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Kurzzusammenfassung  

Förderungen, welche aus dem Energie- und Klimafonds der Bundesrepublik Deutschland 

finanziert werden, stellen staatliche Mittel  im Sinne des Art. 107 AEUV dar. 

Orientieren sich diese Begünstigungen am Zweck des § 2 EKFG, dienen sie darüber hinaus 

zur Steigerung der Energieeffizienz oder der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien im 

Gebäudesektor und kommen unterschiedslos allen in Deutschland agierenden Unternehmen 

zugute, so kann eine materielle Selektivität schon auf Stufe des Bezugssystems verneint 

werden. 

Darüber hinaus wäre eine Abweichung vom Bezugssystem gerechtfertigt, da die hier 

prüfgegenständlichen Programme der KfW und des BAFA schon aufgrund der 

Zweckbeschreibung des § 2 EKFG legitime Ziele verfolgen und daher nicht als materiell 

selektiv einzustufen sind. 

Im Ergebnis stellen die aus dem EKF finanzierten Förderprogramme zur Steigerung der 

Energieeffizienz oder der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien im allgemeinen 

Gebäudesektor keine Beihilfe im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV dar. Es kann auf eine 

Anwendung der AGVO und der De-minimis-Regel bei aus dem EKF gespeisten 

Gebäudeförderprogrammen nach meiner Rechtsauffassung verzichtet werden. 
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A. Aufgabenstellung 

Die Bundesrepublik Deutschland  fördert die energetische Gebäudesanierung mit Mitteln 

aus dem Energie- und Klimafonds (EKF). Ziel dieser Förderprogramme ist die Erhöhung des 

Anteils erneuerbarer Energien und die Einsparung von Energie durch die Steigerung der 

Energieeffizienz von Gebäuden. Zur Umsetzung dieser Förderstrategie sind im Wesentlichen 

die KfW und das BAFA beauftragt. 

Die Bedingungen zur Inanspruchnahme der Förderung durch Unternehmen lassen keinen 

Zweifel daran, dass der Bund diese regelmäßig als Beihilfe im Sinne Art. 107 Abs. 1 des 

Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) einstuft. 

Das allgemeine Merkblatt der KfW zu Beihilfen beschreibt das wie folgt: „In bestimmten ERP-

/KfW-Förderprodukten werden Subventionen, im EU-Sprachgebrauch Beihilfen, gewährt“.1 In 

der Regel unterscheidet die KfW bei der Ausgestaltung Ihrer Förderprodukte hier zwischen 

Eigennutzung und Vermietung. Im Bereich der Vermietung stuft die KfW Ihre Gebäude-

Förderprodukte regelmäßig als Beihilfe ein und unterwirft sie der De-minimis-Regelung oder 

der AGVO. Andere Programme richten sich von vornherein nur an natürliche Personen, so 

dass die Frage um den Beihilfecharakter der Begünstigung erst gar nicht entsteht.2 Das BAFA 

verfährt ähnlich und unterwirft beispielsweise das Heizungsoptimierungsprogramm 

ebenfalls und ausschließlich der De-minimis-Regelung. 

Art. 107 Abs. 1 AEUV untersagt staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen, 

die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den 

Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, soweit sie den Handel zwischen den 

Mitgliedstaaten beeinträchtigen. 

Die Kommission überprüft gemäß Art. 108 Abs. 1 AEUV fortlaufend die in den 

Mitgliedstaaten bestehenden Beihilferegelungen. Art. 108 Abs. 3 AEUV verpflichtet die 

Mitgliedstaaten, die Kommission rechtzeitig über die Einführung oder Umgestaltung von 

Beihilfen zu informieren. 

Art. 109 AEUV regelt das Verfahren zum Erlass von Verordnungen, mit denen bestimmte 

Arten von Beihilfen vom Anmeldungs- und Genehmigungsverfahren ausgenommen werden 

können. Mit der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) werden danach 

bestimmte staatliche Beihilfemaßnahmen (u.a. Umweltschutz), die einen spürbaren Beitrag 

zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in Europa 

leisten, als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt und von der Anmeldungs- und 

Genehmigungspflicht freigestellt.  

                                                           
1
 https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-

Dokumente/6000000065-Allgemeines-Merkblatt-zu-Beihilfen.pdf 
2
 So bspw. das KfW-Programm 430 – Energieeffizient Sanieren (Investitionszuschuss) 

https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000000065-Allgemeines-Merkblatt-zu-Beihilfen.pdf
https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000000065-Allgemeines-Merkblatt-zu-Beihilfen.pdf
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Die Freistellungsmöglichkeit nach den Grundsätzen der AGVO für Investitionen in die 

energetische Gebäudesanierung durch Unternehmen stellt allerdings in vielen Fällen ein 

Investitionshemmnis dar. 

Bei Förderungen unterhalb einer Bagatellgrenze von 200.000 Euro in drei Steuerjahren 

wurde die De-minimis-Regelung eingeführt. Danach müssen Subventionen, die unterhalb 

dieser Bagatellgrenze liegen, bei der Europäischen Kommission nicht angemeldet und von 

ihr genehmigt werden. Dies gilt für Beihilfen, die vom Staat bzw. von staatlichen Stellen an 

einzelne Unternehmen ausgereicht werden und innerhalb des laufenden und der letzten 

zwei Kalenderjahre den Subventionswert von derzeit insgesamt 200.000 EUR (100.000 EUR 

im Straßentransportsektor, 15.000 EUR innerhalb von drei Jahren im Agrarsektor) nicht 

übersteigen. Die Kommission geht davon aus, dass diese kleineren Subventionen keine 

spürbaren Auswirkungen auf den Handel und den Wettbewerb zwischen den 

Mitgliedstaaten haben. 

Die De-minimis-Regelung befreit die Unternehmen im Rahmen  der energetischen 

Gebäudesanierung zwar von den operativen Hürden der AGVO, definiert die 

Bagatellgrenze mit 200.000 Euro in drei Jahren allerdings so niedrig, dass die für die 

Erreichung der nationalen und europäischen Klimaziele notwendigen Multiplikatoren wie 

bspw. die Wohnungswirtschaft nicht in notwendigem Maße Berücksichtigung finden.  

Im Folgenden wird die Frage untersucht, ob die nationalen EKF-finanzierten Programme des 

Bundes zur energetischen Gebäudemodernisierung grundsätzlich eine Beihilfe im Sinne von 

Art. 107 Abs. 1 AEUV darstellen sofern sie von Unternehmen in Anspruch genommen 

werden.  

Sollte dies nicht der Fall sein, könnten Unternehmen bei der Inanspruchnahme dieser 

Fördermittel mit natürlichen Personen gleichgestellt werden. Die Anwendung der AGVO 

oder hilfsweise der De-minimis-Regelung wäre sodann redundant. 

 

B. Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV 

Artikel 107 Absatz 1 AEUV definiert staatliche Beihilfen als „staatliche oder aus staatlichen 

Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter 

Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen 

drohen, … soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.“ Im Folgenden 

werden die Tatbestandsmerkmale des Begriffs der staatlichen Beihilfe unter Bezugnahme 

auf die Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der staatlichen Beihilfe3 erläutert:  

                                                           
3
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=DE#ntr4-

C_2016262DE.01000101-E0004 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=DE#ntr4-C_2016262DE.01000101-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=DE#ntr4-C_2016262DE.01000101-E0004
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 Vorliegen eines Unternehmens,  

 Zurechenbarkeit der Maßnahme an den Staat,  

 Finanzierung der Maßnahme aus staatlichen Mitteln,  

 Gewährung eines Vorteils,  

 Selektivität der Maßnahme sowie  

 Auswirkungen der Maßnahme auf den Wettbewerb und den Handel zwischen 

Mitgliedstaaten.  

 

I. Der Begriff des Unternehmens und der wirtschaftlichen Tätigkeit 

Die Beihilfevorschriften finden nur dann Anwendung, wenn es sich bei dem Begünstigten 

einer Maßnahme um ein „Unternehmen“ handelt. Nach der ständigen Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs umfasst der Begriff des Unternehmens jede eine wirtschaftliche 

Tätigkeit ausübende Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform und der Art ihrer 

Finanzierung.4 Unternehmen, welche Fördermittel für die energetische Sanierung eigener 

Gebäude bzw. deren Heizungsanlagen beanspruchen fallen somit unter die o.g. Definition 

des  EuGH. 

 

II. Finanzierung aus staatlichen Mitteln  

Die unmittelbar oder mittelbar aus staatlichen Mitteln finanzierte Gewährung eines Vorteils 

und die Zurechenbarkeit einer solchen Maßnahme an den Staat sind weitere 

Voraussetzungen, damit eine staatliche Beihilfe vorliegt.  

Staatliche Mittel umfassen sämtliche Mittel des öffentlichen Sektors5, einschließlich der 

Mittel innerstaatlicher (dezentralisierter, föderierter, regionaler oder sonstiger) Stellen.6 

Im Rahmen der Förderprogramme zur energetischen Gebäudemodernisierung werden von 

der KfW oder dem BAFA Mittel aus dem Energie- und Klimafonds (EKF) an den 

Antragstellenden geleistet.  

Der  EKF  wurde  durch  das  Gesetz  zur  Errichtung  eines  Sondervermögens  „Energie-  und  

Klimafonds“  (EKFG)  vom  8.  Dezember 20107, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

                                                           
4
 EuGH-Urteil  vom 12. September 2000, Pavlov u. a., verbundene Rechtssachen C-180/98 bis C-184/98, 

ECLI:EU:C:2000:428, Rn. 74;  EuGH-Urteil vom 10. Januar 2006, Cassa di Risparmio di Firenze SpA u. a., C-
222/04, ECLI:EU:C:2006:8, Rn. 107. 
5
 Urteil des Gerichts erster Instanz vom 12. Dezember 1996, Air France/Kommission, T-358/94, 

ECLI:EU:T:1996:194, Rn. 56. 
6
 EuGH-Urteil vom 14. Oktober 1987, Deutschland/Kommission, 248/84, ECLI:EU:C:1987:437, Rn. 17; Urteil des 

Gerichts erster Instanz vom 6. März 2002, Territorio Histórico de Álava u. a./Kommission, verbundene 
Rechtssachen T-92/00 und T-103/00, ECLI:EU:T:2002:61, Rn. 57. 
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vom 22. Dezember 20148, errichtet. Der  EKF  finanziert  sich  aus  den  um  die  Ausgaben  

für  die  im  Umweltbundesamt  angesiedelte  Deutsche  Emissionshandelsstelle  (DEHSt)  

geminderten  Erlösen  aus  den  Versteigerungen  von  Berechtigungen  zum  Ausstoß  von  

Treibhausgasen  (so  genannte  CO2-Zertifikate).   Die   Versteigerungen   finden   in   der   

Regel   wöchentlich   an   der   European Energy Exchange (EEX) in Leipzig statt. 

Laut § 3 Abs. 2 EKFG  sind    die    Mittel    des    Sondervermögens    „rechtlich    und    

wirtschaftlich    vom    Bundeshaushalt getrennt zu halten“.  

Dies wirft die Frage nach der „Staatlichkeit“ dieser Mittel im Sinne der des Art. 107 Abs. 1 

AEUV auf. 

Das Urteil des EuGH zum EEG 20129 beschreibt noch einmal sehr genau, unter welchen 

Bedingungen gesetzliche vorgesehene Zahlungspflichten und Umlagemechanismen keine 

Beihilfe darstellen, weil es an einer staatlichen Verfügungsmöglichkeit über die Gelder fehlt 

und damit eine entscheidende Voraussetzung für eine Beihilfe fehlt. Diese Kriterien können 

vom konkreten Fall des EEG 2012 abstrahiert und auf andere Sachverhalte übertragen 

werden.10 Aus der Rechtsprechung des EuGH ergibt sich jedoch, dass es bei der Beurteilung, 

ob ein Vorteil „staatlich oder aus staatlichen Mitteln“ gewährt wird, auf eine 

Gesamtbetrachtung unterschiedlichster Faktoren ankommt.11  

Vorinstanzlich wurde bejaht, dass die mit der EEG-Umlage erwirtschafteten und von den 

ÜNB gemeinsam verwalteten Gelder unter dem beherrschenden Einfluss der öffentlichen 

Hand bleiben und somit eine Staatlichkeit der Mittel gegeben sei. 

Der EuGH präzisiert die Frage des beherrschenden Einflusses  in seinem Urteil zum EEG und 

stellt dabei auf die staatliche Verfügungsgewalt bzw. die staatliche Kontrolle über die Mittel 

ab.12  

 

1. Staatliche Verfügungsmacht 

Als Indiz für eine gesetzliche Verfügungsmacht könnte zunächst die gesetzliche Grundlage 

für die Einnahme gelten.  

                                                                                                                                                                                     
7
 BGBl. I S. 1807. 

8
 BGBl. I S. 2431. 

9
 EuGH-Urteil vom 28.03.2019, C-405/16P. 

10
 Stiftung Umweltenergierecht, Das  EEG  2012  ist  keine  Beihilfe –was  genau bedeutet  das  EuGH-Urteil?  

Fragen  und  Antworten,  Hintergrundpapier, Würzburger  Berichte  zum Umweltenergierecht Nr. 41 vom 
04.04.2019, Seite 6.  
11

 Beschluss (EU) 2017/8482 der Kommission vom 19.12.2017 über die Beihilfenregelung SA.46526 (2017/N) 
[Ermäßigte EEG-Umlage bei der Eigenversorgung]. 
12

 EuGH-Urteil vom 28.03.2019,  C‑405/16 P, Rn. 75. 
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Die gesetzliche Grundlage für die Einnahmen des EKF stellt das EKFG dar. Konkret basieren  

die Einnahmen auf § 4 des EKFG. Hiernach fließen dem Sondervermögen folgende 

Einnahmen zu: 

 die Einnahmen aus der Versteigerung von Berechtigungen zur Emission von 

Treibhausgasen im Jahr 2012 nach Maßgabe des Gesetzes über den nationalen 

Zuteilungsplan für Treibhausgas-Emissionsberechtigungen in der Zuteilungsperiode 

2008 bis 2012 vom 7. August 2007 (BGBl. I S. 1788) und ab dem Jahr 2013 nach 

Maßgabe der im Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz für die Versteigerung 

geltenden Regeln, soweit diese nicht zur Finanzierung der Deutschen 

Emissionshandelsstelle benötigt werden, 

 die Einnahmen aus der Auszahlung der bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau 

treuhänderisch verwalteten Mittel für etwaige Ausfälle im Zusammenhang mit 

Förderprogrammen, die aus Mitteln des Sondervermögens finanziert werden, 

 sonstige Einnahmen aus der Verzinsung von Mitteln des Sondervermögens und aus 

Rückflüssen. 

 Zuführungen aus dem Bundeshaushalt nach Maßgabe der Absätze 3 und 4. 

Ähnlich wie bei der EEG-Entscheidung des EuGH bildet die Basis der Mittel ein Bundesgesetz. 

Doch allein dieser Gesichtspunkt ist laut Ansicht des EuGH keine ausreichende Grundlage für 

die Schlussfolgerung, dass der Staat deshalb die Verfügungsgewalt über die (von den ÜNB) 

verwalteten Gelder hatte.13 

Die staatliche Verfügungsgewalt muss sich insofern aus anderen Gesichtspunkten als 

lediglich der gesetzlichen Basis ergeben, um die Mittel des EKF als „staatlich“  im Sinne von 

Art. 107 AEUV einzustufen. 

Insbesondere bedeutet nach Ansicht des EuGH der Umstand, dass die Gelder aus der EEG-

Umlage nach den Bestimmungen des EEG 2012 allein zur Finanzierung der Förder- und 

Ausgleichsregelung verwendet werden, nicht, dass der Staat darüber verfügen kann.14 

Ähnlich stellt sich die Situation bei der gesetzlichen Grundlage des EKF dar. Auch hier wird 

durch ein Bundesgesetz klar definiert, welche Maßnahmen durch das Sondervermögen 

finanziert werden, im Wesentlichen solche aus den Bereichen Energieeffizienz und 

erneuerbare Energien. Dies spricht dafür, dass die vom EuGH geforderte staatliche 

Verfügungsgewalt bei der Verwendung der Einnahmen des EKF aufgrund der 

Zweckbezogenheit des EKFG nicht vorliegt. 

  

                                                           
13

 EuGH-Urteil vom 28.03.2019, C‑405/16 P, Rn. 75. 
14

 EuGH-Urteil vom 28.03.2019, C‑405/16 P, Rn. 76. 



 

8 
 

2. Kontrolle staatlicher Mittel 

Neben der hier verneinten Verfügungsgewalt kann sich nach Ansicht des EuGH der Charakter 

der Staatlichkeit der Mittel auch aus der Kontrolle über diese Mittel ergeben.15 

Bereits in einer früheren Entscheidung hatte der EuGH entschieden, dass Fonds, die nach 

den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats durch Zwangsbeiträge gespeist und gemäß 

diesen Rechtsvorschriften verwaltet und verteilt werden, aufgrund dieses Kontrollcharakters 

als staatliche Mittel im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV betrachtet werden können, selbst 

wenn ihre Verwaltung nichtstaatlichen Organen anvertraut ist.16 Für den Vollzug des EEG 2012 

stellt der EuGH in diesem Zusammenhang fest, dass die öffentlichen Stellen den 

ordnungsgemäßen Vollzug des EEG 2012 zwar kontrollieren, doch ließe dies nicht den 

Schluss zu, dass die mit der EEG-Umlage erwirtschafteten Gelder selbst unter staatlicher 

Kontrolle stehen.17 

Hierfür fehlten in der Sache der EEG-Umlage zwei im Folgenden genannte wesentliche 

Gesichtspunkte.  

Erstens hatte der EuGH in der vorangegangenen Entscheidung hervorgehoben, dass durch 

die entscheidungserheblichen nationalen Rechtsvorschriften der Grundsatz der 

vollständigen Deckung der Abnahmepflicht durch den Staat eingeführt worden war. Nach 

diesen Rechtsvorschriften sollte der Staat seinen bisherigen Verpflichtungen nachkommen 

und die den Unternehmen auferlegten Mehrkosten vollständig übernehmen, falls sich die 

von den Stromendverbrauchern erhobenen Abgaben als zu ihrer Deckung unzureichend 

erweisen sollte.18 Dadurch hat der Gerichtshof einen Zusammenhang zwischen dem in Rede 

stehenden Vorteil und einer – zumindest potenziellen – Verringerung eines Postens des 

Staatshaushalts festgestellt. 

Zweitens hat der EuGH in den Rn. 28 bis 33 seines Urteils festgestellt, dass die Beträge zum 

Ausgleich der sich aus der Abnahmepflicht der Unternehmen ergebenden Mehrkosten einer 

vom Staat  betrauten juristischen Person des öffentlichen Rechts anvertraut wurden, so 

dass diese Beträge unter staatlicher Kontrolle blieben. 

Im hier vorliegenden Fall erfolgt die Veranschlagung der Verwendung der Mittel im 

Wirtschaftsplan des EKF, der jährlich zusammen mit dem Haushaltsgesetz festgestellt wird. 

Überträgt man insbesondere das Kriterium der Unterscheidung zwischen der Kontrolle 

ordnungsgemäßen Vollzugs und der staatlichen Kontrolle auf die Verwendung der Mittel aus 

dem EKF, so bleibt festzuhalten, dass der Staat hier nach dem EKFG zwar zweckgebunden zu 

                                                           
15

 EuGH-Urteil vom 28.03.2019, C‑405/16 P, Rn. 77. 
16

 EuGH-Urteile vom 2. Juli 1974, Italien/Kommission, 173/73, EU:C:1974:71, Rn. 35, und vom 19. Dezember 

2013, Association Vent De Colère! u. a., C‑262/12, EU:C:2013:851, Rn. 25. 
17

 EuGH-Urteil vom 28.03.2019,   C‑405/16 P, Rn. 80. 
18

 EuGH-Urteil vom 19. Dezember 2013, Association Vent De Colère! u. a., C‑262/12, EU:C:2013:851, Rn. 26. 
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agieren hat, aber eine Kontrolle der Mittelverwendung durch die Festlegung im 

Haushaltsgesetz nicht aus der Hand gibt. 

Damit liegt die Vermutung nahe, dass die aus dem EKF gespeisten Förderprogramme aus 

staatlichen Mitteln finanziert und dem Staat zuzurechnen sind. 

Das Urteil des EuGH zur EEG-Umlage kann somit nicht zur Beurteilung des  

Beihilfecharakters der EKF-finanzierten Förderprogramme herangezogen werden. 

 

III. Selektivität 

Unter der Annahme, dass es sich bei der Förderung durch die EKF-finanzierten 

Förderprogramme um einen Vorteil im Sinne des Art. 107 AEUV handelt bedingt der 

Beihilfecharakter einer Förderung, dass nur „bestimmte Unternehmen oder 

Produktionszweige“ begünstigt werden. Es fallen also nicht alle Maßnahmen, die 

Wirtschaftsbeteiligte begünstigen, unter den Begriff der staatlichen Beihilfe, sondern nur 

solche, die selektiv bestimmten Unternehmen oder Gruppen von Unternehmen oder 

bestimmten Wirtschaftszweigen einen Vorteil gewähren.19   

Eine  Fördermaßnahme  ist  dann nicht  selektiv,  wenn  sie  allen  Wirtschaftszweigen  offen 

steht  und  nicht  auf eine  Gruppe  oder  eine  bestimmte Anzahl  von  Unternehmen  

beschränkt   ist.20  

1. Bei der  Prüfung der Selektivität  ist  zwischen  der materiellen  und  der regionalen 

Selektivität zu unterscheiden. Materielle Selektivität bedeutet, dass die Maßnahme nur für 

bestimmte (Gruppen von) Unternehmen  oder  bestimmte  Wirtschaftszweige  in  einem  

bestimmten  Mitgliedstaat gilt. Die materielle Selektivität kann sowohl rein formal (de jure), 

tatsächlich (de facto) oder aufgrund von Ermessensentscheidungen der Verwaltung 

vorliegen.  

a) Rein  formal  selektiv heißt, dass eine  Maßnahme  ausdrücklich  nur  die  Förderung  von 

Unternehmen  vorsieht,  die  eine  bestimmte  Größe  haben  und/oder  in  bestimmten  

Wirtschaftszweigen tätig sind und/oder eine bestimmte Rechtsform haben etc.  

b) Tatsächlich  selektiv bedeutet, dass eine  Maßnahme grundsätzlich die  Förderung  von  

Unternehmen aller Größenordnungen  unabhängig  von  der  Rechtsform  und  aus  allen  

Wirtschaftsbereichen  vorsieht.  Allerdings  können  deren  Fördervoraussetzungen  

                                                           
19

   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=DE#ntr4-
C_2016262DE.01000101-E0004,  Rn. 117. 
20

 EuGH-Urteil   vom   17.06.1999,   Belgien/Kommission,   C-75/97 und EuGH-Urteil vom 8.11.2001, Adria-Wien 
Pipeline, C-143/99. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=DE#ntr4-C_2016262DE.01000101-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=DE#ntr4-C_2016262DE.01000101-E0004
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tatsächlich  nur  von Unternehmen,  die  bestimmte  Eigenschaften  haben  und/oder  in  

bestimmten  Wirtschaftszweigen tätig sind, erfüllt werden.  

c) Selektiv aufgrund  von Ermessensentscheidungen der Verwaltung ist eine Maßnahme, 

wenn eine  Bewilligungsbehörde die Voraussetzungen für die Gewährung einer  Förderung  

je nach  den  Merkmalen  des  ihr zur Prüfung vorgelegten Vorhabens unterschiedlich 

handhaben kann. Insbesondere wenn die  Bewilligungsbehörde  über  ein  weites  Ermessen  

verfügt,  das  es  ihr  erlaubt,  die Begünstigten und die Bedingungen für die Gewährung 

einer Förderung anhand von dem  Fördersystem  fremden  Kriterien  zu  bestimmen,  ist  die  

Selektivität  der  Fördermaßnahme gegeben.21 

Eine  Selektivität  bei Ermessensentscheidungen der Verwaltung ist dann  nicht  

anzunehmen,  wenn  die  Bewilligung  auf  objektiven, diskriminierungsfreien  

Fördervoraussetzungen  beruht,  die  im  Voraus  bekannt  sind und  somit  dem  Ermessen  

der  Bewilligungsbehörde  Grenzen  setzen.  Ein  derartiges Fördersystem  muss  sich  zudem  

auf  ein  leicht  zugängliches  Verfahren  stützen,  und es muss  gewährleistet  sein,  dass  ein  

Genehmigungsantrag  unverzüglich,  objektiv und  unparteiisch  bearbeitet  wird;  die  

Ablehnungsentscheidung  über  die  Bewilligung muss im Rahmen eines  gerichtlichen  oder  

gerichtsähnlichen  Verfahrens  anfechtbar sein.22 

2. Die Überprüfung der materiellen Selektivität orientiert sich – rekurrierend auf die 

Rechtssache Adria-Wien-Pipeline23 – in drei Schritten: 

 Auf der ersten Stufe stellt sich die Frage, ob verschiedene Unternehmen oder 

Wirtschaftszweige im Sinne des Wettbewerbsrechts des EG-Vertrages 

unterschiedlich behandelt werden (Bezugssystem). 

 Auf der zweiten Stufe wird geprüft, ob eine derartige Ungleichbehandlung auch „im 

Rahmen einer bestimmten rechtlichen Regelung“ besteht (Abweichung vom 

Bezugssystem). 

 Wenn die ersten beiden Stufen zu bejahen sind, so ist auf einer dritten Stufe zu 

untersuchen, ob es für eine Ungleichbehandlung eine Rechtfertigung durch die Natur 

oder den inneren Aufbau des Bezugssystems (Rechtfertigung der Abweichung) gibt. 

a) Von Relevanz erscheint im vorliegenden Gesamtzusammenhang schon die Prüfung, ob die 

EKF-finanzierten Förderprogramme Elemente einer materiell selektiven Begünstigung 

beinhalten auf der ersten Stufe der o.g. Systematik. Zu klären ist demnach, ob das zugrunde 

                                                           
21

 EuGH-Urteil vom  29.06.1999,  DM  Transport,  C-256/97. 
22

 EuGH-Urteil vom 12. Juli 2001, Smits und Peerbooms, C-157/99, ECLI:EU:C:2001:404, Rn. 90; EuGH-Urteil 
vom 3. Juni 2010, Sporting Exchange Ltd, Firma „Betfair“/Minister van Justitie, C-203/08, ECLI:EU:C:2010:307, 
Rn. 50. 
23

 Z.B. EuGH-Urteil vom 8. September 2011, Kommission/Niederlande, C-279/08 P, ECLI:EU:C:2011:551, Rn. 62; 
EuGH-Urteil vom 8. November 2001, Adria-Wien Pipeline, C-143/99, ECLI:EU:C:2001:598. 
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liegende Bezugssystem durch die mitgliedstaatlichen Regelungen eine Unterscheidung 

zwischen Unternehmen oder Wirtschaftszweigen vornimmt. 

Äußerst aufschlussreich ist, sich hier noch einmal den der EuGH-Entscheidung Adria-Wien-

Pipeline/Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH24 zugrundeliegenden Sachverhalt 

vor Augen zu führen. Hier ging es konkret um die Frage, ob die zur Entscheidung vorgelegten 

Vergütungen für Energieabgaben eine materielle Selektivität vornehmen. Das Gericht 

differenzierte zwischen Maßnahmen,  

 die allen  Unternehmen  im  Inland  unabhängig  vom  Gegenstand  ihrer Tätigkeit  

gewährt  werden und solchen, die  

 nur   für   Unternehmen   gelten,   deren   Schwerpunkt  nachweislich  in  der  

Herstellung  körperlicher  Güter  besteht. 

Eine   staatliche  Maßnahme,  die unterschiedslos   allen   Unternehmen  im Inland  

zugutekommt, kann aus Sicht des Gerichtshofes schon wegen fehlender Ungleichbehandlung 

im Bezugssystem keine  staatliche  Beihilfe  darstellen.  Für den hier relevanten Sachverhalt 

spielt diese Feststellung auf Stufe 1 des sich aus diesem Urteil ergebenden Prüfschemas eine 

wesentliche Rolle. 

Die aus dem EKF finanzierten Begünstigungen in Form von Fördermitteln kommen neben 

natürlichen Personen auch allen Unternehmen zugute, die auf dem Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland einen Beitrag zur umweltschonenden, zuverlässigen und 

bezahlbaren Energieversorgung sowie zum Klimaschutz leisten möchten. Hierbei spielt die 

Bestimmung des Unternehmens keine Rolle.  

Eine Selektivität kann somit schon mit Verweis  auf die Regelung in § 2 EKFG (Zweck des 

Sondervermögens) auf der Stufe des Bezugssystems verneint werden. 

b) Käme man abweichend davon zu der Einschätzung, die Begünstigungen durch die 

Ausschüttung der Mittel des EKF würde auf der Ebene des Bezugssystems eine 

Ungleichbehandlung im Sinne der o.g. Rechtsprechung des Gerichtshofes darstellen, wäre 

diese Ungleichbehandlung jedoch durch  das  Wesen  oder  die  allgemeinen  Zwecke  des  

Systems,  zu  dem  sie gehört,  auf der dritten Stufe gerechtfertigt.  

Denn die hier prüfgegenständlichen Programme der KfW und des BAFA verfolgen schon 

aufgrund der Zweckbeschreibung des § 2 EKFG, wonach eine umweltschonende, zuverlässige 

und bezahlbare Energieversorgung sowie der Klimaschutz gefördert werden sollen, legitime 

Ziele. Sie verfolgen keine weiteren (Neben-) Zielsetzungen und sind daher nicht als materiell 

selektiv einzustufen. 

                                                           
24

 EuGH-Urteil vom 8. November 2001, Adria-Wien Pipeline, C-143/99, ECLI:EU:C:2001:598. 
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So hat der EuGH in seinem Urteil vom 22.12.200825 die Auffassung des erstinstanzlichen EuG 

in der Rechtssache Britisch Aggregates, wonach Inkohärenzen zwischen dem 

Anwendungsbereich der beihilferechtlich zu bewertenden mitgliedstaatlichen Maßnahme 

einerseits und den mit dieser verfolgten Umweltzielen andererseits selbst dann 

gerechtfertigt sein können, wenn hierfür Gründe angeführt werden, die nicht zum 

Umweltschutz gehören, sondern durch andere Zielsetzungen, wie insbesondere das 

Bemühen um die Erhaltung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit bestimmter Sektoren 

motiviert sind, zwar für verfehlt erachtet. Nach der Rechtsprechung des EuGH ist danach 

richtigerweise von einer materiellen Selektivität auszugehen, wenn nur eines der Ziele der 

Begünstigungen keine Rechtfertigung der Selektivität erlaubt. 

Im prüfgegenständlichen Bereich könnte eine derartige Inkohärenz beispielsweise dann 

entstehen, wenn die Förderprogramme des Bundes sich zwar auf Gebäude bezögen, die Art 

der Gebäude allerdings einen konkreten Hinweis auf einen bestimmten Wirtschaftszweig 

zuließen, wie zum Beispiel die energetische Förderung von Tankstellen an 

Bundesautobahnen. Hier bestünde der Verdacht, dass der hinter der Förderung stehende 

Gedanke des Umweltschutzes nur ein Nebenziel der Förderung sein könnte und diese in 

erster Linie den Wirtschaftszweig Tankstellen an Bundesautobahnen begünstigen soll. 

Dies spielt bei dem hier vorliegenden Sachverhalt aber keine Rolle, denn Umweltschutzziele 

werden bei den hier prüfgegenständlichen Förderprogrammen nicht nur am Rande verfolgt 

und dienen mitnichten als Deckmantel zur Erreichung anderer Ziele.  

Die hier prüfgegenständlichen Programme der KfW und des BAFA zur energetischen 

Gebäudesanierung verfolgen schon aufgrund der Zweckbeschreibung des § 2 EKFG legitime 

Ziele und sind daher nicht als materiell selektiv einzustufen. 

  

                                                           
25

 EuGH-Urteil vom 22.12.2008, C-487/06P British Aggregates/Kommission. 
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C. Ergebnis 

Ich komme daher zu dem Ergebnis, dass Förderungen, die aus staatlichen Mitteln des 

Energie- und Klimafonds der Bundesrepublik Deutschland zur Steigerung der 

Energieeffizienz oder der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien im allgemeinen 

Gebäudesektor  finanziert werden, wegen fehlender Selektivität keine Beihilfe im Sinne 

des Art. 107 AEUV Abs. 1 darstellen, wenn die dem EKF nachgelagerten Förderprogramme 

sich an dem Zweck des § 2 EKFG orientieren und somit die Begünstigungen unterschiedslos 

allen in Deutschland agierenden Unternehmen zugutekommen. 

Auf eine Anwendung der AGVO und der De-minimis-Regel bei aus dem EKF gespeisten 

Förderprogrammen kann nach meiner Rechtsauffassung insofern verzichtet werden. 

 

 

RA Dr. iur. Michael Herma 


