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GEMEINSCHAFTSRAHMEN  FÜR  STAATLICHE  FORSCHUNGS-  UND  ENTWICKLUNGS-
BEIHILFEN 

96/C  45/06) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

1. Die Rolle von Forschung und Entwicklung bei der Verbesserung von Wachstum, Wett-
bewerbsfähigkeit und Beschäftigung 

1.1. Gemäß Artikel 130 Absatz 1 EG-Vertrag ist es Aufgabe der Gemeinschaft wie der Mitglied-
staaten, für die „Förderung einer besseren Nutzung des industriellen Potentials der Politik in den 
Bereichen Innovation, Forschung und Technologische Entwicklung“ zu sorgen. 

Darüber hinaus hat die Gemeinschaft gemäß Artikel 103 Absatz 3 „durch die Politik und die Maß-
nahmen, die sie aufgrund anderer Bestimmungen dieses Vertrags durchführt“, zur Erreichung 
dieses Ziels beizutragen. Der vorliegende Gemeinschaftsrahmen für Forschungsbeihilfen zielt 
daher darauf ab, die Wettbewerbsregeln anzuwenden und gleichzeitig zu diesem Ziel beizutragen. 

1.2. Forschung und Entwicklung können zu höherem Wachstum, stärkerer Wettbewerbsfähigkeit und 
mehr Beschäftigung beitragen. Dem wurde bereits bei der Verabschiedung der Einheitlichen 
Europäischen Akte, mit der insbesondere Artikel 130f in den EG-Vertrag eingeführt wurde, Rech-
nung getragen, um in Erinnerung zu rufen, dass die Gemeinschaft zum Ziel hat, die wissen-
schaftlichen und technischen Grundlagen ihrer Industrie zu stärken und die Entwicklung ihrer 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Im Vertrag von Maastricht wurden dieses Ziel 
und die Notwendigkeit für die Gemeinschaft bestätigt, Unternehmen, Forschungszentren und 
Hochschulen bei ihren Bemühungen um Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Forschung und 
technologischen Entwicklung zu unterstützen. 

1.3. Die Förderung dieser Ziele erfolgt insbesondere durch die Verabschiedung von mehrjährigen 
Rahmenprogrammen für gemeinschaftliche Aktionen in den Bereichen Forschung und technolo-
gische Entwicklung (FTE). Das vierte diesbezügliche Rahmenprogramm (1994 - 1998), das von 
Rat und Europäischem Parlament angenommen worden ist (1) , ist auf vier Hauptaktionsbereiche 
ausgerichtet: 

a) Durchführung von Forschungs-, technologischen Entwicklungs- und Demonstrationsprogram-
men durch Förderung der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Forschungszentren und 
Hochschulen; 

b) Förderung der Zusammenarbeit zwischen der Gemeinschaft, Drittländern und internationalen 
Organisationen im Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration; 

c) Verbreitung und Verwertung der Ergebnisse der gemeinschaftlichen Aktivitäten auf dem 
Gebiet der Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration; 

d) Förderung der Ausbildung und Mobilität von Forschern in der Gemeinschaft. 

1.4. Im Weißbuch über „Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ wurden die Herausfor-
derungen des nächsten Jahrhunderts verdeutlicht und Wege zu deren Bewältigung 
aufgezeigt (2). In ihm wird den Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft vorgeschlagen, gemeinsam 
eine ganze Reihe von Maßnahmen und Initiativen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in der 
Europäischen Union zu ergreifen. 

                                                 
(1) ABl. Nr. L 126 vom 18. 5. 1994. 
(2) EG-Bulletin, Beilage 6/93. 
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Zur Förderung der Investitionen von Unternehmen in die Forschung und technologische Ent-
wicklung wird besonders die Bedeutung von allgemeinen Maßnahmen, wie günstige steuerliche 
Maßnahmen oder solche zur Effizienzerhöhung der Forschung, hervorgehoben. Es wird vor 
allem zu einer „stärkeren Beteiligung des privaten Sektors an den Forschungsausgaben und 
[einer] Verlagerung der öffentlichen Förderung von direkten auf indirekte Instrumente“ aufgeru-
fen. 

1.5. Nach dem Weißbuch tragen die Mitgliedstaaten den größten Teil der FuE-Ausgaben. Gegen-
wärtig beträgt das Forschungsbudget der Gemeinschaft nur ungefähr 4 % der gesamten Aus-
gaben der Mitgliedstaaten für die zivile Forschung. Darüber hinaus entstehen derzeit nur 13 % 
der Forschungsausgaben innerhalb der Union in Koordinierter Weise auf der Basis von Koope-
rationen, an denen insbesondere Unternehmen aus mehreren Mitgliedstaaten beteiligt sind. 

1.6. Das Weißbuch hebt im übrigen hervor, dass die Gemeinschaft vergleichsweise weniger als 
einige ihrer Wettbewerber in die Forschung und technologische Entwicklung investiert. Was 
staatliche Beihilfen an Unternehmen betrifft, ist anhand der Angaben, die seit Inkrafttreten des 
Gemeinschaftsrahmens im Jahr 1989 gesammelt wurden, insbesondere jener aus dem Zeit-
raum 1990 - 1992, festzustellen, dass die Notifizierungen von Beihilfen, die hauptsächlich auf 
die Förderung der industriellen Forschung und Entwicklung abzielen, weniger als 5 5 des 
Gesamtvolumens staatlicher Beihilfen ausmachen. 

1.7. Außerdem müssen die Maßnahmen der Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit den Vorschrif-
ten über staatliche Beihilfen, die sich aus dem in Artikel 3 Buchstabe g) EG-Vertrag niedergeleg-
ten Grundsatz ableiten und in den Artikeln 92 und 39 EG-Vertrag niedergelegt sind, mit dem 
Gemeinsamen Markt vereinbar sein. 

1.8. Die Wettbewerbspolitik verfolgt unter anderem das Ziel, die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
der gemeinschaftlichen Industrie zu stärken und auf diese Weise zur Verwirklichung der Zielset-
zungen des Artikels 130 Absatz 1 EG-Vertrag beizutragen. Die Wettbewerbsregeln müssen da-
her konstruktiv angewandt werden, um die Zusammenarbeit zu fördern, die unter Berücksichti-
gung der Vorschriften über das geistige Eigentum zur Entwicklung und Verbreitung neuer Tech-
nologien in den Mitgliedstaaten beiträgt. Bei der Kontrolle staatlicher Beihilfen muss darauf 
geachtet werden, dass die Mittel denjenigen Wirtschaftszweigen zugute kommen, die zu eine 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der gemeinschaftlichen Industrie beitragen. 

1.9. Die Kommission hat seit jeher gegenüber staatlichen Beihilfen für Forschung und Entwicklung 
eine befürwortende Haltung eingenommen. Die Gründe für diese Haltung sind die folgenden: 
die Ziele der betreffenden Beihilfen, die Finanzierungserfordernisse und die oft erheblichen Risi-
ken der FuE-Tätigkeiten sowie die geringe Wahrscheinlichkeit, dass marktferne Vorhaben den 
Wettbewerb verfälschen und den Handel beeinträchtigen. 

1.10. Die Kommission hat diese positive Einstellung in über fünfhundert Entscheidungen auf der 
Grundlage des Gemeinschaftsrahmens für staatliche FuE-Beihilfen (1) zum Ausdruck gebracht. 
Dies war möglich, weil sich die Mitgliedstaaten stets an die Beschränkungen gehalten haben. 

1.11. In der vorliegenden revidierten Fassung des Gemeinschaftsrahmens werden die neuesten Ent-
wicklungen und die Erfahrungen der letzten Jahre berücksichtigt. 

                                                 

 
(1) ABl. Nr. C 83 vom 11. 4. 1986. 
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Hierzu gehört vor allem das Übereinkommen übe Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen, das 
Bestandteil des 1994 geschlossenen GATT-Übereinkommens ist. Dieses Übereinkommen er-
kennt den besonderen Charakter von Forschungsbeihilfen an. Artikel 8 dieses Übereinkommens 
legt unter anderem die Bedingungen fest, unter welchen Beihilfen für Forschungstätigkeiten, die 
von Unternehmen oder Hochschul- oder Forschungseinrichtungen auf Vertragsbasis mit Unter-
nehmen durchgeführt werden, nicht anfechtbar sind. Der Gemeinschaftsrahmen trägt außerdem 
den anderen Zielsetzungen und Politikern der Union in gebührender Weise Rechnung. 

2. Anwendbarkeit der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf FuE-Beihilfen (Artikel 92 
Absatz 1 EG-Vertrag) 

2.1. Nach Artikel 92 Absatz 1 EG-Vertrag sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte 
Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produk-
tionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen 
Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. 

2.2. Je marktnäher die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten sind, desto verzerrender könnte die 
Wirkung der staatlichen Beihilfe sein. Um den Grad der Marknähe der geförderten FuE-Tätigkeit 
zu bestimmen, unterscheidet die Kommission zwischen Grundlagenforschung, industrieller 
Forschung und vorwettbewerblicher Entwicklung. Eine dem Übereinkommen über Subventionen 
und Ausgleichsmaßnahmen entsprechende Definition dieser verschiedenen FuE-Stufen ist der 
Anlage I des Gemeinschaftsrahmens zu entnehmen. 

2.3. Innovation stellt keine eigenständige FuE-Förderkategorie dar. Für Aktivitäten, die als innovativ 
angesehen werden können, aber keiner der in Punkt 2.2 erwähnten Kategorien entsprechen, kön-
nen staatliche Beihilfen nur dann genehmigt werden, wenn sie mit der Politik der Kommission im 
Bereich der Investitionsbeihilfen im Einklang stehen. 

2.4. Die staatliche Finanzierung von FuE-Tätigkeiten durch öffentliche, nicht gewinnorientierte Hoch-
schul- oder Forschungseinrichtungen fällt im allgemeinen nicht in den Anwendungsbereich des 
Artikels 92 Absatz 1 EG-Vertrag. 

Werden die Ergebnisse der staatlich finanzierten FuE-Arbeiten den Unternehmen in der Gemein-
schaft unter nichtdiskriminierenden Bedingungen zur Verfügung gestellt, geht die Kommission 
vom Grundsatz aus, dass normalerweise keine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 92 
Absatz 1 EG-Vertrag vorliegt. 

Werden die FuE-Arbeiten von öffentlichen, nicht gewinnorientierten Hochschul- oder Forschungs-
einrichtungen im Auftrag oder in Zusammenarbeit mit der Industrie durchgeführt, geht die Kom-
mission vom Grundsatz aus, dass keine Beihilfe im Sinne des Artikels 92 Absatz 1 EG-Vertrag 
vorliegt. 

a) wenn sich die öffentlichen, nicht gewinnorientierten Hochschul- oder Forschungseinrichtun-
gen, die sich an den Forschungsprojekten beteiligen, wie im Wettbewerb stehende Unterneh-
men des Privatsektors verhalten; das ist insbesondere der Fall, wenn diese Einrichtungen für 
ihre Dienstleistungen ein marktübliches Entgelt erhalten; 

b) wenn 

⎯ die Unternehmen, die sich an den Forschungsarbeiten beteiligen, für die Projektkosten in 
voller Höhe aufkommen, oder 

⎯ die Ergebnisse, für die keine geistigen Eigentumsrechte begründet werden können, weit 
verbreitet werden können und etwaige geistige Eigentumsrechte an FuE-Ergebnissen in 
vollem Umfang an die öffentlichen, nicht gewinnorientierten Einrichtungen weitergege-
ben werden, oder 
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⎯ die öffentlichen, nicht gewinnorientierten Einrichtungen von den Industriepartnern für die 
sich im Rahmen der Forschungsprojekte ergebenden geistigen Eigentumsrechte, über die 
die Industriepartner verfügen, ein marktübliches Entgelt erhalten und die Ergebnisse, für 
die keine geistigen Eigentumsrechte begründet werden können, interessierten Dritten breit 
zugänglich gemacht werden können. 

2.5. Der Staat kann FuE-Aufträge an Unternehmen vergeben oder FuE-Ergebnisse direkt von ihnen 
erwerben. Werden derartige Aufträge nicht aufgrund eines offenen Vergabeverfahrens vergeben, 
nimmt die Kommission grundsätzlich an, dass möglicherweise staatliche Beihilfen im Sinne des 
Artikels 92 Absatz 1 vorliegen. Werden diese Aufträge hingegen unter marktüblichen Bedingun-
gen vergeben, insbesondere aufgrund eines offenen Vergabeverfahrens gemäß der Richt-
linie 92/59/EWG des Rates (1), nimmt sie normalerweise an, dass keine staatlichen Beihilfen im 
Sinne des Artikels 92 Absatz 1 EG-Vertrag vorliegen. 

3. Vereinbarkeit der FuE-Beihilfen (Artikel 92 Absatz 3 Buchstaben b) und c) EG-Vertrag) 

3.1. Sofern an Unternehmen gewährte FuE-Beihilfen die Voraussetzungen des Artikels 92 Absatz 1 
EG-Vertrag erfüllen und somit der Prüfung durch die Kommission unterliegen, können sie im 
Rahmen einer der in Artikel 92 Absatz 3 EG-Vertrag vorgesehenen Ausnahmebestimmungen als 
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden. 

3.2. Beihilfen, deren Prüfung durch die Kommission ergibt, dass sie zur Förderung eines wichtigen 
Vorhabens von gemeinsamen europäischen Interesse dienen, können für die in Artikel 92 Ab-
satz 3 Buchstabe b) vorgesehene Ausnahmebestimmung in Betracht kommen. 

3.3. Das gemeinsame europäische Interesse ist konkret zu belegen. Beispielsweise ist nachzuweisen, 
dass das Vorhaben ein wichtiger Vorstoß hinsichtlich spezifischer Forschungs- und Entwick-
lungsprogramme der Gemeinschaft darstellt oder signifikante Fortschritte bei der Erreichung be-
stimmter Ziele der Gemeinschaft erlaubt. 

3.4. In der Vergangenheit hat die Kommission die Ausnahmebestimmung des Artikels 92 Absatz 3 
Buchstabe b) EG-Vertrag in einer begrenzten Anzahl von Fällen angewandt. Ihrer Erfahrung nach 
kommt diese Ausnahme auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung vor allem für Vorhaben 
in Betracht, die in qualitativer und grundsätzlich auch in quantitativer Hinsicht (z.B. Vorhaben im 
Zusammenhang mit der Festlegung industrieller Normen, aufgrund deren die Industrie der 
Gemeinschaft die Vorteile des Binnenmarkts voll ausschöpfen kann) wichtig sind und grenzüber-
greifneden Charakter haben. So hat die Kommission unter anderem bestimmte EUREKA-Projekte 
auf dem Gebiet der Elektronik (EU 127 JESSI, EU 102 EPROM, EU 147 DAB, EU 43 ESF) und 
des hochauflösenden Fernsehens (EU 95 HDTV) als wichtige Vorhaben von gemeinsamem 
europäischen Interesse eingestuft. 

3.5. Kommt eine staatliche FuE-Beihilfe für die in Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe b) EG-Vertrag vor-
gesehene Ausnahme nicht in Betracht, kann sie trotzdem mit dem Vertrag gemäß Artikel 92 
Absatz 3 Buchstabe c) vereinbar sen. Dieser sieht eine Ausnahme für Beihilfen vor, die zur För-
derung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige dienen, soweit sie die Handelsbedingungen 
nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. 

3.6. Bei der Prüfung der Anwendbarkeit des Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag berücksich-
tigt die Kommission insbesondere die Art der Forschung, die Beihilfeempfänger, die Beihilfeinten-
sität, den Zugang zu den Ergebnissen und die anderen in den Punkten 5 und 6 erwähnten wich-
tigen Faktoren. 

                                                 
(1) ABl. Nr. L 209 vom 24. 7. 1992. 
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4. Notifizierung der geplanten staatlichen FuE-Beihilfen (Artikel 93 EG-Vertrag) 

4.1. Staatliche FuE-Beihilfen müssen der Kommission gemäß Artikel 93 Absatz 3 EG-Vertrag noti-
fiziert werden. Um den Mitgliedstaaten und der Kommission die Arbeit zu erleichtern, sollte 
dies in standardisierter Form geschehen: Die Kommission hat mit Schreiben vom 22. Febru-
ar 1994 ein Standardformular für Notifizierungsschreiben und Berichte an die Mitgliedstaaten 
verschickt, das mit Schreiben vom 2. August 1995 geändert wurde. Der Zusätzliche Frage-
bogen für die FuE in Anlage II Abschnitt A dieses Schreibens (Angaben, die in der Notifizie-
rung staatlicher FuE-Beihilfen nach Artikel 93 Absatz 3 EG-Vertrag normalerweise enthalten 
sein müssen) wird durch den diesem Gemeinschafsrahmen in Anlage III beigefügten Frage-
bogen ersetzt. 

4.2. Die Kommission trachtet nach einem Höchstmaß an Transparenz bei der Anwendung der Bei-
hilferegelungen. Dies bedeutet, dass die Ziele des Programms, seine Begünstigten usw. aus-
drücklich genannt werden müssen. Die verschiedenen Arten von Kosten, die durch die Beihil-
fen verringert werden sollen, sind zu spezifizieren, und die Beihilfen sind in einer solchen Form 
zu gewähren, die es erlaubt, deren Intensität im Verhältnis zu den in der Anlage II angeführten 
Kosten zu berechnen. 

4.3. Zur Unterstützung von FuE-Vorhaben können alle Formen von Beihilfen genehmigt werden. 
Die Mitgliedstaten müssen jedoch der Kommission die Möglichkeit geben, das Subventions-
äquivalent der Beihilfe zu berechnen, wenn diese nicht in Form eines Zuschusses gegeben 
wird, und ihr daher genügend Informationen bereitstellen, um eine Berechnung zu ermög-
lichen. 

4.4. Wenn ein Mitgliedstaat Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe b) EG-Vertrag für anwendbar hält, hat er 
zu prüfen, ob die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind, und dies der Kommission in der 
Notifizierung zu belegen. 

4.5. Die Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten über das beschleunigte Genehmigungs-
verfahren für Beihilferegelungen für KMU und von Änderungen bestehender Beihilferegelun-
gen (1) gilt ebenso wie die De-minimis-Regel (2) in vollem Umfang auch für staatliche FuE-Bei-
hilfen. 

4.6. In Anwendung des Schreibens vom 22. Februar 1994 in der Fassung vom 2. August 1995 er-
hielt die Kommission mittlerweile eine Vielzahl von Notifizierungen, die ausschließlich die Refi-
nanzierung und/oder Verlängerung von Beihilferegelungen, die dem Gemeinschaftsrahmen für 
staatliche FuE-Beihilfen entsprechen und mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind, bein-
halten. Bei diesen Notifizierungen hat die Kommission nie Einwände erhoben. 

Aufgrund ihrer Erfahrung gelangt die Kommission daher zu dem Schluss, dass die Erhöhung 
der jährlichen Haushaltsmittel einer genehmigten Beihilferegelung nicht mehr notifiziert werden 
muss, wenn diese - in Ecu ausgedrückt - nicht mehr als 100 % (Nominalwert) des ursprüng-
lichen Jahresbetrags ausmacht, sofern es sich um eine unbefristete Regelung handelt oder die 
Erhöhung während der Laufzeit einer zeitlich befristeten Regelung erfolgt. 

Die Verlängerungen von bereits genehmigten und dem neuen Gemeinschaftsrahmen entspre-
chenden Beihilferegelungen sind mit oder ohne Mittelerhöhungen (bis zu den oben genannten 
100 %) erst im fünften Jahr nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der ursprünglichen Regelung er-
neut zu notifizieren, sofern die Anwendungsbedingungen der genehmigten Beihilferegelungen 
nicht geändert werden. Die Mitgliedstaaten haben die Kommission jedoch jedenfalls zuvor von 
diesen Refinanzierungen/Verlängerungen zu unterrichten und ihr weiterhin Jahresberichte 
über die Anwendung der betreffenden Regelungen vorzulegen. 

                                                 
(1) ABl. Nr. C 213 vom 19. 8. 1992, S. 10. 
(2) Die derzeit geltende De-minimis-Regel steht in Ziffer 3.2 des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen an 

KMU (ABl. Nr. C 213 vom 19. 8. 1992, S. 10). 
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4.7. Die Vergabe einer Beihilfe für ein Einzelvorhaben im Rahmen einer von der Kommission ge-
nehmigten FuE-Beihilferegelung braucht grundsätzlich nicht notifiziert zu werden. Um aber die 
Vergabe von bedeutenden Beihilfen im Rahmen genehmigter Regelungen und die Vereinbar-
keit dieser Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt prüfen zu können, verlangt die Kommission 
die vorherige Notifizierung jedes einzelnen Forschungsvorhabens mit Kosten von mehr als 
25 Millionen ECU, für welches eine Beihilfe mit einem Bruttosubventionsäquivalent von über 
5 Millionen ECU gewährt wird. 

Diese neue Notifizierungsvorschrift ist als zweckdienliche Maßnahme im Sinne von Artikel 93 
Absatz 1 EG-Vertrag anzusehen, die von den Vertretern der Mitgliedstaaten in einer multilate-
ralen Sitzung geprüft worden ist. 

Die Kommission beabsichtigt, das derzeitige Notifizierungsverfahren in bezug auf EUREKA-
Projekte demnächst zu ändern, und wird diesbezüglich zweckdienliche Maßnahmen im Sinne 
von Artikel 93 Absatz 1 EG-Vertrag vorschlagen. 

4.8. Die Vergabe einer Beihilfe für ein Einzelvorhaben, die nicht im Rahmen von genehmigten FuE-
Beihilferegelungen fällt, muss der Kommission gemäß Artikel 93 Absatz 3 EG-Vertrag notifi-
ziert werden, sofern es sich nicht um eine De-minimis-Beihilfe handelt. 

5. Beihilfeintensität 

5.1. Die zulässige Beihilfeintensität wird von der Kommission von Fall zu Fall bemessen. Die Prü-
fung trägt jeweils der Art des Vorhabens oder Programms, den gesamtpolitischen Erwägungen 
zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie sowie der Gefahr von Wettbewerbsver-
zerrungen und ihren Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten Rechnung. 
Aufgrund einer allgemeinen Bewertung dieser Risiken ist die Kommission zu der Ansicht 
gelangt, dass Grundlagenforschung und industrielle Forschung für höhere Beihilfeniveaus in 
Betracht kommen können als die vorwettbewerbliche Entwicklung, da diese unmittelbarer eine 
Verwertung der FuE-Ergebnisse auf dem Markt ermöglicht und bei Förderung eher zu Wettbe-
werbs- und Handelsverzerrungen führen kann. 

5.2. Die staatliche Finanzierung der Grundlagenforschung, die in der Regel von nicht gewinnorien-
tierten Hochschul- oder Forschungseinrichtungen selbständig betrieben wird, stellt keine staat-
liche Beihilfe im Sinne des Artikels 92 Absatz 1 EG-Vertrag dar. 

In bestimmten außergewöhnlichen Fällen können Beihilfen für Grundlagenforschung, die von 
oder auf Rechnung von Unternehmen betrieben wird, in den Anwendungsbereich des Arti-
kels 92 Absatz 1 EG-Vertrag fallen, aber mit einer Bruttobeihilfeintensität von bis zu 100 % ge-
nehmigt werden. Voraussetzung dafür ist, dass diese Art der Forschung sehr marktfern ist und 
ihre Ergebnisse grundsätzlich unter nichtdiskriminierenden und marktüblichen Bedingungen 
weit verbreitet und verwertet werden. 

Um in die Kategorie Grundlagenforschung zu fallen, dürfen die Tätigkeiten nicht an industrielle 
oder kommerzielle Ziele eines bestimmten Unternehmens geknüpft sein. Außerdem muss eine 
Weiterverbreitung der Forschungsergebnisse gewährleistet sein. 

5.3. Grundsätzlich darf die Bruttobeihilfeintensität für ein industrielles Forschungsvorhaben 50 % 
der beihilfefähigen Projektkosten (gemäß Anlage II) nicht überschreiten. 

5.4. Für die Finanzierung von Studien über die technische Durchführbarkeit als Vorbedingung für 
Vorhaben der industriellen Forschung oder vorwettbewerblichen Entwicklung sind angesichts 
ihrer geringen Auswirkungen auf die Wettbewerbs- und Handelsbedingungen Beihilfen von 
75 % bzw. 50 % der Kosten dieser Studie zulässig. 
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5.5. Bei vorwettbewerblicher Entwicklung besteht wegen ihrer Marktnähe eine größere Gefahr, dass 
Beihilfen für solche Forschungsvorhaben den Wettbewerb und den innergemeinschaftlichen 
Handel verfälschen. 
 
In Übereinstimmung mit der in den vergangenen Jahren von der Kommission geübten Praxis be-
trägt die zulässige Bruttobeihilfeintensität 25 % der beihilfefähigen Projektkosten (gemäß An-
lage II). 

 
 
5.6. Gemäß Punkt 4.3 des Gemeinschaftsrahmens steht es den Mitgliedstaaten frei, FuE mittels 

jeder beliebigen Beihilfeform zu fördern. Bei Darlehen, die nur im Fall des Erfolges der For-
schungstätigkeiten zurückzuzahlen sind, gelten die in diesem Gemeinschaftsrahmen für die 
verschiedenen Forschungsstufen festgesetzten Beihilfeintensitäten (ausgedrückt als Bruttosub-
ventionsäquivalent). Bei Scheitern des Forschungsvorhabens ist aufgrund der Entscheidungs-
praxis der Kommission eine höhere Beitragsintensität zulässig, da der Misserfolg das Risiko von 
Wettbewerbs- und Handelsverzerrungen verringert. 
 
Bei der Notifizierung rückzahlbarer Beihilfen teilen die Mitgliedstaaten der Kommission die Höhe 
der Beträge und die genauen Rückzahlungsbedingungen mit, wobei die vorgesehenen Kondi-
tionen von der Kommission von Fall zu Fall gewürdigt werden. 

 
 
5.7. Um die Verbreitung von Forschungsergebnisse zu fördern, dürfen Beihilfen für die Anmeldung 

und Aufrechterhaltung von Patenten zugunsten von KMU im Sinne der geltenden Gemein-
schaftsdefinition dieselben Intensitäten wie die Beihilfen für die diesen Patenten vorausgehenden 
Forschungstätigkeiten erreichen. 

 
 
5.8. Bei staatlichen Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die gemeinsam von öf-

fentlichen Forschungseinrichtungen und Unternehmen durchgeführt werden, darf die kumulierte 
Beihilfe, die sich aus der direkten Förderung eines bestimmten Forschungsprojekts durch den 
Staat und den Beiträgen öffentlicher Forschungseinrichtungen an dasselbe Projekt, sofern diese 
eine Beihilfe darstellen (siehe Punkt 2.4), ergibt, die vorerwähnten Beihilfehöchstgrenzen nicht 
überschreiten. 

 
 
5.9. Umfasst die FuE-Tätigkeit sowohl industrielle Forschung als auch vorwettbewerbliche Entwick-

lung, so darf die zulässige Beihilfeintensität das gewogene Mittel der für die beiden For-
schungsarten zulässigen Beihilfeintensitäten in der Regel nicht überschreiten. 

 
 
5.10. Unbeschadet der Prüfung von Fall zu Fall, die gemäß Punkt 5.1 von der Kommission grund-

sätzlich vorgenommen wird, können die in den Punkten 5.3 bis 5.8 dieses Gemeinschaftsrah-
mens genannten Beihilfeintensitäten in den folgenden Fällen erhöht werden: 

 
 
5.10.1. wenn die Beihilfe für KMU (1) bestimmt ist: um einen Zuschlag von zehn Prozentpunkten; 
 
 
5.10.2. wenn das Forschungsprojekt in einem Gebiet gemäß Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe a) durchge-

führt wird: um einen Zuschlag von zehn Prozentpunkten; 
 
wenn das Forschungsprojekt in einem Gebiet gemäß Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe c) durchge-
führt wird: um einen Zuschlag von fünf Prozentpunkten. 
 
Die vorerwähnten Regionalzuschläge dürfen unter Berücksichtigung der für Investitionsbeihil-
fen mit regionaler Zweckbestimmung geltenden Höchstgrenzen und der Notwendigkeit, imma-
terielle Investitionen zu fördern, in Übereinstimmung mit der Politik der Kommission angehoben 
werden, nicht jedoch über die in Punkt 5.10.6 genannten Grenzen hinaus. 

                                                 

 
(1) Gemäß der Definition des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen an KMU (ABl. Nr. C 213 vom 19. 8. 1992) 
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5.10.3. Ein Zuschlag von 15 Prozentpunkten ist zulässig, wenn das Forschungsprojekt zur Verwirkli-
chung der Ziele eines bestimmten, unter das gemeinschaftliche FuE-Rahmenprogramm fallen-
den Projekts oder Programms beiträgt. 
 
Dieser Zuschlag kann auf 25 Prozentpunkte angehoben werden, wenn das Vorhaben auch im 
rahmen einer grenzübergreifenden Zusammenarbeit im Sinne einer wirklichen Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen und öffentlichen Forschungseinrichtungen oder zwischen mindestens 
zwei unabhängigen Partnern aus verschiedenen Mitgliedstaaten durchgeführt wird und wenn 
unter Berücksichtigung der geistigen Eigentumsrechte eine weite Verbreitung und Veröffent-
lichung der Ergebnisse erfolgt. 

 
 
5.10.4. Trägt das Forschungsprojekt nicht zur Verwirklichung der Ziele eines bestimmten, unter das 

FuE-Rahmenprogramm der Gemeinschaft fallenden Projekts oder Programms bei, sind Zu-
schläge von 10 Prozentpunkten möglich, wenn mindestens eines der nachstehenden Kriterien 
erfüllt ist: 
 
a) Das Projekt wird im Rahmen einer wirklichen grenzübergreifenden Zusammenarbeit 

⎯ insbesondere im Rahmen der Koordinierung der nationalen FTE-Politiken ⎯ zwischen 
mindestens zwei unabhängigen Partnern aus verschiedenen Mitgliedstaaten durchgeführt; 

 
b) das Projekt wird im Rahmen einer wirklichen Zusammenarbeit ⎯ insbesondere im Rahmen 

der Koordinierung der nationalen FTE-Politiken ⎯ zwischen Unternehmen und öffentlichen 
Forschungseinrichtungen durchgeführt; 

 
c) das Projekt ist von einer weiten Verbreitung und Veröffentlichung der Ergebnisse, der Ertei-

lung von Lizenzen für Patente oder anderen geeigneten Mitteln gemäß den für die Verbrei-
tung der Ergebnisse der gemeinschaftlichen Forschungs- und technologischen Entwick-
lungstätigkeiten vorgesehenen Bedingungen (Artikel 130j EG-Vertrag) begleitet. 

 
 
5.10.5. Der betreffende Mitgliedstaat hat der Kommission ausreichende Informationen zu liefern, damit 

sie die Erfüllung der obengenannten Kriterien beurteilen kann. 
 
 
5.10.6. Die Kumulierung der in den Punkten 5.10.1 bis 5.10.4 erwähnten Zuschläge mit den in den 

Punkten 5.3 bis 5.8 genannten Prozentsätzen darf eine Beihilfehöchstintensität von 75 % brutto 
im Bereich der industriellen Forschung und von 50 % brutto im Bereich der vorwettbewerblichen 
Entwicklung nicht überschreiten. Diese Höchstgrenzen müssen in jedem Fall eingehalten 
werden. 

 
 
5.11. Wenn eine staatliche Forschungs- und Entwicklungsbeihilfe unter die Ausnahmeregelung des 

Artikels 92 Absatz 3 Buchstabe b) EG-Vertrag fällt, darf die Bruttobeihilfeintensität die im WTO-
Subventionskodex vorgesehenen Höchstgrenzen (75 % für industrielle Forschung, 50 % für 
vorwettbewerbliche Entwicklung) nicht überschreiten. 

 
 
5.12. Die obengenannten Höchstsätze für Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen gelten für staatliche 

Beihilfen. 
 
Bei der Prüfung von Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen berücksichtigt die Kommission je-
doch, wie sich eine Kumulierung von staatlichen Beihilfen und Gemeinschaftsmitteln auf den 
Wettbewerb und den Handel auswirken. 
 
Bei einer Kumulierung von Gemeinschaftsmitteln und staatlichen Beihilfen darf die gesamte 
öffentliche Unterstützung die Grenzen von 75 % für industrielle Forschung und 50 % für vorwett-
bewerbliche Entwicklung nicht überschreiten. 

 
 
5.13. Die Beihilfeintensitäten von 75 % brutto für industrielle Forschung und 50 % brutto für vor-

wettbewerbliche Entwicklung (im WTO-Übereinkommen über Subventionen und Ausgleichs-
maßnahmen festgesetzte Höchstintensitäten für nicht anfechtbare Subventionen) sind  
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genehmigungsfähig, wenn außerhalb der Europäischen Union ansässige Unternehmen für 
ähnliche Vorhaben oder Programme Beihilfen von gleicher Intensität für dieselben zwei 
Forschungsarten (in den vergangenen drei Jahren) erhalten haben oder erhalten werden. 
 
Der betreffende Mitgliedstaat hat der Kommission möglichst ausreichende Informationen zu lie-
fern, damit diese die Lage  ⎯ insbesondere die Notwendigkeit, den Wettbewerbsvorteil des 
Drittlandunternehmens auszugleichen  ⎯  beurteilen kann. 
 
Verfügt die Kommission über eine Beweis (offizielle Veröffentlichung, Notifizierng bei der WTO, 
OECD-Daten, Haushaltsunterlagen usw.) dafür, dass eine von einem Drittland bewilligte oder 
geplante Beihilfe eine Anpassung rechtfertigende Intensität aufweist, so äußert sich die Kom-
mission bei einer Einzelbeihilfe innerhalb von 30 Arbeitstagen und bei einer Beihilferegelung 
innerhalb von zwei Monaten zu der Notifizierung, in der diese Anpassung beantragt wird. 
 
Handelt es sich lediglich um eine Vermutung, so äußert sich die Kommission, nachdem sie bei 
den Mitgliedstaaten sämtliche zweckdienlichen Auskünfte eingeholt hat, innerhalb von zwei 
Monaten zu der Möglichkeit einer Anpassung. 
 
Die genannten Fristen gelten ab dem Eingang des detaillierten Antrags eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten. 

 
 
6. Anreizeffekt von FuE-Beihilfen 
 
 
6.1. Staatliche FuE-Beihilfen müssen ein Anreiz für die Unternehmen sein, zusätzliche, über die 

Tagesgeschäfte hinausgehende Anstrengungen bei ihren FuE-Tätigkeiten zu unternehmen. Sie 
können auch Unternehmen, die keine FuE betreiben, dazu anspornen, solche Tätigkeiten aufzu-
nehmen. In Fällen, in denen der Anreizeffekt nicht offensichtlich ist, kann die Kommission die-
sen Beihilfen weniger positiv als gewöhnlich gegenüberstehen. 

 
 
6.2. Um festzustellen, ob die Unternehmen dank der in Aussicht genommenen Beihilfen mehr For-

schungsarbeiten durchführen, als sie es ohne Beihilfe getan hätten, wird die Kommission insbe-
sondere quantifizierbare Faktoren (wie die Entwicklung der FuE-Ausgaben, der Anzahl des FuE-
Personals und des Verhältnisses von FuE-Ausgaben zum Umsatz), Marktversagen, zusätzliche 
Kosten bei grenzübergreifender Zusammenarbeit und andere wichtige Faktoren berücksich-
tigen, die vom notifizierenden Mitgliedstaat genannt werden. Gleichermaßen kann auch ein 
Beihilfevorhaben zulässig sein, wenn es zur Verwirklichung eines Forschungsvorhabens bei-
trägt, das ohne die Beihilfe weniger ambitioniert ausgefallen wäre oder nicht in derselben Zeit 
hätte durchgeführt werden können. 

 
 
6.3. Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten daher auf, sowohl bei der Notifizierung von For-

schungs- und Entwicklungsbeihilfen als auch bei der Übermittlung von Jahresberichten über die 
Anwendung genehmigter Beihilferegelungen die Notwendigkeit und den Anreizeffekt dieser 
Beihilfen nachzuweisen und zu belegen, dass es sich in keinem Fall um Betriebsbeihilfen han-
delt. 

 
 
6.4. Nach Ansicht der Kommission kann der Anreizeffekt als gegeben angenommen werden, wen 

der Beihilfeempfänger ein KMU im Sinne der geltenden Gemeinschaftsdefinition ist. 
 
 
6.5. In folgenden Fällen misst die Kommission den in den Punkten 6.2 und 6.3 genannten Kriterien 

besondere Bedeutung zu: 
 
⎯ bei einzelnen marktnahen Forschungsvorhaben von Großunternehmen; 
 
⎯ immer dann, wenn ein wesentlicher Teil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben vor der 

Beantragung von Beihilfen getätigt wurde. 
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7. Jahresberichte 
 
Die Kommission wird grundsätzlich für jede genehmigte Beihilferegelung einen Jahresbericht 
über deren Anwendung verlangen. Anhand der Jahresberichte kann die Kommission die Ver-
gabe der Beihilfen überwachen und bei Bedarf zweckdienliche Maßnahmen vorschlagen, wenn 
die Beihilferegelung ihrer Ansicht nach den Wettbewerb verfälscht oder zu verfälschen droht und 
damit dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft, z.B. durch eine übermäßige Konzentration der 
Beihilfevergabe auf bestimmte Wirtschaftszweige oder Unternehmen. 
 
Für diese Berichte gilt das Schreiben der Kommission an die Mitgliedstaaten vom 22. Februar 
1994  ⎯  in der Fassung vom 2. August 1995  ⎯  zur Standardisierung der Notifizierungen und 
der Berichte. 

 
 
8. Anwendung 
 
 
8.1. Der vorliegende Gemeinschaftsrahmen wird in Übereinstimmung mit den anderen Gemein-

schaftsvorschriften über staatliche Beihilfen, mit den Vorschriften der anderen europäischen 
Verträge und dem hieraus abgeleiteten Recht angewandt. Dies gilt insbesondere für staatliche 
Beihilfen im Nuklearsektor unter Berücksichtigung des Artikels 232 Absatz 2 EG-Vertrag und der 
Bestimmungen des Euroatom-Vertrags sowie in Verteidigungsbereich unter Berücksichtigung des 
Artikels 223 EG-Vertrag. 

 
 
8.2. Sobald das OECD-Übereinkommen über die Einhaltung normaler Wettbewerbsbedingungen in 

der gewerblichen Schiffbau- und Schiffsreparaturindustrie in Kraft tritt, werden staatliche FuE-
Beihilfen in diesen beiden Sektoren nicht mehr in den Anwendungsbereich dieses Gemein-
schaftsrahmens fallen, sondern im Rahmen des Übereinkommens beurteilt. 

 
 
9. Dauer 

 
Die Kommission wird die Anwendung des vorliegenden Gemeinschaftsrahmens nach fünf Jah-
ren überprüfen. Darüber hinaus kann sie den Gemeinschaftsrahmen in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten jederzeit ändern, sollte sich dies aufgrund der Wettbewerbspolitik oder einer 
anderen Politik der Gemeinschaft oder wegen internationaler Verpflichtungen als notwendig 
erweisen. 

 
  

 
 

ANLAGE I 
 

Definition der FuE-Stufen im Hinblick auf die Anwendung des Artikels 92 EG-Vertrag 
 
 
Der Gemeinschaftsrahmen betrifft alle Beihilfen für FuE, die direkt mit der späteren Herstellung und 
Vermarktung neuer Produkte, Produktionsverfahren oder Dienstleistungen verbunden sind, soweit sie 
unter Artikel 92 Absatz 1 EG-Vertrag fallen. Die nachstehenden Definitionen sollen den Mitgliedstaaten bei 
der Abfassung ihrer Notifizierungen helfen. Sie sind informativ gedacht, nicht normativ. 
 
⎯ Unter Grundlagenforschung versteht die Kommission eine Erweiterung der wissenschaftlichen und 

technischen Kenntnisse, die nicht auf industrielle oder kommerzielle Ziele ausgerichtet sind. 
 
⎯ Industrielle Forschung definiert die Kommission als planmäßiges Forschen oder kritisches Erfor-

schen zur Gewinnung neuer Kenntnisse mit dem Ziel, diese Kenntnisse zur Entwicklung neuer Pro-
dukte, Verfahren oder Dienstleistungen oder zur Verwirklichung erheblicher Verbesserungen bei be-
stehenden Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen nutzen zu können. 

 
⎯ Vorwettbewerbliche Entwicklung umfasst nach Auffassung der Kommission die Umsetzung von Er-

kenntnissen der industriellen Forschung in einen Plan, ein Schema oder einen Entwurf für neue, geän-
derte oder verbesserte Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen, unabhängig davon, ob sie zum Ver-
kauf oder zur Verwendung bestimmt sind, einschließlich der Schaffung eines ersten, nicht zur kommer-
ziellen Verwendung geeigneten Prototyps. Außerdem kann sie die konzeptuelle Planung und den  
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Entwurf von alternativen Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen wie auch erste Demonstrations- 
oder Pilotprojekte umfassen, sofern diese Projekte nicht für industrielle Anwendungen oder eine kom-
merzielle Nutzung umgewandelt oder verwendet werden können. Sie umfasst keine routinemäßigen 
oder regelmäßigen Änderungen an bestehenden Produkten, Produktionslinien, Herstellungsverfah-
ren, Dienstleistungen und anderen laufenden betrieblichen Prozessen, selbst wenn diese Änderun-
gen Verbesserungen darstellen können. 
 

  
 
 

ANLAGE II 
 

FuE-Ausgaben, die bei der Berechnung der Beihilfeintensität berücksichtigt werden können 
 
Bei der Berechnung der Intensität von FuE-Beihilfen können die nachstehend genannten Kosten berück-
sichtigt werden. Wenn die Kosten auch durch andere Tätigkeiten, insbesondere durch andere FuE-Tätig-
keiten, entstehen, müssen sie anteilsmäßig auf die subventionierte FuE-Tätigkeit und die anderen Tätig-
keiten aufgeschlüsselt werden. 
 
⎯ Personalkosten (Forscher, Techniker und ausschließlich in der Forschung beschäftigtes Hilfsperso-

nal); 
 
⎯ Kosten für Instrumente, Ausrüstung, Grundstücke und Gebäude, die ausschließlich und ständig 

(außer bei Überlassung auf kommerzieller Basis) für die Forschungstätigkeit genutzt werden; 
 
⎯ Kosten für Beratungs- und gleichartige Dienstleistungen, die ausschließlich der Forschungstätigkeit 

dienen, einschließlich fremdbezogene Forschung, technische Kenntnisse, Patente usw.; 
 
⎯ zusätzliche Gemeinkosten, die unmittelbar durch die Forschungstätigkeit entstehen; 
 
⎯ sonstige Betriebskosten (wie Material, Bedarfsmittel und dergleichen), die unmittelbar durch die For-

schungstätigkeit entstehen. 
 

  
 
 

ANLAGE III 
 
Ergänzende Angaben, die in der Notifizierung staatlicher FuE-Beihilfen gemäß Artikel 93 Absatz 3 
EG-Vertrag normalerweise enthalten sein müssen (Beihilferegelungen, Anwendungsfälle im Rah-

men genehmigter Beihilferegelungen und Ad-hoc-Beihilfefälle) 
 
(Dieser Fragebogen ist dem allgemeinen Fragebogen in Abschnitt A, Anlage II des Schreibens der Kom-

mission an die Mitgliedstaaten vom 2. August 1995 zur Standardisierung der Notifizierungen und der 
Jahresberichte beizufügen) 

 
1. Ziele 

 
Ausführliche Beschreibung der Ziele der Maßnahme sowie der Art und Beschaffenheit der zu fördern-
den FuE. 

 
2. Beschreibung der zu fördernden FuE-Stufen 

 
2.1. Grundlagenforschung 
 
2.2. Definitionsphase oder Durchführbarkeitsstudien 
 
2.3. Industrielle Forschung 
 
2.4. Vorwettbewerbliche Entwicklung 
 
2.5. Pilot- oder Demonstrationsprojekte 

 
3. Einzelheiten zu den beihilfefähigen Kostenelementen 

 
3.1. Personalkosten (Forscher, Techniker und ausschließlich in der Forschung beschäftigtes 

Hilfspersonal); 
3.2. Kosten für Instrumente, Ausrüstung, Grundstücke und Gebäude, die ausschließlich und ständig 

(außer bei Überlassung auf kommerzieller Basis) für die Forschungstätigkeit genutzt werden;
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3.3 Kosten für Beratungs- und gleichartige Dienstleistungen, die ausschließlich der Forschungs-
tätigkeit dienen, einschließlich fremdbezogene Forschung, technische Kenntnisse, Patente usw.; 

 
3.4 zusätzliche Gemeinkosten, die unmittelbar durch die Forschungstätigkeit entstehen; 
 
3.5 sonstige Betriebskosten (wie Material, Bedarfsmittel und dergleichen), die unmittelbar durch die 

Forschungstätigkeit entstehen. 
 

 
4. Form und Intensität der Beihilfe 

 
4.1. Angaben zur Form und Intensität der Beihilfe für jede zu fördernde FuE-Stufe; 
 
4.2. Ausführliche Angaben zu etwaigen Zuschlägen und zur Höchstintensität der Beihilfe; 
 
4.3. Angabe, ob die zu fördernden FuE-Tätigkeiten ganz oder teilweise in einem Fördergebiet 

(Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe a) oder c)) durchgeführt werden. 
 

 
5. Verbundforschung 

 
5.1. Können Projekte, die von mehreren Unternehmen gemeinsam durchgeführt werden, in den 

Genuss einer Beihilfe kommen? Sind besondere Bedingungen vorgesehen? Wenn ja, welche? 
 

5.2. Sieht das Beihilfevorhaben eine Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und anderen Einrich-
tungen, wie Forschungsinstitute oder Hochschulen, vor? Sind besondere Bedingungen vorge-
sehen? Wenn ja, welche? 

 
5.3. Falls Forschungsinstitute Beihilfen für ein bestimmtes Forschungsprojekt erhalten, wie hoch sind 

der Betrag und die Beihilfeintensität? 
 
 

6. Multinationale Aspekte 
 

Weißt das Vorhaben (Ad-hoc-Beihilfe/Regelung/Programm) multinationale Aspekte auf (z.B. 
ESPRIT- und EUREKA-Projekte)? Wenn ja, welche? 

 
6.1. Ist eine Zusammenarbeit mit Partnern aus anderen Ländern vorgesehen? Wenn ja, 

 
a) mit welchen anderen Mitgliedstaaten, 

 
b) mit welchen Drittländern, 

 
c) mit welchen Unternehmen oder Forschungszentren anderer Länder? 

 
6.2. Gesamtkosten des Vorhabens (Ad-hoc-Beihilfe/Regelung/Programm) 

 
6.3. Wie verteilen sich die Kosten auf die einzelnen Partner? 

 
 

7. Verwendung der Forschungsergebnisse 
 

7.1. Wem gehören die Ergebnisse der betreffenden FuE? 
 

7.2. Bestehen für die Vergabe von Lizenzen bestimmte Bedingungen? 
 

7.3. Welche Vorkehrungen werden im Hinblick auf die allgemeine Veröffentlichung/Verbreitung der 
FuE-Ergebnise getroffen? 

 
7.4. Welche Maßnahmen sind geplant, um die Nutzung/Weiterentwicklung der Ergebnisse zu ge-

währleisten? 
 
 

8. Anreizeffekt von FuE-Beihilfen 
 

8.1. Bei Beihilferegelungen: Welche Maßnahmen sind geplant, um zu gewährleisten, dass die Bei-
hilfe einen Anreiz für FuE-Tätigkeiten darstellt (siehe Punkt 6 des Gemeinschaftsrahmens)? 

 
8.2. Bei Ad-hoc-Beihilfen, insbesondere in den in Punkt 6.5 des Gemeinschaftsrahmens vorgesehe-

nen Fällen: Anhand welcher Faktoren wird sichergestellt, dass die Beihilfe einen Anreiz für FuE-
Tätigkeiten darstellt? 
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VERORDNUNG (EG) Nr. 69/2001 DER KOMMISSION 
vom 12. Januar 2001 

über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis"-Beihilfen 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN - 
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 
 
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 , insbesondere auf 
Artikel 2, 
 
nach Veröffentlichung des Entwurfs für diese Verordnung( )2 , 
 
nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für staatliche 
Beihilfen, 
 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 994/98 wird die 
Kommission ermächtigt, mittels Verordnung einen 
Höchstbetrag festzusetzen, bis zu dem Beihilfen als 
Maßnahmen angesehen werden, die nicht alle Tatbe-
standsmerkmale des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag 
erfüllen und daher auch nicht dem Notifizierungsverfahren 
gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag unterliegen. 

 
(2) Die Kommission hat in zahlreichen Entscheidungen die 

Artikel 87 und 88 EG-Vertrag angewandt und dabei 
insbesondere den Begriff der Beihilfe im Sinne des 
Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag näher ausgeführt. Sie hat 
ferner. zuletzt in der Mitteilung über De-minimisBeihilfen( )3  
ihre Politik im Hinblick auf den Höchstbetrag, bis zu dem 
Artikel 87 Absatz 1 als nicht anwendbar angesehen 
werden kann, erläutert. Angesichts dieser Erfahrungen 
und aus Gründen einer größeren Transparenz und 
Rechtssicherheit erscheint es sinnvoll, die De-minimis-
Regelung in einer Verordnung zu verankern. 

 
(3) Da für die Bereiche Landwirtschaft, Fischerei und Aqua-

kultur sowie Verkehr Sondervorschriften gelten und die 
Gefahr besteht, dass dort selbst kleine Beihilfebeträge die 
Tatbestandsmerkmale des Artikels 87 Absatz 1 EG-
Vertrag erfüllen, sollten die fraglichen Sektoren vom 
Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen 
werden. 

 
(4) In Übereinstimmung mit dem WTO-Übereinkommen über 

Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen ( )4  sollten 
Ausfuhrbeihilfen oder Beihilfen, die heimische Erzeug-
nisse gegenüber Importwaren begünstigen, nicht unter 
diese Verordnung fallen. Beihilfen, die die Teilnahme an 
Messen, die Durchführung von Studien oder die Inan-
spruchnahme von Beratungsdiensten zwecks Lancierung 
eines neuen oder eines bestehenden Produkts auf einem  

                                                 
1 ABI. L 142 vom 14.5.1998, S. 1.  
2 ABL C 89 vom 28.3.2000, S. 6.  
3 ABI. C 68 voni 6.3.1996, S. 9. 
4 ABI. L 336 vom 23.12.1994, S. 156. 
 

neuen Markt ermöglichen sollen, stellen in der Regel 
keine Ausfuhrbeihilfen dar. 

 
(5) Die Erfahrungen der Kommission haben gezeigt, dass 

Beihilfen, die einen Gesamtbetrag von 100 000 EUR 
innerhalb von drei Jahren nicht übersteigen, den Handel 
zwischen Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigen und/oder 
den Wettbewerb nicht verfälschen oder zu verfälschen 
drohen. Sie fallen daher nicht unter Artikel 87 Absatz 1 
EG-Vertrag. Der Dreijahreszeitraum ist fließend, d. h. bei 
jeder Neubewilligung einer De-minimis-Beihilfe ist die 
Gesamtsumme der in den vorangegangenen drei Jahren 
gewährten De-minimis-Beihilfen maßgeblich. Als 
Bewilligungszeitpunkt sollte der Zeitpunkt gelten, zu dem 
das Unternehmen einen Rechtsanspruch auf die Beihilfe 
erwirbt. Die Möglichkeit der Unternehmen, für dasselbe 
Vorhaben sonstige von der Kommission genehmigte 
oder unter eine Gruppenfreistellungsverordnung fallende 
Beihilfen zu erhalten, bleibt hiervon unberührt. 

 
(6) Aus Gründen der Transparenz, Gleichbehandlung und 

korrekten Anwendung der De-minimis-Höchstbeträge 
sollten die Mitgliedstaaten identische Berechnungsme-
thoden anwenden. Um diese Berechnung zu vereinfa-
chen, sollten in Übereinstimmung mit der bisherigen 
Praxis bei Anwendung der De-minimis-Regelung Bei-
hilfen, die nicht in Form einer Barzuwendung gewährt 
werden, in ihr Bruttosubventionsäquivalent umgerechnet 
werden. Die Berechnung des Subventionsäquivalents 
einer in mehreren Tranchen oder in Form eines zins-
günstigen Darlehens gewährten Beihilfe hat auf der 
Grundlage der zum Gewährungszeitpunkt geltenden 
marktüblichen Zinssätze zu erfolgen. Im Interesse einer 
einheitlichen, transparenten und unkomplizierten 
Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen 
sollten für die Zwecke dieser Verordnung die marktübli-
chen Zinssätze als Referenzzinssätze herangezogen 
werden (bei zinsgünstigen Darlehen muss das Darlehen 
durch übliche Sicherheiten abgesichert und darf nicht mit 
ungewöhnlich hohen Risiken behaftet sein). Als 
Referenzzinssätze sollten die von der Kommission in 
regelmäßigen Abständen anhand objektiver Kriterien 
ermittelten und im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften sowie im Internet veröffentlichten Zinssätze 
gelten. 

 
(7) Die Kommission hat dafür zu sorgen, dass die 

Vorschriften über staatliche Beihilfen und insbesondere 
auch die Bedingungen, unter denen eine De-minimis-
Beihilfe gewährt wird, eingehalten werden. Gemäß dem 
in Artikel 10 EG-Vertrag verankerten Grundsatz der 
Zusammenarbeit sind die Mitgliedstaaten gehalten, der 
Kommission die Erfüllung dieser Aufgabe zu erleichtern, 
indem sie durch geeignete Mechanismen sicherstellen, 
dass der ein und demselben Unternehmen im Rahmen 
der De-minimis-Regelung gewährte Gesamtbeihilfebetrag 
den Schwellenwert von 100 000 EUR innerhalb eines 
Zeitraumes von drei Jahren nicht überschreitet. Deshalb 
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sollten die Mitgliedstaaten bei Gewährung einer De-
minimis-Beihilfe das betreffende Unternehmen darauf 
hinweisen, dass es sich bei der betreffenden Maßnahme 
um eine De-minimis-Beihilfe handelt, von diesem voll-
ständig über die in den vorangegangenen drei Jahren 
erhaltenen De-minimis-Beihilfen informiert werden und 
sodann sorgfältig nachprüfen, dass der De-minimis-
Höchstbetrag durch die neue Beihilfe nicht überschritten 
wird. Stattdessen kann zu diesem Zweck auch ein 
Zentralregister eingerichtet werden. 

 
(8) Aufgrund der bisherigen Erfahrungen der Kommission und 

der Tatsache, dass die Politik im Bereich der staatlichen 
Beihilfen im Allgemeinen in regelmäßigen Abständen neu 
überdacht werden muss, sollte die Geltungsdauer dieser 
Verordnung beschränkt werden. Für den Fall, dass diese 
Verordnung nach Ablauf dieses Zeitraumes nicht verlängert 
wird, ist für alle unter diese Verordnung fallenden De-
minimis-Beihilferegelungen  
eine sechsmonatige Anpassungsfrist vorzusehen - 

 
 
 
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
 
 

Artikel 1 
 

Anwendungsbereich 
 
Diese Verordnung gilt für Beihilfen an Unternehmen in allen 
Wirtschaftsbereichen mit folgenden Ausnahmen: 
 
a) Beihilfen im Verkehrssektor und für Tätigkeiten, die sich auf 

die Herstellung, Verarbeitung oder Vermarktung von in 
Anhang 1 des EG-Vertrags ausgeführten Waren beziehen: 

 
b) Beihilfen für exportbezogene Tätigkeiten, d. h. Beihilfen, die 

unmittelbar mit den ausgeführten Mengen. der Errichtung und 
dem Betrieb eines Vertriebsnetzes oder den laufenden 
Auaben einer Exporttätigkeit in Zusammenhang stehen: 

 
c) Beihilfen. die von der Verwendung heimischer Erzeugnisse zu 

Lasten von Importwaren abhängig gemacht werden. 
 
 
 

Artikel 2 
 

De-minimis-Beihilfen 
 
(1) Beihilfen, die die Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 des 
vorliegenden Artikels erfüllen, gelten als Maßnahmen. die nicht 
alle Tatbestandsmerkmale des Artikels 87- Absatz 1 EG-Vertrag, 
erfüllen, und unterliegen damit nicht der Anmeldungspflicht, 
gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag. 
 
(2) Die Gesamtsumme der einem Unternehmen gewährten De-
minimis-Beihilfen darf 100 000 EUR bezogen auf einen Zeitraum 
von drei Jahren nicht übersteigen. Dieser Schwellenwert gilt für 
Beihilfen gleich welcher Art und Zielsetzung. 
 
(3) Der Schwellenwert des Absatzes 2 bezieht sich auf den Fall 
einer Barzuwendung. Bei den eingesetzten Beträgen sind die 
Bruttobeträge, d.h. die Beträge vor Abzug der direkten Steuern, 
zugrunde zu legen. Wird die Beihilfe nicht als 

 
Zuschuss, sondern in anderer Form gewährt, bestimmt sich die 
Höhe der Beihilfe nach ihrem Bruttosubventionsäquivalent. 
 
In mehreren Tranchen gezahlte Beihilfen werden zum Zeit-
punkt ihrer Gewährung abgezinst. Der Zinssatz, der für die 
Abzinsung und die Berechnung der Beihilfeintensität bei einem 
zinsgünstigen Darlehen anzusetzen ist, ist der zum Zeitpunkt 
der Gewährung geltende Referenzsatz. 
 
 
 

Artikel 3 
 
 

Kumulierung und Überwachung 
 
(1) Gewährt ein Mitgliedstaat einem Unternehmen De-
minimis-Beihilfe, stellt er diesem gegenüber klar, dass es sich 
um eine De-minimis-Beihilfe handelt, und erhält im Gegenzug 
von dem betreffenden Unternehmen eine vollständige Übersicht 
über sonstige in den letzten drei Jahren De-minimis-Beihilfen. 
 
Der betreffende Mitgliedstaat darf eine neue De-minimis-
Beihilfe erst gewähren, nachdem er überprüft hat, dass der 
Gesamtbetrag der in dem relevanten Dreijahreszeitraum erhal-
tenen De-minimis-Beihilfen den in Artikel 2 Absatz 2 genannten 
Höchstbetrag nicht überschreitet. 
 
(2) Verfügt ein Mitgliedstaat über ein Zentralregister mit 
vollständigen Informationen über sämtliche von staatlicher Seite 
gewährten De-minimis-Beihilfen, entfällt Absatz 1 Unterabsatz 1 
von dem Zeitpunkt an, zu dem das Register einen Zeitraum von 
drei Jahren erfasst. 
 
(3) Die Mitgliedstaaten registrieren und sammeln sämtliche 
mit der Anwendung dieser Verordnung zusammenhängenden 
Informationen. Das gesammelte Material muss Aufschluss 
darüber geben, ob die Bedingungen für die Anwendung der 
Verordnung erfüllt sind. Die Aufzeichnungen über einzelne 
De-minimis-Beihilfen sind während zehn Jahren vom Zeitpunkt 
ihrer Gewährung an gerechnet zur Verfügung zu halten; bei 
Beihilferegelungen beträgt diese Frist zehn Jahre ab dem 
Zeitpunkt, zu dem zum letzten Mal eine Einzelbeihilfe nach der 
betreffenden Regelung gewährt wurde. Der betreffende 
Mitgliedstaat übermittelt der Kommission auf deren schriftliches 
Ersuchen hin innerhalb von zwanzig Arbeitstagen oder einer  
von ihr in dem Auskunftsverlangen festgesetzten längeren Frist 
alle Informationen, die diese benötigt, um zu beurteilen, ob die 
Bedingungen dieser Verordnung eingehalten wurden. Zu  
diesen Informationen gehört insbesondere der Gesamtbeihilfe-
betrag, den ein Unternehmen im Rahmen der De-minimis-
Regelung erhalten hat. 
 
 
 

Artikel 4 
 

Inkrafttreten und Geltungsdauer 
 
(1) Die Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
in Kraft. 
 
Sie gilt bis zum 31. Dezember 2006. 
 



 

13.01.2001 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 10/32 
 

 

(2) Nach Ablauf der Geltungsdauer dieser Verordnung gilt für die darunter fallenden De-minimis-Beihil-
feregelungen eine Anpassungsfrist von sechs Monaten. 
 
Während dieser Frist finden die Bestimmungen dieser Verordnung auf die betreffenden Regelungen 
weiterhin Anwendung. 
 
 
 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

 
 

Brüssel, den 12. Januar 2001 
 
 

Für die Kommission 
Mario MONTI 

Mitglied der Kommission 
 
 
 

 



 

 

Anhang 1 zu Teil B 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Hinweise für die Bewilligung von De-minimis-Beihilfen 

Bei Gewährung von De-minimis-Beihilfen ist dem Antragsteller/Zuwendungsempfänger die 
Einhaltung der diesbezüglichen Vorgaben der EU-Kommission durch entsprechende Anga-
ben im Förderantrag bzw. durch Nebenbestimmungen im Bescheid aufzuerlegen: 

A) Angaben im Förderantrag 
Alle derzeit beantragten und alle dem Antragsteller innerhalb der letzten drei Jahre 
gewährten De-minimis-Beihilfen (unabhängig vom Beihilfegeber) sind nach Antrags- und 
ggf. Bewilligungsdatum sowie Höhe abzufragen. Ggf. ist dazu auch die letzte De-minimis-
Bescheinigung vorzulegen. 

B) Nebenbestimmungen im Zuwendungsbescheid 
Bei Gewährung einer De-minimis-Beihilfe sind folgende Nebenbestimmungen in den 
Zuwendungsbescheiden aufzunehmen: 

De-minimis-Beihilfe 
- Diese Zuwendung ist eine De-minimis-Beihilfe gemäß den Beihilfenregeln der EU-

Kommission (Verordnung [EG] Nr. 69/2001 der Kommission vom 12.01.2001 über die 

Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen, Amtsblatt der 

EG L 10 vom 13.01.2001, S 30 – 32). Ihre De-minimis-Beihilfen dürfen innerhalb 

eines gleitenden Zeitraums von drei Jahren den Betrag von 100.000 EUR nicht 

überschreiten. 

- Die als Anlage beigefügte De-minimis-Bescheinigung ist 

• 10 Jahre aufzubewahren, 

• einer Bundes- oder Landesbehörde oder dem Zuwendungsgeber jeweils auf 

Anforderung innerhalb zwei Wochen oder einer in der Anforderung festgesetzten 

längeren Frist vorzulegen. Wird die Bescheinigung innerhalb der Frist nicht 

vorgelegt, behalte ich mir vor, die Zuwendung zu widerrufen und zurückzufordern, 

• bei einem künftigen Antrag auf Gewährung einer De-minimis-Beihilfe als Nachweis 

für bereits gewährte De-minimis-Beihilfen vorzulegen.



 

 

Anhang 2 zu Teil B 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Muster 

De-minimis-Bescheinigung 

Für  (Zuwendungsempfänger) 

Nach der Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der EU-Kommission vom 12.01.2001 über die Anwen-

dung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen1) beträgt der maximal zulässige 

Gesamtbetrag solcher Beihilfen innerhalb eines gleitenden Zeitraums von 3 Jahren 100.000 EUR 

je Empfänger. Dieser Betrag umfasst alle Formen öffentlicher Beihilfen (z.B. Zuschüsse, 
Beteiligungen, Darlehen, Bürgschaften), die als De-minimis-Beihilfen gewährt wurden. 

Sonstige von der EU-Kommission genehmigte oder freigestellte Beihilfen bleiben bei der Berech-

nung des 100.000 EUR-Schwellenwertes außer Betracht. 

Nach Ihren Angaben wurden in den letzten drei Jahren bereits folgende De-minimis-Beihilfen 

gewährt, die als solche in der jeweiligen Entscheidung bezeichnet wurden: 

Datum der  
Entscheidung 

Beihilfengeber Az. Förderbetrag 
(EUR) 

Ggf. Subven- 
tionsäquivalent 

(EUR) 
     

     

     

     

Nach Abzug bereits gewährter De-minimis-Beihilfen (Schwellenwert 100.000 EUR) verblieb eine 

Restfördermöglichkeit von ……………………… EUR. 

Mit Bescheid vom …………….. FKZ ……………….. habe ich eine gekürzte/ungekürzte De-

minimis-Beihilfe in Höhe von ……………………… EUR bewilligt.2)

Hinweis: 
Diese Bescheinigung ist 

- 10 Jahre vom Empfänger aufzubewahren, 

- einer Bundes- oder Landesbehörde oder dem Zuwendungsgeber jeweils auf Anforderung 

innerhalb von zwei Wochen oder einer in der Anforderung festgesetzten längeren Frist 

vorzulegen. Wird die Bescheinigung innerhalb der Frist nicht vorgelegt, kann die Beihilfe 

widerrufen werden und zurückgefordert werden. 

- Bei einem künftigen Antrag auf Gewährung einer De-minimis-Beihilfe als Nachweis für bereits 

gewährte De-minimis-Beihilfen vorzulegen.

                                                 
1) Amtsblatt der EG L 10 vom 13.01.2001 
2)

 Bei Subventionserheblichkeit der Beihilfe wird auf die Nebenbestimmungen im Zuwendungsbescheid verwiesen. 



 

 

Teil C 

- Empfehlung der Kommission betreffend die Definition der 

Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren  

Unternehmen mit Anhang 

- Muster für eine Erklärung über die zur Einstufung als KMU 

erforderlichen Angaben mit Erläuterungen und Anhängen 



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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(1) ABl. L 107 vom 30.4.1996, S. 4.
(2) ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 33.



(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

20.5.2003L 124/38 Amtsblatt der Europäischen UnionDE



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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Mitteilung der Kommission

Muster für eine Erklärung über die zur Einstufung als KMU erforderlichen Angaben

(2003/C 118/03)

Durch diese Mitteilung soll die Anwendung der Empfehlung 2003/361/EG (1) der Kommission betreffend
die Definition der KMU, die die Empfehlung 96/280/EG vom 3. April 1996 ersetzt, gefördert werden.

Im Europäischen Wirtschaftsraum sind rund 20 Millionen Unternehmen Kleinst- bzw. kleine oder mittlere
Unternehmen. Sie spielen nicht nur für die Schaffung von Arbeitsplätzen, sondern auch für die Wett-
bewerbsfähigkeit eine wichtige Rolle. Von ihrer Fähigkeit, neue Bedürfnisse der Endverbraucher und der
Wirtschaftsakteure zu erkennen, von ihrem Potenzial zur Übernahme neuer Technologien und von ihrem
Beitrag zur Lehrlings- und Berufsausbildung sowie zur lokalen Entwicklung hängt ab, wie hoch künftig die
Produktivitätssteigerung in der Europäischen Union ausfallen wird und ob die EU in der Lage sein wird, die
Ziele zu erreichen, die der Europäische Rat von Lissabon festgelegt hat. Die Verantwortung der Behörden
auf lokaler, nationaler und gemeinschaftlicher Ebene, unternehmenspolitische Maßnahmen zu formulieren,
die an den spezifischen Bedürfnissen und Stärken dieser Unternehmenstypen ausgerichtet sind, gewinnt
damit eine besondere Bedeutung.

Die Entwicklung solcher unternehmenspolitischer Maßnahmen zu fördern, ist das Hauptziel der neuen
Empfehlung der Kommission betreffend die Definition der KMU. Eine genauere Definition bietet größere
Rechtssicherheit. Eine besser an die einzelnen KMU-Klassen angepasste Definition, die auch die verschie-
denen Arten von Beziehungen der Unternehmen untereinander berücksichtigt, wird die Investitionen und
die Innovation in den KMU fördern und Unternehmenspartnerschaften erleichtern. Dieser Nutzen sollte
jedoch erreicht werden, ohne dass Unternehmen, die nicht die wirtschaftlichen Merkmale echter KMU
aufweisen oder ganz andere Probleme als diese haben, sich KMU-Fördermaßnahmen unberechtigterweise
zunutze machen können.

Die Empfehlung war Gegenstand einer äußerst umfassenden Abstimmung mit den Unternehmensverbän-
den sowie den Mitgliedstaaten und den Experten aus Unternehmen in der Gruppe für Unternehmens-
politik (2). Zum Vorentwurf gab es außerdem zwei öffentliche Anhörungen über das Internet. Es dauerte
über ein Jahr, bis die Arbeiten abgeschlossen waren und sich trotz der divergierenden Zielsetzungen ein
annähernder Konsens abzeichnete.

Alle Beteiligten stimmten darin überein, dass mit der gesteigerten Rechtssicherheit und der stärkeren
Ausrichtung an den wirtschaftlichen Gegebenheiten eine Bemühung der Verwaltungsbehörden um ein-
fachere und raschere Bearbeitung jener Verwaltungsvorgänge einhergehen muss, für die die Einstufung als
Kleinstunternehmen, als kleines Unternehmen oder als mittleres Unternehmen erforderlich ist. Ein zeitge-
mäßer und praktischer Ansatz schien jenen Unternehmen, die dies wünschen, die Möglichkeit zu bieten,
selbst eine knappe Erklärung, gegebenenfalls auch online, zu erstellen; dies hat zudem die Funktion eines
praktischen „Leitfadens“ für die Unternehmen.

Das dieser Mitteilung beigefügte Dokument ist ein Muster für eine solche Erklärung. Weder die Unterneh-
men noch die Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten sind in irgendeiner Weise verpflichtet, es zu
verwenden oder inhaltlich zu übernehmen; es ist lediglich als ein mögliches Beispiel neben anderen
gedacht. Die Verwendung solcher Erklärungen erfolgt unbeschadet der nach nationalem oder Gemein-
schaftsrecht vorgesehenen Kontrollen oder Überprüfungen.

Wollen die Mitgliedstaaten, die die KMU-Definition anwenden, die Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen
beschleunigen, dann wäre es natürlich wünschenswert, dass eine solche Erklärung den Gesamtverwaltungs-
aufwand für die Unternehmen nicht vergrößert, sondern vielmehr andere, früher erforderliche Auskunfts-
ersuchen möglichst häufig ersetzt und vorzugsweise in die Unterlagen der Anträge auf Teilnahme an
Maßnahmen aufgenommen wird, für die eine Einstufung als KMU erforderlich ist.
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Zu diesem Zweck kann das Muster in der im Anhang vorgesehenen Form verwendet werden. Es kann aber
auch ergänzt, vereinfacht oder angepasst werden, um Eigenheiten der Verwaltungskultur des jeweiligen
Mitgliedstaates Rechnung zu tragen. Um einen möglichst großen Vereinfachungseffekt zu erzielen, wäre es
selbstverständlich wünschenswert, dass ein von einem Mitgliedstaat erstelltes Muster dann für alle den
KMU-Status voraussetzenden Verwaltungsverfahren in diesem Mitgliedstaat verwendet wird.

Da die Empfehlung einen einheitlichen Bezugsrahmen für die KMU-Definition geben soll, wäre dem Zweck
nicht gedient, wenn es durch die Verwendung eines Musters für eine solche Erklärung zu unterschiedlichen
Auslegungen der Definition käme. Darum ist darauf hinzuweisen, dass in allen anderen Mustern für eine
derartige Erklärung sämtliche Bestimmungen aus dem Wortlaut der Empfehlung zu berücksichtigen sind,
damit das Antrag stellende Unternehmen als Kleinstunternehmen, kleines oder mittleres Unternehmen im
Sinne der Empfehlung eingestuft wird. Maßgeblich für die Einstufung als KMU sind nämlich die Kriterien
der Empfehlung, nicht jene der Erklärung.

Dazu ist anzumerken, dass das vorgeschlagene Muster für eine Erklärung auf die Siebente Richtlinie
83/349/EG des Rates über den konsolidierten Abschluss Bezug nimmt. Erfüllen Unternehmen eines der
in Artikel 1 dieser Richtlinie festgelegten Kriterien, so handelt es sich angesichts der Art dieser Kriterien bei
ihnen in der Tat um verbundene Unternehmen im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der KMU-Definition. Für
Unternehmen, die gemäß dieser Richtlinie des Rates einen konsolidierten Abschluss erstellen müssen, ist es
praktisch, sofort zu wissen, dass sie als verbundene Unternehmen im Sinne der KMU-Definition gelten.
Sollte die Siebente Richtlinie später geändert werden, so dass es zu Abweichungen zwischen diesen beiden
Definitionen kommt, dann wäre es allerdings angezeigt, das Muster für eine Erklärung entsprechend
anzupassen.

Angesichts der Fristen für das Inkrafttreten einer solchen möglichen Änderung könnte diese Anpassung
wahrscheinlich zeitgleich mit einer Änderung der Empfehlung betreffend die KMU-Definition selbst, wie sie
in Artikel 9 ihres Anhangs vorgesehen ist, erfolgen.
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Mitteilung der Kommission — Muster für eine Erklärung über die zur Einstufung als KMU
erforderlichen Angaben

(Amtsblatt der Europäischen Union C 118 vom 20. Mai 2003)

(2003/C 156/13)

Auf Seite 9, in Fußnote 4 wird folgender Text nach Buchstabe c) eingefügt:

„d) autonome Gebietskörperschaften mit einem Jahreshaushalt von weniger als 10 Mio. EUR und weniger als 5 000
Einwohnern.“
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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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Mitteilung der Kommission


Muster für eine Erklärung über die zur Einstufung als KMU erforderlichen Angaben


(2003/C 118/03)


Durch diese Mitteilung soll die Anwendung der Empfehlung 2003/361/EG (1) der Kommission betreffend
die Definition der KMU, die die Empfehlung 96/280/EG vom 3. April 1996 ersetzt, gefördert werden.


Im Europäischen Wirtschaftsraum sind rund 20 Millionen Unternehmen Kleinst- bzw. kleine oder mittlere
Unternehmen. Sie spielen nicht nur für die Schaffung von Arbeitsplätzen, sondern auch für die Wett-
bewerbsfähigkeit eine wichtige Rolle. Von ihrer Fähigkeit, neue Bedürfnisse der Endverbraucher und der
Wirtschaftsakteure zu erkennen, von ihrem Potenzial zur Übernahme neuer Technologien und von ihrem
Beitrag zur Lehrlings- und Berufsausbildung sowie zur lokalen Entwicklung hängt ab, wie hoch künftig die
Produktivitätssteigerung in der Europäischen Union ausfallen wird und ob die EU in der Lage sein wird, die
Ziele zu erreichen, die der Europäische Rat von Lissabon festgelegt hat. Die Verantwortung der Behörden
auf lokaler, nationaler und gemeinschaftlicher Ebene, unternehmenspolitische Maßnahmen zu formulieren,
die an den spezifischen Bedürfnissen und Stärken dieser Unternehmenstypen ausgerichtet sind, gewinnt
damit eine besondere Bedeutung.


Die Entwicklung solcher unternehmenspolitischer Maßnahmen zu fördern, ist das Hauptziel der neuen
Empfehlung der Kommission betreffend die Definition der KMU. Eine genauere Definition bietet größere
Rechtssicherheit. Eine besser an die einzelnen KMU-Klassen angepasste Definition, die auch die verschie-
denen Arten von Beziehungen der Unternehmen untereinander berücksichtigt, wird die Investitionen und
die Innovation in den KMU fördern und Unternehmenspartnerschaften erleichtern. Dieser Nutzen sollte
jedoch erreicht werden, ohne dass Unternehmen, die nicht die wirtschaftlichen Merkmale echter KMU
aufweisen oder ganz andere Probleme als diese haben, sich KMU-Fördermaßnahmen unberechtigterweise
zunutze machen können.


Die Empfehlung war Gegenstand einer äußerst umfassenden Abstimmung mit den Unternehmensverbän-
den sowie den Mitgliedstaaten und den Experten aus Unternehmen in der Gruppe für Unternehmens-
politik (2). Zum Vorentwurf gab es außerdem zwei öffentliche Anhörungen über das Internet. Es dauerte
über ein Jahr, bis die Arbeiten abgeschlossen waren und sich trotz der divergierenden Zielsetzungen ein
annähernder Konsens abzeichnete.


Alle Beteiligten stimmten darin überein, dass mit der gesteigerten Rechtssicherheit und der stärkeren
Ausrichtung an den wirtschaftlichen Gegebenheiten eine Bemühung der Verwaltungsbehörden um ein-
fachere und raschere Bearbeitung jener Verwaltungsvorgänge einhergehen muss, für die die Einstufung als
Kleinstunternehmen, als kleines Unternehmen oder als mittleres Unternehmen erforderlich ist. Ein zeitge-
mäßer und praktischer Ansatz schien jenen Unternehmen, die dies wünschen, die Möglichkeit zu bieten,
selbst eine knappe Erklärung, gegebenenfalls auch online, zu erstellen; dies hat zudem die Funktion eines
praktischen „Leitfadens“ für die Unternehmen.


Das dieser Mitteilung beigefügte Dokument ist ein Muster für eine solche Erklärung. Weder die Unterneh-
men noch die Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten sind in irgendeiner Weise verpflichtet, es zu
verwenden oder inhaltlich zu übernehmen; es ist lediglich als ein mögliches Beispiel neben anderen
gedacht. Die Verwendung solcher Erklärungen erfolgt unbeschadet der nach nationalem oder Gemein-
schaftsrecht vorgesehenen Kontrollen oder Überprüfungen.


Wollen die Mitgliedstaaten, die die KMU-Definition anwenden, die Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen
beschleunigen, dann wäre es natürlich wünschenswert, dass eine solche Erklärung den Gesamtverwaltungs-
aufwand für die Unternehmen nicht vergrößert, sondern vielmehr andere, früher erforderliche Auskunfts-
ersuchen möglichst häufig ersetzt und vorzugsweise in die Unterlagen der Anträge auf Teilnahme an
Maßnahmen aufgenommen wird, für die eine Einstufung als KMU erforderlich ist.
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Zu diesem Zweck kann das Muster in der im Anhang vorgesehenen Form verwendet werden. Es kann aber
auch ergänzt, vereinfacht oder angepasst werden, um Eigenheiten der Verwaltungskultur des jeweiligen
Mitgliedstaates Rechnung zu tragen. Um einen möglichst großen Vereinfachungseffekt zu erzielen, wäre es
selbstverständlich wünschenswert, dass ein von einem Mitgliedstaat erstelltes Muster dann für alle den
KMU-Status voraussetzenden Verwaltungsverfahren in diesem Mitgliedstaat verwendet wird.


Da die Empfehlung einen einheitlichen Bezugsrahmen für die KMU-Definition geben soll, wäre dem Zweck
nicht gedient, wenn es durch die Verwendung eines Musters für eine solche Erklärung zu unterschiedlichen
Auslegungen der Definition käme. Darum ist darauf hinzuweisen, dass in allen anderen Mustern für eine
derartige Erklärung sämtliche Bestimmungen aus dem Wortlaut der Empfehlung zu berücksichtigen sind,
damit das Antrag stellende Unternehmen als Kleinstunternehmen, kleines oder mittleres Unternehmen im
Sinne der Empfehlung eingestuft wird. Maßgeblich für die Einstufung als KMU sind nämlich die Kriterien
der Empfehlung, nicht jene der Erklärung.


Dazu ist anzumerken, dass das vorgeschlagene Muster für eine Erklärung auf die Siebente Richtlinie
83/349/EG des Rates über den konsolidierten Abschluss Bezug nimmt. Erfüllen Unternehmen eines der
in Artikel 1 dieser Richtlinie festgelegten Kriterien, so handelt es sich angesichts der Art dieser Kriterien bei
ihnen in der Tat um verbundene Unternehmen im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der KMU-Definition. Für
Unternehmen, die gemäß dieser Richtlinie des Rates einen konsolidierten Abschluss erstellen müssen, ist es
praktisch, sofort zu wissen, dass sie als verbundene Unternehmen im Sinne der KMU-Definition gelten.
Sollte die Siebente Richtlinie später geändert werden, so dass es zu Abweichungen zwischen diesen beiden
Definitionen kommt, dann wäre es allerdings angezeigt, das Muster für eine Erklärung entsprechend
anzupassen.


Angesichts der Fristen für das Inkrafttreten einer solchen möglichen Änderung könnte diese Anpassung
wahrscheinlich zeitgleich mit einer Änderung der Empfehlung betreffend die KMU-Definition selbst, wie sie
in Artikel 9 ihres Anhangs vorgesehen ist, erfolgen.
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BERICHTIGUNGEN


Berichtigung der Mitteilung der Kommission — Muster für eine Erklärung über die zur Einstufung als KMU
erforderlichen Angaben


(Amtsblatt der Europäischen Union C 118 vom 20. Mai 2003)


(2003/C 156/13)


Auf Seite 9, in Fußnote 4 wird folgender Text nach Buchstabe c) eingefügt:


„d) autonome Gebietskörperschaften mit einem Jahreshaushalt von weniger als 10 Mio. EUR und weniger als 5 000
Einwohnern.“
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