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Betrifft: Petition 0673/2012, eingereicht von Armelle de Coulihac-Mazerieux, 
französischer Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung „Vivre à la 
Défense“, zum Verstoß gegen das französische Gesetz über soziale 
Wohnungsbaugesellschaften durch das Unternehmen LOGIS-TRANSPORTS

1. Zusammenfassung der Petition

Gemäß den geltenden Vorschriften über Sozialwohnungen in Frankreich, die bestimmte 
Ausnahmen von anderen rechtlichen Verpflichtungen zulassen, müssen soziale 
Wohnungsbaugesellschaften Bürgern, die bestimmte Kriterien erfüllen, Wohnungen mit 
erschwinglichen Mietpreisen zur Verfügung stellen. Die Petentin behauptet, dass die soziale 
Wohnungsbaugesellschaft LOGIS-TRANSPORTS seit 2001 seinen sozialen Geschäftszweck 
umgangen habe, um sich aus Spekulationszwecken an kommerziellen Immobiliengeschäften 
zu beteiligen, und sogar einen russischen Geschäftspartner hinzugezogen hätte, der eine 
ungewöhnliche Rolle gespielt habe. Gutgläubige Mieter mussten die Sozialwohnungen 
zugunsten von kommerziellen und spekulativen Zwecken räumen. Schließlich wurden die 
betroffenen Gebäude abgerissen, um Platz für ein neues Projekt in La Défense zu schaffen. 
Die französischen Behörden haben dieses Projekt zu nationalem Interesse erklärt und keine 
rechtlichen Schritte gegen die soziale Wohnungsbaugesellschaft eingeleitet. Im Gegenteil, die 
Behörden auf allen Ebenen, einschließlich der Gerichte, haben sich kooperativ gezeigt.

Die Petentin verweist auf die Abweichungen von Richtlinien zur Vergabe von Aufträgen und 
zur staatlichen Beihilfe, von denen Wohnungsbaugesellschaften profitieren, um eine
Verbindung zum Gemeinschaftsrecht herzustellen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27. September 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).



PE504.262v01-00 2/3 CM\925859DE.doc

DE

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

Die Petentin, die „Vivre à la Défense“, eine Vereinigung der Bewohner des Pariser Stadtteils 
„La Défense“, vertritt, hat sich am 20. April 2012 mit einer Beschwerde über einen 
mutmaßlichen Verstoß gegen EU-Recht durch das Unternehmen Logis-Transports an die 
Kommission gewandt. Diese im Bereich Sozialwohnungen tätige Aktiengesellschaft wird 
nach Angaben der Petentin vom französischen Staat mit der öffentlichen Aufgabe betraut, 
Sozialwohnungen bereitzustellen, und hat daher in Abweichung des grundsätzlichen Verbots 
staatlicher Beihilfen das Recht, staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichszahlungen für die 
Erbringung öffentlicher Dienstleistungen zu erhalten.

Die Petentin behauptet, dass das Unternehmen im Rahmen der Umsetzung eines 
Immobilienprojekts im Stadtteil La Défense spekulativen Tätigkeiten nachgegangen sei, die 
seiner öffentlichen Aufgabe und seinem eigentlichen Geschäftszweck zuwiderlaufen. Nach 
Ansicht der Petentin fällt das Unternehmen unter diesen Umständen nicht länger unter die 
Ausnahmeregelung über staatliche Beihilfen; demnach müssten alle öffentlichen Zuschüsse, 
die es in Form von Ausgleichszahlungen für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen 
erhalten habe, als unvereinbar mit dem Binnenmarkt erklärt werden.

Bemerkungen der Kommission

Die Dienststellen der Kommission haben die Beschwerde der Petentin geprüft und ihr mit 
zwei Schreiben vom 27. Juni 2012 und 17. Oktober 2012 geantwortet. 

Die Dienststellen der Kommission haben die Petentin in ihren Schreiben darauf hingewiesen, 
dass die Prüfung der Einhaltung des Geschäftszwecks, und generell des französischen Rechts, 
durch das Unternehmen Logis-Transports in die Zuständigkeit des nationalen Gerichts falle, 
und dass die Dienststellen der Kommission ausschließlich zur Einhaltung der europäischen 
Wettbewerbsvorschriften Stellung nähmen. 

Die Tatsache, dass das Unternehmen Logis-Transports ungewöhnlichen spekulativen 
Tätigkeiten in seiner Aufgabe als öffentlicher Dienstleister nachgeht, stellt an sich keinen 
Verstoß gegen die EU-Vorschriften über staatliche Beihilfen im Bereich der Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse dar. Demnach kann ein Unternehmen, das mit 
einer öffentlichen Aufgabe betraut ist, aus Sicht des Unionsrechts auch kommerzielle 
Tätigkeiten, die außerhalb seines Aufgabenbereichs im öffentlichen Dienstleistungssektor 
liegen, ausüben, ohne dass dem Unternehmen dadurch die Möglichkeit verloren geht, 
Beihilfen für die Umsetzung seiner öffentlichen Aufgabe in Anspruch zu nehmen. 

Um einen möglichen Verstoß gegen die Vorschriften über staatliche Beihilfen festzustellen, 
müsste nachgewiesen werden, dass das Unternehmen Logis-Transports Zuschüsse für seine 
öffentliche Aufgabe erhalten hat, die über die Nettokosten für diese Aufgabe (unter 
Berücksichtigung eines angemessenen Gewinns) hinausgehen, oder dass das Unternehmen 
Logis-Transports für seine Tätigkeiten, die nach Ansicht der Petentin der Wahrnehmung 
seiner öffentlichen Aufgaben zuwiderlaufen, von der Kommission nicht genehmigte staatliche 
Beihilfen erhalten hat. Obwohl die Dienststellen der Kommission der Petentin die 
Möglichkeit gegeben haben, die Beschwerde durch ergänzende Informationen zu 
untermauern, hat sie keinerlei Beweise vorgelegt, die irgendeine Art von Beihilfe für die 
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beanstandeten Tätigkeiten erkennen lassen. 

Fazit

Nach Ansicht der Dienststellen der Kommission fällt die Beschwerde der Petentin in Bezug 
auf die Behauptung, das Unternehmens Logis-Transports habe gegen seinen sozialen 
Geschäftszweck gehandelt, in die Zuständigkeit der nationalen Gerichtsbarkeit. Zudem konnte 
in diesem Fall kein Verstoß gegen die EU-Vorschriften über staatliche Beihilfen festgestellt 
werden, da nicht nachgewiesen wurde, dass das besagte Unternehmen staatliche Zuschüsse 
für seine Tätigkeiten im Rahmen seiner öffentlichen Aufgabe erhalten hat.

Wie der Petentin bereits mitgeteilt wurde, beabsichtigt die Kommission daher nicht, sich 
weiter mit dieser Angelegenheit zu befassen.


