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Staatsangehörigkeit, zur ungleichen Vergabe von EU-Subventionen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin besitzt ein kleines Geschäft im Medizinsektor. Ihrer Meinung nach liegt bei der 
Vergabe von Subventionen und Finanzhilfen eine Diskriminierung vor. Der Petentin zufolge 
können Personen aus dem Hochschulbereich leicht individuelle Zuschüsse beantragen, 
während dies für Beschäftigte in KMU nicht möglich sei. Die Petentin führt allerdings keine 
konkreten Beispiele an. Sie hat sich bei den niederländischen Behörden erkundigt und sei 
darüber unterrichtet worden, dass diese Sachlage auf die europäischen Wettbewerbsregeln 
zurückzuführen sei. Die Petentin ist der Ansicht, dass es für die Beschäftigung förderlich 
wäre, wenn bei Verfahren der Beantragung von Subventionen und Finanzhilfen mehr 
Gleichheit geschaffen würde.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Mai 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Oktober 2013

Es sei darauf hingewiesen, dass die Petentin keine Kopie der Auskünfte der niederländischen 
Behörden beigefügt hat, auf die sie ihren Vorwurf der Diskriminierung von Privatpersonen 
oder KMU bei der Vergabe von Subventionen stützt. Auch hat sie es versäumt, aktuelle 
Kopien ihrer eigenen Anträge auf finanzielle Unterstützung beizufügen. Daher basiert diese 
Mitteilung lediglich auf der Interpretation des Petitionstextes. 

Die Kommission entnimmt der Petition, dass die angeprangerte Diskriminierung bei der 
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Vergabe staatlicher Subventionen vorgekommen ist, die möglicherweise staatliche Beihilfen 
im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV darstellen könnten. Um als staatliche Beihilfe zu 
gelten, muss eine Finanzierungsmaßnahme die folgenden Voraussetzungen erfüllen: a) Es 
liegt eine Intervention des Staates vor, oder es wurden aus staatlichen Mitteln stammenden 
Beihilfen gewährt, die unterschiedlicher Art (z.B. Zuschüsse) sein können; b) die Intervention 
verschafft dem Empfänger einen selektiven Vorteil, z.B. für spezifischen Unternehmen oder 
Industriesektoren; c) der Wettbewerb wird verzerrt oder könnte eventuell verzerrt werden; d) 
die Intervention beeinträchtigt wahrscheinlich den Handel zwischen den Mitgliedstaaten.

Staatliche Finanzierungen unterliegen nur dann den EU-Vorschriften über staatliche 
Beihilfen, wenn sie möglicherweise zur Verzerrung des Wettbewerbs zwischen 
„Unternehmen“ führen. Gemäß Artikel 107 Absatz 1 AEUV und der Rechtsprechung des 
Gerichtshofes der EU kann ein Unternehmen dann als Empfänger einer staatlichen 
Finanzierung angesehen werden, wenn es eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, d. h. wenn es 
Waren und/oder Dienstleistungen auf einem bestimmten Markt anbietet.  Die EU-
Vorschriften über staatliche Beihilfen enthalten gewisse Einschränkungen in Bezug auf 
staatliche Beihilfen für bestimmte Unternehmen, insbesondere in Bezug auf mögliche 
Empfänger, Tätigkeitsbereiche, Kosten und die Höhe der staatlichen Beihilfe. Ziel dabei ist 
es, Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und gleichzeitig staatliche Subventionen da zu 
ermöglichen, wo sie dem Gemeinwohl dienen. 

Gemäß Artikel 107 Absatz 1 AEUV sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte 
Beihilfen grundsätzlich nicht zulässig. Jedoch sind im AEUV bestimmte Ausnahmen hiervon 
vorgesehen, nämlich für gewisse politische Ziele (Artikel AEUV Absätze 2 und 3). Die 
Durchführungsbestimmungen, die Bestandteil des EU-Beihilferechts sind, legen diese 
Ausnahmen im Einzelnen fest.  

Die Petentin prangert im Wesentlichen an, dass Anträge auf staatliche Beihilfen, die von 
Personen aus dem Hochschulbereich gestellt werden, Vorrang vor den Anträgen von 
Einzelpersonen oder KMU genießen.

Offensichtlich hat die Petentin um Subventionen für ihr Unternehmen "Transplant Cretations
[sic] & Van Hoof Consulting", ersucht, das offenbar ein KMU ist. 

Aus den Informationen geht ferner hervor, dass sich die Petentin insbesondere für finanzielle 
Unterstützung für Forschung, Entwicklung und Innovation sowie für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) interessiert. 

Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV enthält die Grundbestimmungen, die den 
Mitgliedstaaten eine breite Palette von Möglichkeiten bieten, Forschung, Innovation und 
Entwicklung, insbesondere zugunsten von KMU, zu unterstützen.

Insbesondere legt die Allgemeine Verordnung über Gruppenfreistellungen Bestimmungen 
fest, denen zu folge die Mitgliedstaaten unter bestimmten Voraussetzungen von der 
Verpflichtung befreit sind, bestimmte Formen staatlicher Beihilfen (einschließlich staatliche 
Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation (F&E&I) sowie für Risikokapital) erst 
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bei der Kommission melden und genehmigen lassen zu müssen, bevor sie diese bewilligen1. 

Ferner legt der Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und 
Innovation fest, unter welchen Bedingungen bestimmte F&E&I-Beihilfen, die die 
Bedingungen der allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung nicht erfüllen, von der 
Kommission nach vorheriger Anmeldung trotzdem genehmigt werden können2 . Ferner legen
die Leitlinien für Risikokapital ähnliche Bestimmungen in Bezug auf staatliche Beihilfen in 
Form von Risikokapitalfinanzierungen für KMU fest3 . 

Vor diesem rechtlichen Hintergrund und unter Berücksichtigung der der Kommission zur 
Kenntnis gebrachten Fakten sieht es also so aus, als hätte die Petentin eine öffentliche 
Finanzhilfe für ihr Unternehmen - also für eine Wirtschaftstätigkeit -, beantragt, die ähnlicher 
Natur ist wie die Beihilfen, die die niederländische Regierung an einzelne Forscher oder 
Forschungsinstitute vergibt. Staatliche Finanzierungshilfen für Einzelpersonen (zum Beispiel 
Forscher) oder Einrichtungen (zum Beispiel unter bestimmten Voraussetzungen 
Universitäten) dürfen nicht als staatliche Beihilfen "für Unternehmen" betrachtet werden, da 
diese Personen oder Einrichtungen keine Wirtschaftstätigkeit verfolgen, und daher unterliegen 
diese Finanzierungshilfen auch nicht den EU-Vorschriften über öffentliche Beihilfen..

Die Mitgliedstaaten haben absolut freie Hand bei der Auswahl ihrer politischen Instrumente, 
da staatliche Beihilfen nicht die einzige Art und Weise eines Eingriffs in die Wirtschaft 
darstellen.

Jedoch gibt es einige Gründe, aus denen sich die Petentin diskriminiert fühlen könnte. Erstens 
ist es möglich, dass die niederländischen Behörden gewisse Zuschüsse nur für nicht-
wirtschaftliche Tätigkeiten vergeben, so dass die Petentin in diesem Falle also nicht 
förderfähig wäre. Zweitens ist nicht auszuschließen, dass die von der Petentin beantragte 
staatliche Unterstützung möglicherweise nicht mit den EU-Bestimmungen über staatliche 
Beihilfen vereinbar ist oder nach dem niederländischen Beihilfesystem nicht bewilligt werden 
kann. 

Schlussfolgerungen 

Die Petentin schlägt vor, die Wettbewerbsbestimmungen zu überprüfen oder eine Lösung zu 
finden, um hier mehr Gleichheit zu schaffen und so zu verhindern, dass der Eindruck der 
Diskriminierung entsteht.

Indessen ist zu allererst anzumerken, dass die EU-Bestimmungen für staatliche Beihilfen 
nicht auf  öffentliche Finanzierungen anwendbar sind, die von vorne herein gar nicht als 
staatliche Beihilfen gelten, beispielsweise aus dem Grund, dass sie nicht für wirtschaftliche 
Tätigkeiten gedacht sind. Zweitens ist die Kommission nicht befugt in von einem 
Mitgliedstaat bewilligte Finanzierungen für nicht-wirtschaftliche Tätigkeiten einzugreifen. 
                                               
1 Verordnung der Kommission (EG) Nr. 800/2008 vom 6. August 2008 zur Erklärung der Vereinbarkeit 

bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt, ABl. L 214, vom 9.8.2008, Seite.3.
2 Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation (ABl. C 323 vom 

30.12.2006, S. 1.
3  Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Förderung von Risikokapitalinvestitionen in kleine 

und mittlere Unternehmen, ABl. L 194 vom 18.8.2006, S. 2
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Schlussendlich ist die Kommission auch nicht befugt, die Mitgliedstaaten anzuweisen, 
gewisse Antragsteller aus ihrem rechtlich verankerten System für staatliche Beihilfen. 
auszuschließen oder in dieses aufzunehmen. 

Schlussfolgernd ist also festzustellen, dass kein Anlass dazu besteht, die Kommission darum 
zu ersuchen, die Bestimmungen über staatliche Beihilfen im Sinne der Petition abzuändern.


