
 
Coronakrise: Erklärung der Kommission zur Konsultation der Mitgliedstaaten
zum Vorschlag, den Befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen auf
Rekapitalisierungsmaßnahmen weiter auszuweiten
 
Brüssel, 9. April 2020 

Europäische Kommission - Erklärung

Heute hat die Europäische Kommission den Mitgliedstaaten den Entwurf eines Vorschlags zur weiteren
Ausweitung des am 19. März 2020 angenommenen Befristeten Rahmens für staatliche Beihilfen zur
Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19 zur Konsultation
übermittelt. Mit der ersten Änderung des Befristeten Rahmens am 3. April 2020 wurden mehr
Möglichkeiten eingeführt, um die Erforschung, Erprobung und Herstellung von Produkten für die
Bekämpfung des Coronavirus-Ausbruchs zu fördern, Arbeitsplätze zu erhalten und die Wirtschaft weiter
zu stützen.

Insgesamt hat die Kommission 43 beihilferechtliche Beschlüsse im Zusammenhang mit dem Ausbruch
des Coronavirus erlassen und dabei 53 nationale Maßnahmen genehmigt.. Seit der Annahme des
Befristeten Rahmens am 19. März 2020 hat die Kommission zum einen 39 darauf gestützte
Beihilfebeschlüsse erlassen. So wurden 49 nationale Maßnahmen genehmigt, über die den
europäischen Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten dringend benötigte Liquidität zur Verfügung
gestellt wird. 4 nationale Maßnahmen wurden darüber hinaus auf der Grundlage von Artikel 107
Absatz 2 Buchstabe b des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union als Beihilfen zum
Ausgleich außergewöhnlicher Umstände wie des Ausbruchs des Coronavirus genehmigt.

Nun schlägt die Kommission vor, den Befristeten Rahmen weiter dahin gehend auszuweiten, dass die
Mitgliedstaaten Unternehmen mit entsprechendem Bedarf Rekapitalisierungen gewähren können. Da
solche staatlichen Eingriffe erhebliche Auswirkungen auf den Wettbewerb im Binnenmarkt haben
können, sollten sie auch künftig als letztes Mittel angesehen werden. Außerdem sollen klare
Voraussetzungen für die Beteiligung des Staates an den betreffenden Unternehmen (Einstieg,
Vergütung, Ausstieg), strenge Governance-Bestimmungen und geeignete Maßnahmen zur Begrenzung
möglicher Wettbewerbsverfälschungen vorgesehen werden.

Die Mitgliedstaaten haben nun die Gelegenheit, zum Vorschlagsentwurf der Kommission Stellung zu
nehmen. Ziel der Kommission ist es, den geänderten Befristeten Rahmen spätestens nächste Woche in
Kraft zu setzen.

Die für Wettbewerbspolitik zuständige Exekutiv-Vizepräsidentin der Kommission Margrethe Vestager
erklärte dazu: „Oberste Priorität in der Coronakrise hat für uns alle der Schutz der Gesundheit der
Bürgerinnen und Bürger in Europa. Durch die Sofortmaßnahmen geraten aber viele Unternehmen unter
Druck. Da ihr Eigenkapital schrumpft, wird es für sie schwieriger, ihre Geschäftstätigkeit zu finanzieren.
Nach der letzte Woche angenommenen Änderung werden wir den Befristeten Rahmen nochmals
erweitern, damit die Mitgliedstaaten Unternehmen Rekapitalisierungen gewähren können, wenn dies
erforderlich ist und ein geeignetes Mittel darstellt. Wir werden sicherstellen, dass die Steuerzahler für
ihre Investition eine angemessene Vergütung erhalten und dass Unternehmen, die durch
Kapitalzuführungen unterstützt werden, Kontrollen unterliegen und rechtliche Rahmenvorgaben
einhalten müssen, durch die mögliche Verfälschungen des Wettbewerbs im Binnenmarkt begrenzt
werden. Wir arbeiten weiter mit den Mitgliedstaaten zusammen, um dafür zu sorgen, dass die
europäische Wirtschaft diese Krise meistert und gestärkt aus ihr hervorgeht.“

Die Sofortmaßnahmen, die die Mitgliedstaaten aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs treffen mussten,
erschweren es vielen Unternehmen in Europa, Waren herzustellen oder Dienstleistungen zu erbringen,
und haben zu einem erheblichen Rückgang der Nachfrage geführt. Die dadurch entstehenden Verluste
können zu einem Rückgang ihres Eigenkapitals führen, sodass es für sie schwerer wird, auf den
Märkten Finanzierungen zu erhalten. Vor diesem Hintergrund könnten gezielte staatliche Eingriffe zur
Rekapitalisierung von Unternehmen mit entsprechendem Bedarf die Risiken für die gesamte
europäische Wirtschaft verringern.

Die Kommission konsultiert daher die Mitgliedstaaten zu der Frage, inwieweit es angezeigt ist, diesen
stark belasteten Unternehmen staatliche Unterstützung in Form von Eigenkapitalinstrumenten oder
hybriden Finanzinstrumenten zu gewähren, wenn dies das am besten geeignet Mittel ist und klare
Voraussetzungen gelten.
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Da die Unterstützung der Mitgliedstaaten zur Rekapitalisierung bestimmter Unternehmen den
Wettbewerb im EU-Binnenmarkt stark verfälschen kann, schlägt die Kommission eine Reihe von
Vorkehrungen in Bezug auf die Gewährung der Beihilfen und das Verhalten der begünstigten
Unternehmen auf den Märkten und bei der Unternehmensführung vor. Zudem soll laut dem
Vorschlagsentwurf sichergestellt werden, dass die Staaten für die von ihnen eingegangenen Risiken
eine angemessene Vergütung erhalten. Außerdem müssen die Mitgliedstaaten – insbesondere in Bezug
auf große Unternehmen, bei denen der Staat eine höhere Eigenkapitalbeteiligung erwirbt – eine
Ausstiegsstrategie erarbeiten, um sicherzustellen, dass die Unternehmen ohne weitere staatliche
Unterstützung wieder rentabel werden, sobald sich die wirtschaftliche Lage stabilisiert hat.

Wenn die Unterstützung auf europäischer Ebene gewährt würde, um dem gemeinsamem Interesse der
EU Rechnung zu tragen, wäre das Risiko von Wettbewerbsverzerrungen geringer, sodass weniger
strenge Voraussetzungen festgelegt werden könnten.

Die vorgeschlagene Ausweitung des Befristeten Rahmens auf Beihilfen in Form von Rekapitalisierungen
würde eine Alternative zu der nicht unter die Beihilfenkontrolle fallende Möglichkeit der Mitgliedstaaten
darstellen, Unternehmensbeteiligungen zu Markpreisen oder zu gleichen Bedingungen wie private
Anteilseigner zu erwerben. Dies würde insbesondere Eingriffe der Mitgliedstaaten zur Verhinderung
feindlicher Übernahmen strategisch wichtiger Unternehmen durch ausländische Käufer erleichtern und
somit die in den Leitlinien der Kommission erläuterten Instrumente der Mitgliedstaaten ergänzen,
durch die ein entschlossener EU-weiter Ansatz hinsichtlich der Überprüfung ausländischer Investitionen
in Zeiten der Gesundheitskrise und der damit verbundenen schwierigen wirtschaftlichen Lage
gewährleistet werden soll.
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