport von Gütern vom Abgangsort zum Bestimmungsort einschließlich einzelner Streckenab
schnitte oder Teilstrecken innerhalb oder außerhalb des betreffenden Mitgliedstaats unter Nutzung eines oder meh
rerer Verkehrsträger; 

36. „angemessene Kapitalrendite (fair rate of return — FRR)“: die erwartete Kapitalrendite, die einem risikoberichtig
tem Abzinsungssatz entspricht, der das Risiko eines Projekts sowie Art und Höhe des von privaten Investoren vor
gesehenen Investitionskapitals widerspiegelt; 

37. „Gesamtfinanzierung“: Betrag der Gesamtinvestition in ein nach Abschnitt 3 oder Artikel 16 oder 39 dieser Ver
ordnung beihilfefähiges Unternehmen oder Vorhaben; davon ausgenommen sind rein private Investitionen, die zu 
Marktbedingungen getätigt werden und nicht in den Anwendungsbereich der betreffenden staatlichen Beihilfe fal
len; 

38.  „Ausschreibung“: diskriminierungsfreies Bieterverfahren, das die Beteiligung einer ausreichend großen Zahl von 
Unternehmen gewährleisten soll und bei dem die Beihilfe entweder auf der Grundlage des ursprünglichen Ange
bots des Bieters oder eines Clearingpreises gewährt wird. Zudem ist die Mittelausstattung oder das Volumen in 
Verbindung mit der Ausschreibung eine verbindliche Vorgabe, so dass nicht allen Bietern eine Beihilfe gewährt 
werden kann; 

39.  „Betriebsgewinn aus der Investition“: Differenz zwischen den abgezinsten Einnahmen und den abgezinsten 
Betriebskosten im Laufe des betreffenden Investitionszeitraums, wenn die Differenz positiv ist. Betriebskosten sind 
u. a. Personal-, Material-, Fremdleistungs-, Kommunikations-, Energie-, Wartungs-, Miet- und Verwaltungskosten; 
für die Zwecke dieser Verordnung zählen dazu jedoch weder Abschreibungs- noch Finanzierungskosten, wenn 
diese durch die Investitionsbeihilfe gedeckt werden. 

Begriffsbestimmungen für Regionalbeihilfen 

40. Die Begriffsbestimmungen für Beihilfen für Breitbandinfrastrukturen (Abschnitt 10) gelten auch für die diesbezüg
lichen Regionalbeihilfevorschriften. 

41.  „Regionale Investitionsbeihilfen“: Regionalbeihilfen für Erstinvestitionen beziehungsweise Erstinvestitionen in eine 
neue Wirtschaftstätigkeit; 
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42. „regionale Betriebsbeihilfen“: Beihilfen zur Senkung der nicht mit einer Erstinvestition in Zusammenhang stehen
den laufenden Ausgaben eines Unternehmens. Dazu zählen Kostenpositionen wie Personal-, Material-, Fremdleis
tungs-, Kommunikations-, Energie-, Wartungs-, Miet- und Verwaltungskosten, nicht aber Abschreibungen und 
Finanzierungskosten, wenn diese bei Gewährung der Investitionsbeihilfe als beihilfefähige Kosten berücksichtigt 
wurden; 

43.  „Stahlindustrie“: sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Herstellung eines oder mehrerer der folgenden 
Erzeugnisse: 

a)  Roheisen und Ferrolegierungen: 

Roheisen für die Erzeugung von Stahl, Gießereiroheisen und sonstige Roheisensorten, Spiegeleisen und Hoch
ofen-Ferromangan, nicht einbegriffen sind die übrigen Ferrolegierungen; 

b)  Rohfertigerzeugnisse und Halbzeug aus Eisen, Stahl oder Edelstahl: 

flüssiger Stahl, gleichgültig ob in Blöcken gegossen oder nicht, darunter zu Schmiedezwecken bestimmte Blö
cke, Halbzeug: vorgewalzte Blöcke (Luppen), Knüppel und Brammen, Platinen, warmgewalztes breites Bandei
sen, mit Ausnahme der Erzeugung von Flüssigstahlguss für kleine und mittlere Gießereien; 

c)  Walzwerksfertigerzeugnisse aus Eisen, Stahl oder Edelstahl: 

Schienen, Schwellen, Unterlagsplatten und Laschen, Träger, schwere Formeisen und Stabeisen von 80 mm und 
mehr, Stab- und Profileisen unter 80 mm sowie Flacheisen unter 150 mm, Walzdraht, Röhrenrundstahl und 
Röhrenvierkantstahl, warmgewalztes Bandeisen (einschließlich der Streifen zur Röhrenherstellung), warmge
walzte Bleche (mit oder ohne Überzug), Grob- und Mittelbleche von 3 mm Stärke und mehr, Universaleisen 
von 150 mm und mehr, mit Ausnahme von Draht und Drahtprodukten, Blankstahl und Grauguss; 

d)  kaltfertiggestellte Erzeugnisse: 

Weißblech, verbleites Blech, Schwarzblech, verzinkte Bleche, sonstige mit Überzug versehene Bleche, kaltge
walzte Bleche, Transformatoren- und Dynamobleche, zur Herstellung von Weißblech bestimmtes Bandeisen, 
kaltgewalztes Blech, als Bund und als Streifen; 

e)  Röhren: 

sämtliche nahtlosen Stahlröhren, geschweißte Stahlröhren mit einem Durchmesser von mehr als 406,4 mm; 

44.  „Kunstfaserindustrie“: 

a)  die Herstellung/Texturierung aller Arten von Fasern und Garnen auf der Basis von Polyester, Polyamid, Acryl 
und Polypropylen, ungeachtet ihrer Zweckbestimmung, oder 

b)  die Polymerisation (einschließlich Polykondensation), sofern sie Bestandteil der Herstellung ist, oder 

c) jedes zusätzliche industrielle Verfahren, das mit der Errichtung von Herstellungs- beziehungsweise Texturie
rungskapazitäten durch das begünstigte Unternehmen oder ein anderes Unternehmen desselben Konzerns ein
hergeht und das in der betreffenden Geschäftstätigkeit in der Regel Bestandteil der Faserherstellung beziehungs
weise -texturierung ist; 

45. „Verkehrssektor“: Beförderung von Personen und Fracht im gewerblichen Luft-, See-, Straßen-, Schienen und Bin
nenschiffsverkehr; der „Verkehrssektor“ umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten im Sinne der NACE Rev. 2: 

a)  NACE 49: Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen, nicht aber Betrieb von Taxis (NACE 49.32), 
Umzugstransporte (NACE 49.42), Transport in Rohrfernleitungen (NACE 49.5), 

b)  NACE 50: Schifffahrt, 

c)  NACE 51: Luftfahrt, nicht aber Raumtransport (NACE 51.22); 

46.  „Regelung für eine begrenzte Zahl bestimmter Wirtschaftszweige“: Regelung für Tätigkeiten, die unter weniger als 
fünf Klassen (vierstelliger numerischer Code) der Statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Rev. 2 fal
len; 

47.  „Tourismustätigkeiten“ im Sinne der NACE Rev. 2: 

a)  NACE 55: Beherbergung, 

b)  NACE 56: Gastronomie, 
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c)  NACE 79: Reisebüros, Reiseveranstalter, Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen, 

d)  NACE 90: kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten, 

e)  NACE 91: Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten, 

f)  NACE 93: Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung; 

48.  „Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte“: Gebiete, die von der Kommission in den einzelnen Beschlüssen über 
Fördergebietskarten der Mitgliedstaaten für den Zeitraum vom 1.7.2014 bis zum 31.12.2020 als Gebiete mit 
geringer Bevölkerungsdichte anerkannt wurden; 

49.  „Erstinvestition“: 

a) Investition in materielle und immaterielle Vermögenswerte zur Errichtung einer neuen Betriebsstätte, zum Aus
bau der Kapazitäten einer bestehenden Betriebsstätte, zur Diversifizierung der Produktion einer Betriebsstätte 
durch vorher dort nicht hergestellte Produkte oder zu einer grundlegenden Änderung des gesamten Produk
tionsprozesses einer bestehenden Betriebsstätte oder 

b)  Erwerb der Vermögenswerte einer Betriebsstätte, sofern die Betriebsstätte geschlossen wurde oder ohne diesen 
Erwerb geschlossen worden wäre und sofern die Vermögenswerte von einem Investor erworben werden, der in 
keiner Beziehung zum Verkäufer steht; der alleinige Erwerb von Unternehmensanteilen gilt nicht als Erstinvesti
tion; 

50. „dieselbe oder eine ähnliche Tätigkeit“: Tätigkeit, die unter dieselbe Klasse (vierstelliger numerischer Code) der Sta
tistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Rev. 2 fällt, die in der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der 
Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie eini
ger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (1) festgelegt ist; 

51.  „Erstinvestition in eine neue Wirtschaftstätigkeit“: 

a)  Investition in materielle und immaterielle Vermögenswerte zur Errichtung einer neuen Betriebsstätte oder zur 
Diversifizierung der Tätigkeit einer Betriebsstätte, sofern die neue Tätigkeit nicht dieselbe oder eine ähnliche 
Tätigkeit wie die früher in der Betriebsstätte ausgeübte Tätigkeit ist; 

b)  Erwerb der Vermögenswerte einer Betriebsstätte, die geschlossen wurde oder ohne diesen Erwerb geschlossen 
worden wäre und die von einem Investor erworben wird, der in keiner Beziehung zum Verkäufer steht, sofern 
die neue Tätigkeit, die mit den erworbenen Vermögenswerten ausgeübt werden soll, nicht dieselbe oder eine 
ähnliche Tätigkeit wie die vor dem Erwerb in der Betriebsstätte ausgeübte Tätigkeit ist; 

52.  „großes Investitionsvorhaben“: Erstinvestition mit beihilfefähigen Kosten von über 50 Mio. EUR, berechnet auf der 
Grundlage der zum Tag der Gewährung geltenden Preise und Wechselkurse; 

53.  „Bestimmungsort“: Ort, an dem die Güter entladen werden; 

54.  „Abgangsort“: Ort, an dem die Güter für die Beförderung geladen werden; 

55.  „für Betriebsbeihilfen in Frage kommende Gebiete“: Gebiete in äußerster Randlage im Sinne des Artikels 349 
AEUV oder Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte, die in der genehmigten Fördergebietskarte für den Mitglied
staat für den Zeitraum vom 1.7.2014 bis zum 31.12.2020 ausgewiesen sind; 

56. „Verkehrsträger“: Schienenverkehr, Straßengüterverkehr, Binnenschifffahrt, Seeschifffahrt, Luftverkehr und intermo
daler Verkehr; 

57. „Stadtentwicklungsfonds“ („SEF“): spezialisierter Investitionsfonds, der für Investitionen in Stadtentwicklungspro
jekte im Rahmen einer Stadtentwicklungsbeihilfemaßnahme eingerichtet wurde. Ein SEF wird von einem Stadtent
wicklungsfondsmanager verwaltet; 

58. „Stadtentwicklungsfondsmanager“: eine professionelle Verwaltungsgesellschaft mit Rechtspersönlichkeit, die Inves
titionen in beihilfefähige Stadtentwicklungsprojekte auswählt und tätigt; 
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59.  „Stadtentwicklungsprojekt“: Investitionsvorhaben, mit dem die Durchführung der in einem integrierten Plan für 
nachhaltige Stadtentwicklung vorgesehenen Maßnahmen gefördert und zur Verwirklichung der Ziele des Plans bei
getragen werden kann; dazu zählen auch Projekte, deren Kapitalrendite möglicherweise nicht ausreicht, um 
Finanzierungen auf rein kommerzieller Basis zu erhalten. Ein Stadtentwicklungsprojekt kann als gesonderter 
Finanzierungsblock innerhalb der rechtlichen Strukturen des begünstigten privaten Investors oder als separate 
rechtliche Einheit (z. B. als Zweckgesellschaft) angelegt sein; 

60. „integrierter Plan für nachhaltige Stadtentwicklung“: eine von einer einschlägigen lokalen Behörde oder öffent
lichen Stelle offiziell vorgeschlagene und bestätigte Strategie, die für ein bestimmtes städtisches Gebiet und einen 
bestimmten Zeitraum integrierte Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen, ökologischen, klimatischen, 
demografischen und sozialen Herausforderungen umfasst; 

61. „Sachleistung“: die Einbringung von Grundstücken oder Immobilien, wenn diese Teil des Stadtentwicklungspro
jekts sind; 

Begriffsbestimmungen für KMU-Beihilfen 

62.  „direkt durch ein Investitionsvorhaben geschaffene Arbeitsplätze“: Arbeitsplätze, die die Tätigkeit betreffen, auf die 
sich die Investition bezieht, einschließlich Arbeitsplätzen, die aufgrund einer investitionsbedingten höheren Kapa
zitätsauslastung entstehen; 

63. „organisatorische Zusammenarbeit“: die Entwicklung gemeinsamer Geschäftsstrategien oder Managementstruktu
ren, die Erbringung gemeinsamer Dienstleistungen oder von Dienstleistungen zur Förderung der Zusammenarbeit, 
koordinierte Tätigkeiten wie Forschung oder Marketing, die Unterstützung von Netzwerken und Clustern, die Ver
besserung der Zugänglichkeit und Kommunikation, die Nutzung gemeinsamer Instrumente zur Förderung des 
Unternehmertums und des Handels mit KMU; 

64.  „Beratungsdienste zur Förderung der Zusammenarbeit“: Beratung, Unterstützung und Ausbildung für den Wissens- 
und Erfahrungsaustausch und zur Verbesserung der Zusammenarbeit; 

65. „Unterstützungsdienste zur Förderung der Zusammenarbeit“: Bereitstellung von Büroflächen, Websites, Datenban
ken, Bibliotheken, Marktforschung, Handbüchern, Arbeitsunterlagen und Musterdokumenten. 

Begriffsbestimmungen für Beihilfen für die Erschließung von KMU-Finanzierungen 

66. „beteiligungsähnliche Investition“: eine zwischen Beteiligung und Kreditfinanzierung angesiedelte Finanzierungs
form, die mit einem höheren Risiko als vorrangige Verbindlichkeiten und einem niedrigeren Risiko als die übli
chen Beteiligungen verbunden ist, bei der sich die Rendite für den Inhaber überwiegend nach den Gewinnen oder 
Verlusten des Zielunternehmens bemisst und die im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Zielunternehmens nicht 
gesichert ist. Beteiligungsähnliche Investitionen können als Verbindlichkeit (in der Regel ungesichert und nachran
gig, einschließlich Mezzanin-Finanzierungen, und in einigen Fällen in eine Beteiligung umwandelbar) oder als Vor
zugsanteile ausgestaltet sein; 

67.  „Garantie“: für die Zwecke der Abschnitte 1, 3 und 7 der Verordnung eine schriftliche Zusage, die Haftung für die 
gesamte oder einen Teil der von einem Dritten neu bereitgestellten Kreditfinanzierung (z. B. Kredit- oder Leasing
instrumente oder beteiligungskapitalähnliche Instrumente) zu übernehmen; 

68. „Garantiesatz“: Prozentsatz der Verlustdeckung durch einen öffentlichen Investor für jede im Rahmen der betref
fenden Beihilfe beihilfefähige Transaktion; 

69.  „Ausstieg“: Auflösung von Beteiligungen durch Finanzintermediäre oder Investoren; hierzu zählen die Veräußerung 
des Unternehmens als Ganzes oder in Teilen, Abschreibungen, die Rückzahlung von Anteilen oder Krediten sowie 
die Veräußerung an andere Finanzintermediäre oder Investoren, an Finanzinstitute und im Wege öffentlicher 
Zeichnungsangebote einschließlich Börsengang; 

70. „Dotation“: rückzahlbare öffentliche Investition in einen Finanzintermediär im Rahmen einer Risikofinanzierungs
maßnahme, wobei alle Erträge an den öffentlichen Investor zurückfließen; 

71. „Risikofinanzierung“: Beteiligungen oder beteiligungsähnliche Investitionen, Kredite einschließlich Leasing, Garan
tien oder einer Kombination dieser Instrumente zugunsten beihilfefähiger Unternehmen zwecks neuer Investitio
nen; 

72.  „unabhängiger privater Investor“: privater Investor, der kein Anteilseigner des beihilfefähigen Unternehmens ist, in 
das er investiert, dazu zählen auch Business Angels und Finanzinstitute, ungeachtet ihrer Eigentümer, sofern sie 
das volle Investitionsrisiko tragen; bei der Gründung eines neuen Unternehmens werden alle privaten Investoren, 
einschließlich der Gründer, als vom Unternehmen unabhängig betrachtet; 
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73.  „natürliche Person“: für die Zwecke der Artikel 21 und 23 eine Person, bei der es sich nicht um eine juristische 
Person handelt und die kein Unternehmen für die Zwecke des Artikels 107 Absatz 1 AEUV ist; 

74.  „Beteiligung“: die Bereitstellung von Kapital für ein Unternehmen als direkte oder indirekte Investition, um das 
Eigentum an einem entsprechenden Anteil dieses Unternehmens zu erwerben; 

75.  „erster kommerzieller Verkauf“: erster Verkauf eines Unternehmens auf einem Produkt- oder Dienstleistungsmarkt, 
mit Ausnahme der begrenzten Zahl von Verkäufen im Rahmen der Markterprobung; 

76. „nicht börsennotierte KMU“: nicht zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene KMU mit Ausnahme alterna
tiver Handelsplattformen; 

77. „Anschlussinvestition“: eine zusätzliche Risikofinanzierungsinvestition in ein Unternehmen nach einer oder mehre
ren vorangegangenen Finanzierungsrunden; 

78.  „Ersatzkapital“: Erwerb vorhandener Unternehmensbeteiligungen von einem früheren Investor oder Anteilseigner; 

79.  „betraute Einrichtung“: die Europäische Investitionsbank, der Europäische Investitionsfonds, ein internationales 
Finanzinstitut, an dem ein Mitgliedstaat beteiligt ist, oder ein in einem Mitgliedstaat ansässiges Finanzinstitut, das 
auf Ziele des öffentlichen Interesse ausgerichtet ist und unter der Kontrolle einer Behörde steht, eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts oder eine Körperschaft des privaten Rechts mit einer Gemeinwohlverpflichtung. Die 
betraute Einrichtung kann im Einklang mit der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge 
und Dienstleistungsaufträge (1) oder späterer Rechtsvorschriften, die diese Richtlinie vollständig oder teilweise 
ersetzen, ausgewählt oder direkt ernannt werden; 

80.  „innovative Unternehmen“: Unternehmen, 

a) die anhand eines externen Gutachtens nachweisen können, dass sie in absehbarer Zukunft Produkte, Dienstleis
tungen oder Verfahren entwickeln werden, die neu oder verglichen mit dem Stand der Technik in dem jeweili
gen Wirtschaftszweig wesentlich verbessert sind und die das Risiko eines technischen oder industriellen Misser
folgs in sich tragen, oder 

b)  deren Forschungs- und Entwicklungskosten in mindestens einem der drei Jahre vor Gewährung der Beihilfe 
mindestens 10 % ihrer gesamten Betriebsausgaben ausmachen; im Falle eines neugegründeten Unternehmens 
ohne abgeschlossenes Geschäftsjahr ist dies im Rahmen des Audits des laufenden Geschäftsjahres von einem 
externen Rechnungsprüfer zu testieren; 

81.  „alternative Handelsplattform“: multilaterales Handelssystem nach Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 15 der Richtlinie 
2004/39/EG, bei dem die für den Handel zugelassenen Finanzinstrumente mehrheitlich von KMU begeben wer
den; 

82. „Kredit“: Vereinbarung, nach der der Kreditgeber dem Kreditnehmer einen vereinbarten Betrag über einen verein
barten Zeitraum zur Verfügung stellen und der Kreditnehmer den Betrag innerhalb der vereinbarten Frist zurück
zahlen muss. Dabei kann es sich um einen Kredit oder andere Finanzierungsinstrumente einschließlich Leasing 
handeln, die dem Kreditgeber in erster Linie eine Mindestrendite sichern. Die Refinanzierung bestehender Kredite 
ist kein beihilfefähiger Kredit. 

Begriffsbestimmungen für Beihilfen für Forschung und Entwicklung und Innovation 

83.  „Einrichtung für Forschung und Wissensverbreitung“: Einrichtungen wie Hochschulen oder Forschungsinstitute, 
Technologietransfer-Einrichtungen, Innovationsmittler, forschungsorientierte physische oder virtuelle Koopera
tionseinrichtungen, unabhängig von ihrer Rechtsform (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) oder Finanzie
rungsweise, deren Hauptaufgabe darin besteht, unabhängige Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder 
experimentelle Entwicklung zu betreiben oder die Ergebnisse solcher Tätigkeiten durch Lehre, Veröffentlichung 
oder Wissenstransfer zu verbreiten. Übt eine solche Einrichtung auch wirtschaftliche Tätigkeiten aus, muss sie 
über deren Finanzierung, Kosten und Erlöse getrennt Buch führen. Unternehmen, die beispielsweise als Anteilseig
ner oder Mitglied bestimmenden Einfluss auf eine solche Einrichtung ausüben können, darf kein bevorzugter 
Zugang zu den von ihr erzielten Forschungsergebnissen gewährt werden; 

84. „Grundlagenforschung“: experimentelle oder theoretische Arbeiten, die in erster Linie dem Erwerb neuen Grundla
genwissens ohne erkennbare direkte kommerzielle Anwendungsmöglichkeiten dienen; 
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85.  „industrielle Forschung“: planmäßiges Forschen oder kritisches Erforschen zur Gewinnung neuer Kenntnisse und 
Fertigkeiten mit dem Ziel, neue Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln oder wesentliche Verbes
serungen bei bestehenden Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen herbeizuführen. Hierzu zählen auch die 
Entwicklung von Teilen komplexer Systeme und unter Umständen auch der Bau von Prototypen in einer Labo
rumgebung oder in einer Umgebung mit simulierten Schnittstellen zu bestehenden Systemen wie auch von Pilotli
nien, wenn dies für die industrielle Forschung und insbesondere die Validierung von technologischen Grundlagen 
notwendig ist; 

86.  „experimentelle Entwicklung“: Erwerb, Kombination, Gestaltung und Nutzung vorhandener wissenschaftlicher, 
technischer, wirtschaftlicher und sonstiger einschlägiger Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue oder ver
besserte Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln. Dazu zählen zum Beispiel auch Tätigkeiten zur 
Konzeption, Planung und Dokumentation neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. 

Die experimentelle Entwicklung kann die Entwicklung von Prototypen, Demonstrationsmaßnahmen, Pilotprojekte 
sowie die Erprobung und Validierung neuer oder verbesserter Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in einem 
für die realen Einsatzbedingungen repräsentativen Umfeld umfassen, wenn das Hauptziel dieser Maßnahmen darin 
besteht, im Wesentlichen noch nicht feststehende Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen weiter zu verbessern. 
Die experimentelle Entwicklung kann die Entwicklung von kommerziell nutzbaren Prototypen und Pilotprojekten 
einschließen, wenn es sich dabei zwangsläufig um das kommerzielle Endprodukt handelt und dessen Herstellung 
allein für Demonstrations- und Validierungszwecke zu teuer wäre. 

Die experimentelle Entwicklung umfasst keine routinemäßigen oder regelmäßigen Änderungen an bestehenden 
Produkten, Produktionslinien, Produktionsverfahren, Dienstleistungen oder anderen laufenden betrieblichen Proz
essen, selbst wenn diese Änderungen Verbesserungen darstellen sollten; 

87. „Durchführbarkeitsstudie“: Bewertung und Analyse des Potenzials eines Vorhabens mit dem Ziel, die Entschei
dungsfindung durch objektive und rationale Darlegung seiner Stärken und Schwächen sowie der mit ihm verbun
denen Möglichkeiten und Gefahren zu erleichtern und festzustellen, welche Ressourcen für seine Durchführung 
erforderlich wären und welche Erfolgsaussichten das Vorhaben hätte; 

88.  „Personalkosten“: Kosten für Forscher, Techniker und sonstiges Personal, soweit diese für das betreffende Vorhaben 
beziehungsweise die betreffende Tätigkeit eingesetzt werden; 

89.  „Arm's-length-Prinzip“: Nach diesem Grundsatz dürfen sich die Bedingungen des Rechtsgeschäfts zwischen den 
Vertragsparteien nicht von jenen unterscheiden, die bei einem Rechtsgeschäft zwischen unabhängigen Unterneh
men festgelegt werden würden, und es dürfen keine wettbewerbswidrigen Absprachen vorliegen. Wenn ein Rechts
geschäft auf der Grundlage eines offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahrens geschlossen wird, 
wird davon ausgegangen, dass es dem Arm's-length-Prinzip entspricht; 

90.  „wirksame Zusammenarbeit“: arbeitsteilige Zusammenarbeit von mindestens zwei unabhängigen Partnern mit 
Blick auf einen Wissens- oder Technologieaustausch oder auf ein gemeinsames Ziel, wobei die Partner den Gegen
stand des Verbundprojekts gemeinsam festlegen, einen Beitrag zu seiner Durchführung leisten und seine Risiken 
und Ergebnisse teilen. Die Gesamtkosten des Vorhabens können von einem oder mehreren Partnern getragen wer
den, so dass andere Partner von den finanziellen Risiken des Vorhabens befreit sind. Auftragsforschung und die 
Erbringung von Forschungsleistungen gelten nicht als Formen der Zusammenarbeit; 

91. „Forschungsinfrastruktur“: Einrichtungen, Ressourcen und damit verbundene Dienstleistungen, die von Wissen
schaftlern für die Forschung auf ihrem jeweiligen Gebiet genutzt werden; unter diese Definition fallen Geräte und 
Instrumente für Forschungszwecke, wissensbasierte Ressourcen wie Sammlungen, Archive oder strukturierte wis
senschaftliche Informationen, Infrastrukturen der Informations- und Kommunikationstechnologie wie GRID- 
Netze, Rechner, Software und Kommunikationssysteme sowie sonstige besondere Einrichtungen, die für die For
schung unverzichtbar sind. Solche Forschungsinfrastrukturen können nach Artikel 2 Buchstabe a der Verordnung 
(EG) Nr. 723/2009 des Rates vom 25. Juni 2009 über den gemeinschaftlichen Rechtsrahmen für ein Konsortium 
für eine europäische Forschungsinfrastruktur (ERIC) (1) „an einem einzigen Standort angesiedelt“ oder „verteilt“ 
(ein organisiertes Netz von Ressourcen) sein; 

92. „Innovationscluster“: Einrichtungen oder organisierte Gruppen von unabhängigen Partnern (z. B. innovative Unter
nehmensneugründungen, kleine, mittlere und große Unternehmen, Einrichtungen für Forschung und Wissensver
breitung, gemeinnützige Einrichtungen sowie andere miteinander verbundene Wirtschaftsbeteiligte), die durch ent
sprechende Förderung, die gemeinsame Nutzung von Anlagen, den Austausch von Wissen und Know-how und 
durch einen wirksamen Beitrag zum Wissenstransfer, zur Vernetzung, Informationsverbreitung und Zusammenar
beit unter den Unternehmen und anderen Einrichtungen des Innovationsclusters Innovationstätigkeit anregen sol
len; 

93. „hochqualifiziertes Personal“: Personal mit Hochschulabschluss und mindestens fünf Jahren einschlägiger Berufser
fahrung, zu der auch eine Promotion zählen kann; 
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94.  „Innovationsberatungsdienste“: Beratung, Unterstützung und Schulung in den Bereichen Wissenstransfer, Erwerb, 
Schutz und Verwertung immaterieller Vermögenswerte sowie Anwendung von Normen und Vorschriften, in 
denen diese verankert sind; 

95. „innovationsunterstützende Dienstleistungen“: Bereitstellung von Büroflächen, Datenbanken, Bibliotheken, Markt
forschung, Laboratorien, Gütezeichen, Tests und Zertifizierung zum Zweck der Entwicklung effizienterer Produkte, 
Verfahren oder Dienstleistungen; 

96. „Organisationsinnovation“: die Anwendung neuer Organisationsmethoden in den Geschäftspraktiken, den Arbeits
abläufen oder Geschäftsbeziehungen eines Unternehmens; nicht als Organisationsinnovation angesehen werden 
Änderungen, die auf bereits in dem Unternehmen angewandten Organisationsmethoden beruhen, Änderungen in 
der Managementstrategie, Fusionen und Übernahmen, die Einstellung der Anwendung eines Arbeitsablaufs, einfa
che Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen, Änderungen, die sich allein aus Veränderungen bei den Faktorpreisen 
ergeben, neue Kundenausrichtung, Lokalisierung, regelmäßige, saisonale oder sonstige zyklische Veränderungen 
sowie der Handel mit neuen oder erheblich verbesserten Produkten; 

97.  „Prozessinnovation“: die Anwendung einer neuen oder wesentlich verbesserten Methode für die Produktion oder 
die Erbringung von Leistungen (einschließlich wesentlicher Änderungen bei den Techniken, den Ausrüstungen 
oder der Software); nicht als Prozessinnovation angesehen werden geringfügige Änderungen oder Verbesserungen, 
der Ausbau der Produktions- oder Dienstleistungskapazitäten durch zusätzliche Herstellungs- oder Logistiksys
teme, die den bereits verwendeten sehr ähnlich sind, die Einstellung eines Arbeitsablaufs, einfache Ersatz- oder 
Erweiterungsinvestitionen, Änderungen, die sich allein aus Veränderungen bei den Faktorpreisen ergeben, neue 
Kundenausrichtung, Lokalisierung, regelmäßige, saisonale und sonstige zyklische Veränderungen sowie der Handel 
mit neuen oder erheblich verbesserten Produkten; 

98.  „Abordnung“: die vorübergehende Beschäftigung von Personal bei einem Beihilfeempfänger, wobei das Personal 
das Recht hat, anschließend zu seinem vorherigen Arbeitgeber zurückzukehren. 

Begriffsbestimmungen für Beihilfen für benachteiligte Arbeitnehmer und für Arbeitnehmer mit Behinde
rungen 

99.  „stark benachteiligte Arbeitnehmer“: Personen, die 

a)  seit mindestens 24 Monaten keiner regulären bezahlten Beschäftigung nachgehen oder 

b) seit mindestens 12 Monaten keiner regulären bezahlten Beschäftigung nachgehen und zu einer der in der Defi
nition der „benachteiligten Arbeitnehmer“ unter den Buchstaben b bis g genannten Gruppen gehören; 

100.  „geschütztes Beschäftigungsverhältnis“: Beschäftigungsverhältnis in einem Unternehmen, in dem mindestens 30 % 
der Arbeitnehmer Menschen mit Behinderungen sind. 

Begriffsbestimmungen für Umweltschutzbeihilfen 

101.  „Umweltschutz“: jede Maßnahme, die darauf abzielt, einer Beeinträchtigung der natürlichen Umwelt oder der 
natürlichen Ressourcen durch die Tätigkeit eines Beihilfeempfängers abzuhelfen, vorzubeugen oder die Gefahr 
einer solchen Beeinträchtigung zu vermindern oder eine rationellere Nutzung der natürlichen Ressourcen ein
schließlich Energiesparmaßnahmen und die Nutzung erneuerbarer Energien zu fördern; 

102.  „Unionsnorm“: 

a)  verbindliche Unionsnorm für das von einzelnen Unternehmen zu erreichende Umweltschutzniveau oder 

b)  die in der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (1) festgelegte Verpflichtung, die 
besten verfügbaren Techniken (BVT) einzusetzen und sicherzustellen, dass Schadstoffemissionswerte nicht über 
den Werten liegen, die aus dem Einsatz der BVT resultieren würden; sofern in Durchführungsrechtsakten zur 
Richtlinie 2010/75/EU mit den besten verfügbaren Techniken assoziierte Emissionswerte festgelegt wurden, gel
ten diese Werte für die Zwecke dieser Verordnung; wenn diese Werte als Bandbreiten ausgedrückt werden, ist 
der Grenzwert, bei dem die mit den BVT assoziierten Emissionswerte als erstes erreicht werden, anwendbar; 

103.  „Energieeffizienz“: eingesparte Energiemenge, die durch Messung und/oder Schätzung des Verbrauchs vor und 
nach der Umsetzung einer Maßnahme zur Energieeffizienzverbesserung und bei gleichzeitiger Normalisierung der 
den Energieverbrauch beeinflussenden äußeren Bedingungen ermittelt wird; 

104.  „Energieeffizienzprojekt“: Investitionsvorhaben zur Steigerung der Energieeffizienz eines Gebäudes; 
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105. „Energieeffizienzfonds (EEF)“: spezialisierter Investitionsfonds für Investitionen in Energieeffizienzprojekte zur Ver
besserung der Energieeffizienz von Gebäuden im privaten und nichtprivaten Sektor; ein EEF wird von einem Ener
gieeffizienzfondsmanager verwaltet; 

106.  „Energieeffizienzfondsmanager“: professionelle Verwaltungsgesellschaft mit Rechtspersönlichkeit, die Investitionen 
in beihilfefähige Energieeffizienzprojekte auswählt und tätigt; 

107.  „hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung“: KWK, die die Kriterien des Artikels 2 Nummer 34 der Richtlinie 
2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Ände
rung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 
2006/32/EG (1) erfüllt; 

108.  „Kraft-Wärme-Kopplung“ (KWK): in ein und demselben Prozess gleichzeitig erfolgende Erzeugung thermischer 
Energie und elektrischer und/oder mechanischer Energie; 

109.  „erneuerbare Energien“: Energie, die in Anlagen erzeugt wird, in denen ausschließlich erneuerbare Energiequellen 
eingesetzt werden, sowie bezogen auf den Heizwert der Anteil der Energie, der aus erneuerbaren Energien in Hyb
ridanlagen, die auch konventionelle Energieträger einsetzen, erzeugt wird. Dies schließt Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen ein, der zum Auffüllen von Speichersystemen genutzt wird, aber nicht Strom, der als Ergebnis der 
Speicherung in Speichersystemen gewonnen wird; 

110. „erneuerbare Energiequellen“: erneuerbare nichtfossile Energiequellen, d. h. Wind, Sonne, aerothermische, geother
mische und hydrothermische Energie, Meeresenergie, Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, Klärgas und Biogas; 

111.  „Biokraftstoff“: flüssiger oder gasförmiger Verkehrskraftstoff, der aus Biomasse hergestellt wird; 

112.  „nachhaltiger Biokraftstoff“: Biokraftstoff, der die Nachhaltigkeitskriterien des Artikels 17 der Richtlinie 
2009/28/EG erfüllt; 

113.  „Biokraftstoffe aus Nahrungsmittelpflanzen“: aus Getreide und sonstigen Pflanzen mit hohem Stärkegehalt, 
Zuckerpflanzen und Ölpflanzen hergestellte Biokraftstoffe im Sinne des Vorschlags der Kommission für eine 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG über die Qualität 
von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen (2); 

114.  „neue und innovative Technologie“: im Vergleich zum Stand der Technik neue und unerprobte Technologie, die 
das Risiko eines technischen oder industriellen Misserfolgs birgt und keine Optimierung einer bestehenden Tech
nologie oder deren Weiterentwicklung zur industriellen Reife darstellt; 

115.  „Bilanzausgleichsverantwortung“: Verantwortung eines Marktteilnehmers oder des von ihm gewählten Vertreters 
(„Bilanzsausgleichsverantwortlicher“) für Ungleichgewichte (Abweichungen zwischen Erzeugung, Verbrauch und 
kommerziellen Transaktionen) in einem bestimmten Zeitraum („Abrechnungszeitraum“); 

116. „Standardbilanzausgleichsverantwortung“: diskriminierungsfreie technologieübergreifende Bilanzausgleichsverant
wortung, von der kein Erzeuger ausgenommen ist; 

117. „Biomasse“: biologisch abbaubarer Teil von Erzeugnissen, Abfällen und Reststoffen der Landwirtschaft (einschließ
lich pflanzlicher und tierischer Stoffe), der Forstwirtschaft und damit verbundener Wirtschaftszweige einschließ
lich der Fischerei und der Aquakultur sowie Biogas und der biologisch abbaubare Teil von Abfällen aus Industrie 
und Haushalten; 

118. „Stromgestehungskosten“: Stromerzeugungskosten an dem Punkt, an dem eine Verbindung zu einer Abnahme
stelle oder zu einem Stromnetz besteht; darin berücksichtigt sind das Anfangskapital, der Abzinsungssatz sowie 
die Kosten für Dauerbetrieb, Brennstoff und Wartung; 

119.  „Umweltsteuer“: Steuer, deren Besteuerungsgegenstand eine eindeutig negative Auswirkung auf die Umwelt hat 
oder die bestimmte Tätigkeiten, Gegenstände oder Dienstleistungen belastet, damit die Umweltkosten in deren 
Preis einfließen und/oder damit die Hersteller und die Verbraucher zu umweltfreundlicherem Verhalten hingeführt 
werden; 
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120.  „Mindeststeuerbeträge der Union“: im Unionsrecht vorgesehene Mindeststeuerbeträge; für Energieerzeugnisse und 
Strom gelten als Mindeststeuerbeträge der Union die Beträge in Anhang I der Richtlinie 2003/96/EG des Rates 
vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von 
Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (1); 

121.  „schadstoffbelasteter Standort“: Standort, an dem durch menschliches Einwirken gefährliche Stoffe nachweislich in 
einer solchen Konzentration vorkommen, dass von ihnen unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und der künf
tigen genehmigten Nutzung des Geländes eine erhebliche Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
ausgeht; 

122. „Verursacherprinzip“: Grundsatz, nach dem die Kosten für die Beseitigung von Umweltschäden von den Verursa
chern zu tragen sind; 

123. „Umweltschaden“: Schaden, den der Verursacher dadurch herbeigeführt hat, dass er die Umwelt direkt oder indi
rekt belastet oder die Voraussetzungen für eine Belastung der natürlichen Umwelt oder der natürlichen Ressourcen 
geschaffen hat; 

124. „energieeffiziente Fernwärme und Fernkälte“: Fernwärme- und Fernkältesysteme, die die Kriterien für energieeffizi
ente Fernwärme- und Fernkältesysteme des Artikels 2 Nummern 41 und 42 der Richtlinie 2012/27/EU erfüllen. 
Unter diesen Begriff fallen auch die Anlagen, die Wärme beziehungsweise Kälte erzeugen, und das Netz (ein
schließlich der zugehörigen Einrichtungen), das für die Verteilung der Wärme beziehungsweise Kälte von den Pro
duktionseinheiten an die Kunden benötigt wird; 

125. „Verursacher“: derjenige, der die Umwelt direkt oder indirekt belastet oder eine Voraussetzung für die Umweltbe
lastung schafft; 

126.  „Wiederverwendung“: jedes Verfahren, bei dem Erzeugnisse oder Bestandteile, die keine Abfälle sind, wieder für 
denselben Zweck verwendet werden, für den sie ursprünglich bestimmt waren; 

127.  „Vorbereitung zur Wiederverwendung“: jedes Verwertungsverfahren der Prüfung, Reinigung oder Reparatur, bei 
dem Erzeugnisse oder Bestandteile von Erzeugnissen, die zu Abfällen geworden sind, so vorbereitet werden, dass 
sie ohne weitere Vorbehandlung wiederverwendet werden können; 

128.  „Recycling“: jedes Verwertungsverfahren, durch das Abfallmaterialien zu Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen 
entweder für den ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke aufbereitet werden. Es schließt die Aufbereitung 
organischer Materialien ein, aber nicht die energetische Verwertung und die Aufbereitung zu Materialien, die für 
die Verwendung als Brennstoff oder zur Verfüllung bestimmt sind; 

129. „Stand der Technik“: Verfahren, bei dem die Wiederverwendung eines Abfallprodukts zur Herstellung eines End
produkts wirtschaftlich rentabel ist und üblicher Praxis entspricht. Der Begriff „Stand der Technik“ ist gegebenen
falls aus technologischer und binnenmarktpolitischer Sicht der Union auszulegen. 

130.  „Energieinfrastruktur“: jede materielle Ausrüstung oder Anlage, die sich in der Union befindet oder die Union mit 
einem oder mehr als einem Drittland verbindet und unter die folgenden Kategorien fällt: 

a)  Strom: 

i)  Übertragungsinfrastruktur im Sinne des Artikels 2 Absatz 3 der Richtlinie 2009/72/EG vom 13. Juli 2009 
über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (2); 

ii)  Verteilungsinfrastruktur im Sinne des Artikels 2 Absatz 5 der Richtlinie 2009/72/EG; 

iii)  Stromspeicheranlagen, die zur dauerhaften oder vorübergehenden Stromspeicherung in überirdischen, 
unterirdischen Infrastrukturen oder geologischen Speicherstätten verwendet werden, sofern sie direkt an 
Hochspannungsübertragungsleitungen angeschlossen sind, die für eine Spannung von 110 kV oder mehr 
ausgelegt sind; 

iv)  jede Ausrüstung oder Anlage, die für den sicheren und effizienten Betrieb der unter den Buchstaben i bis iii 
definierten Systeme unentbehrlich ist, einschließlich der Schutz-, Überwachungs- und Steuerungssysteme 
auf allen Spannungsebenen und in allen Transformatorstationen; 
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v) intelligente Stromnetze, d. h. alle Ausrüstungen, Leitungen, Kabel oder Anlagen sowohl auf der Übertra
gungs- als auch auf der Nieder- und Mittelspannungsverteilerebene, die auf eine bidirektionale digitale 
Kommunikation in Echtzeit oder echtzeitnah und auf eine interaktive, intelligente Überwachung und Steue
rung von Stromerzeugung, -übertragung, -verteilung und -verbrauch innerhalb eines Stromnetzes abzielen, 
um ein Netz zu entwickeln, das auf effiziente Weise das Verhalten und die Handlungen aller daran ange
schlossenen Nutzer — Erzeuger, Verbraucher und Akteure, die sowohl Erzeuger als auch Verbraucher 
sind — integriert, damit ein wirtschaftlich effizientes, nachhaltiges Stromnetz mit geringen Verlusten, hoher 
Qualität, großer Versorgungssicherheit und hoher technischer Sicherheit gewährleistet wird; 

b)  Gas: 

i)  Fern- und Verteilerleitungen für den Transport von Erdgas und Biogas, die Bestandteil eines Netzes sind, 
ausgenommen Hochdruckrohrleitungen, die für die vorgelagerte oder lokale Verteilung von Erdgas verwen
det werden, 

ii)  an die unter i genannten Hochdruck-Gasleitungen angeschlossene Untergrundspeicher, 

iii)  Anlagen für die Übernahme, Speicherung und Rückvergasung oder Dekomprimierung von Flüssigerdgas 
(„LNG“) oder von komprimiertem Erdgas („CNG“), und 

iv) alle Ausrüstungen und Anlagen, die für den ordnungsgemäßen, sicheren und effizienten Betrieb des Sys
tems oder für die Ermöglichung der bidirektionalen Kapazität unentbehrlich sind, einschließlich Verdich
terstationen; 

c)  Erdöl: 

i)  Rohrleitungen für den Transport von Rohöl, 

ii)  Pumpstationen und Speicheranlagen, die für den Betrieb der Rohölrohrleitungen erforderlich sind, und 

iii) alle Ausrüstungen und Anlagen, die für den ordnungsgemäßen, sicheren und effizienten Betrieb des betref
fenden Systems unentbehrlich sind, einschließlich der Schutz-, Überwachungs- und Steuerungssysteme; 

d)  CO2: Rohrleitungsnetze, einschließlich der dazugehörigen Verdichterstationen, für den Transport von CO2 zu 
den Speicherstätten, um das CO2 zur dauerhaften Speicherung in eine geeignete unterirdische geologische For
mation zu injizieren; 

131.  „Energiebinnenmarktvorschriften“: Dazu zählen die Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt, die Richtlinie 
2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für 
den Erdgasbinnenmarkt (1), die Verordnung (EG) Nr. 713/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 zur Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (2), die Ver
ordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Netzzugangs
bedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel (3) und die Verordnung (EG) Nr. 715/2009 des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernlei
tungsnetzen (4) sowie spätere Rechtsvorschriften, die diese Rechtsakte vollständig oder teilweise ersetzen. 

Begriffsbestimmungen für Sozialbeihilfen für die Beförderung von Einwohnern entlegener Gebiete 

132.  „Gewöhnlicher Wohnsitz“: Ort, an dem eine natürliche Person wegen persönlicher und beruflicher Bindungen 
mindestens 185 Tage im Kalenderjahr wohnt; bei einer Person, deren berufliche Bindungen an einem anderen Ort 
als ihre persönlichen Bindungen liegen und die in zwei oder mehr Mitgliedstaaten wohnt, gilt als gewöhnlicher 
Wohnsitz der Ort ihrer persönlichen Bindungen, sofern sie regelmäßig dorthin zurückkehrt; wenn eine Person zur 
Erfüllung einer bestimmten Aufgabe für einen festgelegten Zeitraum in einem anderen Mitgliedstaat lebt, gilt als 
gewöhnlicher Wohnsitz auch dann der Ort ihrer persönlichen Bindungen, wenn sie während ihrer Tätigkeit nicht 
dorthin zurückkehrt; der Besuch einer Schule oder Universität in einem anderen Mitgliedstaat hat keine Verlegung 
des gewöhnlichen Wohnsitzes zur Folge; ansonsten hat der Begriff „gewöhnlicher Wohnsitz“ die Bedeutung, die 
ihm in den nationalen Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats zugeordnet ist. 

Begriffsbestimmungen für Breitbandinfrastrukturen 

133.  „Breitbandgrundversorgung“ und „Netze der Breitbandgrundversorgung“: Netze mit grundlegenden Funktionen, 
die auf technischen Plattformen wie ADSL-Netzen (bis hin zu ADSL2+), herkömmlichen Kabelnetzen (z. B. 
DOCSIS 2.0), Mobilfunknetzen der dritten Generation (UMTS) und satellitengestützten Systemen beruhen; 

26.6.2014 L 187/29 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 94. 
(2) ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 1. 
(3) ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 15. 
(4) ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 36. 



134.  „Baumaßnahmen im Breitbandbereich“: Bauarbeiten, die im Rahmen des Ausbaus eines Breitbandnetzes nötig sind, 
z. B. das Aufreißen einer Straße zur Verlegung von (Breitband-)Leerrohren; 

135.  „Leerrohre“: unterirdische Leitungsrohre, Kabelkanäle oder Durchführungen zur Unterbringung von Leitungen 
(Glasfaser-, Kupfer- oder Koaxialkabel) eines Breitbandnetzes; 

136. „physische Entbündelung“: Entbündelung, die den Zugang zur Teilnehmerleitung ermöglicht und die Übertra
gungssysteme von Wettbewerbern in die Lage versetzt, direkt darüber zu übertragen; 

137. „passive Breitbandinfrastruktur“: Breitbandnetz ohne aktive Komponenten; sie umfasst in der Regel Bauinfrastruk
tur, Leerrohre, unbeschaltete Glasfaserleitungen und Straßenverteilerkästen 

138.  „Zugangsnetz der nächsten Generation“ (Next Generation Access Network — NGA): leistungsfähiges Netz, das 
mindestens folgende Merkmale aufweist: a) Es bietet durch optische (oder technisch gleichwertige) Backhaul-Netze, 
die nahe genug an die Räumlichkeiten der Endkunden heranreichen, jedem Teilnehmer zuverlässig Hochgeschwin
digkeitsdienste; b) es unterstützt eine Vielfalt moderner Digitaldienste einschließlich konvergenter AIPN-Dienste 
und c) es verfügt über viel höhere Upload-Geschwindigkeiten (als Netze der Breitbandgrundversorgung). Beim jet
zigen Stand der Marktentwicklung und der Technik handelt es sich bei NGA-Netzen um a) FTTx-Netze (glasfaser
basierte Zugangsnetze), b) hochleistungsfähige modernisierte Kabelnetze oder c) bestimmte hochleistungsfähige 
drahtlose Zugangsnetze, die jedem Teilnehmer zuverlässig Hochgeschwindigkeitsdienste bieten; 

139.  „Zugang auf Vorleistungsebene“: Zugang, der es einem Betreiber ermöglicht, die Einrichtungen eines anderen 
Betreibers zu nutzen. Der möglichst umfassende Zugang, der über das betreffende Netz gewährt werden soll, muss 
beim jetzigen Stand der Technik mindestens folgende Netzzugangsprodukte umfassen: Bei FTTH- beziehungsweise 
FTTB-Netzen: Zugang zu Leerrohren, Zugang zu unbeschalteten Glasfaserleitungen, entbündelter Zugang zum 
Teilnehmeranschluss und Bitstromzugang. Bei Kabelnetzen: Zugang zu Leerrohren und Bitstromzugang. Bei 
FTTC-Netzen: Zugang zu Leerrohren, entbündelter Zugang zum Kabelverzweiger und Bitstromzugang. Bei passi
ver Netzinfrastruktur: Zugang zu Leerrohren, Zugang zu unbeschalteten Glasfaserleitungen und/oder entbündelter 
Zugang zum Teilnehmeranschluss. Bei ADSL-Breitbandnetzen: entbündelter Zugang zum Teilnehmeranschluss 
und Bitstromzugang. Bei mobilen oder drahtlosen Netzen: Bitstromzugang, gemeinsame Nutzung der physischen 
Masten und Zugang zu den Backhaul-Netzen. Bei Satellitenplattformen: Bitstromzugang. 

Begriffsbestimmungen für Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes 

140. „Schwierige audiovisuelle Werke“: Werke, die von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Einrichtung von Beihilfe
regelungen oder der Gewährung von Beihilfen anhand vorab festgelegter Kriterien ausgewiesen werden, zum Bei
spiel Filme, deren einzige Originalfassung in der Sprache eines Mitgliedstaats mit kleinem Staatsgebiet, geringer 
Bevölkerungszahl oder begrenztem Sprachraum gedreht wurde, Kurzfilme, Erst- und Zweitfilme von Regisseuren, 
Dokumentarfilme, Low-Budget-Produktionen oder sonstige aus kommerzieller Sicht schwierige Werke; 

141. „Liste des Ausschusses für Entwicklungshilfe (DAC) der OECD“: alle Länder und Gebiete, die für öffentliche Ent
wicklungshilfe in Betracht kommen und in der von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent
wicklung (OECD) erstellten Liste aufgeführt sind; 

142.  „angemessener Gewinn“: wird anhand des im betreffenden Wirtschaftszweig üblichen Gewinns bestimmt; eine 
Kapitalrendite, die den relevanten Swap-Satz zuzüglich eines Aufschlags von 100 Basispunkten nicht überschreitet, 
gilt als angemessen. 

Begriffsbestimmungen für Beihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfra
strukturen 

143.  „Profisport“: Ausübung von Sport als entgeltliche Arbeits- oder Dienstleistung (ungeachtet dessen, ob zwischen 
dem Profisportler/der Profisportlerin und dem betreffenden Sportverband ein formeller Arbeitsvertrag geschlossen 
wurde), bei der der Ausgleich höher ist als die Teilnahmekosten und einen erheblichen Teil des Einkommens des 
Sportlers/der Sportlerin ausmacht. Reise- und Übernachtungskosten für die Teilnahme an Sportveranstaltungen 
werden für die Zwecke dieser Verordnung nicht als Ausgleich betrachtet. 

Artikel 3 

Freistellungsvoraussetzungen 

Beihilferegelungen, Einzelbeihilfen auf der Grundlage von Beihilferegelungen und Ad-hoc-Beihilfen sind im Sinne des 
Artikels 107 Absatz 2 oder 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 
Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern diese Beihilfen alle Voraussetzungen des Kapitels I dieser Verordnung sowie die für die 
betreffende Gruppe von Beihilfen geltenden Voraussetzungen des Kapitels III erfüllen. 
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Artikel 4 

Anmeldeschwellen 

1. Diese Verordnung gilt nicht für Beihilfen, die die folgenden Schwellen überschreiten: 

a)  regionale Investitionsbeihilfen: der „angepasste Beihilfehöchstsatz“, der im Einklang mit dem in Artikel 2 Nummer 20 
festgelegten Mechanismus für eine Investition mit beihilfefähigen Kosten von 100 Mio. EUR errechnet wird; 

b)  regionale Stadtentwicklungsbeihilfen: 20 Mio. EUR nach Artikel 16 Absatz 3; 

c)  Investitionsbeihilfen für KMU: 7,5 Mio. EUR pro Unternehmen und Investitionsvorhaben; 

d)  KMU-Beihilfen für die Inanspruchnahme von Beratungsdiensten: 2 Mio. EUR pro Unternehmen und Vorhaben; 

e)  KMU-Beihilfen für die Teilnahme an Messen: 2 Mio. EUR pro Unternehmen und Jahr; 

f) Beihilfen für die Kooperationskosten von KMU, die an Projekten der europäischen territorialen Zusammenarbeit teil
nehmen: 2 Mio. EUR pro Unternehmen und Vorhaben; 

g)  Risikofinanzierungsbeihilfen: 15 Mio. EUR pro beihilfefähiges Unternehmen im Einklang mit Artikel 21 Absatz 9; 

h) Beihilfen für Unternehmensneugründungen: die in Artikel 22 Absätze 3, 4 und 5 genannten Beträge pro Unterneh
men; 

i)  Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen: 

i)  Vorhaben, die überwiegend die Grundlagenforschung betreffen: 40 Mio. EUR pro Unternehmen und Vorhaben; 
dies ist der Fall, wenn mehr als die Hälfte der beihilfefähigen Kosten des Vorhabens aufgrund von Tätigkeiten in 
der Grundlagenforschung anfallen; 

ii)  Vorhaben, die überwiegend die industrielle Forschung betreffen: 20 Mio. EUR pro Unternehmen und Vorhaben; 
dies ist der Fall, wenn mehr als die Hälfte der beihilfefähigen Kosten des Vorhabens aufgrund von Tätigkeiten in 
der industriellen Forschung oder von Tätigkeiten in der industriellen Forschung und der Grundlagenforschung 
anfallen; 

iii) Vorhaben, die überwiegend die experimentelle Entwicklung betreffen: 15 Mio. EUR pro Unternehmen und Vor
haben; dies ist der Fall, wenn mehr als die Hälfte der beihilfefähigen Kosten des Vorhabens aufgrund von Tätig
keiten in der experimentellen Entwicklung anfallen; 

iv)  bei EUREKA-Projekten oder Projekten, die von einem nach Artikel 185 oder Artikel 187 AEUV gegründeten 
gemeinsamen Unternehmen durchgeführt werden, werden die unter den Ziffern i bis iii genannten Beträge ver
doppelt; 

v)  werden die Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen in Form rückzahlbarer Vorschüsse gewährt, die mangels einer 
akzeptierten Methode für die Berechnung ihres Bruttosubventionsäquivalents als Prozentsatz der beihilfefähigen 
Kosten ausgedrückt sind, und ist in der Maßnahme vorgesehen, dass die Vorschüsse im Falle des Erfolgs des Vor
habens, der auf der Grundlage einer schlüssigen und vorsichtigen Hypothese definiert ist, zu einem Zinssatz 
zurückgezahlt werden, der mindestens dem zum Gewährungszeitpunkt geltenden Abzinsungssatz entspricht, so 
werden die unter den Ziffern i bis iv genannten Beträge um 50 % erhöht; 

vi)  Beihilfen für Durchführbarkeitsstudien zur Vorbereitung von Forschungstätigkeiten: 7,5 Mio. EUR pro Studie; 

j)  Investitionsbeihilfen für Forschungsinfrastrukturen: 20 Mio. EUR pro Infrastruktur; 

k)  Beihilfen für Innovationscluster: 7,5 Mio. EUR pro Innovationscluster; 

l)  Innovationsbeihilfen für KMU: 5 Mio. EUR pro Unternehmen und Vorhaben; 

m)  Beihilfen für Prozess- und Organisationsinnovationen: 7,5 Mio. EUR pro Unternehmen und Vorhaben; 

n)  Ausbildungsbeihilfen: 2 Mio. EUR pro Ausbildungsvorhaben; 

o)  Beihilfen für die Einstellung benachteiligter Arbeitnehmer: 5 Mio. EUR pro Unternehmen und Jahr; 

p)  Beihilfen in Form von Lohnkostenzuschüssen für die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderungen: 
10 Mio. EUR pro Unternehmen und Jahr; 

q) Beihilfen zum Ausgleich der durch die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderungen verursachten Mehrkos
ten: 10 Mio. EUR pro Unternehmen und Jahr; 
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r) Beihilfen zum Ausgleich der Kosten für die Unterstützung benachteiligter Arbeitnehmer: 5 Mio. EUR pro Unterneh
men und Jahr; 

s) Investitionsbeihilfen für den Umweltschutz mit Ausnahme von Investitionsbeihilfen für die Sanierung schadstoffbe
lasteter Standorte und von Beihilfen für das Verteilnetz energieeffizienter Fernwärme- oder Fernkälteanlagen: 
15 Mio. EUR pro Unternehmen und Investitionsvorhaben; 

t)  Investitionsbeihilfen für Energieeffizienzprojekte: 10 Mio. EUR im Einklang mit Artikel 39 Absatz 5; 

u) Investitionsbeihilfen für die Sanierung schadstoffbelasteter Standorte: 20 Mio. EUR pro Unternehmen und Investi
tionsvorhaben; 

v)  Betriebsbeihilfen für die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und Betriebsbeihilfen zur Förderung 
erneuerbarer Energien in kleinen Anlagen: 15 Mio. EUR pro Unternehmen und Vorhaben; wenn die Beihilfe auf der 
Grundlage einer Ausschreibung nach Artikel 42 gewährt wird: 150 Mio. EUR pro Jahr unter Berücksichtigung der 
Mittel, die insgesamt für alle unter Artikel 42 fallenden Regelungen bereitgestellt werden; 

w) Investitionsbeihilfen für das Fernwärme- oder Fernkälte-Verteilnetz: 20 Mio. EUR pro Unternehmen und Investitions
vorhaben; 

x)  Investitionsbeihilfen für Energieinfrastrukturen: 50 Mio. EUR pro Unternehmen und Investitionsvorhaben; 

y)  Beihilfen für Breitbandinfrastrukturen: 70 Mio. EUR Gesamtkosten pro Vorhaben; 

z)  Investitionsbeihilfen für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes: 100 Mio. EUR pro Projekt: Betriebsbeihilfen 
für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes: 50 Mio. EUR pro Unternehmen und Jahr; 

aa)  Beihilferegelungen für audiovisuelle Werke: 50 Mio. EUR pro Regelung und Jahr; 

bb)  Investitionsbeihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen: 15 Mio. EUR oder die 
Gesamtkosten über 50 Mio. EUR pro Vorhaben; Betriebsbeihilfen für Sportinfrastrukturen: 2 Mio. EUR pro Infra
struktur und Jahr; 

cc)  Investitionsbeihilfen für lokale Infrastrukturen: 10 Mio. EUR oder die Gesamtkosten über 20 Mio. EUR für dieselbe 
Infrastruktur. 

2. Die in Absatz 1 dargelegten oder genannten Schwellen dürfen nicht durch eine künstliche Aufspaltung der Beihilfe
regelungen oder Fördervorhaben umgangen werden. 

Artikel 5 

Transparenz der Beihilfe 

1. Diese Verordnung gilt nur für Beihilfen, deren Bruttosubventionsäquivalent sich im Voraus genau berechnen lässt, 
ohne dass eine Risikobewertung erforderlich ist („transparente Beihilfen“). 

2. Als transparent gelten folgende Gruppen von Beihilfen: 

a)  Beihilfen in Form von Zuschüssen und Zinszuschüssen; 

b) Beihilfen in Form von Krediten, wenn das Bruttosubventionsäquivalent auf der Grundlage des zum Gewährungszeit
punkt geltenden Referenzzinssatzes berechnet wurde; 

c)  Beihilfen in Form von Garantien, 

i)  wenn das Bruttosubventionsäquivalent (BSÄ) auf der Grundlage von SAFE-Harbour-Prämien berechnet wurde, die 
in einer Mitteilung der Kommission festgelegt sind, oder 

ii)  wenn vor der Durchführung der Maßnahme die Methode für die Berechnung des BSÄ der Garantie nach einer 
zum Zeitpunkt der Anmeldung einschlägigen Verordnung der Kommission im Bereich der staatlichen Beihilfen 
angemeldet und sie auf der Grundlage der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 
des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften (1) oder einer Fol
gemitteilung von der Kommission genehmigt wurde, und wenn sich die genehmigte Methode ausdrücklich auf die 
Art der Garantie und die Art der zugrunde liegenden Transaktion bezieht, um die es im Zusammenhang mit der 
Anwendung der vorliegenden Verordnung geht; 

d)  Beihilfen in Form von Steuervergünstigungen, wenn darin eine Obergrenze vorgesehen ist, damit die geltenden 
Schwellenwerte nicht überschritten werden; 
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e)  regionale Stadtentwicklungsbeihilfen, sofern die Voraussetzungen des Artikels 16 erfüllt sind; 

f)  Beihilfen in Form von Risikofinanzierungsmaßnahmen, sofern die Voraussetzungen des Artikels 21 erfüllt sind; 

g)  Beihilfen für Unternehmensneugründungen, sofern die Voraussetzungen des Artikels 22 erfüllt sind; 

h)  Beihilfen für Energieeffizienzprojekte, sofern die Voraussetzungen des Artikels 39 erfüllt sind; 

i)  Beihilfen in Form von zusätzlich zum Marktpreis gezahlten Prämien, sofern die Voraussetzungen des Artikels 42 
erfüllt sind; 

j)  Beihilfen in Form rückzahlbarer Vorschüsse, sofern der nominale Gesamtbetrag des rückzahlbaren Vorschusses die 
nach dieser Verordnung geltenden Schwellenwerte nicht übersteigt oder sofern vor der Durchführung der Maßnahme 
die Methode für die Berechnung des Bruttosubventionsäquivalents des rückzahlbaren Vorschusses bei der Kommission 
angemeldet und von ihr genehmigt wurde. 

Artikel 6 

Anreizeffekt 

1. Diese Verordnung gilt nur für Beihilfen, die einen Anreizeffekt haben. 

2. Beihilfen gelten als Beihilfen mit Anreizeffekt, wenn der Beihilfeempfänger vor Beginn der Arbeiten für das Vorha
ben oder die Tätigkeit einen schriftlichen Beihilfeantrag in dem betreffenden Mitgliedstaat gestellt hat. Der Beihilfeantrag 
muss mindestens die folgenden Angaben enthalten: 

a)  Name und Größe des Unternehmens, 

b)  Beschreibung des Vorhabens mit Angabe des Beginns und des Abschlusses, 

c)  Standort des Vorhabens, 

d)  die Kosten des Vorhabens, 

e)  Art der Beihilfe (z. B. Zuschuss, Kredit, Garantie, rückzahlbarer Vorschuss oder Kapitalzuführung) und Höhe der für 
das Vorhaben benötigten öffentlichen Finanzierung; 

3. Ad-hoc-Beihilfen für große Unternehmen gelten als Beihilfen mit Anreizeffekt, wenn die Voraussetzung von 
Absatz 2 erfüllt ist und sich der Mitgliedstaat zudem vor der Gewährung der betreffenden Beihilfe anhand der Unterlagen 
des Beihilfeempfängers vergewissert hat, dass die Beihilfe Folgendes ermöglicht: 

a)  Im Falle regionaler Investitionsbeihilfen: Durchführung eines Vorhabens, das ohne die Beihilfe in dem betreffenden 
Gebiet nicht durchgeführt worden wäre oder für den Beihilfeempfänger in dem betreffenden Gebiet nicht rentabel 
genug gewesen wäre. 

b)  In allen anderen Fällen muss Folgendes belegt werden: 

—  eine signifikante Erweiterung des Gegenstands des Vorhabens oder der Tätigkeit aufgrund der Beihilfe oder 

— eine signifikante Zunahme der Gesamtausgaben des Beihilfeempfängers für das Vorhaben oder die Tätigkeit auf
grund der Beihilfe oder 

—  ein signifikant beschleunigter Abschluss des betreffenden Vorhabens oder der betreffenden Tätigkeit. 

4. Abweichend von den Absätzen 2 und 3 gelten Maßnahmen in Form von Steuervergünstigungen als Beihilfen mit 
Anreizeffekt, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die Maßnahme begründet einen auf objektiven Kriterien beruhenden Anspruch auf die Beihilfe, ohne dass es zusätz
lich einer Ermessensentscheidung des Mitgliedstaats bedarf, und 

b) die Maßnahme ist vor Beginn der Arbeiten für das geförderte Vorhaben oder die geförderte Tätigkeit eingeführt wor
den und in Kraft getreten; dies gilt jedoch nicht für steuerliche Folgeregelungen, wenn die Tätigkeit bereits unter Vor
läuferregelungen in Form von Steuervergünstigungen fiel. 

5. Abweichend von den Absätzen 2, 3 und 4 wird für die folgenden Gruppen von Beihilfen kein Anreizeffekt verlangt 
beziehungsweise wird von einem Anreizeffekt ausgegangen: 

a)  regionale Betriebsbeihilfen, sofern die Voraussetzungen des Artikels 15 erfüllt sind; 

b)  Beihilfen zur Erschließung von KMU-Finanzierungen, sofern die einschlägigen Voraussetzungen der Artikel 21 und 22 
erfüllt sind; 
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c)  Beihilfen in Form von Lohnkostenzuschüssen für die Einstellung benachteiligter Arbeitnehmer und Beihilfen in Form 
von Lohnkostenzuschüssen für die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderungen, sofern die einschlägigen 
Voraussetzungen der Artikel 32 und 33 erfüllt sind; 

d)  Beihilfen zum Ausgleich der durch die Beschäftigung behinderter Arbeitnehmer verursachten Mehrkosten, sofern die 
Voraussetzungen des Artikels 34 erfüllt sind; 

e)  Beihilfen in Form von Umweltsteuerermäßigungen nach der Richtlinie 2003/96/EG, sofern die Voraussetzungen des 
Artikels 44 dieser Verordnung erfüllt sind; 

f)  Beihilfen zur Bewältigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen, sofern die Voraussetzungen des Artikels 50 
erfüllt sind; 

g)  Sozialbeihilfen für die Beförderung von Einwohnern entlegener Gebiete, sofern die Voraussetzungen des Artikels 51 
erfüllt sind; 

h)  Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes, sofern die Voraussetzungen des Artikels 53 erfüllt sind. 

Artikel 7 

Beihilfeintensität und beihilfefähige Kosten 

1. Für die Berechnung der Beihilfeintensität und der beihilfefähigen Kosten werden die Beträge vor Abzug von Steuern 
und sonstigen Abgaben herangezogen. Die beihilfefähigen Kosten sind durch schriftliche Unterlagen zu belegen, die klar, 
spezifisch und aktuell sein müssen. 

2. Werden Beihilfen nicht in Form von Zuschüssen gewährt, so entspricht der Beihilfebetrag ihrem Bruttosubventions
äquivalent. 

3. In mehreren Tranchen zu zahlende Beihilfen werden auf ihren Wert zum Gewährungszeitpunkt abgezinst. Die bei
hilfefähigen Kosten werden auf ihren Wert zum Gewährungszeitpunkt abgezinst. Für die Abzinsung wird der zum 
Gewährungszeitpunkt geltende Abzinsungssatz zugrunde gelegt. 

4. Werden Beihilfen in Form von Steuervergünstigungen gewährt, so wird für die Abzinsung der Beihilfetranchen der 
Abzinsungssatz zugrunde gelegt, der zum jeweiligen Zeitpunkt gilt, an dem die Steuervergünstigung wirksam wird. 

5. Werden Beihilfen in Form rückzahlbarer Vorschüsse gewährt, die mangels einer akzeptierten Methode für die 
Berechnung ihres Bruttosubventionsäquivalents als Prozentsatz der beihilfefähigen Kosten ausgedrückt sind, und ist in 
der Maßnahme vorgesehen, dass die Vorschüsse im Falle des Erfolgs des Vorhabens, der auf der Grundlage einer schlüssi
gen und vorsichtigen Hypothese definiert ist, zu einem Zinssatz zurückgezahlt werden, der mindestens dem zum Gewäh
rungszeitpunkt geltenden Abzinsungssatz entspricht, so können die in Kapitel III festgelegten Beihilfehöchstintensitäten 
um 10 Prozentpunkte angehoben werden. 

6. Werden Regionalbeihilfen in Form rückzahlbarer Zuschüsse gewährt, so dürfen die Beihilfehöchstintensitäten, die 
in der zum Gewährungszeitpunkt geltenden Fördergebietskarte festgelegt sind, nicht angehoben werden. 

Artikel 8 

Kumulierung 

1. Bei der Prüfung, ob die in Artikel 4 festgelegten Anmeldeschwellen und die in Kapitel III festgelegten Beihilfehöchs
tintensitäten eingehalten sind, werden die für die geförderte Tätigkeit, das geförderte Vorhaben oder das geförderte Unter
nehmen insgesamt gewährten staatlichen Beihilfen berücksichtigt. 

2. Werden Unionsmittel, die von den Organen, Einrichtungen, gemeinsamen Unternehmen oder sonstigen Stellen der 
Union zentral verwaltet werden und nicht direkt oder indirekt der Kontrolle der Mitgliedstaaten unterstehen, mit staatli
chen Beihilfen kombiniert, so werden bei der Feststellung, ob die Anmeldeschwellen und Beihilfehöchstintensitäten oder 
Beihilfehöchstbeträge eingehalten sind, nur die staatlichen Beihilfen berücksichtigt, sofern der Gesamtbetrag der für die
selben beihilfefähigen Kosten gewährten öffentlichen Mittel den in den einschlägigen Vorschriften des Unionsrechts fest
gelegten günstigsten Finanzierungssatz nicht überschreitet. 

3. Nach dieser Verordnung freigestellte Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten bestimmen lassen, können 
kumuliert werden mit 

a)  anderen staatlichen Beihilfen, sofern diese Maßnahmen unterschiedliche bestimmbare beihilfefähige Kosten betreffen; 
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b)  anderen staatlichen Beihilfen für dieselben, sich teilweise oder vollständig überschneidenden beihilfefähigen Kosten, 
jedoch nur, wenn durch diese Kumulierung die höchste nach dieser Verordnung für diese Beihilfen geltende Beihilfein
tensität beziehungsweise der höchste nach dieser Verordnung für diese Beihilfen geltende Beihilfebetrag nicht über
schritten wird. 

4. Nach Artikel 21, 22 oder 23 freigestellte Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten nicht bestimmen las
sen, können mit anderen staatlichen Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten bestimmen lassen, kumuliert 
werden. Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten nicht bestimmen lassen, können mit anderen staatlichen Bei
hilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten nicht bestimmen lassen, kumuliert werden, und zwar bis zu der für den 
jeweiligen Sachverhalt einschlägigen Obergrenze für die Gesamtfinanzierung, die im Einzelfall in dieser oder einer ande
ren Gruppenfreistellungsverordnung oder in einem Beschluss der Kommission festlegt ist. 

5. Nach dieser Verordnung freigestellte staatliche Beihilfen dürfen nicht mit De-minimis-Beihilfen für dieselben beihil
fefähigen Kosten kumuliert werden, wenn durch diese Kumulierung die in Kapitel III festgelegten Beihilfeintensitäten oder 
Beihilfehöchstbeträge überschritten werden. 

6. Abweichend von Absatz 3 Buchstabe b können die in den Artikeln 33 und 34 vorgesehenen Beihilfen zugunsten 
von Arbeitnehmern mit Behinderungen mit anderen nach dieser Verordnung freigestellten Beihilfen für dieselben beihilfe
fähigen Kosten über die höchste nach dieser Verordnung geltende Obergrenze hinaus kumuliert werden, solange diese 
Kumulierung nicht zur einer Beihilfeintensität führt, die 100 % der einschlägigen, während der Beschäftigung der betref
fenden Arbeitnehmer anfallenden Kosten übersteigt. 

Artikel 9 

Veröffentlichung und Information 

1. Der betreffende Mitgliedstaat stellt sicher, dass folgende Informationen auf nationaler oder regionaler Ebene auf 
einer ausführlichen Beihilfe-Website veröffentlicht werden: 

a)  die in Artikel 11 genannten Kurzbeschreibungen in dem in Anhang II festgelegten Standardformat oder ein Link, der 
Zugang dazu bietet; 

b)  der in Artikel 11 der Verordnung geforderte volle Wortlaut jeder Beihilfemaßnahme oder ein Link, der Zugang dazu 
bietet; 

c)  die in Anhang III genannten Informationen über jede Einzelbeihilfe von über 500 000 EUR. 

Im Falle von Beihilfen für Projekte der europäischen territorialen Zusammenarbeit sind die in diesem Absatz genannten 
Informationen auf der Website des Mitgliedstaats zu veröffentlichen, in dem die zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne 
des Artikels 21 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ihren Sitz hat. Die teil
nehmenden Mitgliedstaaten können aber auch beschließen, dass jeder Mitgliedstaat die Informationen über die Beihilfe
maßnahmen in seinem Gebiet auf seiner einschlägigen Website bereitstellt. 

2. Bei Regelungen in Form von Steuervergünstigungen und bei Regelungen, die unter die Artikel 16 oder 21 (1) dieser 
Verordnung fallen, gelten die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe c dieses Artikels als erfüllt, wenn der Mitglied
staat die erforderlichen Informationen über die einzelnen Beihilfebeträge in den folgenden Spannen (in Mio. EUR) veröf
fentlicht. 

0,5–1; 

1–2; 

2–5; 

5–10; 

10–30; und 

30 und mehr. 

3. Bei Regelungen, die unter Artikel 51 dieser Verordnung fallen, gelten die in diesem Artikel dargelegten Veröffent
lichungspflichten nicht für Endverbraucher. 

4. Die in Absatz 1 Buchstabe c dieses Artikels genannten Informationen müssen wie in Anhang III beschrieben in 
standardisierter Form strukturiert und zugänglich gemacht werden und mit effizienten Such- und Downloadfunktionen 
abgerufen werden können. Die in Absatz 1 genannten Informationen sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag 
der Gewährung der Beihilfe beziehungsweise für Beihilfen in Form von Steuervergünstigungen innerhalb eines Jahres 
nach dem Abgabetermin für die Steuererklärung zu veröffentlichen und müssen mindestens 10 Jahre ab dem Tag der 
Gewährung der Beihilfe zur Verfügung stehen. 
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5. Die Kommission veröffentlicht auf ihrer Website 

a)  die Links zu den in Absatz 1 genannten Beihilfe-Websites, 

b)  die in Artikel 11 genannten Kurzbeschreibungen. 

6. Die Mitgliedstaaten kommen den Bestimmungen dieses Artikels spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Ver
ordnung nach. 

KAPITEL II 

MONITORING 

Artikel 10 

Entzug des Rechtsvorteils der Gruppenfreistellung 

Gewährt ein Mitgliedstaat angeblich nach dieser Verordnung von der Anmeldepflicht befreite Beihilfen, ohne dass die 
Voraussetzungen der Kapitel I bis III erfüllt sind, so kann die Kommission, nachdem sie dem Mitgliedstaat Gelegenheit 
zur Stellungnahme gegeben hat, einen Beschluss erlassen, nach dem alle oder einige der künftigen Beihilfemaßnahmen 
des betreffenden Mitgliedstaats, die ansonsten die Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllen würden, nach Artikel 108 
Absatz 3 AEUV bei der Kommission anzumelden sind. Die anzumeldenden Maßnahmen können auf Maßnahmen, bei 
denen bestimmte Arten von Beihilfen gewährt werden, auf Maßnahmen zugunsten bestimmter Beihilfeempfänger oder 
auf Beihilfemaßnahmen bestimmter Behörden des betreffenden Mitgliedstaats beschränkt werden. 

Artikel 11 

Berichterstattung 

Die Mitgliedstaaten beziehungsweise im Falle von Beihilfen für Projekte der europäischen territorialen Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaat, in dem die Verwaltungsbehörde im Sinne des Artikels 21 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ihren Sitz hat, übermitteln der Kommission 

a)  die Kurzbeschreibung jeder auf der Grundlage der vorliegenden Verordnung freigestellten Maßnahme in dem in 
Anhang II festgelegten Format zusammen mit einem Link, der Zugang zum vollen Wortlaut der Beihilfemaßnahme 
einschließlich Änderungen bietet, und zwar innerhalb von 20 Arbeitstagen nach deren Inkrafttreten über das elektro
nische Anmeldesystem der Kommission; 

b)  im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 794/2004 vom 21. April 2004 zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG- 
Vertrags (1) einen Jahresbericht in elektronischer Form über die Anwendung dieser Verordnung mit den nach der 
Durchführungsverordnung für jedes volle Jahr oder jeden Teil eines Jahres, in dem die vorliegende Verordnung gilt, 
anzugebenden Informationen. 

Artikel 12 

Monitoring 

Damit die Kommission die nach dieser Verordnung von der Anmeldepflicht freigestellten Beihilfen prüfen kann, führen 
die Mitgliedstaaten beziehungsweise im Falle von Beihilfen für Projekte der europäischen territorialen Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaat, in dem die Verwaltungsbehörde ihren Sitz hat, ausführliche Aufzeichnungen mit den Informationen 
und einschlägigen Unterlagen, die notwendig sind, um feststellen zu können, dass alle Voraussetzungen dieser Verord
nung erfüllt sind. Diese Aufzeichnungen sind ab dem Tag, an dem die Ad-hoc-Beihilfe oder die letzte Beihilfe auf der 
Grundlage der Regelung gewährt wurde, 10 Jahre lang aufzubewahren. Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt der 
Kommission innerhalb von 20 Arbeitstagen oder eines in dem Auskunftsersuchen festgesetzten längeren Zeitraums alle 
Informationen und Unterlagen, die die Kommission als notwendig ansieht, um die Anwendung dieser Verordnung prüfen 
zu können. 
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KAPITEL III 

BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR EINZELNE BEIHILFEGRUPPEN 

ABSCHNITT 1 

Regionalbeihilfen 

Unte r a b s c h n i t t  A  

R e g i o n a l e  I n ve s t i t i o n s b e i h i l fe n  u n d  r e g i o n a l e  B e t r i e b s b e i h i l f e n  

Artikel 13 

Anwendungsbereich der Regionalbeihilfen 

Dieser Abschnitt gilt nicht für 

a) Beihilfen zur Förderung von Tätigkeiten in der Stahlindustrie, im Steinkohlenbergbau, im Schiffbau, in der Kunstfaser
industrie, im Verkehrssektor und damit verbundenen Infrastrukturen, in der Erzeugung und Verteilung von Energie 
und in Energieinfrastrukturen; 

b) Regionalbeihilfen in Form von Regelungen, die auf eine begrenzte Zahl von Wirtschaftszweigen ausgerichtet sind; Re
gelungen, die auf Tourismustätigkeiten, Breitbandinfrastrukturen oder die Verarbeitung und Vermarktung landwirt
schaftlicher Erzeugnisse ausgerichtet sind, gelten nicht als auf bestimmte Wirtschaftszweige ausgerichtet; 

c)  Regionalbeihilfen in Form von Regelungen, die einen Ausgleich für die Beförderungskosten von Waren aus Gebieten 
in äußerster Randlage oder Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte darstellen und gewährt werden, um Folgendes 
zu fördern: 

i) Tätigkeiten in der Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung von in Anhang I des AEUV aufgeführten Erzeugnis
sen oder 

ii)  Tätigkeiten, die nach der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur 
Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte 
Bereiche der Statistik (1) unter Abschnitt A „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“, Abschnitt B „Bergbau und 
Gewinnung von Steinen und Erden“ oder Abschnitt D „Energieversorgung“ der Statistischen Systematik der Wirt
schaftszweige NACE Rev. 2 fallen oder 

iii)  die Beförderung von Waren durch Rohrleitungen; 

d)  regionale Einzelinvestitionsbeihilfen für Beihilfeempfänger, die dieselbe oder eine ähnliche Tätigkeit im Europäischen 
Wirtschaftsraum in den beiden Jahren vor der Beantragung der regionalen Investitionsbeihilfe eingestellt haben oder 
die zum Zeitpunkt der Antragstellung konkret planen, eine solche Tätigkeit in den beiden Jahren nach Abschluss der 
ersten Investition, für die eine Beihilfe beantragt wurde, in dem betreffenden Gebiet einzustellen; 

e)  regionale Betriebsbeihilfen zugunsten von Unternehmen, deren Haupttätigkeit unter Abschnitt K „Erbringung von 
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“ der NACE Rev. 2 fällt, oder zugunsten von Unternehmen, die konzernin
terne Tätigkeiten ausüben und deren Haupttätigkeit unter die Klasse 70.10 „Verwaltung und Führung von Unterneh
men und Betrieben“ oder die Klasse 70.22 „Unternehmensberatung“ der NACE Rev. 2 fällt. 

Artikel 14 

Regionale Investitionsbeihilfen 

1. Regionale Investitionsbeihilfen sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar 
und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I 
festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die Beihilfen werden in Fördergebieten gewährt. 
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3. In Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV können Beihilfen für Erstinvestitionen unabhängig 
von der Größe des Beihilfeempfängers gewährt werden. In Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV 
können KMU Beihilfen für Erstinvestitionen jeder Art gewährt werden. Großen Unternehmen können nur für Erstinvesti
tionen in eine neue Wirtschaftstätigkeit in dem betreffenden Gebiet Beihilfen gewährt werden. 

4. Beihilfefähige Kosten sind 

a)  die Kosten einer Investition in materielle und immaterielle Vermögenswerte, 

b)  die für einen Zeitraum von zwei Jahren berechneten voraussichtlichen Lohnkosten für die durch eine Erstinvestition 
geschaffenen Arbeitsplätze oder 

c)  eine Kombination der Buchstaben a und b, wobei der höhere der nach a und b in Betracht kommenden Beträge nicht 
überschritten werden darf. 

5. Die Investition muss in dem betreffenden Fördergebiet mindestens fünf Jahre — bei KMU mindestens drei Jahre — 
nach Abschluss der Investition erhalten bleiben. Anlagen und Ausrüstungen, die innerhalb des betreffenden Zeitraums 
veralten oder defekt werden, können jedoch ersetzt werden, sofern die betreffende Wirtschaftstätigkeit während des ein
schlägigen Mindestzeitraums in der Region aufrechterhalten wird. 

6. Außer bei KMU oder im Falle des Erwerbs einer Betriebsstätte müssen die erworbenen Vermögenswerte neu sein. 
Kosten im Zusammenhang mit dem Leasing materieller Vermögenswerte können unter folgenden Umständen berück
sichtigt werden: 

a) Leasingverträge für Grundstücke oder Gebäude müssen nach dem voraussichtlichen Abschluss des Investitionsvorha
bens bei großen Unternehmen noch mindestens fünf Jahre, bei KMU mindestens drei Jahre weiterlaufen, 

b) Leasingverträge für Betriebsstätten oder Maschinen müssen die Form eines Finanzierungsleasings haben und die Ver
pflichtung enthalten, dass der Beihilfeempfänger den Vermögenswert am Ende der Laufzeit erwirbt. 

Im Falle des Erwerbs der Vermögenswerte einer Betriebsstätte im Sinne des Artikels 2 Nummer 49 werden nur die Kos
ten für den Erwerb der Vermögenswerte von Dritten, die in keiner Beziehung zum Käufer stehen, berücksichtigt. Das 
Rechtsgeschäft muss zu Marktbedingungen erfolgen. Wenn bereits vor dem Kauf Beihilfen für den Erwerb von Vermö
genswerten gewährt wurden, werden die Kosten dieser Vermögenswerte von den beihilfefähigen Kosten für den Erwerb 
einer Betriebsstätte abgezogen. Bei der Übernahme eines kleinen Unternehmens durch Familienmitglieder ursprünglicher 
Eigentümer oder ehemalige Beschäftigte entfällt die Voraussetzung, dass die Vermögenswerte von Dritten, die in keiner 
Beziehung zum Käufer stehen, erworben werden müssen. Die Übernahme von Unternehmensanteilen gilt nicht als Ersti
nvestition. 

7. Bei Beihilfen für grundlegende Änderungen des Produktionsprozesses müssen die beihilfefähigen Kosten höher sein 
als die in den drei vorangegangenen Geschäftsjahren erfolgten Abschreibungen für die mit der zu modernisierenden 
Tätigkeit verbundenen Vermögenswerte. Bei Beihilfen für die Diversifizierung der Produktion einer bestehenden Betriebs
stätte müssen die beihilfefähigen Kosten mindestens 200 % über dem Buchwert liegen, der in dem Geschäftsjahr vor 
Beginn der Arbeiten für die wiederverwendeten Vermögenswerte verbucht wurde. 

8. Immaterielle Vermögenswerte können bei der Berechnung der Investitionskosten berücksichtigt werden, wenn sie 
folgende Voraussetzungen erfüllen: 

a)  Sie dürfen nur in der Betriebsstätte genutzt werden, die die Beihilfe erhält; 

b)  sie müssen abschreibungsfähig sein; 

c)  sie müssen von Dritten, die in keiner Beziehung zum Käufer stehen, zu Marktbedingungen erworben werden, und 

d)  sie müssen auf der Aktivseite des Unternehmens, das die Beihilfe erhält, bilanziert werden und mindestens fünf Jahre 
lang (bei KMU drei Jahre) mit dem Vorhaben, für das die Beihilfe gewährt wurde, verbunden verbleiben. 

Bei großen Unternehmen werden die Kosten immaterieller Vermögenswerte nur bis zu einer Obergrenze von 50 % der 
gesamten beihilfefähigen Investitionskosten der Erstinvestition berücksichtigt. 

9. Werden die beihilfefähigen Kosten nach Absatz 4 Buchstabe b auf der Grundlage der prognostizierten Lohnkosten 
berechnet, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

a)  das Investitionsvorhaben muss in der betreffenden Betriebsstätte im Vergleich zum Durchschnitt der vorangegangenen 
12 Monate einen Nettoanstieg der Beschäftigtenzahl zur Folge haben; folglich muss jeder verlorene Arbeitsplatz von 
den in diesem Zeitraum geschaffenen Arbeitsplätzen abgezogen werden, 

b)  jede Stelle wird binnen drei Jahren nach Abschluss der Arbeiten besetzt und 

c)  jede durch die Investition geschaffene Stelle verbleibt ab dem Zeitpunkt ihrer Besetzung mindestens fünf Jahre (drei 
Jahre bei KMU) in dem betreffenden Gebiet. 
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10. Regionalbeihilfen für den Ausbau der Breitbandversorgung müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

a) Die Beihilfen werden nur in Gebieten gewährt, in denen kein Netz derselben Kategorie (entweder Breitbandgrundver
sorgung oder NGA) vorhanden ist und ein solches in den drei auf den Gewährungsbeschluss folgenden Jahren voraus
sichtlich auch nicht auf kommerzieller Grundlage aufgebaut wird, 

b)  der geförderte Netzbetreiber muss auf Vorleistungsebene zu fairen und diskriminierungsfreien Bedingungen Zugang 
zu den aktiven und passiven Infrastrukturen einschließlich einer physischen Entbündelung im Falle von NGA-Netzen 
gewähren, und 

c)  die Beihilfen werden auf der Grundlage eines wettbewerblichen Auswahlverfahrens gewährt. 

11. Regionalbeihilfen für Forschungsinfrastrukturen werden nur gewährt, wenn die Beihilfen an die Bedingung 
geknüpft sind, dass zu transparenten und diskriminierungsfreien Bedingungen Zugang zu den geförderten Infrastruktu
ren gewährt wird. 

12. Die als Bruttosubventionsäquivalent ausgedrückte Beihilfeintensität darf die Beihilfehöchstintensität, die in der 
zum Gewährungszeitpunkt für das betreffende Fördergebiet geltenden Fördergebietskarte festgelegt ist, nicht überschrei
ten. Wenn die Beihilfeintensität auf der Grundlage des Absatzes 4 Buchstabe c berechnet wird, darf die Beihilfehöchstin
tensität den günstigsten Betrag, der sich aus der Anwendung dieser Intensität auf der Grundlage der Investitions- oder 
der Lohnkosten ergibt, nicht überschreiten. Bei großen Investitionsvorhaben darf die Beihilfe nicht über den angepassten 
Beihilfehöchstsatz hinausgehen, der nach dem in Artikel 2 Nummer 20 definierten Mechanismus berechnet wird. 

13. Eine Erstinvestition desselben Beihilfeempfängers (auf Unternehmensgruppen-Ebene) in einem Zeitraum von drei 
Jahren ab Beginn der Arbeiten an einer anderen durch eine Beihilfe geförderten Investition in derselben NUTS-3-Region 
gilt als Teil einer Einzelinvestition. Wenn es sich bei der betreffenden Einzelinvestition um ein großes Investitionsvorha
ben handelt, darf die insgesamt für die Einzelinvestition gewährte Beihilfe nicht über dem angepassten Beihilfehöchstsatz 
für große Investitionsvorhaben liegen. 

14. Der Beihilfeempfänger muss entweder aus eigenen oder aus fremden Mitteln einen Eigenbeitrag von mindestens 
25 % der beihilfefähigen Kosten leisten; dieser Eigenbetrag darf keinerlei öffentliche Förderung enthalten. Für Investitio
nen von KMU in Gebieten in äußerster Randlage können Beihilfen mit einer Höchstintensität von mehr als 75 % gewährt 
werden, wobei der Restbetrag vom Beihilfeempfänger zu tragen ist. 

15. Bei Erstinvestitionen im Zusammenhang mit Projekten der europäischen territorialen Zusammenarbeit, die unter 
die Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 fallen, gilt für alle an dem Projekt beteiligten Beihilfeempfänger die Beihilfeintensität 
für das Gebiet, in dem die Erstinvestition angesiedelt ist. Wenn die Erstinvestition in zwei oder mehreren Fördergebieten 
angesiedelt ist, gilt die Beihilfehöchstintensität, die in dem Fördergebiet anzuwenden ist, in dem die meisten beihilfefähi
gen Kosten anfallen. In Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV gilt diese Bestimmung für große 
Unternehmen nur dann, wenn die Erstinvestition eine neue wirtschaftliche Tätigkeit betrifft. 

Artikel 15 

Regionale Betriebsbeihilfen 

1. Regionale Betriebsbeihilferegelungen in Gebieten in äußerster Randlage oder Gebieten mit geringer Bevölkerungs
dichte, die von den Mitgliedstaaten in ihren von der Kommission nach Randnummer 161 der Leitlinien für Regionalbei
hilfen 2014-2020 (1) genehmigten Fördergebietskarten ausgewiesen wurden, sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 
AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern 
die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Regionale Betriebsbeihilfen dienen als Ausgleich für: 

a)  die Beförderungsmehrkosten von Waren, die in für Betriebsbeihilfen in Frage kommenden Gebieten hergestellt wurden 
oder weiterverarbeitet werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

i)  Die Beihilfeempfänger produzieren in diesen Gebieten; 

ii) die Beihilfe kann vorab auf der Grundlage eines Festbetrags oder nach Tonnenkilometern oder einer anderen ein
schlägigen Einheit objektiv quantifiziert werden; 

iii)  diese Beförderungsmehrkosten werden auf der Grundlage der Verbringung der Waren im Gebiet des betreffenden 
Mitgliedstaats mit den für den Beihilfeempfänger kostengünstigsten Verkehrsmitteln berechnet; nur für Gebiete in 
äußerster Randlage gilt, dass die Beförderungsmehrkosten von dort weiterverarbeiteten Waren die Kosten der 
Beförderung von Waren von jedem beliebigen Produktionsstandort in diese Gebiete einschließen können; 
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b)  Betriebsmehrkosten (außer Beförderungsmehrkosten), die in den Gebieten in äußerster Randlage als direkte Folge eines 
oder mehrerer der in Artikel 349 AEUV genannten dauerhaften Nachteile erwachsen, sofern 

i)  die Beihilfeempfänger in einem Gebiet in äußerster Randlage wirtschaftlich tätig sind; 

ii)  der jährliche Beihilfebetrag pro Empfänger aus allen Betriebsbeihilferegelungen nicht über einem der folgenden 
Fördersätze liegt: 

— 15 % der durch den Beihilfeempfänger in dem betreffenden Gebiet in äußerster Randlage geschaffenen jährli
chen Bruttowertschöpfung; 

—  25 % der jährlichen Arbeitskosten des Beihilfeempfängers in dem betreffenden Gebiet in äußerster Randlage; 

—  10 % des Jahresumsatzes des Beihilfeempfängers in dem betreffenden Gebiet in äußerster Randlage. 

3. Die Beihilfeintensität darf 100 % der nach diesem Artikel beihilfefähigen Mehrkosten nicht überschreiten. 

U n te r a b s c h n it t  B  

S t a d t e n t w i c k l u n g s b e i h i l f e n  

Artikel 16 

Regionale Stadtentwicklungsbeihilfen 

1. Regionale Stadtentwicklungsbeihilfen sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt verein
bar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapi
tel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Stadtentwicklungsprojekte müssen die folgenden Kriterien erfüllen: 

a)  Sie werden über Stadtentwicklungsfonds in Fördergebieten durchgeführt; 

b)  sie werden aus den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds kofinanziert; 

c)  sie fördern die Umsetzung einer „integrierten Strategie für nachhaltige Stadtentwicklung“. 

3. Die Gesamtinvestition in ein Stadtentwicklungsprojekt im Rahmen einer Stadtentwicklungsbeihilfe darf nicht mehr 
als 20 Mio. EUR betragen. 

4. Die beihilfefähigen Kosten sind die Gesamtkosten des Stadtentwicklungsprojekts, soweit sie die Kriterien der Arti
kel 65 und 37 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) erfüllen. 

5. Beihilfen eines Stadtentwicklungsfonds für beihilfefähige Stadtentwicklungsprojekte können in Form von Beteiligun
gen, beteiligungsähnlichen Instrumenten, Krediten, Garantien oder einer Kombination daraus gewährt werden. 

6. Die Stadtentwicklungsbeihilfen müssen zusätzliche Investitionen privater Investoren auf Ebene der Stadtentwick
lungsfonds oder der Stadtentwicklungsprojekte mobilisieren, so dass ein Gesamtbetrag von mindestens 30 % der Gesamt
finanzierung eines Stadtentwicklungsprojekts gesichert ist. 

7. Private und öffentliche Investoren können für die Durchführung des Stadtentwicklungsprojekts Geld- oder Sachbei
träge oder beides leisten. Bei Sachleistungen wird der Marktwert zugrunde gelegt, der von einem unabhängigen qualifi
zierten Sachverständigen oder einer ordnungsgemäß zugelassenen amtlichen Stelle zu testieren ist. 

8. Stadtentwicklungsmaßnahmen müssen die folgenden Kriterien erfüllen: 

a)  Die Stadtentwicklungsfondsmanager werden im Rahmen einer offenen, transparenten und diskriminierungsfreien 
Ausschreibung im Einklang mit dem geltenden Unionsrecht und nationalen Recht ausgewählt. Die Stadtentwicklungs
fondsmanager dürfen nicht aufgrund ihres Sitzes oder ihrer Eintragung im Handelsregister eines Mitgliedstaats unter
schiedlich behandelt werden. Stadtentwicklungsfondsmanager müssen gegebenenfalls durch die Art der Investition 
objektiv gerechtfertigte, vorab festgelegte Kriterien erfüllen; 
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b)  die unabhängigen privaten Investoren werden im Rahmen einer offenen, transparenten und diskriminierungsfreien 
Ausschreibung ausgewählt, die mit dem geltenden Unionsrecht und nationalen Recht in Einklang steht und mit Blick 
auf den Abschluss geeigneter Vereinbarungen über die Risiko-Nutzen-Teilung durchgeführt wird; dabei wird bei Inves
titionen, die keine Garantien sind, einer asymmetrischen Gewinnverteilung der Vorzug vor einer Absicherung nach 
unten gegeben. Wenn die privaten Investoren nicht im Rahmen einer solchen Ausschreibung ausgewählt werden, wird 
die angemessene Rendite der privaten Investoren durch einen unabhängigen Sachverständigen bestimmt, der im Zuge 
einer offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Ausschreibung ausgewählt wird; 

c)  bei einer asymmetrischen Verlustteilung zwischen öffentlichen und privaten Investoren ist der Erstverlust, den der 
öffentliche Investor übernimmt, auf 25 % der Gesamtinvestition zu begrenzen; 

d)  im Falle von Garantien für private Investitionen in Stadtentwicklungsprojekte wird der Garantiesatz auf 80 % und der 
vom Mitgliedstaat übernommene Gesamtverlust auf höchstens 25 % des zugrunde liegenden garantierten Portfolios 
begrenzt; 

e)  die Investoren dürfen in den Leitungsgremien des Stadtentwicklungsfonds (z. B. Aufsichtsrat oder Beirat) vertreten 
sein; 

f)  der Stadtentwicklungsfonds wird im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften eingerichtet. Die Mitgliedstaaten 
tragen für eine Due-Diligence-Prüfung Sorge, um eine solide Anlagestrategie für die Zwecke der Durchführung der 
Stadtentwicklungsbeihilfe sicherzustellen. 

9. Stadtentwicklungsfonds werden nach wirtschaftlichen Grundsätzen verwaltet und gewährleisten gewinnorientierte 
Finanzierungsentscheidungen. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn die Manager der Stadtentwicklungsfonds die fol
genden Voraussetzungen erfüllen: 

a) Die Manager von Stadtentwicklungsfonds sind gesetzlich oder vertraglich verpflichtet, mit der Sorgfalt eines professio
nellen Managers und in gutem Glauben zu handeln und dabei Interessenkonflikte zu vermeiden. Sie haben bewährte 
Verfahren anzuwenden und unterliegen der Aufsicht der Regulierungsbehörden; 

b)  die Stadtentwicklungsfondsmanager erhalten eine marktübliche Vergütung. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn 
der Manager im Rahmen eines offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahrens anhand objektiver Krite
rien in Bezug auf Erfahrung, Fachwissen sowie operative und finanzielle Leistungsfähigkeit ausgewählt wird; 

c) die Manager von Stadtentwicklungsfonds erhalten eine leistungsbezogene Vergütung oder tragen einen Teil des Inves
titionsrisikos, indem sie sich mit eigenen Mittel an der Investition beteiligen, so dass sichergestellt ist, dass ihre Interes
sen ständig mit den Interessen der öffentlichen Investoren im Einklang stehen; 

d)  die Manager von Stadtentwicklungsfonds legen eine Investmentstrategie sowie Kriterien und einen Zeitplan für die 
Investitionen in Stadtentwicklungsprojekte fest und ermitteln vorab die finanzielle Tragfähigkeit und die voraussichtli
chen Auswirkungen der Investitionen auf die Stadtentwicklung; 

e) für jede Beteiligungsinvestition und beteiligungsähnliche Investition gibt es eine klare und realistische Ausstiegsstrate
gie. 

10. Wenn durch einen Stadtentwicklungsfonds Kredite oder Garantien für Stadtentwicklungsprojekte bereitgestellt 
werden, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

a)  Bei Krediten wird der Nennwert des Kredits bei der Berechnung des Höchstbetrags der Investition für die Zwecke des 
Absatzes 3 dieses Artikels berücksichtigt; 

b) bei Garantien wird der Nennwert des zugrunde liegenden Kredits bei der Berechnung des Höchstbetrags der Investi
tion für die Zwecke des Absatzes 3 dieses Artikels berücksichtigt. 

11. Der Mitgliedstaat kann die Durchführung der Stadtentwicklungsbeihilfe einer betrauten Einrichtung übertragen. 

ABSCHNITT 2 

Beihilfen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

Artikel 17 

Investitionsbeihilfen für KMU 

1. Investitionsbeihilfen für in oder außerhalb der Union tätige KMU sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV 
mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in 
diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 
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2. Beihilfefähige Kosten sind 

a)  die Kosten einer Investition in materielle und immaterielle Vermögenswerte und/oder 

b) die über einen Zeitraum von zwei Jahren berechneten voraussichtlichen Lohnkosten für direkt durch das Investitions
vorhaben geschaffene Arbeitsplätze. 

3. Als beihilfefähige Kosten im Sinne dieses Artikels gelten folgende Investitionen: 

a)  Eine Investition in materielle und/oder immaterielle Vermögenswerte zur Errichtung einer neuen Betriebsstätte, zur 
Erweiterung einer bestehenden Betriebsstätte, zur Diversifizierung der Produktion einer Betriebsstätte durch neue, 
zusätzliche Produkte oder zu einer grundlegenden Änderung des gesamten Produktionsprozesses einer bestehenden 
Betriebsstätte oder 

b)  der Erwerb der Vermögenswerte einer Betriebsstätte, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

—  die Betriebsstätte wurde geschlossen oder wäre ohne diesen Erwerb geschlossen worden; 

—  die Vermögenswerte werden von Dritten, die in keiner Beziehung zum Käufer stehen, erworben; 

—  das Rechtsgeschäft erfolgt zu Marktbedingungen. 

Bei der Übernahme eines kleinen Unternehmens durch Familienmitglieder der ursprünglichen Eigentümer oder durch 
ehemalige Beschäftigte entfällt die Voraussetzung, dass die Vermögenswerte von Dritten, die in keiner Beziehung zum 
Käufer stehen, erworben werden müssen. Die alleinige Übernahme von Unternehmensanteilen gilt nicht als Investition. 

4. Immaterielle Vermögenswerte müssen alle folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

a)  Sie dürfen nur in der Betriebsstätte genutzt werden, die die Beihilfe erhält; 

b)  sie müssen abschreibungsfähig sein; 

c)  sie müssen von Dritten, die in keiner Beziehung zum Käufer stehen, zu Marktbedingungen erworben werden; 

d)  sie müssen mindestens drei Jahre auf der Aktivseite des Unternehmens bilanziert werden. 

5. Bei direkt durch ein Investitionsvorhaben geschaffenen Arbeitsplätzen müssen folgende Voraussetzungen vorliegen: 

a)  sie müssen innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Investition geschaffen werden; 

b)  in der betreffenden Betriebsstätte muss ein Nettoanstieg der Beschäftigtenzahl im Vergleich zum Durchschnitt der 
vorangegangenen 12 Monate erfolgen; 

c)  die geschaffenen Arbeitsplätze müssen mindestens drei Jahre ab dem Zeitpunkt ihrer Besetzung bestehen bleiben. 

6. Die Beihilfeintensität darf folgende Sätze nicht überschreiten: 

a)  20 % der beihilfefähigen Kosten bei kleinen Unternehmen, 

b)  10 % der beihilfefähigen Kosten bei mittleren Unternehmen. 

Artikel 18 

KMU-Beihilfen für die Inanspruchnahme von Beratungsdiensten 

1. Beihilfen zugunsten von KMU für die Inanspruchnahme von Beratungsdiensten sind im Sinne des Artikels 107 
Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht des Artikels 108 Absatz 3 AEUV freige
stellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

3. Beihilfefähig sind die Kosten für Beratungsleistungen externer Berater. 

4. Bei den betreffenden Dienstleistungen darf es sich nicht um Dienstleistungen handeln, die fortlaufend oder in regel
mäßigen Abständen in Anspruch genommen werden oder die zu den gewöhnlichen Betriebskosten des Unternehmens 
gehören wie laufende Steuerberatung, regelmäßige Rechtsberatung oder Werbung. 
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Artikel 19 

KMU-Beihilfen für die Teilnahme an Messen 

1. Beihilfen für die Teilnahme von KMU an Messen sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnen
markt vereinbar und von der Anmeldepflicht des nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Arti
kel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Beihilfefähig sind die Kosten für Miete, Aufbau und Betrieb eines Stands bei Teilnahme eines Unternehmens an 
einer bestimmten Messe oder Ausstellung. 

3. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

Artikel 20 

Beihilfen für Kooperationskosten von KMU, die an Projekten der europäischen territorialen Zusammenarbeit 
teilnehmen 

1. Beihilfen für Kooperationskosten von KMU, die an unter die Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates fallenden Projekten der europäischen territorialen Zusammenarbeit teilnehmen, sind im Sinne 
des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 
Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Beihilfefähige Kosten sind: 

a)  Kosten der organisatorischen Zusammenarbeit einschließlich der Kosten für Personal und Büros, soweit sie mit dem 
Kooperationsprojekt in Zusammenhang stehen; 

b)  Kosten von Beratungs- und Unterstützungsdiensten, die die Zusammenarbeit betreffen und von externen Beratern 
und Dienstleistern erbracht werden; 

c)  Reisekosten, direkt mit dem Projekt zusammenhängende Ausrüstungskosten und Investitionsaufwendungen sowie die 
Abschreibung von direkt für das Projekt verwendeten Werkzeugen und Ausrüstungsgegenständen. 

3. Bei den in Absatz 2 Buchstabe b genannten Dienstleistungen darf es sich nicht um Dienstleistungen handeln, die 
fortlaufend oder in regelmäßigen Abständen in Anspruch genommen werden oder die zu den gewöhnlichen Betriebskos
ten des Unternehmens gehören wie laufende Steuerberatung, regelmäßige Rechtsberatung oder laufende Werbung. 

4. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

ABSCHNITT 3 

Beihilfen zur Erschließung von KMU-Finanzierungen 

Artikel 21 

Risikofinanzierungsbeihilfen 

1. Risikofinanzierungsbeihilferegelungen zugunsten von KMU sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit 
dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in die
sem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Auf Ebene der Finanzintermediäre können unabhängigen privaten Investoren folgende Formen von Risikofinanzie
rungsbeihilfen gewährt werden: 

a)  Beteiligungen, beteiligungsähnliche Investitionen oder Dotationen zur unmittelbaren oder mittelbaren Bereitstellung 
von Risikofinanzierungen für beihilfefähige Unternehmen; 

b)  Kredite zur direkten oder indirekten Bereitstellung von Risikofinanzierungen für beihilfefähige Unternehmen; 

c) Garantien zur Deckung von Verlusten aus direkten oder indirekten Risikofinanzierungen für beihilfefähige Unterneh
men. 
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3. Auf Ebene der unabhängigen privaten Investoren können Risikofinanzierungsbeihilfen in den in Absatz 2 dieses 
Artikels genannten Formen oder in Form von Steueranreizen für private Investoren gewährt werden, die natürliche Per
sonen sind und Risikofinanzierungen für beihilfefähige Unternehmen direkt oder indirekt bereitstellen. 

4. Auf Ebene der beihilfefähigen Unternehmen können Risikofinanzierungsbeihilfen in Form von Beteiligungen, betei
ligungsähnlichen Investitionen, Krediten, Garantien oder einer Kombination davon gewährt werden. 

5. Beihilfefähige Unternehmen sind Unternehmen, die zu Beginn der Bereitstellung einer Risikofinanzierung nicht bör
sennotiert sind und mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen: 

a)  Sie sind noch auf keinem Markt tätig; 

b)  sie sind seit ihrem ersten kommerziellen Verkauf noch keine 7 Jahre gewerblich tätig; 

c) sie benötigen eine erste Risikofinanzierung, die ausgehend von einem mit Blick auf den Eintritt in einen neuen sach
lich oder räumlich relevanten Markt erstellten Geschäftsplan mehr als 50 % ihres durchschnittlichen Jahresumsatzes 
in den vorangegangenen fünf Jahren beträgt. 

6. Ferner kann sich die Risikofinanzierungsmaßnahme auf Anschlussinvestitionen in beihilfefähige Unternahmen be
ziehen, auch wenn diese nach dem in Absatz 5 Buchstabe b genannten Siebenjahreszeitraum getätigt werden, sofern alle 
folgenden Kriterien erfüllt sind: 

a)  Der in Absatz 9 genannte Gesamtbetrag der Risikofinanzierung wird nicht überschritten; 

b)  die Möglichkeit von Anschlussinvestitionen war im ursprünglichen Geschäftsplan vorgesehen; 

c)  das Unternehmen, in das Anschlussinvestitionen getätigt werden, ist kein verbundenes Unternehmen im Sinne des 
Anhangs I Artikel 3 Absatz 3 eines anderen Unternehmens geworden, bei dem es sich nicht um den Finanzinterme
diär oder den unabhängigen privaten Investor handelt, der im Rahmen der Maßnahme eine Risikofinanzierung bereit
stellt, es sei denn, die neue Einheit erfüllt die Voraussetzungen der KMU-Definition. 

7. Bei Beteiligungen und beteiligungsähnlichen Investitionen in beihilfefähige Unternehmen darf die Risikofinanzie
rungsmaßnahme die Bereitstellung von Ersatzkapital nur fördern, wenn dem beihilfefähigen Unternehmen auch frisches 
Kapital zugeführt wird, das mindestens 50 % jeder Investitionsrunde entspricht. 

8. Bei den in Absatz 2 Buchstabe a genannten Beteiligungen und beteiligungsähnlichen Investitionen dürfen höchstens 
30 % des insgesamt eingebrachten Kapitals und des noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals des Finanzinterme
diärs für die Liquiditätssteuerung genutzt werden. 

9. Der Gesamtbetrag der in Absatz 4 genannten Risikofinanzierungen darf bei keiner Risikofinanzierungsmaßnahme 
über 15 Mio. EUR pro beihilfefähiges Unternehmen liegen. 

10. Bei Risikofinanzierungsmaßnahmen in Form von Beteiligungen, beteiligungsähnlichen Investitionen oder Krediten 
zugunsten von beihilfefähigen Unternehmen muss die Risikofinanzierungsmaßnahme auf Ebene der Finanzintermediäre 
oder der beihilfefähigen Unternehmen zusätzliche Finanzmittel von unabhängigen privaten Investoren mobilisieren, so 
dass die private Beteiligung insgesamt mindestens einen der folgenden Sätze erreicht: 

a) 10 % der Risikofinanzierung, die für beihilfefähige Unternehmen vor ihrem ersten kommerziellen Verkauf bereit
gestellt wird; 

b)  40 % der Risikofinanzierung, die für beihilfefähige Unternehmen im Sinne des Absatzes 5 Buchstabe b bereitgestellt 
wird; 

c)  60 % der Risikofinanzierung für Investitionen in beihilfefähige Unternehmen im Sinne des Absatzes 5 Buchstabe c 
und für Anschlussinvestitionen, die für beihilfefähige Unternehmen nach Ablauf des in Absatz 5 Buchstabe b genann
ten Siebenjahreszeitraums bereitgestellt wird. 

11. Wenn eine über einen Finanzintermediär durchgeführte Risikofinanzierungsmaßnahme für beihilfefähige Zielun
ternehmen in den in Absatz 10 genannten Entwicklungsphasen keine private Kapitalbeteiligung auf Ebene der beihilfefä
higen Unternehmen umfasst, muss der Finanzintermediär für eine private Beteiligung sorgen, die mindestens dem 
gewichteten Durchschnitt entspricht, der sich aus dem Umfang der einzelnen Investitionen in dem zugrunde liegenden 
Portfolio und der Anwendung der in Absatz 10 für solche Investitionen genannten Mindestsätze ergibt. 

12. Eine Risikofinanzierungsmaßnahme darf keine unterschiedliche Behandlung der Finanzintermediäre aufgrund 
ihres Sitzes oder ihrer Eintragung im Handelsregister eines Mitgliedstaats vorsehen. Finanzintermediäre müssen gegebe
nenfalls durch die Art der Investition objektiv gerechtfertigte, vorab festgelegte Kriterien erfüllen. 
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13. Eine Risikofinanzierungsmaßnahme muss folgende Voraussetzungen erfüllen: 

a) Sie muss von einem oder mehreren Finanzintermediären durchgeführt werden, es sei denn, es handelt sich um Steuer
anreize für direkte Investitionen privater Investoren in beihilfefähige Unternehmen; 

b) Finanzintermediäre, Investoren und Fondsmanager werden im Rahmen einer offenen, transparenten und diskriminie
rungsfreien Ausschreibung ausgewählt, die mit dem geltenden Unionsrecht und nationalen Recht in Einklang steht 
und mit Blick auf den Abschluss geeigneter Vereinbarungen über die Risiko-Nutzen-Teilung durchgeführt wird; dabei 
wird bei Investitionen, die keine Garantien sind, einer asymmetrischen Gewinnverteilung der Vorzug vor einer Absi
cherung nach unten gegeben; 

c)  bei einer asymmetrischen Verlustteilung zwischen öffentlichen und privaten Investoren ist der Erstverlust, den der 
öffentliche Investor übernimmt, auf 25 % der Gesamtinvestition zu begrenzen; 

d) im Falle von Garantien nach Absatz 2 Buchstabe c ist der Garantiesatz auf 80 % und der vom Mitgliedstaat übernom
mene Gesamtverlust auf höchstens 25 % des zugrunde liegenden garantierten Portfolios zu begrenzen. Nur Garantien 
zur Deckung erwarteter Verluste des zugrunde liegenden garantierten Portfolios können unentgeltlich gestellt werden. 
Wenn eine Garantie auch unerwartete Verluste deckt, zahlt der Finanzintermediär für den Teil der Garantie, der die 
unerwarteten Verluste deckt, ein marktübliches Garantieentgelt. 

14. Risikofinanzierungsmaßnahmen müssen gewinnorientierte Finanzierungsentscheidungen sicherstellen. Diese 
Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn alle der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a)  Die Finanzintermediäre werden nach Maßgabe der anwendbaren Rechtsvorschriften eingerichtet. 

b)  Der Mitgliedstaat oder die mit der Durchführung der Maßnahme betraute Einrichtung trägt für eine Due-Diligence- 
Prüfung Sorge, um eine solide Anlagestrategie für die Zwecke der Durchführung der Risikofinanzierungsmaßnahme 
sicherzustellen, einschließlich einer geeigneten Risikodiversifizierungsstrategie, die in Bezug auf Umfang und geografi
sche Verteilung der Investitionen sowohl auf Rentabilität als auch auf Effizienzgewinne abzielt; 

c)  die für beihilfefähige Unternehmen bereitgestellten Risikofinanzierungen stützen sich auf tragfähige Geschäftspläne, 
die detaillierte Angaben zur Produkt-, Absatz- und Rentabilitätsentwicklung enthalten und vorab die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit belegen; 

d)  für jede Beteiligung und beteiligungsähnliche Investition gibt es eine klare und realistische Ausstiegsstrategie. 

15. Die Finanzintermediäre müssen nach wirtschaftlichen Grundsätzen verwaltet werden. Diese Anforderung gilt als 
erfüllt, wenn der Finanzintermediär und, je nach Art der Risikofinanzierungsmaßnahme, der Fondsmanager folgende 
Voraussetzungen erfüllen: 

a) Sie sind gesetzlich oder vertraglich verpflichtet, mit der Sorgfalt eines professionellen Managers und in gutem Glau
ben zu handeln und dabei Interessenkonflikte zu vermeiden. Sie haben bewährte Verfahren anzuwenden und unterlie
gen der Aufsicht der Regulierungsbehörden; 

b) sie erhalten eine marktübliche Vergütung; diese Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn der Manager oder der Finanzinter
mediär im Rahmen eines offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahrens anhand objektiver Kriterien in 
Bezug auf Erfahrung, Fachwissen sowie operative und finanzielle Leistungsfähigkeit ausgewählt wird; 

c) sie erhalten eine leistungsbezogene Vergütung oder tragen einen Teil des Investitionsrisikos, indem sie sich mit eige
nen Mittel an der Investition beteiligen, so dass sichergestellt ist, dass ihre Interessen stets mit den Interessen der 
öffentlichen Investoren im Einklang stehen; 

d)  sie stellen eine Investmentstrategie sowie Kriterien und einen Zeitplan für die Investitionen auf; 

e)  die Investoren dürfen in den Leitungsgremien des Investitionsfonds (z. B. Aufsichtsrat oder Beirat) vertreten sein. 

16. Eine Risikofinanzierungsmaßnahme, mit der Garantien oder Kredite für beihilfefähige Unternehmen bereitgestellt 
werden, muss folgende Voraussetzungen erfüllen: 

a)  Die Maßnahme muss bewirken, dass der Finanzintermediär Investitionen tätigt, die er ohne die Beihilfe nicht oder 
nicht in demselben Umfang oder derselben Art getätigt hätte. Der Finanzintermediär muss nachweisen können, dass 
er anhand eines Mechanismus sicherstellt, dass alle Vorteile — in Form umfangreicherer Finanzierungen, riskanterer 
Portfolios, geringerer Besicherungsanforderungen, niedrigerer Garantieentgelte oder niedrigerer Zinssätze — so weit 
wie möglich an die Endempfänger weitergegeben werden; 
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b)  bei Krediten wird der Nennwert des Kredits bei der Berechnung des Höchstbetrags der Investition für die Zwecke des 
Absatzes 9 berücksichtigt; 

c) bei Garantien wird der Nennwert des zugrunde liegenden Kredits bei der Berechnung des Höchstbetrags der Investi
tion für die Zwecke des Absatzes 9 berücksichtigt; die Garantie darf nicht über 80 % des zugrunde liegenden Kredits 
hinausgehen. 

17. Der Mitgliedstaat kann die Durchführung der Stadtentwicklungsbeihilfe einer betrauten Einrichtung übertragen. 

18. Risikofinanzierungsbeihilfen für KMU, die nicht die Voraussetzungen des Absatzes 5 erfüllen, sind mit dem Bin
nenmarkt nach Artikel 107 Absatz 3 AEUV vereinbar und werden von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 
AEUV freigestellt, wenn 

a)  die Beihilfe auf Ebene der KMU die Voraussetzungen der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 erfüllt, 

b) alle Voraussetzungen dieses Artikels mit Ausnahme der in den Absätzen 5, 6, 9, 10 und 11 genannten Voraussetzun
gen erfüllt sind und 

c) Risikofinanzierungsmaßnahmen in Form von Beteiligungen, beteiligungsähnlichen Investitionen oder Investitionskre
diten zugunsten von beihilfefähigen Unternehmen auf Ebene der Finanzintermediäre oder der KMU zusätzliche 
Finanzmittel von unabhängigen privaten Investoren mobilisieren, so dass die private Beteiligung insgesamt mindestens 
60 % der für die KMU bereitgestellten Risikofinanzierungen entspricht. 

Artikel 22 

Beihilfen für Unternehmensneugründungen 

1. Beihilfen für Unternehmensneugründungen sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt 
vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in 
Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Beihilfefähig sind nicht börsennotierte kleine Unternehmen, deren Eintragung ins Handelsregister höchstens fünf 
Jahre zurückliegt, die noch keine Gewinne ausgeschüttet haben und die nicht durch einen Zusammenschluss gegründet 
wurden. Bei beihilfefähigen Unternehmen, die nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet sind, kann der 
Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen seine Wirtschaftstätigkeit aufnimmt oder für seine Tätigkeit steuerpflichtig wird, als 
Beginn des beihilfefähigen Fünfjahreszeitraums erachtet werden. 

3. Anlaufbeihilfen können gewährt werden 

a) als Kredit zu nicht marktüblichen Zinssätzen, mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Nennbetrag von höchs
tens 1 Mio. EUR beziehungsweise 1,5 Mio. EUR bei Unternehmen mit Sitz in einem Fördergebiet nach Artikel 107 
Absatz 3 Buchstabe c AEUV beziehungsweise 2 Mio. EUR bei Unternehmen mit Sitz in einem Fördergebiet nach Arti
kel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV. Bei Krediten mit einer Laufzeit zwischen fünf und zehn Jahren können die 
Höchstbeträge durch Multiplikation der obengenannten Beträge mit dem Faktor angepasst werden, der dem Verhältnis 
zwischen einer Laufzeit von zehn Jahren und der tatsächlichen Laufzeit des Kredits entspricht. Bei Krediten mit einer 
Laufzeit unter fünf Jahren gilt derselbe Höchstbetrag wie bei Krediten mit einer Laufzeit von fünf Jahren; 

b)  als Garantien mit nicht marktüblichen Entgelten, einer Laufzeit von zehn Jahren und einer Garantiesumme von 
höchstens 1,5 Mio. EUR beziehungsweise 2,25 Mio. EUR bei Unternehmen mit Sitz in einem Fördergebiet nach Arti
kel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV beziehungsweise 3 Mio. EUR bei Unternehmen mit Sitz in einem Fördergebiet 
nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV. Bei Garantien mit einer Laufzeit zwischen fünf und zehn Jahren kön
nen die Höchstbeträge für die Garantiesummen durch Multiplikation der obengenannten Beträge mit dem Faktor 
angepasst werden, der dem Verhältnis zwischen einer Laufzeit von zehn Jahren und der tatsächlichen Laufzeit der 
Garantie entspricht. Bei Garantien mit einer Laufzeit unter fünf Jahren gilt derselbe Höchstbetrag wie bei Garantien 
mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Garantie darf nicht über 80 % des zugrunde liegenden Kredits hinausgehen; 

c) als Zuschüsse, einschließlich Beteiligungen oder beteiligungsähnlicher Investitionen, Zinssenkungen oder Verringerun
gen der Garantieentgelts von bis zu 0,4 Mio. EUR BSÄ beziehungsweise 0,6 Mio. EUR BSÄ für Unternehmen mit Sitz 
in einem Fördergebiet nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV beziehungsweise 0,8 Mio. EUR BSÄ für Unter
nehmen mit Sitz in einem Fördergebiet nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV. 

4. Ein Beihilfeempfänger kann durch eine Kombination der in Absatz 3 dieses Artikels genannten Beihilfeinstrumente 
Unterstützung erhalten, wenn der Anteil der durch ein Beihilfeinstrument gewährten Unterstützung, der auf der Grund
lage des für des betreffenden Instruments zulässigen Beihilfehöchstbetrags berechnet wird, bei der Ermittlung des restli
chen Anteils an dem für die anderen in einer solchen Kombination enthaltenen Beihilfeinstrumente zulässigen Beihilfe
höchstbetrag berücksichtigt wird. 

5. Bei kleinen und innovativen Unternehmen dürfen die in Absatz 3 genannten Höchstbeträge verdoppelt werden. 
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Artikel 23 

Beihilfen für auf KMU spezialisierte alternative Handelsplattformen 

1. Beihilfen für auf KMU spezialisierte alternative Handelsplattformen sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV 
mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in 
diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Wenn der Plattformbetreiber ein kleines Unternehmen ist, können die Beihilfen unter Berücksichtigung der in Arti
kel 22 genannten Voraussetzungen als Anlaufbeihilfen für den Plattformbetreiber gewährt werden. 

Die Beihilfen können in Form steuerlicher Anreize für unabhängige private Investoren gewährt werden, die in Bezug auf 
die Risikofinanzierungsinvestitionen, die sie über alternative Handelsplattformen in nach Artikel 21 beihilfefähige Unter
nehmen tätigen, als natürliche Personen betrachtet werden. 

Artikel 24 

Beihilfen für Scouting-Kosten 

1. Beihilfen für Scouting-Kosten sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und 
von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festge
legten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Beihilfefähige Kosten sind die Kosten einer ersten gezielten Suche und einer förmlichen Due-Diligence-Prüfung, die 
von Fondsmanagern, Finanzintermediären oder Investoren vorgenommen werden, um beihilfefähige Unternehmen im 
Sinne der Artikel 21 und 22 zu finden. 

3. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

ABSCHNITT 4 

Beihilfen für Forschung und Entwicklung und Innovation 

Artikel 25 

Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

1. Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Bin
nenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Arti
kel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Der geförderte Teil des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens muss vollständig einer oder mehreren der folgen
den Kategorien zuzuordnen sein: 

a)  Grundlagenforschung, 

b)  industrielle Forschung, 

c)  experimentelle Entwicklung, 

d)  Durchführbarkeitsstudien. 

3. Die beihilfefähigen Kosten von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sind einer dieser Forschungs- und Entwick
lungskategorien zuzuordnen. Dabei handelt es sich um 

a) Personalkosten: Kosten für Forscher, Techniker und sonstiges Personal, soweit diese für das Vorhaben eingesetzt wer
den; 

b) Kosten für Instrumente und Ausrüstung, soweit und solange sie für das Vorhaben genutzt werden. Wenn diese Instru
mente und Ausrüstungen nicht während ihrer gesamten Lebensdauer für das Vorhaben verwendet werden, gilt nur 
die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte Wertminderung während der Dauer des Vorha
bens als beihilfefähig; 
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c)  Kosten für Gebäude und Grundstücke, soweit und solange sie für das Vorhaben genutzt werden. Bei Gebäuden gilt 
nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte Wertminderung während der Dauer des 
Vorhabens als beihilfefähig. Bei Grundstücken sind die Kosten des wirtschaftlichen Übergangs oder die tatsächlich ent
standenen Kapitalkosten beihilfefähig; 

d)  Kosten für Auftragsforschung, Wissen und für unter Einhaltung des Arm's-length-Prinzips von Dritten direkt oder in 
Lizenz erworbene Patente sowie Kosten für Beratung und gleichwertige Dienstleistungen, die ausschließlich für das 
Vorhaben genutzt werden; 

e)  zusätzliche Gemeinkosten und sonstige Betriebskosten (unter anderem für Material, Bedarfsartikel und dergleichen), 
die unmittelbar durch das Vorhaben entstehen. 

4. Die beihilfefähigen Kosten von Durchführbarkeitsstudien sind die Kosten der Studie. 

5. Die Beihilfeintensität pro Beihilfeempfänger darf folgende Sätze nicht überschreiten: 

a)  100 % der beihilfefähigen Kosten für Grundlagenforschung, 

b)  50 % der beihilfefähigen Kosten für industrielle Forschung, 

c)  25 % der beihilfefähigen Kosten für experimentelle Entwicklung, 

d)  50 % der beihilfefähigen Kosten für Durchführbarkeitsstudien. 

6. Die Beihilfeintensitäten für industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung können wie folgt auf maximal 
80 % der beihilfefähigen Kosten erhöht werden: 

a)  um 10 Prozentpunkte bei mittleren Unternehmen und um 20 Prozentpunkte bei kleinen Unternehmen; 

b)  um 15 Prozentpunkte, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

i)  das Vorhaben beinhaltet die wirksame Zusammenarbeit 

— zwischen Unternehmen, von denen mindestens eines ein KMU ist, oder wird in mindestens zwei Mitglied
staaten oder einem Mitgliedstaat und einer Vertragspartei des EWR-Abkommens durchgeführt, wobei kein ein
zelnes Unternehmen mehr als 70 % der beihilfefähigen Kosten bestreitet, oder 

—  zwischen einem Unternehmen und einer oder mehreren Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung, 
die mindestens 10 % der beihilfefähigen Kosten tragen und das Recht haben, ihre eigenen Forschungsergebnisse 
zu veröffentlichen; 

ii)  die Ergebnisse des Vorhabens finden durch Konferenzen, Veröffentlichung, Open-Access-Repositorien oder durch 
gebührenfreie Software beziehungsweise Open-Source-Software weite Verbreitung. 

7. Die Beihilfeintensität für Durchführbarkeitsstudien kann bei mittleren Unternehmen um 10 Prozentpunkte und bei 
kleinen Unternehmen um 20 Prozentpunkte erhöht werden. 

Artikel 26 

Investitionsbeihilfen für Forschungsinfrastrukturen 

1. Beihilfen für den Bau oder Ausbau von Forschungsinfrastrukturen, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, sind im 
Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 
Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Wenn eine Forschungsinfrastruktur sowohl wirtschaftliche als auch nichtwirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, muss 
sie für die Finanzierung, Kosten und Erlöse für jede Art der Tätigkeit getrennte Bücher nach einheitlich angewandten und 
sachlich zu rechtfertigenden Kostenrechnungsgrundsätzen führen. 

3. Der für den Betrieb oder die Nutzung der Infrastruktur berechnete Preis muss dem Marktpreis entsprechen. 

4. Die Infrastruktur muss mehreren Nutzern offenstehen und der Zugang zu transparenten und diskriminierungs
freien Bedingungen gewährt werden. Unternehmen, die mindestens 10 % der Investitionskosten der Infrastruktur finan
ziert haben, können einen bevorzugten Zugang zu günstigeren Bedingungen erhalten. Um Überkompensationen zu ver
hindern, muss der Zugang in einem angemessenen Verhältnis zum Investitionsbeitrag des Unternehmens stehen; ferner 
werden die Vorzugsbedingungen öffentlich zugänglich gemacht. 
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5. Beihilfefähige Kosten sind die Kosten der Investitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte. 

6. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

7. Wenn eine Forschungsinfrastruktur sowohl für wirtschaftliche als auch für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten öffent
liche Mittel erhält, richtet der Mitgliedstaat einen Monitoring- und Rückforderungsmechanismus ein, um sicherzustellen, 
dass die zulässige Beihilfeintensität nicht überschritten wird, weil der Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten höher ist als 
zum Zeitpunkt der Gewährung der Beihilfe geplant. 

Artikel 27 

Beihilfen für Innovationscluster 

1. Beihilfen für Innovationscluster sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar 
und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I 
festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Beihilfen für Innovationscluster dürfen ausschließlich der juristischen Person gewährt werden, die den Innovationsc
luster betreibt (Clusterorganisation). 

3. Die Räumlichkeiten, Anlagen und Tätigkeiten des Clusters müssen mehreren Nutzern offenstehen und der Zugang 
muss zu transparenten und diskriminierungsfreien Bedingungen gewährt werden. Unternehmen, die mindestens 10 % 
der Investitionskosten des Innovationsclusters finanziert haben, können einen bevorzugten Zugang zu günstigeren Bedin
gungen erhalten. Um Überkompensationen zu verhindern, muss der Zugang in einem angemessenen Verhältnis zum 
Investitionsbeitrag des Unternehmens stehen; ferner werden die Vorzugsbedingungen öffentlich zugänglich gemacht. 

4. Entgelte für die Nutzung der Anlagen und die Beteiligung an Tätigkeiten des Innovationsclusters müssen dem 
Marktpreis entsprechen beziehungsweise die Kosten widerspiegeln. 

5. Investitionsbeihilfen können für den Auf- oder Ausbau des Innovationsclusters gewährt werden. Beihilfefähige Kos
ten sind die Kosten der Investitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte. 

6. Die Beihilfeintensität von Investitionsbeihilfen für Innovationscluster darf höchstens 50 % der beihilfefähigen Kos
ten betragen. Die Beihilfeintensität kann bei Innovationsclustern in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a 
AEUV um 15 % und bei Innovationsclustern in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV um 5 % 
erhöht werden. 

7. Für den Betrieb von Innovationsclustern können Betriebsbeihilfen gewährt werden. Dies ist für einen Zeitraum von 
bis zu zehn Jahren möglich. 

8. Beihilfefähige Kosten von Betriebsbeihilfen für Innovationscluster sind die Kosten für Personal und Verwaltung (ein
schließlich Gemeinkosten) für 

a)  die Betreuung des Innovationsclusters zwecks Erleichterung der Zusammenarbeit, des Informationsaustauschs und der 
Erbringung und Weiterleitung von spezialisierten und maßgeschneiderten Unterstützungsdienstleistungen für Unter
nehmen; 

b)  Werbemaßnahmen, die darauf abzielen, neue Unternehmen oder Einrichtungen zur Beteiligung am Innovationscluster 
zu bewegen und die Sichtbarkeit des Innovationsclusters zu erhöhen; 

c)  die Verwaltung der Einrichtungen des Innovationsclusters, die Organisation von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, 
Workshops und Konferenzen zur Förderung des Wissensaustauschs, die Vernetzung und die transnationale Zusam
menarbeit. 

9. Die Beihilfeintensität von Betriebsbeihilfen darf im Gewährungszeitraum höchstens 50 % der beihilfefähigen 
Gesamtkosten betragen. 

Artikel 28 

Innovationsbeihilfen für KMU 

1. Innovationsbeihilfen für KMU sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und 
von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festge
legten Voraussetzungen erfüllt sind. 
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2. Beihilfefähige Kosten sind: 

a) Kosten für die Erlangung, die Validierung und Verteidigung von Patenten und anderen immateriellen Vermögenswer
ten; 

b)  Kosten für die Abordnung hochqualifizierten Personals einer Einrichtung für Forschung und Wissensverbreitung oder 
eines großen Unternehmens für Tätigkeiten im Bereich Forschung, Entwicklung oder Innovation in einer neu geschaf
fenen Funktion innerhalb des begünstigten KMU, wodurch jedoch kein anderes Personal ersetzt wird; 

c)  Kosten für Innovationsberatungsdienste und innovationsunterstützende Dienstleistungen. 

3. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

4. In dem besonderen Fall von Beihilfen für Innovationsberatungsdienste und innovationsunterstützende Dienstleis
tungen kann die Beihilfeintensität auf bis zu 100 % der beihilfefähigen Kosten erhöht werden, sofern der Gesamtbetrag 
der Beihilfe für Innovationsberatungsdienste und innovationsunterstützende Dienstleistungen innerhalb von drei Jahren 
nicht mehr als 200 000 EUR pro Unternehmen beträgt. 

Artikel 29 

Beihilfen für Prozess- und Organisationsinnovationen 

1. Beihilfen für Prozess- und Organisationsinnovationen sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Bin
nenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Arti
kel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Beihilfen für große Unternehmen sind nur mit dem Binnenmarkt vereinbar, wenn diese bei der geförderten Tätig
keit tatsächlich mit KMU zusammenarbeiten und die beteiligten KMU mindestens 30 % der gesamten beihilfefähigen Kos
ten tragen. 

3. Beihilfefähige Kosten sind: 

a)  Personalkosten, 

b)  Kosten für Instrumente, Ausrüstung, Gebäude und Grundstücke, soweit und solange sie für das Vorhaben genutzt 
werden, 

c)  Kosten für Auftragsforschung, Wissen und unter Einhaltung des Arm's-length-Prinzips von Dritten direkt oder in 
Lizenz erworbene Patente, 

d)  zusätzliche Gemeinkosten und sonstige Betriebskosten (unter anderem für Material, Bedarfsartikel und dergleichen), 
die unmittelbar durch das Vorhaben entstehen. 

4. Die Beihilfeintensität darf bei großen Unternehmen höchstens 15 % und bei KMU höchstens 50 % der beihilfefähi
gen Kosten betragen. 

Artikel 30 

Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen für Fischerei und Aquakultur 

1. Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen für Fischerei und Aquakultur sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 
AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern 
die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Das geförderte Vorhaben muss für alle Wirtschaftsbeteiligten in dem betreffenden Wirtschaftszweig oder Teilsektor 
von Interesse sein. 

3. Vor Beginn des geförderten Vorhabens sind folgende Informationen im Internet zu veröffentlichen: 

a)  die Tatsache, dass das geförderte Vorhaben durchgeführt wird; 

b)  die Ziele des geförderten Vorhaben; 
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c)  der voraussichtliche Termin und Ort der Veröffentlichung der von dem geförderten Vorhaben erwarteten Ergebnisse 
im Internet; 

d)  der Hinweis darauf, dass die Ergebnisse des geförderten Vorhabens allen in dem betreffenden Wirtschaftszweig oder 
Teilsektor tätigen Unternehmen unentgeltlich zur Verfügung stehen. 

4. Die Ergebnisse des geförderten Vorhabens werden ab dem Tag, an dem das Vorhaben endet, oder an dem Tag, an 
dem Mitglieder einer Einrichtung über diese Ergebnisse informiert werden, im Internet zur Verfügung gestellt, wobei der 
frühere der beiden Zeitpunkte maßgeblich ist. Die Ergebnisse bleiben mindesten 5 Jahre ab dem Abschluss des geförder
ten Vorhabens im Internet verfügbar. 

5. Die Beihilfen werden der Einrichtung für Forschung und Wissensverbreitung direkt gewährt; die direkte Gewährung 
nichtforschungsbezogener Beihilfen an ein Unternehmen, das landwirtschaftliche Erzeugnisse produziert, verarbeitet oder 
vermarktet, ist dabei nicht zulässig. 

6. Beihilfefähige Kosten sind die in Artikel 25 Absatz 3 genannten Kosten. 

7. Die Beihilfeintensität darf 100 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

ABSCHNITT 5 

Ausbildungsbeihilfen 

Artikel 31 

Ausbildungsbeihilfen 

1. Ausbildungsbeihilfen sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der 
Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Für Ausbildungsmaßnahmen von Unternehmen zur Einhaltung verbindlicher Ausbildungsnormen der Mitglied
staaten dürfen keine Beihilfen gewährt werden. 

3. Beihilfefähige Kosten sind: 

a)  die Personalkosten für Ausbilder, die für die Stunden anfallen, in denen sie die Ausbildungsmaßnahme durchführen; 

b)  die direkt mit der Ausbildungsmaßnahme verbundenen Aufwendungen von Ausbildern und Ausbildungsteilnehmern, 
z. B. direkt mit der Maßnahme zusammenhängende Reisekosten, Materialien und Bedarfsartikel sowie die Abschrei
bung von Werkzeugen und Ausrüstungsgegenständen, soweit sie ausschließlich für die Ausbildungsmaßnahme ver
wendet werden. Unterbringungskosten sind — mit Ausnahme der dem erforderlichen Minimum entsprechenden 
Unterbringungskosten für Auszubildende, die Arbeitnehmer mit Behinderungen sind — nicht beihilfefähig; 

c)  Kosten für Beratungsdienste, die mit der Ausbildungsmaßnahme zusammenhängen; 

d) die Personalkosten für Ausbildungsteilnehmer und allgemeine indirekte Kosten (Verwaltungskosten, Miete, Gemein
kosten), die für die Stunden anfallen, in denen die Ausbildungsteilnehmer an der Ausbildungsmaßnahme teilnehmen. 

4. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. Sie kann jedoch wie folgt auf maxi
mal 70 % der beihilfefähigen Kosten erhöht werden: 

a) um 10 Prozentpunkte bei Ausbildungsmaßnahmen für Arbeitnehmer mit Behinderungen oder benachteiligte Arbeit
nehmer; 

b)  um 10 Prozentpunkte bei Beihilfen für mittlere Unternehmen und um 20 Prozentpunkte bei Beihilfen für kleine 
Unternehmen. 

5. Für den Seeverkehr kann die Beihilfeintensität bis auf 100 % der beihilfefähigen Kosten erhöht werden, wenn fol
gende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a)  Die Auszubildenden sind keine aktiven, sondern zusätzliche Besatzungsmitglieder und 

b)  die Ausbildung wird an Bord von im Unionsregister eingetragenen Schiffen durchgeführt. 
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ABSCHNITT 6 

Beihilfen für benachteiligte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit Behinderungen 

Artikel 32 

Beihilfen in Form von Lohnkostenzuschüssen für die Einstellung benachteiligter Arbeitnehmer 

1. Beihilferegelungen für die Einstellung benachteiligter Arbeitnehmer sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV 
mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in 
diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die beihilfefähigen Kosten sind die Lohnkosten über einen Zeitraum von höchstens 12 Monaten nach der Einstel
lung eines benachteiligten Arbeitnehmers. Bei stark benachteiligten Arbeitnehmern sind die Lohnkosten über einen Zeit
raum von bis zu 24 Monaten nach Einstellung des betreffenden Arbeitnehmers beihilfefähig. 

3. Wenn die Einstellung im Vergleich zum Durchschnitt der vorangegangenen 12 Monate keinen Nettoanstieg der 
Zahl der in dem betreffenden Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer darstellt, muss die Stelle infolge des freiwilligen 
Ausscheidens, der Invalidisierung, des Eintritts in den Ruhestand aus Altersgründen, der freiwilligen Reduzierung der 
Arbeitszeit oder der rechtmäßigen Entlassung eines Mitarbeiters wegen Fehlverhaltens und nicht infolge des Abbaus von 
Arbeitsplätzen frei geworden sein. 

4. Außer bei rechtmäßiger Entlassung wegen Fehlverhaltens hat der benachteiligte Arbeitnehmer Anspruch auf eine 
kontinuierliche Beschäftigung während des Mindestzeitraums, der in den betreffenden nationalen Rechtsvorschriften oder 
in für Beschäftigungsverträge maßgeblichen Tarifvereinbarungen niedergelegt ist. 

5. Ist der Beschäftigungszeitraum kürzer als 12 Monate beziehungsweise bei stark benachteiligten Arbeitnehmern kür
zer als 24 Monate, wird die Beihilfe anteilig gekürzt. 

6. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

Artikel 33 

Beihilfen in Form von Lohnkostenzuschüssen für die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderungen 

1. Beihilfen für die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderungen sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 
AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern 
die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die beihilfefähigen Kosten sind die Lohnkosten, die während der Beschäftigung des Arbeitnehmers mit Behinderun
gen anfallen. 

3. Wenn die Einstellung im Vergleich zum Durchschnitt der vorangegangenen 12 Monate keinen Nettoanstieg der 
Zahl der in dem betreffenden Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer darstellt, muss die Stelle infolge des freiwilligen 
Ausscheidens, der Invalidisierung, des Eintritts in den Ruhestand aus Altersgründen, der freiwilligen Reduzierung der 
Arbeitszeit oder der rechtmäßigen Entlassung eines Mitarbeiters wegen Fehlverhaltens und nicht infolge des Abbaus von 
Arbeitsplätzen frei geworden sein. 

4. Außer bei rechtmäßiger Entlassung wegen Fehlverhaltens haben die Arbeitnehmer mit Behinderungen Anspruch 
auf eine kontinuierliche Beschäftigung während des Mindestzeitraums, der in den betreffenden nationalen Rechtsvor
schriften oder in für das Unternehmen rechtsverbindlichen Tarifvereinbarungen niedergelegt ist, die für Beschäftigungs
verträge maßgeblich sind. 

5. Die Beihilfeintensität darf 75 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

Artikel 34 

Beihilfen zum Ausgleich der durch die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderungen verursachten 
Mehrkosten 

1. Beihilfen zum Ausgleich der durch die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderungen verursachten Mehr
kosten sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht 
nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen 
erfüllt sind. 
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2. Beihilfefähige Kosten sind: 

a)  Kosten für eine behindertengerechte Umgestaltung der Räumlichkeiten; 

b) Kosten für die Beschäftigung von Personal ausschließlich für die für die Unterstützung der Arbeitnehmer mit Behinde
rungen aufgewandte Zeit sowie Kosten für die Ausbildung dieses Personals zur Unterstützung von Arbeitnehmern 
mit Behinderungen; 

c)  Kosten für die Anschaffung behindertengerechter Ausrüstung beziehungsweise für die Umrüstung der Ausrüstung 
oder Kosten für die Anschaffung und Validierung von Software für die Nutzung durch Arbeitnehmer mit Behinderun
gen einschließlich adaptierter oder unterstützender Technologien; hierbei handelt es sich um Mehrkosten, die zu den 
Kosten hinzukommen, die dem Unternehmen bei Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne Behinderungen entstehen 
würden; 

d) Kosten, die direkt mit der Beförderung von Arbeitnehmern mit Behinderungen zum Arbeitsplatz und für arbeitsbezo
gene Tätigkeiten verbunden sind; 

e)  Lohnkosten für die Stunden, die ein Arbeitnehmer mit Behinderungen für Rehabilitation verwendet; 

f)  bei Beihilfeempfängern, die geschützte Beschäftigungsverhältnisse anbieten: die Kosten für den Bau, die Ausstattung 
oder die Modernisierung der Produktionseinheiten des betreffenden Unternehmens sowie die Verwaltungs- und Beför
derungskosten, wenn diese Kosten direkt aus der Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderungen erwachsen. 

3. Die Beihilfeintensität darf 100 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

Artikel 35 

Beihilfen zum Ausgleich der Kosten für die Unterstützung benachteiligter Arbeitnehmer 

1. Beihilfen zum Ausgleich der Kosten für die Unterstützung benachteiligter Arbeitnehmer sind im Sinne des Arti
kels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV 
freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Beihilfefähige Kosten sind die Kosten für: 

a)  die Beschäftigung von Personal ausschließlich für die für die Unterstützung benachteiligter Arbeitnehmer aufgewandte 
Zeit; dies gilt für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten nach der Einstellung eines benachteiligten Arbeitnehmers 
beziehungsweise 24 Monaten nach der Einstellung eines stark benachteiligten Arbeitnehmers; 

b)  die Ausbildung dieses Personals für die Unterstützung benachteiligter Arbeitnehmer. 

3. Die Unterstützung umfasst Maßnahmen zur Förderung der Autonomie des benachteiligten Arbeitnehmers und zu 
dessen Anpassung an das Arbeitsumfeld, die Begleitung des Arbeitnehmers bei sozialen Maßnahmen und Verwaltungs
verfahren, die Erleichterung der Kommunikation mit dem Unternehmer und Konfliktmanagement. 

4. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

ABSCHNITT 7 

Umweltschutzbeihilfen 

Artikel 36 

Investitionsbeihilfen, die Unternehmen in die Lage versetzen, über die Unionsnormen für den Umweltschutz 
hinauszugehen oder bei Fehlen solcher Normen den Umweltschutz zu verbessern 

1. Investitionsbeihilfen, die Unternehmen in die Lage versetzen, über die Unionsnormen für den Umweltschutz 
hinauszugehen oder bei Fehlen solcher Normen den Umweltschutz zu verbessern, sind im Sinne des Artikels 107 
Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freige
stellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die Investition muss eine der beiden nachstehenden Voraussetzungen erfüllen: 

a) Sie ermöglicht dem Beihilfeempfänger, unabhängig von verbindlichen nationalen Normen, die strenger als die Unio
nsnormen sind, im Rahmen seiner Tätigkeit über die geltenden Unionsnormen hinauszugehen und dadurch den 
Umweltschutz zu verbessern. 
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b)  Sie ermöglicht dem Beihilfeempfänger, im Rahmen seiner Tätigkeit den Umweltschutz zu verbessern, ohne hierzu 
durch entsprechende Unionsnormen verpflichtet zu sein. 

3. Für Investitionen, die sicherstellen sollen, dass Unternehmen bereits angenommene, aber noch nicht in Kraft getre
tene Unionsnormen erfüllen, dürfen keine Beihilfen gewährt werden. 

4. Abweichend von Absatz 3 können Beihilfen gewährt werden, um 

a)  neue Fahrzeuge für den Straßen-, Schienen-, Binnenschifffahrts- und Seeverkehr zu erwerben, die den angenommenen 
Unionsnormen entsprechen, sofern die Fahrzeuge vor dem Inkrafttreten dieser Normen angeschafft wurden und diese 
Normen, sobald sie verbindlich sind, nicht für bereits vor diesem Zeitpunkt erworbene Fahrzeuge gelten; 

b) vorhandene Fahrzeuge für den Straßen-, Schienen-, Binnenschifffahrts- und Seeverkehr umzurüsten, sofern die Unio
nsnormen zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme dieser Fahrzeuge noch nicht in Kraft waren und, sobald sie verbindlich 
sind, nicht rückwirkend für diese Fahrzeuge gelten. 

5. Beihilfefähig sind die Investitionsmehrkosten, die erforderlich sind, um über das in den Unionsnormen vorgeschrie
bene Umweltschutzniveau hinauszugehen oder bei Fehlen solcher Normen den Umweltschutz zu verbessern. Die beihil
fefähigen Kosten werden wie folgt ermittelt: 

a)  Wenn bei den Gesamtinvestitionskosten die Kosten einer Investition in den Umweltschutz als getrennte Investition 
ermittelt werden können, dann sind diese umweltschutzbezogenen Kosten die beihilfefähigen Kosten; 

b)  in allen anderen Fällen werden die Kosten einer Investition in den Umweltschutz anhand eines Vergleichs mit einer 
ähnlichen weniger umweltfreundlichen Investition, die ohne Beihilfe durchaus hätte durchgeführt werden können, 
ermittelt. Die Differenz zwischen den Kosten dieser beiden Investitionen sind die umweltschutzbezogenen Kosten und 
somit beihilfefähigen Kosten. 

Nicht direkt mit der Verbesserung des Umweltschutzes zusammenhängende Kosten sind nicht beihilfefähig. 

6. Die Beihilfeintensität darf 40 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

7. Bei Beihilfen für mittlere Unternehmen kann die Intensität um 10 Prozentpunkte, bei Beihilfen für kleine Unterneh
men um 20 Prozentpunkte erhöht werden. 

8. Die Beihilfeintensität kann bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV um 
15 Prozentpunkte und bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV um 5 Prozent
punkte erhöht werden. 

Artikel 37 

Investitionsbeihilfen zur frühzeitigen Anpassung an künftige Unionsnormen 

1. Beihilfen, die Unternehmen zur Einhaltung neuer, noch nicht in Kraft getretener Unionsnormen, die einen besseren 
Umweltschutz gewährleisten, veranlassen sollen, sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt 
vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in 
Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die Unionsnormen müssen bereits angenommen worden sein und die Investition muss spätestens ein Jahr vor dem 
Inkrafttreten der betreffenden Norm durchgeführt und abgeschlossen werden. 

3. Beihilfefähig sind die Investitionskosten, die erforderlich sind, um über die geltenden Unionsnormen hinauszuge
hen. Die beihilfefähigen Kosten werden wie folgt ermittelt: 

a)  Wenn bei den Gesamtinvestitionskosten die Kosten einer Investition in den Umweltschutz als getrennte Investition 
ermittelt werden können, dann sind diese umweltschutzbezogenen Kosten die beihilfefähigen Kosten; 

b)  in allen anderen Fällen werden die Kosten einer Investition in den Umweltschutz anhand eines Vergleichs mit einer 
ähnlichen, weniger umweltfreundlichen Investition ermittelt, die ohne Beihilfe durchaus hätte durchgeführt werden 
können. Die Differenz zwischen den Kosten dieser beiden Investitionen sind die umweltschutzbezogenen Kosten und 
somit die beihilfenfähigen Kosten. 

Nicht direkt mit der Verbesserung des Umweltschutzes zusammenhängende Kosten sind nicht beihilfefähig. 
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4. Die Beihilfeintensität darf folgende Sätze nicht überschreiten: 

a) bei kleinen Unternehmen 20 %, bei mittleren Unternehmen 15 % und bei großen Unternehmen 10 % der beihilfefähi
gen Kosten, wenn die Investition mehr als drei Jahre vor dem Inkrafttreten der neuen Unionsnorm durchgeführt und 
abgeschlossen wird; 

b) bei kleinen Unternehmen 15 %, bei mittleren Unternehmen 10 % und bei großen Unternehmen 5 % der beihilfefähi
gen Kosten, wenn die Investition ein bis drei Jahre vor dem Inkrafttreten der neuen Unionsnorm durchgeführt und 
abgeschlossen wird. 

5. Die Beihilfeintensität kann bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV um 
15 Prozentpunkte und bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV um 5 Prozent
punkte erhöht werden. 

Artikel 38 

Investitionsbeihilfen für Energieeffizienzmaßnahmen 

1. Investitionsbeihilfen, die Unternehmen Energieeffizienzgewinne ermöglichen, sind im Sinne des Artikels 107 
Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freige
stellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Für Verbesserungen, die sicherstellen sollen, dass Unternehmen bereits angenommene Unionsnormen erfüllen, wer
den keine Beihilfen gewährt; dies gilt auch, wenn die Unionsnormen noch nicht in Kraft getreten sind. 

3. Beihilfefähig sind die Investitionsmehrkosten, die für die Verbesserung der Energieeffizienz erforderlich sind. Die 
beihilfefähigen Kosten werden wie folgt ermittelt: 

a)  Wenn bei den Gesamtinvestitionskosten die Kosten einer Investition zur Verbesserung der Energieeffizienz als 
getrennte Investition ermittelt werden können, dann sind diese Energieeffizienzkosten die beihilfefähigen Kosten; 

b) in allen anderen Fällen werden die Kosten einer Investition zur Verbesserung der Energieeffizienz anhand eines Ver
gleichs mit einer ähnlichen zu einer geringeren Energieeffizienz führenden Investition ermittelt, die ohne Beihilfe 
durchaus hätte durchgeführt werden können. Die Differenz zwischen den Kosten dieser beiden Investitionen sind die 
Energieeffizienzkosten und somit die beihilfefähigen Kosten. 

Nicht direkt mit der Verbesserung der Energieeffizienz zusammenhängende Kosten sind nicht beihilfefähig. 

4. Die Beihilfeintensität darf 30 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

5. Bei Beihilfen für kleine Unternehmen kann die Intensität um 20 Prozentpunkte, bei Beihilfen für mittlere Unterneh
men um 10 Prozentpunkte erhöht werden. 

6. Die Beihilfeintensität kann bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV um 
15 Prozentpunkte und bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV um 5 Prozent
punkte erhöht werden. 

Artikel 39 

Investitionsbeihilfen für gebäudebezogene Energieeffizienzprojekte 

1. Investitionsbeihilfen für gebäudebezogene Energieeffizienzprojekte sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV 
mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in 
diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Nach diesem Artikel sind gebäudebezogene Energieeffizienzprojekte beihilfefähig. 

3. Beihilfefähig sind die Gesamtkosten des Energieeffizienzprojekts. 

4. Die Beihilfe wird in Form einer Dotation, Beteiligung, Garantie oder eines Kredits für einen Energieeffizienzfonds 
oder einen anderen Finanzintermediär gewährt, der sie in voller Höhe an die Endempfänger, d. h. die Gebäudeeigentümer 
oder Mieter, weitergibt. 

26.6.2014 L 187/55 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



5. Bei den über einen Energieeffizienzfonds oder einen anderen Finanzintermediär gewährten Beihilfen für beihilfefä
hige Energieeffizienzprojekte kann es sich um Kredite oder Garantien handeln. Der Nennwert des Kredits beziehungs
weise die Garantiesumme darf auf Ebene der Endempfänger höchstens 10 Mio. EUR pro Projekt betragen. Die Garantie 
darf nicht über 80 % des zugrunde liegenden Kredits hinausgehen. 

6. Die von den Gebäudeeigentümern an den Energieeffizienzfonds beziehungsweise einen anderen Finanzintermediär 
geleisteten Rückzahlungen dürfen nicht unter dem Nennwert des Kredits liegen. 

7. Die Energieeffizienzbeihilfe muss zusätzliche Investitionen privater Investoren mobilisieren, damit mindestens 30 % 
der Gesamtfinanzierung eines Energieeffizienzprojekts gewährleistet sind. Wird die Beihilfe von einem Energieeffizienz
fonds gewährt, so kann die Mobilisierung privater Investitionen auf der Ebene des Energieeffizienzfonds und/oder auf der 
Ebene der Energieeffizienzprojekte erfolgen, wobei ein Gesamtbetrag von mindestens 30 % der Gesamtfinanzierung eines 
Energieeffizienzprojekts erreicht werden muss. 

8. Für die Gewährung von Energieeffizienzbeihilfen können die Mitgliedstaaten Energieeffizienzfonds einrichten und/ 
oder sich auf Finanzintermediäre stützen. Dabei müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: 

a) Die Manager von Finanzintermediären und von Energieeffizienzfonds werden im Rahmen eines offenen, transparen
ten und diskriminierungsfreien Verfahrens im Einklang mit dem anzuwendenden Unionsrecht und nationalen Recht 
ausgewählt. Dabei darf es keine unterschiedliche Behandlung auf der Grundlage ihres Sitzes oder ihrer Eintragung im 
Handelsregister eines Mitgliedstaats geben. Die Finanzintermediäre und Manager der Energieeffizienzfonds müssen 
gegebenenfalls durch die Art der jeweiligen Investitionen objektiv gerechtfertigte, vorab festgelegte Kriterien erfüllen. 

b)  Die unabhängigen privaten Investoren werden im Rahmen eines offenen, transparenten und diskriminierungsfreien 
Verfahrens ausgewählt, das mit dem geltenden Unionsrecht und nationalen Recht in Einklang steht und mit Blick auf 
den Abschluss geeigneter Vereinbarungen über die Risiko-Nutzen-Teilung durchgeführt wird; dabei wird bei Investitio
nen, die keine Garantien sind, einer asymmetrischen Gewinnverteilung der Vorzug vor einer Absicherung nach unten 
gegeben. Wenn die privaten Investoren nicht im Rahmen eines solchen Verfahrens ausgewählt werden, wird die ange
messene Rendite der privaten Investoren durch einen unabhängigen Sachverständigen bestimmt, der im Zuge eines 
offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahrens ausgewählt wird. 

c)  Bei einer asymmetrischen Verlustteilung zwischen öffentlichen und privaten Investoren ist der Erstverlust, den der 
öffentliche Investor übernimmt, auf 25 % der Gesamtinvestition zu begrenzen. 

d)  Bei Garantien wird der Garantiesatz auf 80 % und der vom Mitgliedstaat übernommene Gesamtverlust auf 25 % des 
zugrunde liegenden garantierten Portfolios begrenzt. Nur Garantien zur Deckung der erwarteten Verluste des 
zugrunde liegenden garantierten Portfolios können unentgeltlich gestellt werden. Wenn eine Garantie auch unerwar
tete Verluste deckt, zahlt der Finanzintermediär für den Teil der Garantie, der die unerwarteten Verluste deckt, ein 
marktübliches Garantieentgelt. 

e)  Die Investoren dürfen in den Leitungsgremien des Energieeffizienzfonds oder Finanzintermediärs (z. B. Aufsichtsrat 
oder Beirat) vertreten sein. 

f) Der Energieeffizienzfonds beziehungsweise der Finanzintermediär wird im Einklang mit den anwendbaren Rechtsvor
schriften gegründet und der Mitgliedstaat trägt für ein Due-diligence-Verfahren Sorge, um die Solidität der Anlagestra
tegie für die Durchführung der Energieeffizienzbeihilfe sicherzustellen. 

9. Finanzintermediäre einschließlich Energieeffizienzfonds werden nach wirtschaftlichen Grundsätzen verwaltet und 
gewährleisten gewinnorientierte Finanzierungsentscheidungen. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn der Finanzinter
mediär und gegebenenfalls die Manager des Energieeffizienzfonds die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

a)  Sie sind gesetzlich oder vertraglich verpflichtet, mit der Sorgfalt eines professionellen Managers in gutem Glauben zu 
handeln und dabei Interessenkonflikte zu vermeiden. Sie haben bewährte Verfahren anzuwenden und unterliegen der 
Aufsicht der Regulierungsbehörden. 

b)  Sie erhalten eine marktübliche Vergütung. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn der Manager im Rahmen eines 
offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahrens anhand objektiver Kriterien in Bezug auf Erfahrung, 
Fachwissen sowie operative und finanzielle Leistungsfähigkeit ausgewählt wird. 

c) Sie erhalten eine leistungsbezogene Vergütung oder tragen einen Teil des Investitionsrisikos, indem sie sich mit eige
nen Mittel an der Investition beteiligen, so dass sichergestellt ist, dass ihre Interessen stets mit den Interessen der 
öffentlichen Investoren im Einklang stehen. 

d)  Sie legen eine Investmentstrategie sowie Kriterien und einen Zeitplan für die Investitionen in Energieeffizienzprojekte 
fest und ermitteln vorab die finanzielle Tragfähigkeit und die voraussichtlichen Auswirkungen der Investitionen auf 
die Energieeffizienz. 

e)  Für die in den Energieeffizienzfonds investierten oder dem Finanzintermediär gewährten öffentlichen Mittel gibt es 
eine klare und realistische Ausstiegsstrategie, so dass Energieeffizienzprojekte über den Markt finanziert werden kön
nen, wenn der Markt dazu in der Lage ist. 
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10. Verbesserungen der Energieeffizienz, die sicherstellen sollen, dass der Beihilfeempfänger bereits angenommene 
Unionsnormen erfüllt, sind nach diesem Artikel nicht von der Anmeldepflicht freigestellt. 

Artikel 40 

Investitionsbeihilfen für hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung 

1. Investitionsbeihilfen für hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit 
dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht Artikels 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem 
Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Investitionsbeihilfen werden nur für neu installierte oder modernisierte Kapazitäten gewährt. 

3. Nach der Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieef
fizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG 
und 2006/32/EG (1) muss ein neuer Kraft-Wärme-Kopplung-Block (im Folgenden „KWK-Block“) im Vergleich zur 
getrennten Erzeugung Primärenergieeinsparungen erbringen. Die Verbesserung eines vorhandenen KWK-Blocks oder die 
Umrüstung eines vorhandenen Kraftwerks in einen KWK-Block muss im Vergleich zur Ausgangssituation zu Primärener
gieeinsparungen führen. 

4. Die beihilfefähigen Kosten sind die im Vergleich zu einem herkömmlichen Kraftwerk oder Heizsystem mit dersel
ben Kapazität zusätzlich anfallenden Investitionskosten für die Ausrüstung, die für die Anlage benötigt wird, damit sie 
als hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplungsanlage betrieben werden kann, oder die zusätzlich anfallenden Investitionskos
ten, damit eine bereits als hocheffizient einzustufende Anlage einen höheren Effizienzgrad erreicht. 

5. Die Beihilfeintensität darf 45 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. Bei Beihilfen für kleine Unternehmen 
kann die Intensität um 20 Prozentpunkte, bei Beihilfen für mittlere Unternehmen um 10 Prozentpunkte erhöht werden. 

6. Die Beihilfeintensität kann bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV 
um 15 Prozentpunkte und bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV um 5 Pro
zentpunkte erhöht werden. 

Artikel 41 

Investitionsbeihilfen zur Förderung erneuerbarer Energien 

1. Investitionsbeihilfen zur Förderung erneuerbarer Energien sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem 
Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht des Artikels 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem 
Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Investitionsbeihilfen für die Herstellung von Biokraftstoffen sind nur dann von der Anmeldepflicht freigestellt, 
wenn die geförderten Investitionen der Produktion nachhaltiger Biokraftstoffe dienen, die nicht aus Nahrungsmittelpflan
zen gewonnen werden. Investitionsbeihilfen für die Umrüstung bestehender Anlagen zur Herstellung von Biokraftstoff 
aus Nahrungsmittelpflanzen in Anlagen zur Herstellung fortschrittlicher Biokraftstoffe sind jedoch nach diesem Artikel 
freigestellt, sofern die Erzeugung von Biokraftstoffen aus Nahrungsmittelpflanzen proportional zur neuen Kapazität 
zurückgefahren wird. 

3. Für Biokraftstoffe, für die eine Liefer- oder Beimischverpflichtung besteht, werden keine Beihilfen gewährt. 

4. Für Wasserkraftwerke, die nicht der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments entsprechen, werden keine 
Beihilfen gewährt. 

5. Investitionsbeihilfen werden nur für neue Anlagen gewährt. Nachdem die Anlage den Betrieb aufgenommen hat, 
werden keine Beihilfen gewährt oder ausgezahlt; die Beihilfen sind unabhängig von der Produktionsleistung. 

6. Beihilfefähig sind die Investitionsmehrkosten, die für die Förderung der Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen erforderlich sind. Die beihilfefähigen Kosten werden wie folgt ermittelt: 

a)  Wenn bei den Gesamtinvestitionskosten die Kosten einer Investition in die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen als getrennte Investition ermittelt werden können (die z. B. ohne weiteres als zusätzliche Komponente einer 
bereits existierenden Anlage erkennbar ist), sind diese auf die erneuerbaren Energien bezogenen Kosten die beihilfefä
higen Kosten. 
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b)  Wenn die Kosten einer Investition in die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen anhand eines Vergleichs 
mit einer ähnlichen, weniger umweltfreundlichen Investition ermittelt werden können, die ohne Beihilfe durchaus 
hätte durchgeführt werden können, entspricht die Differenz zwischen den Kosten dieser beiden Investitionen den Kos
ten für die Förderung erneuerbarer Energien und somit den beihilfefähigen Kosten. 

c)  Bei bestimmten kleinen Anlagen, bei denen keine weniger umweltfreundliche Investition ermittelt werden kann, weil 
es keine kleinen Anlagen gibt, entsprechen die beihilfefähigen Kosten den Gesamtinvestitionskosten für die Verbesse
rung des Umweltschutzes. 

Nicht direkt mit der Verbesserung des Umweltschutzes zusammenhängende Kosten sind nicht beihilfefähig. 

7. Die Beihilfeintensität darf folgende Sätze nicht überschreiten: 

a)  45 % der beihilfefähigen Kosten, wenn die beihilfefähigen Kosten auf der Grundlage des Absatzes 6 Buchstabe a oder b 
berechnet werden; 

b)  30 % der beihilfefähigen Kosten, wenn die beihilfefähigen Kosten auf der Grundlage des Absatzes 6 Buchstabe c 
berechnet werden. 

8. Bei Beihilfen für kleine Unternehmen kann die Intensität um 20 Prozentpunkte, bei Beihilfen für mittlere Unterneh
men um 10 Prozentpunkte erhöht werden. 

9. Die Beihilfeintensität kann bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV um 
15 % und bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV um 5 Prozentpunkte erhöht 
werden. 

10. Wenn die Beihilfe im Rahmen einer Ausschreibung anhand eindeutiger, transparenter und diskriminierungsfreier 
Kriterien gewährt wird, kann die Beihilfeintensität bis zu 100 % der beihilfefähigen Kosten betragen. Die Ausschreibung 
muss diskriminierungsfrei sein; alle interessierten Unternehmen müssen daran teilnehmen können. Die Mittelausstattung 
der Ausschreibung ist eine verbindliche Vorgabe, was bedeutet, dass nicht alle Bieter eine Beihilfe erhalten können; die 
Beihilfe wird auf der Grundlage des ursprünglichen Angebots des Bieters gewährt, so dass anschließende Verhandlungen 
ausgeschlossen sind. 

Artikel 42 

Betriebsbeihilfen zur Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien 

1. Betriebsbeihilfen zur Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 
AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern 
die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die Beihilfen werden anhand eindeutiger, transparenter und diskriminierungsfreier Kriterien im Rahmen einer Aus
schreibung gewährt, an der alle Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien zu diskriminierungsfreien Bedingungen 
teilnehmen können. 

3. Die Ausschreibung kann auf bestimmte Technologien beschränkt werden, wenn eine allen Erzeugern offenstehende 
Ausschreibung zu einem suboptimalen Ergebnis führen würde, das selbst durch die Ausgestaltung des offenen Verfahrens 
vor allem aus folgenden Gründen nicht verbessert werden könnte: 

i)  längerfristiges Potenzial einer bestimmten neuen, innovativen Technologie oder 

ii)  Notwendigkeit einer Diversifizierung oder 

iii)  spezifische Gegebenheiten des Netzes und Netzstabilität oder 

iv)  System(integrations)kosten oder 

v) Notwendigkeit, durch Biomasseförderung bedingte Wettbewerbsverfälschungen auf den Rohstoffmärkten zu vermei
den. 

Die Mitgliedstaaten prüfen eingehend, ob solche Umstände vorliegen, und teilen der Kommission in der in Artikel 11 
Buchstabe a beschriebenen Form ihre Erkenntnisse mit. 

4. Die Beihilfen werden für neue und innovative Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen im Rahmen 
einer Ausschreibung, die zumindest für eine dieser Technologien offen ist, anhand eindeutiger, transparenter und diskri
minierungsfreier Kriterien gewährt. Solche Beihilfen werden jährlich höchstens für insgesamt 5 % der geplanten neuen 
Kapazitäten für die Erzeugung erneuerbaren Stroms gewährt. 

5. Die Beihilfe wird als Prämie zusätzlich zu dem Marktpreis, zu dem die Stromerzeuger ihren Strom direkt auf dem 
Markt verkaufen, gewährt. 
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6. Die Beihilfeempfänger unterliegen einer Standardbilanzausgleichsverantwortung. Die Empfänger können die Bilan
zausgleichsverantwortung von anderen Unternehmen, z. B. Aggregatoren, in ihrem Namen wahrnehmen lassen. 

7. Bei negativen Preisen werden keine Beihilfen gewährt. 

8. Für Anlagen mit einer installierten Erzeugungskapazität von weniger als 1 MW erneuerbaren Stroms können Beihil
fen ohne eine Ausschreibung nach Absatz 2 gewährt werden; im Falle von Windkraftanlagen können für Anlagen mit 
einer installierten Stromerzeugungskapazität von weniger als 6 MW oder für Anlagen mit weniger als 6 Erzeugungsein
heiten Beihilfen ohne eine Ausschreibung nach Absatz 2 gewährt werden. Unbeschadet des Absatzes 9 müssen bei Bei
hilfen, die nicht im Rahmen einer Ausschreibung gewährt werden, die Voraussetzungen der Absätze 5, 6 und 7 erfüllt 
sein. Zudem sind bei Beihilfen, die nicht im Rahmen einer Ausschreibung gewährt werden, die Voraussetzungen des Arti
kels 43 Absätze 5, 6 und 7 einzuhalten. 

9. Die in den Absätzen 5, 6 und 7 genannten Voraussetzungen gelten nicht für Betriebsbeihilfen, die für Anlagen zur 
Erzeugung von Strom aus allen erneuerbaren Quellen mit einer installierten Kapazität von weniger als 500 kW gewährt 
werden; lediglich bei Windkraftanlagen gelten diese Voraussetzungen nicht für Betriebsbeihilfen, die für Anlagen mit 
einer installierten Kapazität von weniger als 3 MW oder für Anlagen mit weniger als 3 Erzeugungseinheiten gewährt 
werden. 

10. Für die Zwecke der Berechnung der in den Absätzen 8 und 9 genannten Höchstkapazitäten werden Anlagen mit 
einem gemeinsamen Anschlusspunkt an das Stromnetz als eine Anlage betrachtet. 

11. Beihilfen dürfen nur so lange gewährt werden, bis die Anlage, die den erneuerbaren Strom erzeugt, nach allge
mein anerkannten Buchführungsgrundsätzen vollständig abgeschrieben ist. Bereits erhaltene Investitionsbeihilfen sind 
von der Betriebsbeihilfe abzuziehen. 

Artikel 43 

Betriebsbeihilfen zur Förderung der Erzeugung erneuerbarer Energien in kleinen Anlagen 

1. Betriebsbeihilfen zur Förderung der Erzeugung erneuerbarer Energien in kleinen Anlagen sind im Sinne des Arti
kels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV 
freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Beihilfen werden nur für Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien mit einer installierten Kapazität von weni
ger als 500 kW gewährt; Windkraftanlagen können jedoch bis zu einer installierten Kapazität von weniger als 3 MW 
oder weniger als 3 Erzeugungseinheiten und Anlagen für die Erzeugung von Biokraftstoff bis zu einer installierten Kapa
zität von weniger als 50 000 t/Jahr Beihilfen erhalten. Bei der Berechnung dieser Höchstkapazitäten werden kleine Anla
gen mit einem gemeinsamen Anschlusspunkt an das Stromnetz als eine Anlage betrachtet. 

3. Beihilfen werden nur für Anlagen gewährt, in denen nachhaltige, nicht aus Nahrungsmittelpflanzen gewonnene 
Biokraftstoffe erzeugt werden. Betriebsbeihilfen für Anlagen zur Erzeugung von Biokraftstoffen aus Nahrungsmittelpflan
zen sind nach diesem Artikel — allerdings höchstens bis 2020 — freigestellt, wenn die Anlage vor dem 31. Dezember 
2013 den Betrieb aufgenommen hat und noch nicht vollständig abgeschrieben ist. 

4. Für Biokraftstoffe, für die eine Liefer- oder Beimischverpflichtung besteht, werden keine Beihilfen gewährt. 

5. Die Beihilfe pro Energieeinheit darf nicht höher sein als die Differenz zwischen den Gesamtgestehungskosten der 
Energie aus der jeweiligen erneuerbaren Quelle und dem Marktpreis der jeweiligen Energieform. Die Stromgestehungs
kosten werden regelmäßig und mindestens einmal pro Jahr aktualisiert. 

6. Die bei der Berechnung der Stromgestehungskosten zugrunde gelegte maximale Kapitalrendite darf den anwendba
ren Swap-Satz zuzüglich einer Prämie von 100 Basispunkten nicht überschreiten. Der anwendbare Swap-Satz ist der 
Swap-Satz der Währung, in der die Beihilfe gewährt wird, für eine Laufzeit, die dem Abschreibungszeitraum der geför
derten Anlagen entspricht. 

7. Beihilfen dürfen nur so lange gewährt werden, bis die Anlage nach allgemein anerkannten Buchführungsgrundsät
zen vollständig abgeschrieben ist. Alle gewährten Investitionsbeihilfen sind von der Betriebsbeihilfe abzuziehen. 
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Artikel 44 

Beihilfen in Form von Umweltsteuerermäßigungen nach der Richtlinie 2003/96/EG 

1. Beihilferegelungen in Form von Umweltsteuerermäßigungen nach der Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 
27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeug
nissen und elektrischem Strom (1) sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und 
von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festge
legten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die Begünstigten der betreffenden Steuerermäßigung werden anhand transparenter und objektiver Kriterien ausge
wählt und entrichten mindestens die in der Richtlinie 2003/96/EG festgelegten Mindeststeuerbeträge der Union. 

3. Beihilferegelungen in Form von Steuerermäßigungen basieren auf einer Senkung des anwendbaren Umweltsteuer
satzes oder der Zahlung eines festen Ausgleichsbetrags oder einer Kombination solcher Mechanismen. 

4. Für Biokraftstoffe, für die eine Liefer- oder Beimischverpflichtung besteht, werden keine Beihilfen gewährt. 

Artikel 45 

Investitionsbeihilfen für die Sanierung schadstoffbelasteter Standorte 

1. Investitionsbeihilfen für Unternehmen, die Umweltschäden beseitigen, indem sie schadstoffbelastete Standorte 
sanieren, sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht 
nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

2. Die Investition muss zu einer Beseitigung von Umweltschäden führen, zu denen auch die Beeinträchtigung der 
Qualität des Bodens, des Oberflächen- oder des Grundwassers zählt. 

3. Wenn die juristische oder natürliche Person bekannt ist, die unbeschadet des einschlägigen Unionsrechts — insbe
sondere der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaf
tung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (2), geändert durch Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden 
Industrie (3), der Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die geolo
gische Speicherung von Kohlendioxid und zur Änderung der Richtlinie 85/337/EWG des Rates sowie der Richtlinien 
2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG und 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie 
der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 (4) und der Richtlinie 2013/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Juni 2013 über die Sicherheit von Offshore-Erdöl- und -Erdgasaktivitäten und zur Änderung der Richtlinie 
2004/35/EG (5) — nach den in jedem Mitgliedstaat anwendbaren Rechtsvorschriften haftet, muss diese nach dem Verur
sacherprinzip die Sanierungskosten tragen; in diesem Fall darf keine staatliche Beihilfe gewährt werden. Wenn die nach 
mitgliedstaatlichem Recht haftende Person nicht bekannt ist oder nicht zur Übernahme der Kosten herangezogen werden 
kann, darf die für die Sanierungs- oder Dekontaminierungsarbeiten verantwortliche Person staatliche Beihilfen erhalten. 

4. Die beihilfefähigen Kosten entsprechen den Kosten der Sanierungsarbeiten abzüglich der daraus erwachsenden 
Wertsteigerung des Grundstücks. Alle Ausgaben eines Unternehmens für die Sanierung seines Standorts gelten als beihil
fefähige Investitionen zur Sanierung eines schadstoffbelasteten Standorts, und zwar unabhängig davon, ob sie in der 
Bilanz als Anlagevermögen ausgewiesen werden können. 

5. Gutachten zur Wertsteigerung eines Grundstücks infolge einer Sanierung sind von einem unabhängigen Sachver
ständigen zu erstellen. 

6. Die Beihilfeintensität darf 100 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 
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Artikel 46 

Investitionsbeihilfen für energieeffiziente Fernwärme und Fernkälte 

1. Investitionsbeihilfen für die Installation energieeffizienter Fernwärme- und Fernkältesysteme sind im Sinne des Arti
kels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV 
freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die beihilfefähigen Kosten für die Erzeugungsanlage sind die im Vergleich zu einer konventionellen Erzeugungsan
lage zusätzlich erforderlichen Kosten für den Bau, die Erweiterung und die Modernisierung von einer oder mehreren 
Erzeugungseinheiten, damit diese als energieeffizientes Fernwärme- und Fernkältesystem betrieben werden können. Die 
Investition ist Bestandteil des energieeffizienten Fernwärme- und Fernkältesystems. 

3. Die Beihilfeintensität für die Erzeugungsanlage darf 45 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. Bei Beihil
fen für kleine Unternehmen kann die Intensität um 20 Prozentpunkte, bei Beihilfen für mittlere Unternehmen um 10 Pro
zentpunkte erhöht werden. 

4. Die Beihilfeintensität für die Erzeugungsanlage kann bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe a AEUV um 15 Prozentpunkte und bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c 
AEUV um 5 Prozentpunkte erhöht werden. 

5. Die beihilfefähigen Kosten für das Verteilnetz sind die Investitionskosten. 

6. Der Beihilfebetrag für das Verteilnetz darf nicht höher sein als die Differenz zwischen den beihilfefähigen Kosten 
und dem Betriebsgewinn. Der Betriebsgewinn wird vorab oder über einen Rückforderungsmechanismus von den beihilfe
fähigen Kosten abgezogen. 

Artikel 47 

Investitionsbeihilfen für das Recycling und die Wiederverwendung von Abfall 

1. Investitionsbeihilfen für das Recycling und die Wiederverwendung von Abfall sind im Sinne des Artikels 107 
Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freige
stellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Investitionsbeihilfen werden für das Recycling und die Wiederverwendung des Abfalls anderer Unternehmen 
gewährt. 

3. Die recycelten oder wiederverwendeten Stoffe würden andernfalls entsorgt oder in einer weniger umweltschonen
den Weise behandelt. Beihilfen für andere Verwertungsverfahren als das Recycling sind nicht nach diesem Artikel freige
stellt. 

4. Durch die Beihilfe dürfen Verursacher nicht indirekt von einer Last befreit werden, die sie nach Unionsrecht tragen 
müssen oder die als normaler Unternehmensaufwand anzusehen ist. 

5. Die Investition darf nicht dazu führen, dass sich lediglich die Nachfrage nach recycelten Stoffen erhöht, ohne dass 
für eine umfassendere Einsammlung dieser Stoffe gesorgt wird. 

6. Die Investition muss über den Stand der Technik hinausgehen. 

7. Beihilfefähig sind die Investitionsmehrkosten für die Durchführung einer Investition, die zu besseren oder effiziente
ren Recycling- oder Wiederverwendungstätigkeiten führt, im Vergleich zu konventionellen Recycling- oder Wiederver
wendungstätigkeiten mit derselben Kapazität, die ohne die Beihilfe geschaffen würde. 

8. Die Beihilfeintensität darf 35 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. Bei Beihilfen für kleine Unternehmen 
kann die Intensität um 20 Prozentpunkte, bei Beihilfen für mittlere Unternehmen um 10 Prozentpunkte erhöht werden. 

9. Die Beihilfeintensität kann bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV um 
15 Prozentpunkte und bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV um 5 Prozent
punkte erhöht werden. 
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10. Beihilfen für Investitionen in das Recycling und die Wiederverwendung des eigenen Abfalls des Beihilfeempfängers 
sind nicht nach diesem Artikel von der Anmeldepflicht freigestellt. 

Artikel 48 

Investitionsbeihilfen für Energieinfrastrukturen 

1. Investitionsbeihilfen für den Bau oder Ausbau von Energieinfrastrukturen sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 
AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern 
die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die Beihilfen müssen für Energieinfrastrukturen in Fördergebieten gewährt werden. 

3. Die Energieinfrastruktur unterliegt uneingeschränkt einer Tarif- und Zugangsregulierung im Einklang mit den Ener
giebinnenmarktvorschriften. 

4. Als beihilfefähige Kosten gelten die Investitionskosten. 

5. Der Beihilfebetrag darf nicht höher sein als die Differenz zwischen den beihilfefähigen Kosten und dem Betriebsge
winn der Investition. Der Betriebsgewinn wird vorab oder über einen Rückforderungsmechanismus von den beihilfefähi
gen Kosten abgezogen. 

6. Beihilfen für Investitionen in Vorhaben zur Strom- oder Gasspeicherung oder in Ölinfrastrukturen sind nicht nach 
diesem Artikel von der Anmeldepflicht freigestellt. 

Artikel 49 

Beihilfen für Umweltstudien 

1. Beihilfen für Studien, einschließlich Energieaudits, die sich unmittelbar auf in diesem Abschnitt genannte Investitio
nen beziehen, sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmelde
pflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Vorausset
zungen erfüllt sind. 

2. Beihilfefähig sind die Kosten der in Absatz 1 genannten Studien. 

3. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

4. Bei Studien im Auftrag kleiner Unternehmen kann die Beihilfeintensität um 20 Prozentpunkte, bei Studien im Auf
trag mittlerer Unternehmen um 10 Prozentpunkte erhöht werden. 

5. Großen Unternehmen werden keine Beihilfen für nach Artikel 8 Absatz 4 der Richtlinie 2012/27/EU durchgeführte 
Energieaudits gewährt, es sei denn, das Energieaudit wird zusätzlich zu dem mit der Richtlinie verbindlich vorgeschriebe
nen Energieaudit durchgeführt. 

ABSCHNITT 8 

Beihilfen zur Bewältigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen 

Artikel 50 

Beihilferegelungen zur Bewältigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen 

1. Beihilferegelungen zur Bewältigung der Folgen von Erdbeben, Lawinen, Erdrutschen, Überschwemmungen, Wirbel
stürmen, Orkanen, Vulkanausbrüchen und Flächenbränden natürlichen Ursprungs sind im Sinne des Artikels 107 
Absatz 2 Buchstabe b AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 
AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Beihilfen werden unter folgenden Voraussetzungen gewährt: 

a)  die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats haben das Ereignis förmlich als Naturkatastrophe anerkannt, und 
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b) es besteht ein direkter ursächlicher Zusammenhang zwischen der Naturkatastrophe und den Schäden, die dem betrof
fenen Unternehmen entstanden sind. 

3. Beihilferegelungen, die sich auf eine bestimmte Naturkatastrophe beziehen, müssen innerhalb von drei Jahren nach 
dem Ereignis eingeführt werden. Beihilfen auf der Grundlage dieser Beihilferegelungen müssen innerhalb von vier Jahren 
nach dem Ereignis gewährt werden. 

4. Die beihilfefähigen Kosten sind die Kosten, die durch die als direkte Folge der Naturkatastrophe entstandenen Schä
den verursacht und von einem von der zuständigen nationalen Behörde anerkannten unabhängigen Sachverständigen 
oder von einem Versicherungsunternehmen geschätzt wurden. Diese Schäden können Sachschäden an Vermögenswerten 
wie Gebäuden, Ausrüstungen, Maschinen oder Lagerbeständen sowie Einkommenseinbußen aufgrund einer vollständigen 
oder teilweisen Unterbrechung der Geschäftstätigkeit während eines Zeitraums von höchstens sechs Monaten nach der 
Naturkatastrophe umfassen. Der Sachschaden wird auf der Grundlage der Reparaturkosten oder des wirtschaftlichen 
Wertes des betroffenen Vermögenswerts vor der Naturkatastrophe berechnet. Er darf nicht höher sein als die Reparatur
kosten oder die durch die Katastrophe verursachte Minderung des Marktwerts, d. h. die Differenz zwischen dem Wert 
des Vermögenswerts unmittelbar vor der Naturkatastrophe und seinem Wert unmittelbar danach. Die Einkommensein
buße wird auf der Grundlage der Finanzdaten des betroffenen Unternehmens (Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT), 
Abschreibungs- und Arbeitskosten ausschließlich in Bezug auf die von der Naturkatastrophe betroffene Betriebsstätte) 
berechnet, indem die Finanzdaten für die sechs Monate unmittelbar nach der Naturkatastrophe mit dem Durchschnitt 
von drei Jahren verglichen werden, die unter den fünf Jahren vor der Naturkatastrophe (unter Ausschluss des Jahres mit 
dem besten und des Jahres mit dem schlechtesten Finanzergebnis) ausgewählt werden; die Einkommenseinbuße wird für 
denselben Sechsmonatszeitraum des Jahres berechnet. Die Schäden werden auf der Ebene des einzelnen Beihilfeempfän
gers berechnet. 

5. Die Beihilfe und sonstige Ausgleichszahlungen für die Schäden, einschließlich Versicherungsleistungen, dürfen 
zusammen 100 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

ABSCHNITT 9 

Sozialbeihilfen für die Beförderung von Einwohnern entlegener Gebiete 

Artikel 51 

Sozialbeihilfen für die Beförderung von Einwohnern entlegener Gebiete 

1. Beihilfen für die Personenbeförderung per Flugzeug und Schiff sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 2 Buchstabe a 
AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern 
die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die gesamte Beihilfe muss Endverbrauchern zugutekommen, die ihren gewöhnlichen Wohnsitz in entlegenen 
Gebieten haben. 

3. Die Beihilfe muss für den Personenverkehr auf einer Strecke gewährt werden, die einen Hafen oder Flughafen in 
einem entlegenen Gebiet mit einem anderen Hafen oder Flughafen im Europäischen Wirtschaftsraum verbindet. 

4. Die Beihilfe muss unabhängig von der Identität des Verkehrsunternehmens und der Art der Leistung und ohne Ein
schränkungen im Hinblick auf die genaue Reiseroute von dem beziehungsweise in das entlegene Gebiet gewährt werden. 

5. Die beihilfefähigen Kosten sind der dem Verbraucher von dem Verkehrsunternehmen in Rechnung gestellte Preis 
für die Hin- und Rückreise aus dem beziehungsweise in das entlegene Gebiet einschließlich aller Steuern und Gebühren. 

6. Die Beihilfeintensität darf 100 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

ABSCHNITT 10 

Beihilfen für Breitbandinfrastrukturen 

Artikel 52 

Beihilfen für Breitbandinfrastrukturen 

1. Investitionsbeihilfen für den Ausbau der Breitbandversorgung sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit 
dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in die
sem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 
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2. Die beihilfefähigen Kosten sind 

a)  die Investitionskosten für den Ausbau passiver Breitbandinfrastruktur, 

b)  die Investitionskosten für Baumaßnahmen im Breitbandbereich, 

c)  die Investitionskosten für den Ausbau der Netze für die Breitbandgrundversorgung und 

d)  die Investitionskosten für den Ausbau von Zugangsnetzen der nächsten Generation (Next Generation Access — 
NGA). 

3. Die Investition muss in einem Gebiet getätigt werden, in dem keine Infrastruktur derselben Kategorie (Breitband
grundversorgung oder NGA) vorhanden ist und in den drei Jahren nach der Veröffentlichung der geplanten Beihilfemaß
nahme unter Marktbedingungen voraussichtlich auch nicht aufgebaut wird; dies muss im Rahmen einer öffentlichen Kon
sultation überprüft werden. 

4. Die Beihilfen müssen auf der Grundlage eines offenen, transparenten und diskriminierungsfreien wettbewerblichen 
Auswahlverfahrens unter Wahrung des Grundsatzes der Technologieneutralität gewährt werden. 

5. Der Netzbetreiber muss zu fairen und diskriminierungsfreien Bedingungen einen möglichst umfassenden Zugang 
zu den aktiven und passiven Infrastrukturen auf Vorleistungsebene im Sinne des Artikels 2 Nummer 139 einschließlich 
einer physischen Entbündelung im Falle von NGA-Netzen gewähren. Dieser Zugang auf Vorleistungsebene ist für min
destens sieben Jahre zu gewähren, während das Recht auf Zugang zu Leerrohren und Masten unbefristet bestehen muss. 
Im Falle staatlicher Beihilfen für die Finanzierung der Verlegung von Leerrohren müssen diese groß genug für mehrere 
Kabelnetze sein und auf verschiedene Netztopologien ausgelegt sein. 

6. Die Preise für den Zugang auf Vorleistungsebene müssen sich auf die Preisfestsetzungsgrundsätze der nationalen 
Regulierungsbehörde und auf Benchmarks stützen, die in vergleichbaren, wettbewerbsintensiveren Gebieten des Mitglied
staats beziehungsweise der Union gelten, wobei die dem Netzbetreiber gewährten Beihilfen zu berücksichtigen sind. Die 
nationale Regulierungsbehörde wird zu den Zugangsbedingungen (einschließlich Preisen) sowie bei Streitigkeiten zwi
schen den Zugangsinteressenten und dem Betreiber der geförderten Infrastruktur konsultiert. 

7. Für Beihilfen über 10 Mio. EUR richten die Mitgliedstaaten einen Überwachungs- und Rückforderungsmechanismus 
ein. 

ABSCHNITT 11 

Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes 

Artikel 53 

Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes 

1. Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit 
dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in die
sem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Beihilfen können für die folgenden kulturellen Zwecke und Aktivitäten gewährt werden: 

a)  Museen, Archive, Bibliotheken, Kunst- und Kulturzentren oder -stätten, Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser, sonstige 
Einrichtungen für Live-Aufführungen, Einrichtungen zur Erhaltung und zum Schutz des Filmerbes und ähnliche Infra
strukturen, Organisationen und Einrichtungen im Bereich Kunst und Kultur; 

b) materielles Kulturerbe einschließlich aller Formen beweglichen oder unbeweglichen kulturellen Erbes und archäologi
scher Stätten, Denkmäler, historische Stätten und Gebäude; Naturerbe, das mit Kulturerbe zusammenhängt oder von 
der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats förmlich als Kultur- oder Naturerbe anerkannt ist; 

c)  immaterielles Kulturerbe in jeder Form einschließlich Brauchtum und Handwerk; 

d)  Veranstaltungen und Aufführungen im Bereich Kunst und Kultur, Festivals, Ausstellungen und ähnliche kulturelle 
Aktivitäten; 

e) Tätigkeiten im Bereich der kulturellen und künstlerischen Bildung sowie Förderung des Verständnisses für die Bedeu
tung des Schutzes und der Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen durch Bildungsprogramme und Pro
gramme zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit, unter anderem unter Einsatz neuer Technologien; 

f)  Verfassung, Bearbeitung, Produktion, Vertrieb, Digitalisierung und Veröffentlichung von Musik- oder Literaturwerken 
einschließlich Übersetzungen. 

26.6.2014 L 187/64 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



3. Die Beihilfen können in folgender Form gewährt werden: 

a)  Investitionsbeihilfen einschließlich Beihilfen für den Bau oder die Modernisierung von Kulturinfrastruktur; 

b)  Betriebsbeihilfen. 

4. Bei Investitionsbeihilfen sind die Kosten von Investitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte beihilfe
fähig, und zwar unter anderem 

a)  die Kosten für den Bau, die Modernisierung, den Erwerb, die Erhaltung oder die Verbesserung von Infrastruktur, wenn 
jährlich mindestens 80 % der verfügbaren Nutzungszeiten oder Räumlichkeiten für kulturelle Zwecke genutzt wer
den; 

b)  die Kosten für den Erwerb, einschließlich Leasing, Besitzübertragung und Verlegung von kulturellem Erbe; 

c)  die Kosten für den Schutz, die Bewahrung, die Restaurierung oder die Sanierung von materiellem und immateriellem 
Kulturerbe, einschließlich zusätzlicher Kosten für die Lagerung unter geeigneten Bedingungen, Spezialwerkzeuge und 
Materialien sowie der Kosten für Dokumentation, Forschung, Digitalisierung und Veröffentlichung; 

d) die Kosten für die Verbesserung des Zugangs der Öffentlichkeit zum Kulturerbe, einschließlich der für die Digitalisie
rung und andere neue Technologien anfallenden Kosten und der Kosten für die Verbesserung des Zugangs von Perso
nen mit besonderen Bedürfnissen (insbesondere Rampen und Aufzüge für Menschen mit Behinderungen, Hinweise in 
Brailleschrift und Hands-on-Exponate in Museen) und für die Förderung der kulturellen Vielfalt in Bezug auf Präsenta
tionen, Programme und Besucher; 

e)  die Kosten für Kulturprojekte und kulturelle Aktivitäten, Kooperations- und Austauschprogramme sowie Stipendien 
einschließlich der Kosten für das Auswahlverfahren und für Werbemaßnahmen sowie der unmittelbar durch das Pro
jekt entstehenden Kosten. 

5. Bei Betriebsbeihilfen sind folgende Kosten beihilfefähig: 

a)  die Kosten der kulturellen Einrichtungen oder Kulturerbestätten für fortlaufende oder regelmäßige Aktivitäten wie 
Ausstellungen, Aufführungen, Veranstaltungen oder vergleichbare kulturelle Aktivitäten im normalen Betrieb; 

b) die Kosten für Tätigkeiten im Bereich der kulturellen und künstlerischen Bildung sowie für die Förderung des Ver
ständnisses für die Bedeutung des Schutzes und der Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen durch Bil
dungsprogramme und Programme zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit, unter anderem unter Einsatz neuer Techno
logien; 

c)  die Kosten für die Verbesserung des Zugangs der Öffentlichkeit zu kulturellen Einrichtungen oder Kulturerbestätten, 
einschließlich der Kosten für die Digitalisierung und den Einsatz neuer Technologien sowie der Kosten für die Verbes
serung des Zugangs von Personen mit Behinderungen; 

d) die Betriebskosten, die unmittelbar mit dem Kulturprojekt beziehungsweise der kulturellen Aktivität zusammenhän
gen, wie unmittelbar mit dem Kulturprojekt beziehungsweise der kulturellen Aktivität verbundene Miet- oder Leasing
kosten für Immobilien und Kulturstätten, Reisekosten oder Kosten für Materialien und Ausstattung, Gerüste für Aus
stellungen und Bühnenbilder, Leihe, Leasing und Wertverlust von Werkzeugen, Software und Ausrüstung, Kosten für 
den Zugang zu urheberrechtlich und durch andere Immaterialgüterrechte geschützten Inhalten, Werbekosten und 
sonstige Kosten, die unmittelbar durch das Projekt beziehungsweise die Aktivität entstehen; die Abschreibungs- und 
Finanzierungskosten sind nur dann beihilfefähig, wenn sie nicht Gegenstand einer Investitionsbeihilfe sind; 

e)  die Kosten für Personal, das für die kulturelle Einrichtung, die Kulturerbestätte oder ein Kulturprojekt arbeitet; 

f)  Kosten für Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen externer Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, die 
unmittelbar mit dem Projekt in Verbindung stehen. 

6. Bei Investitionsbeihilfen darf der Beihilfebetrag nicht höher sein als die Differenz zwischen den beihilfefähigen Kos
ten und dem Betriebsgewinn der Investition. Der Betriebsgewinn wird vorab, auf der Grundlage realistischer Projektio
nen, oder über einen Rückforderungsmechanismus von den beihilfefähigen Kosten abgezogen. Der Betreiber der Infra
struktur darf einen angemessenen Gewinn für den betreffenden Zeitraum einbehalten. 

7. Bei Betriebsbeihilfen darf der Beihilfebetrag nicht höher sein als der Betrag, der erforderlich ist, um Betriebsverluste 
und einen angemessenen Gewinn für den betreffenden Zeitraum zu decken. Dies ist vorab, auf der Grundlage realisti
scher Projektionen, oder über einen Rückforderungsmechanismus zu gewährleisten. 

8. Bei Beihilfen von nicht mehr als 1 Mio. EUR kann der Beihilfehöchstbetrag abweichend von der in den Absätzen 6 
und 7 genannten Methode auf 80 % der beihilfefähigen Kosten festgesetzt werden. 

9. Im Falle der Veröffentlichung von Musik- oder Literaturwerken im Sinne des Absatzes 2 Buchstabe f darf der Beihil
fehöchstbetrag nicht höher sein als entweder die Differenz zwischen den beihilfefähigen Kosten und den abgezinsten Ein
nahmen des Projekts oder 70 % der beihilfefähigen Kosten. Die Einnahmen werden vorab oder über einen Rückforde
rungsmechanismus von den beihilfefähigen Kosten abgezogen. Die beihilfefähigen Kosten sind die Kosten für die Veröf
fentlichung der Musik- oder Literaturwerke, einschließlich Urheberrechtsgebühren, Übersetzervergütungen, Redaktionsge
bühren, sonstigen Redaktionskosten (zum Beispiel für Korrekturlesen, Berichtigung und Überprüfung), Layout- und 
Druckvorstufenkosten sowie Kosten für Druck oder elektronische Veröffentlichung. 
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10. Beihilfen für Zeitungen und Zeitschriften kommen unabhängig davon, ob diese in gedruckter oder elektronischer 
Form erscheinen, nicht für eine Freistellung nach diesem Artikel in Frage. 

Artikel 54 

Beihilferegelungen für audiovisuelle Werke 

1. Beihilferegelungen zur Förderung der Drehbucherstellung sowie der Entwicklung, Produktion, des Vertriebs und der 
Promotion audiovisueller Werke sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und 
von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festge
legten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Mit der Beihilfe muss ein kulturelles Projekt gefördert werden. Zur Vermeidung offensichtlicher Fehler bei der Ein
stufung eines Produkts als kulturell legt jeder Mitgliedstaat wirksame Verfahren fest, etwa die Auswahl der Vorschläge 
durch eine oder mehrere Personen, die mit der Auswahl oder der Überprüfung anhand einer vorab festgelegten Liste kul
tureller Kriterien betraut sind. 

3. Die Beihilfen können in folgender Form gewährt werden: 

a)  Beihilfen für die Produktion audiovisueller Werke, 

b)  Beihilfen für die Vorbereitung der Produktion und 

c)  Vertriebsbeihilfen. 

4. Wenn der Mitgliedstaat die Beihilfe mit Verpflichtungen zur Territorialisierung der Ausgaben verknüpft, kann die 
Beihilferegelung zur Förderung der Produktion audiovisueller Werke vorsehen, 

a)  dass bis zu 160 % der für die Produktion des betreffenden audiovisuellen Werks gewährten Beihilfe im Gebiet des die 
Beihilfe gewährenden Mitgliedstaats ausgegeben werden müssen oder 

b)  dass die Höhe der für die Produktion des betreffenden audiovisuellen Werks gewährten Beihilfe als prozentualer 
Anteil an den Produktionsausgaben in dem die Beihilfe gewährenden Mitgliedstaat berechnet wird; dies ist in der 
Regel bei Beihilferegelungen in Form von Steueranreizen der Fall. 

Wenn ein Mitgliedstaat die Beihilfefähigkeit von Projekten davon abhängig macht, dass ein Mindestprozentsatz der Pro
duktionstätigkeiten in dem betreffenden Staatsgebiet erfolgt, darf dieser Prozentsatz in beiden Fällen nicht über 50 % des 
gesamten Produktionsbudgets liegen. Zudem dürfen die Ausgaben, die der Verpflichtung zur Territorialisierung der Aus
gaben unterliegen, in keinem Fall über 80 % des gesamten Produktionsbudgets liegen. 

5. Die beihilfefähigen Kosten sind 

a) bei Produktionsbeihilfen: die Gesamtkosten der Produktion audiovisueller Werke einschließlich der Kosten für die Ver
besserung des Zugangs von Personen mit Behinderungen; 

b) bei Beihilfen für die Vorbereitung der Produktion: die Kosten der Drehbucherstellung und der Entwicklung audiovi
sueller Werke; 

c)  bei Vertriebsbeihilfen: die Kosten des Vertriebs und der Promotion audiovisueller Werke. 

6. Die Beihilfeintensität von Beihilfen für die Produktion audiovisueller Werke darf 50 % der beihilfefähigen Kosten 
nicht überschreiten. 

7. Die Beihilfeintensität kann wie folgt erhöht werden: 

a)  auf 60 % der beihilfefähigen Kosten in Fällen grenzübergreifender Produktionen, die von mehr als einem Mitgliedstaat 
finanziert werden und an denen Produzenten aus mehr als einem Mitgliedstaat beteiligt sind; 

b) auf 100 % der beihilfefähigen Kosten in Fällen schwieriger audiovisueller Werke und Koproduktionen, an denen Län
der der Liste des Ausschusses für Entwicklungshilfe (DAC) der OECD beteiligt sind. 

8. Die Beihilfeintensität von Beihilfen für die Vorbereitung der Produktion darf 100 % der beihilfefähigen Kosten nicht 
überschreiten. Wird das Drehbuch oder Vorhaben verfilmt beziehungsweise realisiert, so werden die Kosten für die Vor
bereitung der Produktion in das Gesamtbudget aufgenommen und bei der Berechnung der Beihilfeintensität für das 
betreffende audiovisuelle Werk berücksichtigt. Die Beihilfeintensität von Vertriebsbeihilfen entspricht der Beihilfeintensität 
von Produktionsbeihilfen. 
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9. Beihilfen dürfen nicht für bestimmte Produktionstätigkeiten oder einzelne Teile der Wertschöpfungskette der Pro
duktion ausgewiesen werden. Beihilfen für Filmstudioinfrastrukturen kommen nicht für eine Freistellung nach diesem 
Artikel in Frage. 

10. Beihilfen dürfen nicht ausschließlich Inländern gewährt werden, und es darf nicht verlangt werden, dass der Bei
hilfeempfänger ein nach nationalem Handelsrecht im Inland niedergelassenes Unternehmen ist. 

ABSCHNITT 12 

Beihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen 

Artikel 55 

Beihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen 

1. Beihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen sind im Sinne des Artikels 107 
Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freige
stellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die Sportinfrastruktur darf nicht ausschließlich von einem einzigen Profisportnutzer genutzt werden. Auf die Nut
zung der Sportinfrastruktur durch andere Profi- oder Amateursportnutzer müssen jährlich mindestens 20 % der verfüg
baren Nutzungszeiten entfallen. Wird die Infrastruktur von mehreren Nutzern gleichzeitig genutzt, so sind die entspre
chenden Anteile an den verfügbaren Nutzungszeiten zu berechnen. 

3. Multifunktionale Freizeitinfrastrukturen umfassen Freizeiteinrichtungen mit multifunktionalem Charakter, die insbe
sondere Kultur- und Freizeitdienstleistungen anbieten; ausgenommen sind Freizeitparks und Hotels. 

4. Die Sportinfrastruktur beziehungsweise multifunktionale Freizeitinfrastruktur muss mehreren Nutzern zu transpa
renten und diskriminierungsfreien Bedingungen offenstehen. Unternehmen, die mindestens 30 % der Investitionskosten 
der Infrastruktur finanziert haben, können einen bevorzugten Zugang zu günstigeren Bedingungen erhalten, sofern diese 
Bedingungen öffentlich bekanntgemacht worden sind. 

5. Wenn eine Sportinfrastruktur von Profisportvereinen genutzt wird, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Nut
zungspreise und -bedingungen öffentlich bekanntgemacht werden. 

6. Die Erteilung von Konzessionen oder Aufträgen für den Bau, die Modernisierung und/oder den Betrieb einer Sport
infrastruktur oder einer multifunktionalen Freizeitinfrastruktur durch Dritte muss zu offenen, transparenten und diskri
minierungsfreien Bedingungen und unter Einhaltung der geltenden Vergabevorschriften erfolgen. 

7. Die Beihilfen können in folgender Form gewährt werden: 

a) Investitionsbeihilfen einschließlich Beihilfen für den Bau oder die Modernisierung von Sportinfrastrukturen und multi
funktionalen Freizeitinfrastrukturen; 

b)  Betriebsbeihilfen für Sportinfrastrukturen. 

8. Bei Investitionsbeihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen sind die Kosten der 
Investitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte beihilfefähig. 

9. Bei Betriebsbeihilfen für Sportinfrastrukturen sind die Betriebskosten für die Erbringung der Dienstleistungen durch 
die Infrastruktur beihilfefähig. Zu diesen Betriebskosten zählen Kosten wie Personal-, Material-, Fremdleistungs-, Kommu
nikations-, Energie-, Wartungs-, Miet- und Verwaltungskosten, nicht aber die Abschreibungs- und Finanzierungskosten, 
wenn sie Gegenstand einer Investitionsbeihilfe waren. 

10. Bei Investitionsbeihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen darf der Beihilfebe
trag nicht höher sein als die Differenz zwischen den beihilfefähigen Kosten und dem Betriebsgewinn der Investition. Der 
Betriebsgewinn wird vorab, auf der Grundlage realistischer Projektionen, oder über einen Rückforderungsmechanismus 
von den beihilfefähigen Kosten abgezogen. 

11. Bei Betriebsbeihilfen für Sportinfrastrukturen darf der Beihilfebetrag nicht höher sein als die Betriebsverluste in 
dem betreffenden Zeitraum. Dies ist vorab, auf der Grundlage realistischer Projektionen, oder über einen Rückforde
rungsmechanismus zu gewährleisten. 

12. Bei Beihilfen von nicht mehr als 1 Mio. EUR kann der Beihilfehöchstbetrag abweichend von der in den Absät
zen 10 und 11 genannten Methode auf 80 % der beihilfefähigen Kosten festgesetzt werden. 
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ABSCHNITT 13 

Beihilfen für lokale Infrastrukturen 

Artikel 56 

Investitionsbeihilfen für lokale Infrastrukturen 

1. Für den Bau oder die Modernisierung lokaler Infrastrukturen bestimmte Finanzierungen für Infrastrukturen, die auf 
lokaler Ebene einen Beitrag zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen und Verbraucher und zur 
Modernisierung und Weiterentwicklung der industriellen Basis leisten, sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV 
mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in 
diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Dieser Artikel gilt nicht für Beihilfen für Infrastrukturen, die unter andere Abschnitte des Kapitels III (ausgenommen 
Abschnitt 1 — Regionalbeihilfen) fallen. Dieser Artikel gilt zudem weder für Flughafen- noch für Hafeninfrastrukturen. 

3. Die Infrastruktur muss interessierten Nutzern zu offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Bedingungen 
zur Verfügung gestellt werden. Der für die Nutzung oder den Verkauf der Infrastruktur in Rechnung gestellte Preis muss 
dem Marktpreis entsprechen. 

4. Die Erteilung von Konzessionen oder Aufträgen für den Betrieb der Infrastruktur durch Dritte muss zu offenen, 
transparenten und diskriminierungsfreien Bedingungen und unter Einhaltung der geltenden Vergabevorschriften erfolgen. 

5. Die beihilfefähigen Kosten sind die Kosten der Investitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte. 

6. Der Beihilfebetrag darf nicht höher sein als die Differenz zwischen den beihilfefähigen Kosten und dem Betriebsge
winn der Investition. Der Betriebsgewinn wird vorab, auf der Grundlage realistischer Projektionen, oder über einen Rück
forderungsmechanismus von den beihilfefähigen Kosten abgezogen. 

7. Gewidmete Infrastruktur ist nicht nach diesem Artikel von der Anmeldepflicht freigestellt. 

KAPITEL IV 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 57 

Aufhebung 

Die Verordnung (EG) Nr. 800/2008 wird aufgehoben. 

Artikel 58 

Übergangsbestimmungen 

1. Diese Verordnung gilt für vor ihrem Inkrafttreten gewährte Einzelbeihilfen, sofern diese alle Voraussetzungen dieser 
Verordnung, ausgenommen Artikel 9, erfüllen. 

2. Beihilfen, die nicht nach dieser Verordnung oder früher geltenden, nach Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 994/98 
erlassenen Verordnungen von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt sind, werden von der 
Kommission anhand der einschlägigen Rahmen, Leitlinien, Mitteilungen und Bekanntmachungen geprüft. 
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3. Einzelbeihilfen, die vor dem 1. Januar 2015 im Einklang mit den zum Zeitpunkt ihrer Gewährung geltenden, nach 
Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 994/98 erlassenen Verordnungen gewährt wurden, sind mit dem Binnenmarkt verein
bar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt; dies gilt nicht für Regionalbeihilfen. Risi
kokapitalbeihilferegelungen zugunsten von KMU, die vor dem 1. Juli 2014 eingeführt wurden und nach der Verordnung 
(EG) Nr. 800/2008 von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt sind, bleiben bis zum Außer
krafttreten der Finanzierungsvereinbarung freigestellt und mit dem Binnenmarkt vereinbar, sofern die Bindung der öffent
lichen Mittel für den geförderten Private-Equity-Fonds vor dem 1. Januar 2015 auf der Grundlage einer solchen Vereinba
rung erfolgte und die anderen Freistellungsvoraussetzungen weiterhin erfüllt sind. 

4. Nach Ablauf der Geltungsdauer dieser Verordnung bleiben nach dieser Verordnung freigestellte Beihilferegelungen 
noch während einer Anpassungsfrist von sechs Monaten freigestellt; dies gilt nicht für Regionalbeihilferegelungen. Die 
Freistellung von Regionalbeihilferegelungen endet am Tag des Außerkrafttretens der betreffenden genehmigten Förderge
bietskarte. Die Freistellung von Risikofinanzierungsbeihilfen nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe a endet mit Ablauf der 
in der Finanzierungsvereinbarung vorgesehenen Frist, sofern die Bindung der öffentlichen Mittel für den geförderten Pri
vate-Equity-Fonds innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf der Geltungsdauer dieser Verordnung auf der Grundlage einer 
solchen Vereinbarung erfolgte und alle anderen Freistellungsvoraussetzungen weiterhin erfüllt sind. 

Artikel 59 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2014 in Kraft. 

Sie gilt bis zum 31. Dezember 2020. 

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

Brüssel, den 17. Juni 2014 

Für die Kommission 
Joaquín ALMUNIA 

Vizepräsident  
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ANHANG I 

KMU-DEFINITION 

Artikel 1 

Unternehmen 

Als Unternehmen gilt jede Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Dazu 
gehören insbesondere auch jene Einheiten, die eine handwerkliche Tätigkeit oder andere Tätigkeiten als Einpersonen- 
oder Familienbetriebe ausüben, sowie Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit nachgehen. 

Artikel 2 

Mitarbeiterzahlen und finanzielle Schwellenwerte zur Definition der Unternehmenskategorien 

1. Die Kategorie der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) setzt sich aus Unter
nehmen zusammen, die weniger als 250 Personen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 
50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft. 

2. Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein kleines Unternehmen als ein Unternehmen definiert, das weniger als 
50 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz beziehungsweise Jahresbilanz 10 Mio. EUR nicht übersteigt. 

3. Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein Kleinstunternehmen als ein Unternehmen definiert, das weniger als 
10 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz beziehungsweise Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet. 

Artikel 3 

Bei der Berechnung der Mitarbeiterzahlen und der finanziellen Schwellenwerte berücksichtigte Unternehmens
typen 

1. Ein „eigenständiges Unternehmen“ ist jedes Unternehmen, das nicht als Partnerunternehmen im Sinne des Absatzes 
2 oder als verbundenes Unternehmen im Sinne des Absatzes 3 gilt. 

2. „Partnerunternehmen“ sind alle Unternehmen, die nicht als verbundene Unternehmen im Sinne des Absatzes 3 gel
ten und zwischen denen folgende Beziehung besteht: Ein Unternehmen (das vorgeschaltete Unternehmen) hält — allein 
oder gemeinsam mit einem oder mehreren verbundenen Unternehmen im Sinne des Absatzes 3-25 % oder mehr des 
Kapitals oder der Stimmrechte eines anderen Unternehmens (des nachgeschalteten Unternehmens). 

Ein Unternehmen gilt jedoch weiterhin als eigenständig, also als Unternehmen ohne Partnerunternehmen, auch wenn 
der Schwellenwert von 25 % erreicht oder überschritten wird, sofern es sich um folgende Kategorien von Investoren han
delt und unter der Bedingung, dass diese Investoren nicht im Sinne des Absatzes 3 einzeln oder gemeinsam mit dem 
betroffenen Unternehmen verbunden sind: 

a) staatliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften, natürliche Personen beziehungsweise Gruppen natür
licher Personen, die regelmäßig im Bereich der Risikokapitalinvestition tätig sind („Business Angels“) und die Eigenka
pital in nicht börsennotierte Unternehmen investieren, sofern der Gesamtbetrag der Investition der genannten „Busi
ness Angels“ in ein und dasselbe Unternehmen 1 250 000 EUR nicht überschreitet; 

b)  Universitäten oder Forschungszentren ohne Gewinnzweck; 

c)  institutionelle Investoren einschließlich regionaler Entwicklungsfonds; 

d) autonome Gebietskörperschaften mit einem Jahreshaushalt von weniger als 10 Mio. EUR und weniger als 5 000 Ein
wohnern. 

3. „Verbundene Unternehmen“ sind Unternehmen, die zueinander in einer der folgenden Beziehungen stehen: 

a) ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unterneh
mens; 

b)  ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines 
anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen; 
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c) ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Vertrag oder aufgrund einer Klau
sel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben; 

d)  ein Unternehmen, das Aktionär oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen 
Aktionären oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über 
die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Aktionären oder Gesellschaftern aus. 

Es besteht die Vermutung, dass kein beherrschender Einfluss ausgeübt wird, sofern sich die in Absatz 2 Unterabsatz 2 
genannten Investoren nicht direkt oder indirekt in die Verwaltung des betroffenen Unternehmens einmischen — unbe
schadet der Rechte, die sie in ihrer Eigenschaft als Aktionäre oder Gesellschafter besitzen. 

Unternehmen, die durch ein oder mehrere andere Unternehmen oder einen der in Absatz 2 genannten Investoren unter
einander in einer der in Unterabsatz 1 genannten Beziehungen stehen, gelten ebenfalls als verbunden. 

Unternehmen, die durch eine natürliche Person oder eine gemeinsam handelnde Gruppe natürlicher Personen miteinan
der in einer dieser Beziehungen stehen, gelten gleichermaßen als verbundene Unternehmen, sofern diese Unternehmen 
ganz oder teilweise auf demselben Markt oder auf benachbarten Märkten tätig sind. 

Als „benachbarter Markt“ gilt der Markt für eine Ware oder eine Dienstleistung, der dem betreffenden Markt unmittelbar 
vor- oder nachgeschaltet ist. 

4. Außer in den in Absatz 2 Unterabsatz 2 angeführten Fällen kann ein Unternehmen nicht als KMU angesehen wer
den, wenn 25 % oder mehr seines Kapitals oder seiner Stimmrechte direkt oder indirekt von einer oder mehreren öffent
lichen Stellen einzeln oder gemeinsam kontrolliert werden. 

5. Die Unternehmen können eine Erklärung zu ihrer Qualität als eigenständiges Unternehmen, Partnerunternehmen 
oder verbundenes Unternehmen sowie zu den Daten über die in Artikel 2 angeführten Schwellenwerte abgeben. Diese 
Erklärung kann selbst dann vorgelegt werden, wenn sich die Anteilseigner aufgrund der Kapitalstreuung nicht genau fest
stellen lassen, wobei das Unternehmen nach Treu und Glauben erklärt, es könne mit Recht davon ausgehen, dass es sich 
nicht zu 25 % oder mehr im Besitz eines Unternehmens oder im gemeinsamen Besitz von miteinander verbundenen 
Unternehmen befindet. Solche Erklärungen werden unbeschadet der aufgrund einzelstaatlicher Regelungen oder Regelu
ngen der Union vorgesehenen Kontrollen oder Überprüfungen abgegeben. 

Artikel 4 

Für die Mitarbeiterzahl und die finanziellen Schwellenwerte sowie für den Berichtszeitraum zugrunde zu 
legende Daten 

1. Die Angaben, die für die Berechnung der Mitarbeiterzahl und der finanziellen Schwellenwerte herangezogen wer
den, beziehen sich auf den letzten Rechnungsabschluss und werden auf Jahresbasis berechnet. Sie werden vom Stichtag 
des Rechnungsabschlusses an berücksichtigt. Die Höhe des herangezogenen Umsatzes wird abzüglich der Mehrwertsteuer 
(MwSt.) und sonstiger indirekter Steuern oder Abgaben berechnet. 

2. Stellt ein Unternehmen am Stichtag des Rechnungsabschlusses fest, dass es auf Jahresbasis die in Artikel 2 genann
ten Schwellenwerte für die Mitarbeiterzahl oder die Bilanzsumme über- oder unterschreitet, so verliert beziehungsweise 
erwirbt es dadurch den Status eines mittleren Unternehmens, eines kleinen Unternehmens beziehungsweise eines Kleinst
unternehmens erst dann, wenn es in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren zu einer Über- oder Unterschreitung 
kommt. 

3. Bei einem neu gegründeten Unternehmen, das noch keinen Jahresabschluss vorlegen kann, werden die entsprechen
den Daten im Laufe des Geschäftsjahres nach Treu und Glauben geschätzt. 

Artikel 5 

Mitarbeiterzahl 

Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresarbeitseinheiten (JAE), d. h. der Zahl der Personen, die in dem betroffe
nen Unternehmen oder auf Rechnung dieses Unternehmens während des gesamten Berichtsjahres einer Vollzeitbeschäfti
gung nachgegangen sind. Für die Arbeit von Personen, die nicht das ganze Jahr gearbeitet haben oder die im Rahmen 
einer Teilzeitregelung tätig waren, und für Saisonarbeit wird der jeweilige Bruchteil an JAE gezählt. In die Mitarbeiterzahl 
gehen ein: 

a)  Lohn- und Gehaltsempfänger, 

b)  für das Unternehmen tätige Personen, die in einem Unterordnungsverhältnis zu diesem stehen und nach nationalem 
Recht Arbeitnehmern gleichgestellt sind, 
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c)  mitarbeitende Eigentümer, 

d) Teilhaber, die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unternehmen ausüben und finanzielle Vorteile aus dem Unterneh
men ziehen. 

Auszubildende oder in der beruflichen Ausbildung stehende Personen, die einen Lehr- beziehungsweise Berufsausbil
dungsvertrag haben, sind in der Mitarbeiterzahl nicht berücksichtigt. Die Dauer des Mutterschafts- beziehungsweise 
Elternurlaubs wird nicht mitgerechnet. 

Artikel 6 

Erstellung der Daten des Unternehmens 

1. Im Falle eines eigenständigen Unternehmens werden die Daten einschließlich der Mitarbeiterzahl ausschließlich auf 
der Grundlage der Jahresabschlüsse dieses Unternehmens erstellt. 

2. Die Daten — einschließlich der Mitarbeiterzahl — eines Unternehmens, das Partnerunternehmen oder verbundene 
Unternehmen hat, werden auf der Grundlage der Jahresabschlüsse und sonstiger Daten des Unternehmens erstellt oder — 
sofern vorhanden — anhand der konsolidierten Jahresabschlüsse des Unternehmens beziehungsweise der konsolidierten 
Jahresabschlüsse, in die das Unternehmen durch Konsolidierung eingeht. 

Zu den in Absatz 1 genannten Daten werden die Daten der eventuell vorhandenen Partnerunternehmen des betroffenen 
Unternehmens, die diesem unmittelbar vor- oder nachgeschaltet sind, hinzugerechnet. Die Anrechnung erfolgt proportio
nal zu dem Anteil der Beteiligung am Kapital oder an den Stimmrechten (wobei der höhere dieser beiden Anteile 
zugrunde gelegt wird). Bei wechselseitiger Kapitalbeteiligung wird der höhere dieser Anteile herangezogen. 

Zu den in den Absätzen 1 und 2 genannten Daten werden gegebenenfalls 100 % der Daten derjenigen direkt oder indi
rekt mit dem betroffenen Unternehmen verbundenen Unternehmen addiert, die in den konsolidierten Jahresabschlüssen 
noch nicht berücksichtigt wurden. 

3. Bei der Anwendung von Absatz 2 sind die Daten der Partnerunternehmen des betreffenden Unternehmens aus 
ihren Jahresabschlüssen und sonstigen Angaben, sofern vorhanden in konsolidierter Form, zu entnehmen. Zu diesen 
Daten werden gegebenenfalls die Daten der mit diesen Partnerunternehmen verbundenen Unternehmen zu 100 % hinzu
gerechnet, sofern die Daten in den konsolidierten Jahresabschlüssen noch nicht berücksichtigt wurden. 

Bei der Anwendung von Absatz 2 sind die Daten der mit den betroffenen Unternehmen verbundenen Unternehmen aus 
ihren Jahresabschlüssen und sonstigen Angaben, sofern vorhanden in konsolidierter Form, zu entnehmen. Zu diesen 
Daten werden gegebenenfalls die Daten der Partnerunternehmen dieser verbundenen Unternehmen, die diesen unmittel
bar vor- oder nachgeschaltet sind, anteilsmäßig hinzugerechnet, sofern sie in den konsolidierten Jahresabschlüssen nicht 
bereits anteilsmäßig so erfasst wurden, dass der entsprechende Wert mindestens dem in Absatz 2 Unterabsatz 2 genann
ten Anteil entspricht. 

4. In den Fällen, in denen die Mitarbeiterzahl eines bestimmten Unternehmens in den konsolidierten Jahresabschlüs
sen nicht ausgewiesen ist, wird die Mitarbeiterzahl berechnet, indem die Daten der Unternehmen, die Partnerunterneh
men dieses Unternehmens sind, anteilsmäßig hinzugerechnet und die Daten der Unternehmen, mit denen dieses Unter
nehmen verbunden ist, addiert werden.  
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ANHANG II 

INFORMATIONEN ÜBER NACH DIESER VERORDNUNG FREIGESTELLTE STAATLICHE BEIHILFEN 

TEIL I 

Übermittlung über die IT-Anwendung der Kommission nach Artikel 11  
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TEIL II 

Übermittlung über die IT-Anwendung der Kommission nach Artikel 11  

Geben Sie bitte an, nach welcher Bestimmung der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung die Beihilfemaßnahme 
durchgeführt wird. 
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ANHANG III 

Bestimmungen für die Veröffentlichung der Informationen nach Artikel 9 Absatz 1 

Die Mitgliedstaaten bauen ihre ausführlichen Beihilfewebsites, auf denen die in Artikel 9 Absatz 1 festgelegten Informa
tionen veröffentlicht werden, so auf, dass die Informationen leicht zugänglich sind. Die Informationen werden in einem 
Tabellenkalkulationsformat (z. B. CSV oder XML) veröffentlicht, das es ermöglicht, Daten zu suchen, zu extrahieren und 
problemlos im Internet zu veröffentlichen. Der Zugang zur Website wird jedem Interessierten ohne Einschränkungen 
gewährt. Eine vorherige Anmeldung als Nutzer ist für den Zugang zur Website nicht erforderlich. 

Nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c sind folgende Informationen über Einzelbeihilfen zu veröffentlichen: 

—  Name des Empfängers 

—  Identifikator des Empfängers 

—  Art des Unternehmens (KMU/großes Unternehmen) zum Zeitpunkt der Gewährung 

—  Region, in der der Beihilfeempfänger seinen Standort hat, auf NUTS-II-Ebene (1) 

—  Wirtschaftszweig auf Ebene der NACE-Gruppe (2) 

—  Beihilfeelement, in voller Höhe, in Landeswährung (3) 

—  Beihilfeinstrument (4) (Zuschuss/Zinszuschuss, Kredit/rückzahlbare Vorschüsse/rückzahlbarer Zuschuss, Garantie, 
Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung, Risikofinanzierung, Sonstiges (bitte nähere Angaben) 

—  Tag der Gewährung 

—  Ziel der Beihilfe 

—  Bewilligungsbehörde 

—  bei Regelungen, die unter Artikel 16 oder Artikel 21 fallen, der Name der betrauten Einrichtung und die Namen der 
ausgewählten Finanzintermediäre 

—  Nummer der Beihilfemaßnahme (5)  
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(1) NUTS — Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik. Die Region ist in der Regel auf Ebene 2 anzugeben. 
(2) Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktober 1990 betreffend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der 

Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 24.10.1990, S. 1), geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 761/93 der Kommission vom 
24. März 1993 (ABl. L 83 vom 3.4.1993, S. 1) und berichtigt in ABl. L 159 vom 11.7.1995, S. 31. 

(3) Bruttosubventionsäquivalent bzw. bei Regelungen für Risikofinanzierungsbeihilfen der Investitionsbetrag. Bei Betriebsbeihilfen kann der 
jährliche Beihilfebetrag pro Empfänger angegeben werden. Bei steuerlichen Regelungen und Regelungen, die unter Artikel 16 (regionale 
Stadtentwicklungsbeihilfen) oder Artikel 21 (Risikofinanzierungsbeihilfen) fallen, kann dieser Betrag in den in Artikel 9 Absatz 2 dieser 
Verordnung angegebenen Spannen angegeben werden. 

(4) Falls die Beihilfe mithilfe mehrerer Beihilfeinstrumente gewährt wird, bitte den Beihilfebetrag für jedes Instrument angeben. 
(5) Diese wird von der Kommission im Rahmen des in Artikel 11 genannten elektronischen Verfahrens vergeben. 



II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 1407/2013 DER KOMMISSION 

vom 18. Dezember 2013 

über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union auf De-minimis-Beihilfen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 108 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 
7. Mai 1998 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf be
stimmte Gruppen horizontaler Beihilfen ( 1 ), 

nach Veröffentlichung des Entwurfs dieser Verordnung ( 2 ), 

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für staatliche Bei
hilfen, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Staatliche Zuwendungen, die die Voraussetzungen des 
Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union („AEUV“) erfüllen, stellen staat
liche Beihilfen dar, die nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV 
bei der Kommission anzumelden sind. Der Rat kann 
jedoch nach Artikel 109 AEUV Arten von Beihilfen fest
legen, die von dieser Anmeldepflicht ausgenommen sind. 
Die Kommission kann nach Artikel 108 Absatz 4 AEUV 
Verordnungen zu diesen Arten von staatlichen Beihilfen 
erlassen. Mit der Verordnung (EG) Nr. 994/98 hat der 
Rat auf der Grundlage des Artikels 109 AEUV festgelegt, 
dass De-minimis-Beihilfen eine solche Art von Beihilfen 
darstellen können. Auf dieser Grundlage werden De-mi
nimis-Beihilfen — d. h. Beihilfen bis zu einem bestimm
ten Höchstbetrag, die einem einzigen Unternehmen über 
einen bestimmten Zeitraum gewährt werden — als Maß
nahmen angesehen, die nicht alle Tatbestandsmerkmale 
des Artikels 107 Absatz 1 AEUV erfüllen und daher 
nicht dem Anmeldeverfahren unterliegen. 

(2) Die Kommission hat den Begriff der Beihilfe im Sinne des 
Artikels 107 Absatz 1 AEUV in zahlreichen Entscheidun
gen und Beschlüssen näher ausgeführt. Sie hat ferner 

ihren Standpunkt zu dem De-minimis-Höchstbetrag, bis 
zu dem Artikel 107 Absatz 1 AEUV als nicht anwendbar 
angesehen werden kann, erläutert: zunächst in ihrer Mit
teilung über De-minimis-Beihilfen ( 3 ) und anschließend in 
der Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission ( 4 ) 
und der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommis
sion ( 5 ). Aufgrund der Erfahrungen bei der Anwendung 
der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 ist es angebracht, 
diese Verordnung in einigen Punkten zu überarbeiten 
und durch eine neue Verordnung zu ersetzen. 

(3) Der auf 200 000 EUR festgesetzte De-minimis-Beihilfen- 
Höchstbetrag, den ein einziges Unternehmen in einem 
Zeitraum von drei Jahren pro Mitgliedstaat erhalten darf, 
sollte beibehalten werden. Dieser Höchstbetrag ist nach 
wie vor notwendig, damit davon ausgegangen werden 
kann, dass die einzelnen unter diese Verordnung fallen
den Maßnahmen weder Auswirkungen auf den Handel 
zwischen Mitgliedstaaten haben noch den Wettbewerb 
verfälschen oder zu verfälschen drohen. 

(4) Der Begriff des Unternehmens bezeichnet im Bereich der 
Wettbewerbsvorschriften des AEUV jede eine wirtschaft
liche Tätigkeit ausübende Einheit, unabhängig von ihrer 
Rechtsform und der Art ihrer Finanzierung ( 6 ). Der Ge
richtshof der Europäischen Union hat festgestellt, dass 
alle Einheiten, die (rechtlich oder de facto) von ein und 
derselben Einheit kontrolliert werden, als ein einziges 
Unternehmen angesehen werden sollten ( 7 ). Im Interesse 
der Rechtssicherheit und der Verringerung des Verwal
tungsaufwands sollte diese Verordnung eine erschöpfende 
Liste eindeutiger Kriterien enthalten, anhand deren ge
prüft werden kann, ob zwei oder mehr Unternehmen
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innerhalb eines Mitgliedstaats als ein einziges Unterneh
men anzusehen sind. Die Kommission hat unter den 
bewährten Kriterien für die Bestimmung des Begriffs „ver
bundene Unternehmen“ in der Definition der kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) in der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission ( 1 ) und in Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission ( 2 ) die
jenigen Kriterien ausgewählt, die für die Zwecke der vor
liegenden Verordnung geeignet sind. Diese Kriterien, mit 
denen die Behörden bereits vertraut sind, sollten in An
betracht des Geltungsbereichs der vorliegenden Verord
nung sowohl für KMU als auch für große Unternehmen 
gelten. Durch diese Kriterien sollte gewährleistet sein, 
dass eine Gruppe verbundener Unternehmen für die 
Zwecke der Anwendung der De-minimis-Regel als ein 
einziges Unternehmen angesehen wird, während Unter
nehmen, deren einzige Beziehung darin besteht, dass je
des von ihnen eine direkte Verbindung zu derselben bzw. 
denselben öffentlichen Einrichtungen aufweist, nicht als 
miteinander verbunden eingestuft werden. So wird der 
besonderen Situation von Unternehmen Rechnung getra
gen, die der Kontrolle derselben öffentlichen Einrichtung 
bzw. Einrichtungen unterliegen und die möglicherweise 
über unabhängige Entscheidungsbefugnisse verfügen. 

(5) In Anbetracht der im Durchschnitt geringen Größe von 
Straßengüterverkehrsunternehmen sollte der Höchst
betrag für Unternehmen, die im gewerblichen Straßengü
terverkehr tätig sind, bei 100 000 EUR belassen werden. 
Die Erbringung einer umfassenden Dienstleistung, bei der 
die Beförderung nur ein Bestandteil ist, wie beispielsweise 
bei Umzugsdiensten, Post- und Kurierdiensten oder Ab
fallsammlungs- und -behandlungsdiensten, sollte nicht als 
Verkehrsdienstleistung gelten. Vor dem Hintergrund der 
Überkapazitäten im Straßengüterverkehrssektor sowie der 
verkehrspolitischen Zielsetzungen in Bezug auf die Ver
kehrsstauproblematik und den Güterverkehr sollten Bei
hilfen für den Erwerb von Fahrzeugen für den Straßen
güterverkehr durch Unternehmen des gewerblichen Stra
ßengüterverkehrs vom Geltungsbereich dieser Verord
nung ausgenommen werden. In Anbetracht der Entwick
lung des Personenkraftverkehrssektors sollte für diesen 
Bereich kein niedrigerer Höchstbetrag mehr gelten. 

(6) Da in den Bereichen Primärerzeugung landwirtschaftli
cher Erzeugnisse, Fischerei und Aquakultur besondere 
Vorschriften gelten und die Gefahr besteht, dass unter
halb des in dieser Verordnung festgesetzten Höchst
betrags liegende Beihilfen dennoch die Tatbestandsmerk
male des Artikels 107 Absatz 1 AEUV erfüllen, sollte 
diese Verordnung nicht für die genannten Bereiche 
gelten. 

(7) Aufgrund der Ähnlichkeiten zwischen der Verarbeitung 
und Vermarktung landwirtschaftlicher und nichtlandwirt
schaftlicher Erzeugnisse sollte diese Verordnung unter 
bestimmten Voraussetzungen auch für die Verarbeitung 

und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse gelten. 
Als Verarbeitung oder Vermarktung sollten in diesem 
Zusammenhang weder Tätigkeiten eines landwirtschaftli
chen Betriebs zur Vorbereitung eines Erzeugnisses für 
den Erstverkauf wie das Ernten, Mähen und Dreschen 
von Getreide oder das Verpacken von Eiern noch der 
Erstverkauf an Wiederverkäufer oder Verarbeiter angese
hen werden. 

(8) Sobald die Union eine Regelung über die Errichtung einer 
gemeinsamen Marktorganisation für einen bestimmten 
Agrarsektor erlassen hat, sind die Mitgliedstaaten nach 
der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union verpflichtet, sich aller Maßnahmen zu enthalten, 
die diese Regelung unterlaufen oder Ausnahmen von ihr 
schaffen ( 3 ). Deshalb sollten Beihilfen, deren Höhe sich 
nach dem Preis oder der Menge der erworbenen oder 
vermarkteten Erzeugnisse richtet, vom Geltungsbereich 
dieser Verordnung ausgenommen werden. Ebenfalls aus
genommen werden sollten Fördermaßnahmen, die an die 
Verpflichtung gebunden sind, die Beihilfe mit den Primär
erzeugern zu teilen. 

(9) Diese Verordnung sollte weder für Ausfuhrbeihilfen gel
ten noch für Beihilfen, die von der Verwendung von 
einheimischen anstelle von eingeführten Waren abhängig 
gemacht werden. Die Verordnung sollte insbesondere 
nicht für Beihilfen zur Finanzierung des Aufbaus und 
des Betriebs eines Vertriebsnetzes in anderen Mitglied
staaten oder in Drittstaaten gelten. Beihilfen für die Teil
nahme an Messen oder für die Durchführung von Stu
dien oder die Inanspruchnahme von Beratungsdiensten 
im Hinblick auf die Einführung eines neuen oder eines 
bestehenden Produkts auf einem neuen Markt in einem 
anderen Mitgliedstaat oder einem Drittstaat stellen in der 
Regel keine Ausfuhrbeihilfen dar. 

(10) Der für die Zwecke dieser Verordnung zugrunde zu le
gende Zeitraum von drei Jahren sollte fließend sein, d. h., 
bei jeder Neubewilligung einer De-minimis-Beihilfe sollte 
die Gesamtsumme der im laufenden Steuerjahr und in 
den vorangegangenen zwei Steuerjahren gewährten De- 
minimis-Beihilfen herangezogen werden. 

(11) Im Falle eines Unternehmens, das sowohl in vom Gel
tungsbereich dieser Verordnung ausgenommenen Berei
chen als auch in anderen Bereichen tätig ist oder andere 
Tätigkeiten ausübt, sollte diese Verordnung für diese an
deren Bereiche oder Tätigkeiten gelten, sofern der betref
fende Mitgliedstaat durch geeignete Mittel wie die Tren
nung der Tätigkeiten oder die Unterscheidung der Kosten 
sicherstellen, dass die gewährten De-minimis-Beihilfen 
nicht den Tätigkeiten in den von dieser Verordnung aus
genommenen Bereichen zugutekommen. Der gleiche 
Grundsatz sollte für ein Unternehmen gelten, das in Be
reichen tätig ist, für die niedrigere De-minimis-Höchst
beträge gelten. Wenn nicht gewährleistet werden kann, 
dass die De-minimis-Beihilfen für die Tätigkeiten in Be
reichen, für die niedrigere De-minimis-Höchstbeträge
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gelten, diesen niedrigeren Höchstbetrag nicht übersteigen, 
sollte für alle Tätigkeiten des betreffenden Unternehmens 
der niedrigste Höchstbetrag gelten. 

(12) Diese Verordnung sollte Vorschriften enthalten, die ver
hindern, dass die in spezifischen Verordnungen oder 
Kommissionsbeschlüssen festgesetzten Beihilfehöchst
intensitäten umgangen werden können. Zudem sollte 
sie klare Kumulierungsvorschriften enthalten, die einfach 
anzuwenden sind. 

(13) Diese Verordnung schließt die Möglichkeit nicht aus, dass 
eine Maßnahme aus anderen als den in dieser Verord
nung dargelegten Gründen nicht als Beihilfe im Sinne 
des Artikels 107 Absatz 1 AEUV angesehen wird, etwa 
wenn die Maßnahme dem Grundsatz des marktwirt
schaftlich handelnden Kapitalgebers genügt oder keine 
Übertragung staatlicher Mittel erfolgt. Insbesondere stel
len Unionsmittel, die zentral von der Kommission ver
waltet werden und nicht der mittelbaren oder unmittel
baren Kontrolle des Mitgliedstaats unterliegen, keine 
staatliche Beihilfe dar und sollten daher bei der Prüfung 
der Einhaltung der einschlägigen Höchstbeträge nicht be
rücksichtigt werden. 

(14) Aus Gründen der Transparenz, Gleichbehandlung und 
wirksamen Überwachung sollte diese Verordnung nur 
für De-minimis-Beihilfen gelten, deren Bruttosubventions
äquivalent im Voraus genau berechnet werden kann, 
ohne dass eine Risikobewertung erforderlich ist („trans
parente Beihilfen“). Eine solche präzise Berechnung ist 
beispielsweise bei Zuschüssen, Zinszuschüssen und be
grenzten Steuerbefreiungen oder bei sonstigen Beihilfe
formen möglich, bei denen eine Obergrenze gewährleis
tet, dass der einschlägige Höchstbetrag nicht überschrit
ten wird. Ist eine Obergrenze vorgesehen, so muss der 
Mitgliedstaat, solange der genaue Beihilfebetrag nicht be
kannt ist, davon ausgehen, dass die Beihilfe der Ober
grenze entspricht, um zu gewährleisten, dass mehrere 
Beihilfemaßnahmen zusammengenommen den Höchst
betrag nach dieser Verordnung nicht überschreiten und 
die Kumulierungsvorschriften eingehalten werden. 

(15) Aus Gründen der Transparenz, Gleichbehandlung und 
korrekten Anwendung des De-minimis-Höchstbetrags 
sollten alle Mitgliedstaaten dieselbe Berechnungsmethode 
anwenden. Um die Berechnung zu vereinfachen, sollten 
Beihilfen, die nicht in Form eines Barzuschusses gewährt 
werden, in ihr Bruttosubventionsäquivalent umgerechnet 
werden. Die Berechnung des Bruttosubventionsäquiva
lents anderer transparenter Beihilfeformen als einer in 
Form eines Zuschusses oder in mehreren Tranchen ge
währten Beihilfe sollte auf der Grundlage der zum Bewil
ligungszeitpunkt geltenden marktüblichen Zinssätze er
folgen. Im Sinne einer einheitlichen, transparenten und 
einfachen Anwendung der Beihilfevorschriften sollten für 
die Zwecke dieser Verordnung die Referenzzinssätze, die 
der Mitteilung der Kommission über die Änderung der 
Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungs
sätze ( 1 ) zu entnehmen sind, als marktübliche Zinssätze 
herangezogen werden. 

(16) Beihilfen in Form von Darlehen, einschließlich De-mini
mis-Risikofinanzierungsbeihilfen in Form von Darlehen, 
sollten als transparente De-minimis-Beihilfen angesehen 

werden, wenn das Bruttosubventionsäquivalent auf der 
Grundlage der zum Bewilligungszeitpunkt geltenden 
marktüblichen Zinssätze berechnet worden ist. Zur Ver
einfachung der Behandlung von Kleindarlehen mit kurzer 
Laufzeit sollte diese Verordnung eine eindeutige Vor
schrift enthalten, die einfach anzuwenden ist und sowohl 
der Höhe als auch der Laufzeit des Darlehens Rechnung 
trägt. Nach den Erfahrungen der Kommission kann bei 
Darlehen, die durch Sicherheiten unterlegt sind, die sich 
auf mindestens 50 % des Darlehensbetrags belaufen, und 
die einen Darlehensbetrag von 1 000 000 EUR und eine 
Laufzeit von fünf Jahren oder einen Darlehensbetrag von 
500 000 EUR und eine Laufzeit von zehn Jahren nicht 
überschreiten, davon ausgegangen werden, dass das Brut
tosubventionsäquivalent den De-minimis-Höchstbetrag 
nicht überschreitet. In Anbetracht der Schwierigkeiten 
bei der Festlegung des Bruttosubventionsäquivalents von 
Beihilfen an Unternehmen, die möglicherweise nicht in 
der Lage sein werden, das Darlehen zurückzuzahlen, 
sollte diese Regel nicht für solche Unternehmen gelten. 

(17) Beihilfen in Form von Kapitalzuführungen sollten nicht 
als transparente De-minimis-Beihilfen angesehen werden, 
außer wenn der Gesamtbetrag der zugeführten öffent
lichen Mittel den De-minimis-Höchstbetrag nicht über
steigt. Beihilfen im Rahmen von Risikofinanzierungsmaß
nahmen, die in Form von Beteiligungen oder betei
ligungsähnlichen Finanzierungsinstrumenten im Sinne 
der Risikofinanzierungsleitlinien ( 2 ) bereitgestellt werden, 
sollten nicht als transparente De-minimis-Beihilfen ange
sehen werden, außer wenn gewährleistet ist, dass die im 
Rahmen der betreffenden Maßnahme gewährten Kapital
zuführungen den De-minimis-Höchstbetrag nicht über
steigen. 

(18) Beihilfen in Form von Garantien, einschließlich De-mini
mis-Risikofinanzierungsbeihilfen in Form von Garantien, 
sollten als transparent angesehen werden, wenn das Brut
tosubventionsäquivalent auf der Grundlage der in einer 
Kommissionsmitteilung für die betreffende Unterneh
mensart festgelegten SAFE-Harbour-Prämie berechnet 
worden ist ( 3 ). Zur Vereinfachung der Behandlung von 
Garantien mit kurzer Laufzeit, mit denen ein Anteil 
von höchstens 80 % eines relativ geringen Darlehens
betrags besichert wird, sollte diese Verordnung eine ein
deutige Vorschrift enthalten, die einfach anzuwenden ist 
und sowohl den Betrag des zugrunde liegenden Darle
hens als auch die Garantielaufzeit erfasst. Diese Vorschrift 
sollte nicht für Garantien gelten, mit denen nicht Darle
hen, sondern beispielsweise Beteiligungsgeschäfte besi
chert werden. Bei Garantien, die sich auf einen Anteil 
von höchstens 80 % des zugrunde liegenden Darlehens 
beziehen und die einen Betrag von 1 500 000 EUR und 
eine Laufzeit von fünf Jahren nicht überschreiten, kann 
davon ausgegangen werden, dass das Bruttosubventions
äquivalent den De-minimis-Höchstbetrag nicht über
schreitet. Gleiches gilt für Garantien, die sich auf einen 
Anteil von höchstens 80 % des zugrunde liegenden Dar
lehens beziehen und die einen Betrag von 750 000 EUR 
und eine Laufzeit von zehn Jahren nicht überschreiten.
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Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten eine Methode 
zur Berechnung des Bruttosubventionsäquivalents von 
Garantien anwenden, die bei der Kommission nach einer 
anderen zu diesem Zeitpunkt geltenden Verordnung der 
Kommission im Bereich der staatlichen Beihilfen ange
meldet wurde und die von der Kommission aufgrund 
ihrer Vereinbarkeit mit der Garantiemitteilung oder einer 
Nachfolgermitteilung akzeptiert wurde, sofern sich die 
akzeptierte Methode ausdrücklich auf die Art der Garan
tie und die Art der zugrunde liegenden Transaktion be
zieht, um die es im Zusammenhang mit der Anwendung 
der vorliegenden Verordnung geht. In Anbetracht der 
Schwierigkeiten bei der Festlegung des Bruttosubventi
onsäquivalents von Beihilfen an Unternehmen, die mög
licherweise nicht in der Lage sein werden, das Darlehen 
zurückzuzahlen, sollte diese Regel nicht für solche Un
ternehmen gelten. 

(19) Wenn eine De-minimis-Beihilferegelung über Finanzinter
mediäre durchgeführt wird, ist dafür zu sorgen, dass die 
Finanzintermediäre keine staatlichen Beihilfen erhalten. 
Dies kann z. B. sichergestellt werden, indem Finanzinter
mediäre, denen eine staatliche Garantie zugutekommt, 
verpflichtet werden, ein marktübliches Entgelt zu zahlen 
oder den Vorteil vollständig an den Endbegünstigten wei
terzugeben, oder indem der De-minimis-Höchstbetrag 
und die anderen Voraussetzungen dieser Verordnung 
auch auf Ebene der Finanzintermediäre eingehalten 
werden. 

(20) Nach erfolgter Anmeldung durch einen Mitgliedstaat 
kann die Kommission prüfen, ob eine Beihilfemaßnahme, 
bei der es sich nicht um einen Zuschuss, ein Darlehen, 
eine Garantie, eine Kapitalzuführung oder eine Risiko
finanzierungsmaßnahme handelt, die in Form einer Betei
ligung oder eines beteiligungsähnlichen Finanzierungs
instruments bereitgestellt wird, zu einem Bruttosubventi
onsäquivalent führt, das den De-minimis-Höchstbetrag 
nicht übersteigt und daher unter diese Verordnung fallen 
könnte. 

(21) Die Kommission hat die Aufgabe zu gewährleisten, dass 
die Beihilfevorschriften eingehalten werden, und nach 
dem in Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die Euro
päische Union verankerten Grundsatz der Zusammen
arbeit sind die Mitgliedstaaten gehalten, der Kommission 
die Erfüllung dieser Aufgabe zu erleichtern, indem sie 
durch geeignete Vorkehrungen sicherstellen, dass der Ge
samtbetrag der De-minimis-Beihilfen, die einem einzigen 
Unternehmen nach den De-minimis-Vorschriften gewährt 
werden, den insgesamt zulässigen Höchstbetrag nicht 
übersteigt. Hierzu sollten die Mitgliedstaaten bei Gewäh
rung einer De-minimis-Beihilfe dem betreffenden Unter
nehmen unter ausdrücklichem Verweis auf diese Verord
nung den Betrag der gewährten De-minimis-Beihilfen 
mitteilen und es darauf hinweisen, dass es sich um eine 
De-minimis-Beihilfe handelt. Mitgliedstaaten sollten ver
pflichtet sein, die gewährten Beihilfen zu überprüfen, um 
zu gewährleisten, dass die einschlägigen Höchstbeträge 
nicht überschritten werden und die Regeln zur Kumulie
rung eingehalten werden. Um diese Verpflichtung ein
zuhalten, sollte der betreffende Mitgliedstaat die Beihilfe 
erst gewähren, nachdem er eine Erklärung des Unterneh
mens über andere unter diese Verordnung oder andere 

De-minimis-Verordnungen fallende De-minimis-Beihilfen, 
die dem Unternehmen im betreffenden Steuerjahr oder in 
den vorangegangenen zwei Steuerjahren gewährt wurden, 
erhalten hat. Die Mitgliedstaaten sollten ihre Über
wachungspflicht stattdessen auch dadurch erfüllen kön
nen, dass sie ein Zentralregister einrichten, das vollstän
dige Informationen über die gewährten De-minimis-Bei
hilfen enthält, und sie überprüfen, dass eine neue Bei
hilfengewährung den einschlägigen Höchstbetrag einhält. 

(22) Jeder Mitgliedstaat sollte sich vor der Gewährung einer 
De-minimis-Beihilfe vergewissern, dass der De-minimis- 
Höchstbetrag durch die neue De-minimis-Beihilfe in sei
nem Hoheitsgebiet nicht überschritten wird und auch die 
übrigen Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllt sind. 

(23) Aufgrund der bisherigen Erfahrungen der Kommission 
und insbesondere der Tatsache, dass die Beihilfepolitik 
grundsätzlich in regelmäßigen Abständen überprüft wer
den muss, sollte die Geltungsdauer dieser Verordnung 
begrenzt werden. Für den Fall, dass diese Verordnung 
bis zum Ablauf ihrer Geltungsdauer nicht verlängert 
wird, sollte den Mitgliedstaaten für alle unter diese Ver
ordnung fallenden De-minimis-Beihilfen eine sechsmona
tige Anpassungsfrist eingeräumt werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für Beihilfen an Unternehmen aller 
Wirtschaftszweige mit folgenden Ausnahmen: 

a) Beihilfen an Unternehmen, die in der Fischerei oder der 
Aquakultur im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 
des Rates ( 1 ) tätig sind; 

b) Beihilfen an Unternehmen, die in der Primärerzeugung land
wirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind; 

c) Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Ver
marktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind, 

i) wenn sich der Beihilfebetrag nach dem Preis oder der 
Menge der bei Primärerzeugern erworbenen oder von 
den betreffenden Unternehmen vermarkteten Erzeugnisse 
richtet; 

ii) wenn die Beihilfe davon abhängig ist, dass sie ganz oder 
teilweise an die Primärerzeuger weitergegeben wird; 

d) Beihilfen für exportbezogene Tätigkeiten, die auf Mitglied
staaten oder Drittländer ausgerichtet sind, d. h. Beihilfen, 
die unmittelbar mit den ausgeführten Mengen, mit der Er
richtung und dem Betrieb eines Vertriebsnetzes oder mit 
anderen laufenden exportbezogenen Ausgaben in Zusam
menhang stehen; 

e) Beihilfen, die davon abhängig sind, dass heimische Waren 
Vorrang vor eingeführten Waren erhalten.
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(2) Wenn ein Unternehmen sowohl in den in Absatz 1 
Buchstabe a, b oder c genannten Bereichen als auch in einem 
oder mehreren Bereichen tätig ist oder andere Tätigkeiten aus
übt, die in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen, so gilt 
diese Verordnung für Beihilfen, die für letztere Bereiche oder 
Tätigkeiten gewährt werden, sofern der betreffende Mitgliedstaat 
durch geeignete Mittel wie die Trennung der Tätigkeiten oder 
die Unterscheidung der Kosten sicherstellt, dass die im Einklang 
mit dieser Verordnung gewährten De-minimis-Beihilfen nicht 
den Tätigkeiten in den vom Geltungsbereich dieser Verordnung 
ausgenommenen Bereichen zugutekommen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Aus
druck: 

a) „landwirtschaftliche Erzeugnisse“ die in Anhang I des AEUV 
aufgeführten Erzeugnisse mit Ausnahme der Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse, die unter die Verordnung (EG) Nr. 
104/2000 fallen; 

b) „Verarbeitung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses“ jede 
Einwirkung auf ein landwirtschaftliches Erzeugnis, deren Er
gebnis ebenfalls ein landwirtschaftliches Erzeugnis ist, aus
genommen Tätigkeiten eines landwirtschaftlichen Betriebs 
zur Vorbereitung eines tierischen oder pflanzlichen Erzeug
nisses für den Erstverkauf; 

c) „Vermarktung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses“ den 
Besitz oder die Ausstellung eines Produkts im Hinblick auf 
den Verkauf, das Angebot zum Verkauf, die Lieferung oder 
jede andere Art des Inverkehrbringens, ausgenommen der 
Erstverkauf durch einen Primärerzeuger an Wiederverkäufer 
und Verarbeiter sowie jede Tätigkeit zur Vorbereitung eines 
Erzeugnisses für diesen Erstverkauf; der Verkauf durch einen 
Primärerzeuger an Endverbraucher gilt als Vermarktung, 
wenn er in gesonderten, eigens für diesen Zweck vorgesehe
nen Räumlichkeiten erfolgt. 

(2) Der Begriff „ein einziges Unternehmen“ bezieht für die 
Zwecke dieser Verordnung alle Unternehmen mit ein, die zu
einander in mindestens einer der folgenden Beziehungen stehen: 

a) Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der 
Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unterneh
mens; 

b) ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder 
des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines 
anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen; 

c) ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Un
ternehmen geschlossenen Vertrag oder aufgrund einer Klau
sel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Ein
fluss auf dieses Unternehmen auszuüben; 

d) ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesellschafter eines 
anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen 
Anteilseignern oder Gesellschaftern dieses anderen Unterneh
mens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über 
die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Anteilseignern 
oder Gesellschaftern aus. 

Auch Unternehmen, die über ein anderes Unternehmen oder 
mehrere andere Unternehmen zueinander in einer der Beziehun
gen gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben a bis d stehen, werden als 
ein einziges Unternehmen betrachtet. 

Artikel 3 

De-minimis-Beihilfen 

(1) Beihilfemaßnahmen, die die Voraussetzungen dieser Ver
ordnung erfüllen, werden als Maßnahmen angesehen, die nicht 
alle Tatbestandsmerkmale des Artikels 107 Absatz 1 AEUV 
erfüllen, und sind daher von der Anmeldepflicht nach Arti
kel 108 Absatz 3 AEUV ausgenommen. 

(2) Der Gesamtbetrag der einem einzigen Unternehmen von 
einem Mitgliedstaat gewährten De-minimis-Beihilfen darf in ei
nem Zeitraum von drei Steuerjahren 200 000 EUR nicht über
steigen. 

Der Gesamtbetrag der De-minimis-Beihilfen, die einem einzigen 
Unternehmen, das im gewerblichen Straßengüterverkehr tätig 
ist, von einem Mitgliedstaat gewährt werden, darf in einem 
Zeitraum von drei Steuerjahren 100 000 EUR nicht übersteigen. 
Diese De-minimis-Beihilfen dürfen nicht für den Erwerb von 
Fahrzeugen für den Straßengüterverkehr verwendet werden. 

(3) Ist ein Unternehmen sowohl im gewerblichen Straßengü
terverkehr als auch in anderen Bereichen tätig, für die der 
Höchstbetrag von 200 000 EUR gilt, so gilt für das Unterneh
men der Höchstbetrag von 200 000 EUR, sofern der betreffende 
Mitgliedstaat durch geeignete Mittel wie die Trennung der Tätig
keiten oder die Unterscheidung der Kosten sicherstellt, dass die 
Förderung der Straßengüterverkehrstätigkeit 100 000 EUR nicht 
übersteigt und dass keine De-minimis-Beihilfen für den Erwerb 
von Fahrzeugen für den Straßengüterverkehr verwendet werden. 

(4) Als Bewilligungszeitpunkt einer De-minimis-Beihilfe gilt 
der Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen nach dem geltenden 
nationalen Recht einen Rechtsanspruch auf die Beihilfe erwirbt, 
und zwar unabhängig davon, wann die De-minimis-Beihilfe tat
sächlich an das Unternehmen ausgezahlt wird. 

(5) Die in Absatz 2 genannten Höchstbeträge gelten für De- 
minimis-Beihilfen gleich welcher Art und Zielsetzung und un
abhängig davon, ob die von dem Mitgliedstaat gewährte Beihilfe 
ganz oder teilweise aus Unionsmitteln finanziert wird. Der zu
grunde zu legende Zeitraum von drei Steuerjahren bestimmt 
sich nach den Steuerjahren, die für das Unternehmen in dem 
betreffenden Mitgliedstaat maßgebend sind. 

(6) Für die Zwecke der in Absatz 2 genannten Höchstbeträge 
wird die Beihilfe als Barzuschuss ausgedrückt. Bei den einge
setzten Beträgen sind Bruttobeträge, d. h. die Beträge vor Abzug 
von Steuern und sonstigen Abgaben, zugrunde zu legen. Bei 
Beihilfen, die nicht in Form von Zuschüssen gewährt werden, 
entspricht der Beihilfebetrag ihrem Bruttosubventionsäquivalent. 

In mehreren Tranchen zahlbare Beihilfen werden zum Bewil
ligungszeitpunkt abgezinst. Für die Abzinsung wird der zum 
Bewilligungszeitpunkt geltende Abzinsungssatz zugrunde gelegt.
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(7) Wenn der einschlägige Höchstbetrag nach Absatz 2 
durch die Gewährung neuer De-minimis-Beihilfen überschritten 
würde, darf diese Verordnung für keine der neuen Beihilfen in 
Anspruch genommen werden. 

(8) Im Falle einer Fusion oder Übernahme müssen alle De- 
minimis-Beihilfen, die den beteiligten Unternehmen zuvor ge
währt wurden, herangezogen werden, um zu ermitteln, ob eine 
neue De-minimis-Beihilfe für das neue bzw. das übernehmende 
Unternehmen zu einer Überschreitung des einschlägigen 
Höchstbetrags führt. Die Rechtmäßigkeit von vor der Fusion 
bzw. Übernahme rechtmäßig gewährten De-minimis-Beihilfen 
wird dadurch nicht in Frage gestellt. 

(9) Wird ein Unternehmen in zwei oder mehr separate Un
ternehmen aufgespalten, so werden die De-minimis-Beihilfen, 
die dem Unternehmen vor der Aufspaltung gewährt wurden, 
demjenigen Unternehmen zugewiesen, dem die Beihilfen zugu
tekommen, also grundsätzlich dem Unternehmen, das die Ge
schäftsbereiche übernimmt, für die die De-minimis-Beihilfen ver
wendet wurden. Ist eine solche Zuweisung nicht möglich, so 
werden die De-minimis-Beihilfen den neuen Unternehmen auf 
der Grundlage des Buchwerts ihres Eigenkapitals zum Zeitpunkt 
der tatsächlichen Aufspaltung anteilig zugewiesen. 

Artikel 4 

Berechnung des Bruttosubventionsäquivalents 

(1) Diese Verordnung gilt nur für Beihilfen, deren Bruttosub
ventionsäquivalent im Voraus genau berechnet werden kann, 
ohne dass eine Risikobewertung erforderlich ist („transparente 
Beihilfen“). 

(2) Beihilfen in Form von Zuschüssen oder Zinszuschüssen 
werden als transparente De-minimis-Beihilfen angesehen. 

(3) Beihilfen in Form von Darlehen gelten als transparente 
De-minimis-Beihilfen, wenn 

a) sich der Beihilfenbegünstigte weder in einem Insolvenzver
fahren befindet noch die im nationalen Recht vorgesehenen 
Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
auf Antrag seiner Gläubiger erfüllt. Im Falle eines großen 
Unternehmens muss sich der Beihilfebegünstigte in einer 
Situation befinden, die einer Bewertung mit einem Rating 
von mindestens B- entspricht, und 

b) das Darlehen durch Sicherheiten unterlegt ist, die sich auf 
mindestens 50 % des Darlehensbetrags belaufen, und einen 
Betrag von 1 000 000 EUR (bzw. 500 000 EUR bei Straßen
güterverkehrsunternehmen) und eine Laufzeit von fünf Jah
ren oder einen Betrag von 500 000 EUR (bzw. 250 000 EUR 
bei Straßengüterverkehrsunternehmen) und eine Laufzeit von 
zehn Jahren aufweist; bei Darlehen mit einem geringeren 
Darlehensbetrag und/oder einer kürzeren Laufzeit als fünf 
bzw. zehn Jahre wird das Bruttosubventionsäquivalent als 
entsprechender Anteil des einschlägigen Höchstbetrags nach 
Artikel 3 Absatz 2 berechnet; oder 

c) das Bruttosubventionsäquivalent auf der Grundlage des zum 
Bewilligungszeitpunkt geltenden Referenzzinssatzes berech
net wurde. 

(4) Beihilfen in Form von Kapitalzuführungen gelten nur 
dann als transparente De-minimis-Beihilfen, wenn der Gesamt
betrag der zugeführten öffentlichen Mittel den De-minimis- 
Höchstbetrag nicht übersteigt. 

(5) Beihilfen im Rahmen von Risikofinanzierungsmaßnah
men, die in Form von Beteiligungen oder beteiligungsähnlichen 
Finanzierungsinstrumentengewährt werden, gelten nur dann als 
transparente De-minimis-Beihilfen, wenn das einem einzigen 
Unternehmen bereitgestellte Kapital den De-minimis-Höchst
betrag nicht übersteigt. 

(6) Beihilfen in Form von Garantien gelten als transparente 
De-minimis-Beihilfen, wenn 

a) sich der Beihilfenbegünstigte weder in einem Insolvenzver
fahren befindet noch die im nationalen Recht vorgesehenen 
Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
auf Antrag seiner Gläubiger erfüllt. Im Falle eines großen 
Unternehmens muss sich der Beihilfebegünstigte in einer 
Situation befinden, die einer Bewertung mit einem Rating 
von mindestens B- entspricht, und 

b) sich die Garantie auf einen Anteil von höchstens 80 % des 
zugrunde liegenden Darlehens bezieht und einen Betrag von 
1 500 000 EUR (bzw. 750 000 EUR bei Straßengüterver
kehrsunternehmen) und eine Laufzeit von fünf Jahren oder 
einen Betrag von 750 000 EUR (bzw. 375 000 EUR bei Stra
ßengüterverkehrsunternehmen) und eine Laufzeit von zehn 
Jahren aufweist; bei Garantien mit einem geringeren Betrag 
und/oder einer kürzeren Laufzeit als fünf bzw. zehn Jahre 
wird das Bruttosubventionsäquivalent dieser Garantie als ent
sprechender Anteil des einschlägigen Höchstbetrags nach Ar
tikel 3 Absatz 2 berechnet, oder 

c) das Bruttosubventionsäquivalent auf der Grundlage von in 
einer Mitteilung der Kommission festgelegten SAFE-Har
bour-Prämien berechnet wurde; oder 

d) vor der Durchführung 

i) die Methode für die Berechnung des Bruttosubventions
äquivalents der Garantie bei der Kommission nach einer 
anderen zu diesem Zeitpunkt geltenden Verordnung der 
Kommission im Bereich der staatlichen Beihilfen angemel
det und von der Kommission aufgrund ihrer Vereinbar
keit mit der Garantiemitteilung oder einer Nachfolgermit
teilung akzeptiert wurde und 

ii) sich die akzeptierte Methode ausdrücklich auf die Art der 
Garantie und die Art der zugrunde liegenden Transaktion 
bezieht, um die es im Zusammenhang mit der Anwen
dung der vorliegenden Verordnung geht.
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(7) Beihilfen in anderer Form gelten als transparente De-mi
nimis-Beihilfen, wenn die Beihilfebestimmungen eine Ober
grenze vorsehen, die gewährleistet, dass der einschlägige Höchst
betrag nicht überschritten wird. 

Artikel 5 

Kumulierung 

(1) Im Einklang mit der vorliegenden Verordnung gewährte 
De-minimis-Beihilfen dürfen bis zu dem in der Verordnung (EU) 
Nr. 360/2012 der Kommission ( 1 ) festgelegten Höchstbetrag mit 
De-minimis-Beihilfen nach letztgenannter Verordnung kumuliert 
werden. Im Einklang mit der vorliegenden Verordnung gewährte 
De-minimis-Beihilfen dürfen bis zu dem in Artikel 3 Absatz 2 
dieser Verordnung festgelegten einschlägigen Höchstbetrag mit 
De-minimis-Beihilfen nach anderen De-minimis-Verordnungen 
kumuliert werden. 

(2) De-minimis-Beihilfen dürfen weder mit staatlichen Beihil
fen für dieselben beihilfefähigen Kosten noch mit staatlichen 
Beihilfen für dieselbe Risikofinanzierungsmaßnahme kumuliert 
werden, wenn die Kumulierung dazu führen würde, dass die 
höchste einschlägige Beihilfeintensität oder der höchste einschlä
gige Beihilfebetrag, die bzw. der im Einzelfall in einer Gruppen
freistellungsverordnung oder einem Beschluss der Kommission 
festgelegt ist, überschritten wird. De-minimis-Beihilfen, die nicht 
in Bezug auf bestimmte beihilfefähige Kosten gewährt werden 
und keinen solchen Kosten zugewiesen werden können, dürfen 
mit anderen staatlichen Beihilfen kumuliert werden, die auf der 
Grundlage einer Gruppenfreistellungsverordnung oder eines Be
schlusses der Kommission gewährt wurden. 

Artikel 6 

Überwachung 

(1) Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, einem Unternehmen im 
Einklang mit dieser Verordnung eine De-minimis-Beihilfe zu 
bewilligen, so teilt er diesem Unternehmen schriftlich die vo
raussichtliche Höhe der Beihilfe (ausgedrückt als Bruttosubven
tionsäquivalent) mit und weist es unter ausdrücklichem Verweis 
auf diese Verordnung mit Angabe ihres Titels und der Fundstelle 
im Amtsblatt der Europäischen Union darauf hin, dass es sich um 
eine De-minimis-Beihilfe handelt. Wird eine De-minimis-Beihilfe 
im Einklang mit dieser Verordnung auf der Grundlage einer 
Regelung verschiedenen Unternehmen gewährt, die Einzelbeihil
fen in unterschiedlicher Höhe erhalten, so kann der betreffende 
Mitgliedstaat seine Informationspflicht dadurch erfüllen, dass er 
den Unternehmen einen Festbetrag mitteilt, der dem auf der 
Grundlage der Regelung zulässigen Beihilfehöchstbetrag ent
spricht. In diesem Fall ist für die Feststellung, ob der einschlä
gige Höchstbetrag nach Artikel 3 Absatz 2 erreicht ist, dieser 
Festbetrag maßgebend. Der Mitgliedstaat gewährt die Beihilfe 
erst, nachdem er von dem betreffenden Unternehmen eine Er
klärung in schriftlicher oder elektronischer Form erhalten hat, in 
der dieses alle anderen ihm in den beiden vorangegangenen 
Steuerjahren sowie im laufenden Steuerjahr gewährten De-mini
mis-Beihilfen angibt, für die die vorliegende oder andere De- 
minimis-Verordnungen gelten. 

(2) Verfügt ein Mitgliedstaat über ein Zentralregister für De- 
minimis-Beihilfen mit vollständigen Informationen über alle von 

Behörden in diesem Mitgliedstaat gewährten De-minimis-Beihil
fen, so wird Absatz 1 von dem Zeitpunkt an, zu dem das 
Register einen Zeitraum von drei Steuerjahren erfasst, nicht 
mehr angewandt. 

(3) Der Mitgliedstaat gewährt die neue De-minimis-Beihilfe 
nach dieser Verordnung erst, nachdem er sich vergewissert 
hat, dass dadurch der Betrag der dem betreffenden Unterneh
men insgesamt gewährten De-minimis-Beihilfen nicht den ein
schlägigen Höchstbetrag nach Artikel 3 Absatz 2 übersteigt und 
sämtliche Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllt sind. 

(4) Die Mitgliedstaaten zeichnen sämtliche die Anwendung 
dieser Verordnung betreffenden Informationen auf und stellen 
sie zusammen. Diese Aufzeichnungen müssen alle Informatio
nen enthalten, die für den Nachweis benötigt werden, dass die 
Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllt sind. Die Aufzeich
nungen über De-minimis-Einzelbeihilfen sind 10 Steuerjahre ab 
dem Zeitpunkt aufzubewahren, zu dem die Beihilfe gewährt 
wurde. Die Aufzeichnungen über De-minimis-Beihilferegelungen 
sind 10 Steuerjahre ab dem Zeitpunkt aufzubewahren, zu dem 
die letzte Einzelbeihilfe nach der betreffenden Regelung gewährt 
wurde. 

(5) Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt der Kommission 
auf schriftliches Ersuchen, innerhalb von 20 Arbeitstagen oder 
einer in dem Ersuchen gesetzten längeren Frist, alle Informatio
nen, die die Kommission benötigt, um prüfen zu können, ob 
die Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllt sind, und ins
besondere den Gesamtbetrag der De-minimis-Beihilfen im Sinne 
dieser Verordnung oder anderer De-minimis-Verordnungen, die 
ein Unternehmen erhalten hat. 

Artikel 7 

Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung gilt für Beihilfen, die vor ihrem Inkraft
treten gewährt wurden, sofern diese Beihilfen sämtliche Voraus
setzungen dieser Verordnung erfüllen. Beihilfen, die diese Vo
raussetzungen nicht erfüllen, werden von der Kommission nach 
den einschlägigen Rahmenbestimmungen, Leitlinien, Mitteilun
gen und Bekanntmachungen geprüft. 

(2) De-minimis-Einzelbeihilfen, die zwischen dem 2. Februar 
2001 und dem 30. Juni 2007 gewährt wurden und die Voraus
setzungen der Verordnung (EG) Nr. 69/2001 erfüllen, werden 
als Maßnahmen angesehen, die nicht alle Tatbestandsmerkmale 
des Artikels 107 Absatz 1 AEUV erfüllen, und sind daher von 
der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV aus
genommen. 

(3) De-minimis-Einzelbeihilfen, die zwischen dem 1. Januar 
2007 und dem 30. Juni 2014 gewährt wurden bzw. werden 
und die Voraussetzungen der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 
erfüllen, werden als Maßnahmen angesehen, die nicht alle Tat
bestandsmerkmale des Artikels 107 Absatz 1 AEUV erfüllen, 
und sind daher von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Ab
satz 3 AEUV ausgenommen. 

(4) Nach Ablauf der Geltungsdauer dieser Verordnung sind 
De-minimis-Beihilferegelungen, die die Voraussetzungen dieser 
Verordnung erfüllen, noch sechs Monate durch diese Verord
nung gedeckt.
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Artikel 8 

Inkrafttreten und Geltungsdauer 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. 

Sie gilt bis zum 31. Dezember 2020. 

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

Brüssel, den 18. Dezember 2013 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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KOMMISSION

EMPFEHLUNG DER KOMMISSION
vom 6. Mai 2003

betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2003) 1422)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2003/361/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 211 zweiter Gedanken-
strich,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In einem dem Rat im Jahr auf Anfrage des Industriemi-
nisterrates vom 28. Mai 1990 vorgelegten Bericht hatte
die Kommission vorgeschlagen, die Vielzahl der auf
Gemeinschaftsebene verwendeten Definitionen von
kleinen und mittleren Unternehmen zu reduzieren. Die
Empfehlung 96/280/EG der Kommission vom 3. April
1996 betreffend die Definition der kleinen und mittleren
Unternehmen (1) beruhte also auf der Auffassung, dass
das Nebeneinander verschiedener Definitionen auf der
Ebene der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten zu
Inkohärenzen führen könnte. Im Rahmen eines Gemein-
samen Marktes ohne Binnengrenzen wurde bereits davon
ausgegangen, dass es für die Behandlung der Unter-
nehmen einen Grundstock gemeinsamer Regeln geben
muss. Die Weiterverfolgung eines solchen Ansatzes ist
umso notwendiger, als es zahlreiche Überschneidungen
zwischen den auf nationaler und auf Gemeinschafts-
ebene getroffenen Maßnahmen zugunsten der Kleinstun-
ternehmen sowie der kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) gibt — was z. B. für die Struktur- und
Forschungsfonds gilt — und weil vermieden werden
muss, dass die Gemeinschaft ihre Maßnahmen auf eine
andere Art von KMU ausrichtet als die Mitgliedstaaten.
Des Weiteren war man der Auffassung, dass die Verwen-
dung ein und derselben Definition durch die Kommis-
sion, die Mitgliedstaaten, die Europäische Investitions-
bank (EIB) und den Europäischen Investitionsfonds (EIF)
Kohärenz und Effizienz aller politischen Maßnahmen
zugunsten der KMU steigern und auf diese Weise die
Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen mindern würde.

(2) Die Empfehlung 96/280/EG wurde von den Mitglied-
staaten weitgehend angewandt und die in ihrem Anhang
enthaltene Definition wurde unter anderem in die
Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12.
Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88
EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere
Unternehmen übernommen (2). Über die erforderliche

Anpassung an die veränderten wirtschaftlichen Gegeben-
heiten hinaus, wie sie in Artikel 2 der genannten
Empfehlung vorgesehen war, gilt es jedoch, etliche bei
der Anwendung aufgetretene Interpretationsprobleme
sowie die von den Unternehmen übermittelten Bemer-
kungen zu berücksichtigen. In Anbetracht der zahlrei-
chen Änderungen, die daraufhin an der Empfehlung 96/
280/EG vorgenommen werden sollten, und aus Gründen
der Klarheit ist die genannte Empfehlung durch einen
neuen Text zu ersetzen.

(3) Im Übrigen ist gemäß den Artikeln 48, 81 und 82 EG-
Vertrag in ihrer Auslegung durch den Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaften unabhängig von der
Rechtsform jede Einheit als Unternehmen anzusehen, die
eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, insbesondere also
auch die Einheiten, die als Einpersonen- oder Familienbe-
triebe eine handwerkliche Tätigkeit oder andere Tätig-
keiten ausüben, sowie Personengesellschaften oder Verei-
nigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit
nachgehen.

(4) Das Kriterium der Mitarbeiterzahl bleibt mit Sicherheit
eines der aussagekräftigsten und muss als Hauptkrite-
rium festgeschrieben werden, wobei jedoch ein finan-
zielles Kriterium eine notwendige Ergänzung darstellt,
um die tatsächliche Bedeutung eines Unternehmens,
seine Leistungsfähigkeit und seine Wettbewerbssituation
beurteilen zu können. Allerdings wäre davon abzuraten,
als einziges finanzielles Kriterium den Umsatz heranzu-
ziehen — allein schon deshalb, weil der Umsatz der
Handelsunternehmen und des Vertriebs naturgemäß über
dem des verarbeitenden Gewerbes liegt. Das Kriterium
des Umsatzes muss also mit dem der Bilanzsumme
kombiniert werden, das die Gesamtheit des Wertes eines
Unternehmens widerspiegelt, wobei bei einem dieser
Kriterien die festgelegte Grenze überschritten werden
darf.

(5) Der Schwellenwert für den Umsatz gilt für Unter-
nehmen, die sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen
Tätigkeiten nachgehen. Um den Nutzen, der sich aus der
Anwendung der Definition ergibt, nicht unnötig zu
schmälern, ist eine Aktualisierung angebracht, bei der
die Entwicklung der Preise und der Produktivität gleich-
ermaßen zu berücksichtigen ist.
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(6) Da in Bezug auf den Schwellenwert für die Bilanzsumme
keine neuen Erkenntnisse vorliegen, ist die Beibehaltung
Ansatzes gerechtfertigt, der darin besteht, auf den
Schwellenwert für den Umsatz einen auf dem statisti-
schen Verhältnis zwischen diesen beiden Variablen beru-
henden Koeffizienten anzuwenden. Die festgestellte sta-
tistische Entwicklung lässt eine stärkere Anhebung des
Schwellenwertes für den Umsatz geboten erscheinen. Da
diese Entwicklung je nach Größenklasse der Unter-
nehmen unterschiedlich stark ausgeprägt ist, gilt es
zudem, diesen Koeffizienten so zu staffeln, dass der wirt-
schaftlichen Entwicklung im Rahmen des Möglichen
Rechnung getragen wird und die Kleinst- und Kleinun-
ternehmen gegenüber den mittleren Unternehmen nicht
benachteiligt werden. Dieser Koeffizient liegt im Falle der
Kleinst- und Kleinunternehmen sehr nahe bei 1. Der
Einfachheit halber ist daher bei diesen beiden Größen-
klassen sowohl für den Umsatz als auch für die Bilanz-
summe der gleiche Schwellenwert festzulegen.

(7) Wie schon in der Empfehlung 96/280/EG handelt es sich
bei den Finanz- und Mitarbeiterschwellenwerten um
Obergrenzen, und die Mitgliedstaaten, die EIB sowie der
EIF können unter den Gemeinschaftsschwellen liegende
Schwellenwerte festsetzen, um Maßnahmen auf eine
bestimmte Kategorie von KMU auszurichten. Aus
Gründen der Vereinfachung der Verwaltungsverfahren
können sich Letztere auch auf ein einziges Kriterium —
das der Mitarbeiterzahl — beschränken, wenn es darum
geht, bestimmte von ihnen verfolgte Politiken umzu-
setzen. Davon sind allerdings Bereiche ausgenommen,
für die die verschiedenen Regeln des Wettbewerbsrechts
gelten, die ebenfalls das Heranziehen und Einhalten
finanzieller Kriterien erfordern.

(8) Im Anschluss an die Billigung der Europäischen Charta
für Kleinunternehmen durch den Europäischen Rat auf
seiner Tagung in Santa Maria da Feira im Juni 2000 gilt
es ferner, die Kleinstunternehmen, die für die Entwick-
lung der unternehmerischen Initiative und für die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen eine besonders wichtige Kate-
gorie von Kleinunternehmen darstellen, genauer zu defi-
nieren.

(9) Damit sich die wirtschaftliche Realität der KMU besser
erfassen lässt und aus dieser Kategorie die Unterneh-
mensgruppen ausgeklammert werden können, die über
eine stärkere Wirtschaftskraft als ein KMU verfügen,
empfiehlt es sich, die verschiedenen Unternehmenstypen
danach zu unterscheiden, ob es sich um eigenständige
Unternehmen handelt, ob sie über Beteiligungen
verfügen, mit denen keine Kontrollposition einhergeht
(Partnerunternehmen), oder ob sie mit anderen Unter-
nehmen verbunden sind. Der in der Empfehlung 96/
280/EG angegebene Beteiligungsgrad von 25 %, unter-
halb dessen ein Unternehmen als autonom gilt, wird
beibehalten.

(10) Im Hinblick auf die Förderung von Unternehmensgrün-
dungen, die Eigenmittelfinanzierung der KMU sowie
ländliche und lokale Entwicklung können die Unter-
nehmen auch dann als eigenständig betrachtet werden,
wenn die Beteiligung bestimmter Kategorien von In-
vestoren, die bei diesen Finanzierungen und Gründungen
eine positive Rolle spielen, 25 % oder mehr erreicht,
wobei allerdings die für diese Investoren geltenden
Bedingungen genau festgelegt werden müssen. Der Fall

der natürlichen Personen bzw. Gruppen natürlicher
Personen, die regelmäßig im Bereich der Risikokapitalin-
vestition tätig sind („Business Angels“), wird eigens
erwähnt, weil im Vergleich zu den anderen Risikoka-
pital-Investoren ihre Fähigkeit, die neuen Unternehmer
sachkundig zu beraten, einen wertvollen Beitrag leistet.
Zudem stützt ihre Eigenkapitalinvestition die Tätigkeit
der Risikokapital-Gesellschaften, indem sie den Unter-
nehmen in frühen Stadien ihrer Unternehmenstätigkeit
vergleichsweise geringe Beträge zur Verfügung stellen.

(11) Aus Gründen der Vereinfachung, vor allem für die
Mitgliedstaaten und die Unternehmen, ist es zum
Zwecke der Definition der verbundenen Unternehmen
angezeigt, jene Voraussetzungen zu übernehmen, die in
Artikel 1 der Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom 13.
Juni 1983 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe
g) des Vertrages über den konsolidierten Abschluss (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/65/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates (2), festgelegt
sind, sofern sie dem Zweck dieser Empfehlung entspre-
chen. Um die als Anreiz für die Eigenmittelinvestition in
KMU gedachten Maßnahmen zu verstärken, wird von
der Vermutung ausgegangen, dass kein beherrschender
Einfluss auf das betroffene Unternehmen ausgeübt wird,
wobei die Kriterien von Artikel 5 Absatz 3 der Vierten
Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978
aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des
Vertrages über den Jahresabschluss von Gesellschaften
bestimmter Rechtsformen (3), zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2001/65/EG, herangezogen werden.

(12) Damit der Nutzen der verschiedenen Regelungen oder
Maßnahmen zur Förderung der KMU nur den Unter-
nehmen zugute kommt, bei denen ein entsprechender
Bedarf besteht, ist es gleichermaßen wünschenswert, die
Beziehungen zu berücksichtigen, die gegebenenfalls
durch natürliche Personen zwischen den Unternehmen
bestehen. Damit sich die Prüfung dieser Situation auf das
unbedingt Notwendige beschränkt, gilt es, diese Bezie-
hungen nur bei den Unternehmen zu berücksichtigen,
die Tätigkeiten auf dem gleichen relevanten Markt oder
auf benachbarten Märkten nachgehen, indem man sich
erforderlichenfalls auf die von der Kommission gegebene
Definition des relevanten Marktes bezieht, die Gegen-
stand der Mitteilung der Kommission über die Definition
des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts
der Gemeinschaft ist (4).

(13) Zwecks Vermeidung willkürlicher Unterscheidungen
zwischen den verschiedenen staatlichen Stellen eines
Mitgliedstaats und im Interesse der Rechtssicherheit
erweist es sich als notwendig zu bestätigen, dass ein
Unternehmen, dessen Unternehmensanteile oder Stimm-
rechte zu 25 % oder mehr von einer staatlichen Stelle
oder Körperschaft des öffentlichen Rechts kontrolliert
werden, kein KMU ist.

(14) Um den Verwaltungsaufwand für die Unternehmen zu
verringern und die Bearbeitung administrativer
Vorgänge, für die die Einstufung als KMU erforderlich
ist, zu erleichtern und zu beschleunigen, empfiehlt es
sich, die Möglichkeit zu eröffnen, eidesstattliche Erklä-
rungen der Unternehmen zu Angaben zu bestimmten
Merkmalen des betroffenen Unternehmens einzuführen.
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(15) Es erscheint geboten, die Zusammensetzung der für die
Definition der KMU ausschlaggebenden Mitarbeiterzahl
zu präzisieren. Im Hinblick auf die Förderung einer
Verbesserung der beruflichen Ausbildung und der alter-
nierenden Ausbildungswege sollten die Auszubildenden
und die aufgrund eines Ausbildungsvertrages
beschäftigten Personen bei der Berechnung der Mitarbei-
terzahl nicht berücksichtigt werden. Auch Mutterschafts-
und Elternurlaub sollten nicht in die Berechnung
eingehen.

(16) Die aufgrund ihrer Beziehungen zu anderen Unter-
nehmen definierten verschiedenen Unternehmenstypen
entsprechen objektiv unterschiedlichen Integrations-
graden. Deshalb ist es angebracht, für jeden dieser Unter-
nehmenstypen differenzierte Modalitäten für die Berech-
nung der Zahlenwerte anzuwenden, die den Umfang
ihrer Tätigkeit und ihrer Wirtschaftskraft darstellen —

EMPFIEHLT:

Artikel 1

(1) Die vorliegende Empfehlung hat die Definition des
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unter-
nehmen zum Gegenstand, die im Rahmen der Gemeinschafts-
politiken innerhalb der Gemeinschaft und im Europäischen
Wirtschaftsraum verwendet wird.

(2) Den Mitgliedstaaten sowie der Europäischen Investitions-
bank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) wird
empfohlen:

a) sich bei all ihren für KMU, mittlere Unternehmen, kleine
Unternehmen bzw. Kleinstunternehmen bestimmten
Programmen an Titel I des Anhangs zu halten;

b) die im Hinblick auf die Verwendung der in Artikel 7 des
Anhangs angeführten Größenklassen notwendigen
Maßnahmen zu treffen, insbesondere wenn es darum geht,
eine Bestandsaufnahme der von ihnen verwendeten gemein-
schaftlichen Finanzinstrumente zu machen.

Artikel 2

Bei den in Artikel 2 des Anhangs angegebenen Schwellen-
werten handelt es sich um Höchstwerte. Die Mitgliedstaaten,
die EIB und der EIF können niedrigere Schwellenwerte fest-
setzen. Außerdem steht ihnen die Möglichkeit offen, bei der
Umsetzung bestimmter Politiken als einziges Kriterium den
Personalbestand zugrunde zu legen, wovon allerdings die
Bereiche ausgeschlossen sind, die unter die verschiedenen für
staatliche Beihilfen geltenden Regeln fallen.

Artikel 3

Die vorliegende Empfehlung ersetzt die Empfehlung 96/280/EG
ab 1. Januar 2005.

Artikel 4

Diese Empfehlung ist an die Mitgliedstaaten, die EIB und den
EIF gerichtet.

Sie werden aufgefordert, die Kommission spätestens am 31.
Dezember 2004 über die Maßnahmen zu unterrichten, die sie
getroffen haben, um dieser Empfehlung nachzukommen und
sie spätestens am 30. September 2005 über die ersten Erge-
bnisse ihrer Anwendung zu informieren.

Brüssel, den 6. Mai 2003.

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG

TITEL I

VON DER KOMMISSION ANGENOMMENE DEFINITION DER KLEINSTUNTERNEHMEN SOWIE DER
KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN

Artikel 1

Unternehmen

Als Unternehmen gilt jede Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Dazu
gehören insbesondere auch jene Einheiten, die eine handwerkliche Tätigkeit oder andere Tätigkeiten als Einpersonen-
oder Familienbetriebe ausüben, sowie Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen
Tätigkeit nachgehen.

Artikel 2

Mitarbeiterzahlen und finanzielle Schwellenwerte zur Definition der Unternehmensklassen

(1) Die Größenklasse der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) setzt sich aus
Unternehmen zusammen, die weniger als 250 Personen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von
höchstens 50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft.

(2) Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein kleines Unternehmen als ein Unternehmen definiert, das weniger als 50
Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 10 Mio. EUR nicht übersteigt.

(3) Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein Kleinstunternehmen als ein Unternehmen definiert, das weniger als 10
Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet.

Artikel 3

Bei der Berechnung der Mitarbeiterzahlen und der finanziellen Schwellenwerte berücksichtigte Unternehmens-
typen

(1) Ein „eigenständiges Unternehmen“ ist jedes Unternehmen, das nicht als Partnerunternehmen im Sinne von Absatz
2 oder als verbundenes Unternehmen im Sinne von Absatz 3 gilt.

(2) „Partnerunternehmen“ sind alle Unternehmen, die nicht als verbundene Unternehmen im Sinne von Absatz 3
gelten und zwischen denen folgende Beziehung besteht: Ein Unternehmen (das vorgeschaltete Unternehmen) hält —
allein oder gemeinsam mit einem oder mehreren verbundenen Unternehmen im Sinne von Absatz 3 — 25 % oder mehr
des Kapitals oder der Stimmrechte eines anderen Unternehmens (des nachgeschalteten Unternehmens).

Ein Unternehmen gilt jedoch weiterhin als eigenständig, auch wenn der Schwellenwert von 25 % erreicht oder über-
schritten wird, sofern es sich um folgende Kategorien von Investoren handelt und unter der Bedingung, dass diese In-
vestoren nicht im Sinne von Absatz 3 einzeln oder gemeinsam mit dem betroffenen Unternehmen verbunden sind:

a) staatliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften, natürliche Personen bzw. Gruppen natürlicher
Personen, die regelmäßig im Bereich der Risikokapitalinvestition tätig sind („Business Angels“) und die Eigenmittel in
nicht börsennotierte Unternehmen investieren, sofern der Gesamtbetrag der Investition der genannten „Business
Angels“ in ein und dasselbe Unternehmen 1 250 000 EUR nicht überschreitet;

b) Universitäten oder Forschungszentren ohne Gewinnzweck;

c) institutionelle Anleger einschließlich regionaler Entwicklungsfonds;

d) autonome Gebietskörperschaften mit einem Jahreshaushalt von weniger als 10 Mio. EUR und weniger als 5 000
Einwohnern.

(3) „Verbundene Unternehmen“ sind Unternehmen, die zueinander in einer der folgenden Beziehungen stehen:

a) Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens;

b) ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums
eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen;

c) ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen abgeschlossenen Vertrag oder aufgrund einer
Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben;

d) ein Unternehmen, das Aktionär oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen
Aktionären oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über
die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Aktionären oder Gesellschaftern aus.

Es besteht die Vermutung, dass kein beherrschender Einfluss ausgeübt wird, sofern sich die in Absatz 2 Unterabsatz 2
genannten Investoren nicht direkt oder indirekt in die Verwaltung des betroffenen Unternehmens einmischen — unbe-
schadet der Rechte, die sie in ihrer Eigenschaft als Aktionäre oder Gesellschafter besitzen.
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Unternehmen, die durch ein oder mehrere andere Unternehmen, oder einem der in Absatz 2 genannten Investoren,
untereinander in einer der in Unterabsatz 1 genannten Beziehungen stehen, gelten ebenfalls als verbunden.

Unternehmen, die durch eine natürliche Person oder eine gemeinsam handelnde Gruppe natürlicher Personen mitein-
ander in einer dieser Beziehungen stehen, gelten gleichermaßen als verbundene Unternehmen, sofern diese Unternehmen
ganz oder teilweise in demselben Markt oder in benachbarten Märkten tätig sind.

Als benachbarter Markt gilt der Markt für ein Produkt oder eine Dienstleistung, der dem betreffenden Markt unmittelbar
vor- oder nachgeschaltet ist.

(4) Außer den in Absatz 2 Unterabsatz 2 angeführten Fällen kann ein Unternehmen nicht als KMU angesehen
werden, wenn 25 % oder mehr seines Kapitals oder seiner Stimmrechte direkt oder indirekt von einem oder mehreren
öffentlichen Stellen oder Körperschaften des öffentlichen Rechts einzeln oder gemeinsam kontrolliert werden.

(5) Die Unternehmen können eine Erklärung zu ihrer Qualität als eigenständiges Unternehmen, Partnerunternehmen
oder verbundenes Unternehmen sowie zu den Daten über die in Artikel 2 angeführten Schwellenwerte abgeben. Diese
Erklärung kann selbst dann vorgelegt werden, wenn sich die Anteilseigner aufgrund der Kapitalstreuung nicht genau fest-
stellen lassen, wobei das Unternehmen nach Treu und Glauben erklärt, es könne mit Recht davon ausgehen, dass es sich
nicht zu 25 % oder mehr im Besitz eines Unternehmens oder im gemeinsamen Besitz von miteinander bzw. über natür-
liche Personen oder eine Gruppe natürlicher Personen verbundenen Unternehmen befindet. Solche Erklärungen werden
unbeschadet der aufgrund nationaler oder gemeinschaftlicher Regelungen vorgesehenen Kontrollen oder Überprüfungen
abgegeben.

Artikel 4

Für die Mitarbeiterzahl und die finanziellen Schwellenwerte sowie für den Berichtszeitraum zugrunde zu
legende Daten

(1) Die Angaben, die für die Berechnung der Mitarbeiterzahl und der finanziellen Schwellenwerte herangezogen
werden, beziehen sich auf den letzten Rechnungsabschluss und werden auf Jahresbasis berechnet. Sie werden vom
Stichtag des Rechnungsabschlusses an berücksichtigt. Die Höhe des herangezogenen Umsatzes wird abzüglich der Mehr-
wertsteuer (MwSt.) und sonstiger indirekter Steuern oder Abgaben berechnet.

(2) Stellt ein Unternehmen am Stichtag des Rechnungsabschlusses fest, dass es auf Jahresbasis die in Artikel 2
genannten Schwellenwerte für die Mitarbeiterzahl oder die Bilanzsumme über- oder unterschreitet, so verliert bzw.
erwirbt es dadurch den Status eines mittleren Unternehmens, eines kleinen Unternehmens bzw. eines Kleinstunterneh-
mens erst dann, wenn es in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren zu einer Über- oder Unterschreitung kommt.

(3) Bei einem neu gegründeten Unternehmen, das noch keinen Jahresabschluss vorlegen kann, werden die entspre-
chenden Daten im Laufe des Geschäftsjahres nach Treu und Glauben geschätzt.

Artikel 5

Mitarbeiterzahl

Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresarbeitseinheiten (JAE), d. h. der Zahl der Personen, die in dem betrof-
fenen Unternehmen oder auf Rechnung dieses Unternehmens während des gesamten Berichtsjahres einer Vollzeitbe-
schäftigung nachgegangen sind. Für die Arbeit von Personen, die nicht das ganze Jahr gearbeitet haben oder die im
Rahmen einer Teilzeitregelung tätig waren, und für Saisonarbeit wird der jeweilige Bruchteil an JAE gezählt. In die Mitar-
beiterzahl gehen ein:

a) Lohn- und Gehaltsempfänger;

b) für das Unternehmen tätige Personen, die in einem Unterordnungsverhältnis zu diesem stehen und nach nationalem
Recht Arbeitnehmern gleichgestellt sind;

c) mitarbeitende Eigentümer;

d) Teilhaber, die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unternehmen ausüben und finanzielle Vorteile aus dem Unter-
nehmen ziehen.

Auszubildende oder in der beruflichen Ausbildung stehende Personen, die einen Lehr- bzw. Berufsausbildungsvertrag
haben, sind in der Mitarbeiterzahl nicht berücksichtigt. Die Dauer des Mutterschafts- bzw. Elternurlaubs wird nicht
mitgerechnet.

Artikel 6

Erstellung der Daten des Unternehmens

(1) Im Falle eines eigenständigen Unternehmens werden die Daten einschließlich der Mitarbeiterzahl ausschließlich
auf der Grundlage der Jahresabschlüsse dieses Unternehmens erstellt.
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(2) Die Daten — einschließlich der Mitarbeiterzahl — eines Unternehmens, das Partnerunternehmen oder verbundene
Unternehmen hat, werden auf der Grundlage der Jahresabschlüsse und sonstiger Daten des Unternehmens erstellt oder
— sofern vorhanden — anhand der konsolidierten Jahresabschlüsse des Unternehmens bzw. der konsolidierten Jahresab-
schlüsse, in die das Unternehmen durch Konsolidierung eingeht.

Zu den in Unterabsatz 1 genannten Daten werden die Daten der eventuell vorhandenen Partnerunternehmen des betrof-
fenen Unternehmens, die diesem unmittelbar vor- oder nachgeschaltet sind, hinzugerechnet. Die Anrechnung erfolgt
proportional zu dem Anteil der Beteiligung am Kapital oder an den Stimmrechten (wobei der höhere dieser beiden
Anteile zugrunde gelegt wird). Bei wechselseitiger Kapitalbeteiligung wird der höhere dieser Anteile herangezogen.

Zu den in den Unterabsätzen 2 und 3 genannten Daten werden ggf. 100 % der Daten derjenigen direkt oder indirekt mit
dem betroffenen Unternehmen verbundenen Unternehmen addiert, die in den konsolidierten Jahresabschlüssen noch
nicht berücksichtigt wurden.

(3) Bei der Anwendung von Absatz 2 gehen die Daten der Partnerunternehmen des betroffenen Unternehmens aus
den Jahresabschlüssen und sonstigen Daten (sofern vorhanden in konsolidierter Form) hervor, zu denen 100 % der Daten
der mit diesen Partnerunternehmen verbundenen Unternehmen addiert werden, sofern ihre Daten noch nicht durch
Konsolidierung erfasst wurden.

Bei der Anwendung von Absatz 2 sind die Daten der mit den betroffenen Unternehmen verbundenen Unternehmen aus
ihren Jahresabschlüssen und sonstigen Angaben, sofern vorhanden in konsolidierter Form, zu entnehmen. Zu diesen
Daten werden ggf. die Daten der Partnerunternehmen dieser verbundenen Unternehmen, die diesen unmittelbar vor-
oder nachgeschaltet sind, anteilsmäßig hinzugerechnet, sofern sie in den konsolidierten Jahresabschlüssen nicht bereits
anteilsmäßig so erfasst wurden, dass der entsprechende Wert mindestens dem unter dem in Absatz 2 Unterabsatz 2
genannten Anteil entspricht.

(4) In den Fällen, in denen die Mitarbeiterzahl eines bestimmten Unternehmens in den konsolidierten Jahresab-
schlüssen nicht ausgewiesen ist, wird die Mitarbeiterzahl berechnet, indem die Daten der Unternehmen, die Partnerunter-
nehmen dieses Unternehmens sind, anteilsmäßig hinzugerechnet und die Daten über die Unternehmen, mit denen dieses
Unternehmen verbunden ist, addiert werden.

TITEL II

SONSTIGE BESTIMMUNGEN

Artikel 7

Statistische Daten

Die Kommission ergreift die Maßnahmen, die erforderlich sind, damit die von ihr erstellten statistischen Daten entspre-
chend der folgenden Größenklassen von Unternehmen erstellt werden:

a) 0 bis 1 Personen;

b) 2 bis 9 Personen;

c) 10 bis 49 Personen;

d) 50 bis 249 Personen.

Artikel 8

Bezugnahmen

(1) Alle Vorschriften oder Programme der Gemeinschaft, die geändert oder noch verabschiedet werden und in denen
die Begriffe „KMU“, „Kleinstunternehmen“, „kleines Unternehmen“, „mittleres Unternehmen“ oder ähnliche Begriffe
vorkommen, sollten sich auf die in der vorliegenden Empfehlung enthaltene Definition beziehen.

(2) Während der Übergangszeit können die derzeitigen gemeinschaftlichen Förderprogramme, die die KMU-Definition
gemäß der Empfehlung 96/280/EG verwenden, weiterhin ihre Wirkung entfalten und Unternehmen zugute kommen,
die zum Zeitpunkt der Verabschiedung dieser Programme als KMU angesehen wurden. Rechtlich bindende Verpflich-
tungen, die von der Kommission auf der Grundlage dieser Programme eingegangen wurden, bleiben unberührt.

Unbeschadet von Unterabsatz 1 darf jede Änderung dieser Programme, die die Definition der KMU betrifft, gemäß
Absatz 1 nur im Sinne der vorliegenden Empfehlung erfolgen.

Artikel 9

Änderung der Definition

Anhand einer Bestandsaufnahme der Anwendung der in der vorliegenden Empfehlung enthaltenen Definition, die späte-
stens am 31. März 2006 erfolgen wird, und unter Berücksichtigung eventueller Änderungen von Artikel 1 der Richtlinie
83/349/EWG betreffend die Definition der verbundenen Unternehmen im Sinne dieser Richtlinie, passt die Kommission
erforderlichenfalls die in der vorliegenden Empfehlung enthaltene Definition an, insbesondere die festgelegten Schwellen-
werte für den Umsatz und die Bilanzsumme, damit einschlägiger Erfahrung und dem veränderten wirtschaftlichen
Umfeld in der Gemeinschaft Rechnung getragen werden kann.
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