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A Einleitung

AGVO-Novelle 2017: Beihilfen 
für See- und Binnenhäfen 
können unter bestimmten 
Voraussetzungen ohne vorherige 
Notifizierung bei der EU-
Kommission gewährt werden.

Die Hafenwirtschaft befindet sich im 
Umbruch. Wesentliche Treiber sind die 
zunehmende Größe und Komplexität der 
Schiffe, höhere Anforderungen an die 
Umwelt verträglichkeit und alternative 
Antriebe (Landstrom, Liquid Natural 
Gas [LNG]), neue Dienst  leistungen für 
Kreuzfahrt- und Logistik anbieter sowie 
der Wandel im Energie transport, weg 
von Erdöl hin zu Erd gas, Bio masse und 
CO2. Hafen eigentümer und -betreiber 
sehen sich vor diesem Hinter grund mit 
einem weiter steigenden Investitions- 
und Finanzierungs bedarf konfrontiert.

Daher ist es zu begrüßen, dass 
mit Inkraft treten der Änderungs-
verordnung für die Allgemeine 
Gruppen freistellungs verordnung 
(AGVO) am 10. Juli 2017 unter 
bestimmten Voraus setzungen 
Investitions   beihilfen für See- und 
Binnen häfen von der vorherigen 
Anmeldung bei der EU-Kommission 
(Notifizierung) befreit sind.

Die neue AGVO bietet zudem den 
entscheidenden Vorteil, dass sie auch 
für Bei hilfen gilt, die bereits vor Inkraft-
treten der Verordnung gewährt wurden, 
soweit die jeweiligen Freistellungs-
voraussetzungen erfüllt sind. 

Dabei muss sicher gestellt werden, 
dass die beihilfen fähigen Kosten 
pro Vor haben einen Schwellen wert 
von 40 Millionen Euro, falls es sich 
um einen Binnen hafen handelt, und 
130 Millionen Euro, falls es sich um 
einen See hafen handelt, nicht über-
schreiten. Zu den beihilfen fähigen 
Kosten gehören die Aus gaben für 
Investitionen in den Bau, Ersatz oder die 
Modernisierung von Hafen- und Hafen-
zugangs infrastruktur, doch auch Kosten 
für Ausbaggerungen sind nunmehr 
beihilfenfähig. 

Die neue AGVO stellt jedoch keinen 
Frei brief für die Gewährung von Hafen-
beihilfen dar. Vielmehr ist die Erfüllung 
der AGVO-Freistellungs tatbestände vor 
der Beihilfen gewährung im Einzelnen 
zu belegen und zu dokumentieren.

Wachstum
•	 Anstieg des Frachtumsatzes 

um 50 % bis 2030 erwartet  
(EU-Häfen)

•	 schnell wachsende 
Kreuzfahrtbranche

Technologie
•	 Umweltverträglichkeit und 

alternative Kraftstoffe
•	 Multimodalität
•	 LNG-Terminals

Infrastruktur
•	 zunehmende Größe und 

Komplexität der Schiffsflotten
•	 Ausbau von Liegeplätzen, 

Kaianlagen Hafenbecken 
erforderlich

Wettbewerb
•	 wachsender Wettbewerb 

zwischen Häfen
•	 zunehmender Preis- und 

Innovationsdruck

steigender  
Investitions- und  

Finanzierungsbedarf

Abb. 1 Aktuelle Herausforderungen für Häfen

Einleitung
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B  Freistellungsvoraussetzungen der AGVO für 
See- und Binnenhäfen

Die Erfüllung der einzelnen Frei-
stellungs voraussetzungen der 
AGVO muss sorgfältig geprüft 
und dokumentiert werden.

Für die Frei stellung müssen sowohl 
die allgemeinen Voraus setzungen 
gemäß Art. 1 bis 9 AGVO als auch die 
besonderen Bestimmungen für See- und 
Binnen häfen gemäß Art. 56b und 56c 
AGVO erfüllt sein. 

1. Beihilfenfähige Kosten

Zu den beihilfen fähigen Kosten gehören 
die Ausgaben für Investitionen in den 
Bau, Ersatz oder die Modernisierung 
von Hafen- und Hafen zugangs-
infra struktur. Auch die Kosten für 
Ausbaggerungen sind nunmehr 
förderfähig. Die Unter scheidung 
zwischen Ausbaggerung und Unterhalts-
baggerung, die in dem Entwurf zur 
Änderungs verordnung noch enthalten 
war, entfällt.

Kosten für Tätig keiten, die nicht die 
Beförderung betreffen, zum Beispiel für 
industrielle Produktions anlagen, Büros, 
Geschäfte im Hafen oder für Hafen-
supra strukturen, sind nicht beihilfen-
fähig. Ebenfalls nicht beihilfen fähig 
sind Betriebs  ausgaben, das heißt, 
Betriebs beihilfen sind nach der AGVO 
nicht möglich.

2.  Anmeldeschwellen

Für See häfen (Art. 56b AGVO) 
gelten folgende Anmelde schwellen: 
Die beihilfen fähigen Kosten dürfen 
130 Millionen Euro pro Vor haben, bzw. 
150 Millionen Euro pro Vor haben im 
Fall von See häfen, die in dem Arbeits-
plan für einen Kern netz korridor im 
Sinne der TEN-V-Verordnung enthalten 
sind, nicht über schreiten. Für Binnen-
häfen (Art. 56c AGVO) gelten niedrigere 
Anmelde schwellen: Hier dürfen die 
beihilfen fähigen Kosten nicht mehr als 
40 Millionen Euro bzw. 5 Millionen Euro 
betragen.

Der Begriff „Vor haben“ ist in der AGVO 
nicht näher definiert. Lediglich für 
Ausbaggerungen ist ein Vor haben 
definiert als die gesamte innerhalb 
eines Kalender jahres durch geführte 
Ausbaggerung. Im Zusammen hang 
mit den Anmelde schwellen ist wichtig, 
dass die Schwellenwerte nicht dadurch 
umgangen werden dürfen, dass der 
Antrags steller ein Vor haben künstlich 
auf spaltet. Über schreiten die beihilfen-
fähigen Kosten die Anmelde schwellen, 
so ist weiterhin eine Notifizierung der 
Maß nahme bei der EU-Kommission 
erforderlich.

Freistellungsvoraussetzungen der AGVO für See- und Binnenhäfen
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Abb. 2 AGVO Freistellungsvoraussetzungen

Veröffentlichung und Dokumentation
•	 Veröffentlichung von Beihilfe nbetrag und 

Empfänger im SANI-2
•	 umfassende Dokumentation aller 

Freistellungs tatbestände 
•	 Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren

Nichtdiskriminierung
•	 diskriminierungsfreier Zugang zur 

Hafen in frastruktur zu Markt  bedingungen
•	 offene, transparente und diskrimi-

nierungs freie Vergabe von Konzessionen 
und Bauaufträgen

Transparenz und Kumulierung
•	 Berechnung des Brutto subventions-

äquivalentes
•	 Kumu lierung sämtlicher Bei  hilfen für 

ein Vor haben bei der Über prüfung 
der Anmelde  schwellen und der 
Beihilfenintensitäten

Beihilfenintensität
•	 Maximalbeihilfen intensitäten 

zwischen 60 % und 100 %
•	 Beschränkung der Beihilfen auf die 

Finanzierungslücke

Anreizeffekt
•	 Nachweis durch schriftlichen Beihilfen-

antrag vor Maß nahmen  durchführung 

Anmeldeschwellen
•	 Anmeldeschwellen bezogen auf die 

beihilf efähigen Kosten
•	 130 Mio. € bzw. 140 Mio. € je Vorhaben 

bei Seehäfen
•	 40 Mio. € bzw. 50 Mio. € je Vorhaben bei 

Binnen häfenAnreiz
effekt

Anmelde
schwellen

Beihilfen
intensität

Trans pa renz 
und Kumu

lierung

Nicht-
diskrimi-
nierung

Veröffent-
lichung und 
Dokumen-
tation
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3. Prüfungsschwerpunkt: Finanzierungslücke und
 Beihilfenintensität

Durch die Abzinsung mit einem 
geeigneten Abzinsungs satz wird gewähr
leistet, dass sich ein an gemessener 
Gewinn erzielen lässt. Der verwendete 
Abzinsungs satz sollte daher die Kapital
kosten des Unternehmens bzw. die in 
der Branche bzw. in vergleichbaren 
Projekten erwart bare risiko adäquate 
Kapital rendite reflektieren. Gewöhnlich 
wird daher als Abzinsungs satz der 
gewichtete durchschnitt liche Kapital
kosten satz (WACC=weighted average 
cost of capital) heran gezogen. In 
der Praxis ist davon abweichend auch 
die Diskontierung mit einem realen 
Abzinsungs satz von 4 % zu beobachten. 
Diesen akzeptiert die EUKommission 
für die Bewertung von aus Europäischen 
Struktur und Investitions fonds 
kofinanzierten Projekten (vgl. GBRE 
Practical Guide). 

Die Ermittlung der Finanzierungs
lücke hat mehrere beihilfen rechtliche 
Funktionen und betrifft das Erfordernis, 
den Anreiz effekt und insbesondere 
die Angemessen heit der staatlichen 
Finanzierung nachzuweisen. Sie erfolgt 
mittels einer Netto bar wert rechnung: 
Dabei werden in einem ersten Schritt 
die Netto cash flows (Ein zahlungen 
minus Auszahlungen) aus einem Projekt 
ermittelt, auf ihren Gegen warts wert 
abgezinst und addiert.

Als Aus zahlungen werden dabei die 
Investitions ausgaben (investment 
costs) sowie die zahlungs wirksamen 
Betriebs ausgaben ohne Abschreibungen 
(operating costs) berücksichtigt. Als 
Ein zahlungen werden die mit dem 
Projekt erziel baren Um sätze angesetzt.
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Die einem Investitions vorhaben zuzu-
rechnenden Ein nahmen und Kosten 
können mit hilfe der sogenannten 
Zuwachs methode („inkrementeller 
Ansatz“) ermittelt werden.

Bei der Zuwachs methode werden die 
Ein nahmen und Kosten im Szenario mit 
der betrachteten Investitions maßnahme 
mit denen in einem Szenario ohne 
die Investitions  maßnahme („kontra-
faktisches Szenario“) verglichen.

Bei der Wahl des zutreffenden kontra-
faktischen Szenarios ist einzelfall-
bezogen die praktikabelste und wahr-
scheinlichste Situation heran zuziehen. 

Für beide Szenarien gilt: Bei der 
Prognose der Betriebs gewinne sind die 
Ein nahmen und Betriebs kosten über die 
gesamte wirtschaftliche Lebens dauer 

der Investition zu berücksichtigen. Eine 
realistische lang fristige Planung, welche 
die Chancen und Risiken der Investitions-
maßnahme angemessen reflektiert, 
bildet daher die Grund lage für die 
Berechnung der Finanzierungslücke. 

Die Beihilfen intensität drückt die Höhe 
der Bei hilfe in Prozent der beihilfen-
fähigen Kosten aus. Bei See häfen darf 
die Beihilfen intensität nicht höher sein 
als 100 % der beihilfen fähigen Kosten, 
wenn sich die gesamten beihilfen-
fähigen Kosten des Vorhabens auf 
maximal 20 Millionen Euro belaufen; 
80 % der beihilfen fähigen Kosten, 
wenn die gesamten beihilfen fähigen 
Kosten des Vorhabens zwischen 20 und 
50 Millionen Euro betragen; 60 % der 
beihilfen fähigen Kosten, wenn die 
gesamten beihilfen fähigen Kosten des 
Vorhabens über 50 Millionen Euro liegen.

Abb. 3  Seehäfen: Maximale Beihilfen-
intensitäten

beihilfenfähige Kosten 
(Euro Mio.) Beihilfenintensität

≤ 20 80 %–100 %

20–50 60 %–80 %

≥ 50 ≤ 60 %

Abb. 4 Ermittlung der Finanzierungslücke

Barwert
Betriebs gewinn

Barwert
Investitions kosten

FNPV

max. 
Beihilfen-

betrag

Netto-Cashflows

Bauphase

Betriebsphase
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Bei Binnen häfen darf die Beihilfen-
intensität nicht mehr als 100 % der 
beihilfen fähigen Kosten betragen. 
Zudem ist zu prüfen, dass der gewährte 
Beihilfen betrag die Finanzierungs-
lücke des Investitions vorhabens nicht 
übersteigt. 



4. Diskriminierungsfreiheit

Konzessionen oder Aufträge für den 
Bau, die Modernisierung, den Betrieb 
oder die Anmietung einer durch eine 
Beihilfe geförderten Hafeninfrastruktur 
durch Dritte muss zu wettbewerblichen, 
transparenten, diskriminierungsfreien 
und auflagenfreien Bedingungen 
erfolgen.

Zudem muss die durch eine Beihilfe 
geförderte Hafen infra struktur 
interessierten Nutzern gleich berechtigt 
und diskriminierungs frei zu Markt
bedingungen zur Verfügung gestellt 
werden. Fraglich ist jedoch, was unter 
„Markt bedingungen“ zu verstehen 
ist. Die AGVO definiert diesen Begriff 
nicht. Insofern erscheint ein Rück
griff auf die Entscheidungs praxis der 
EUKommission in vergleichbaren 
Sektoren sach gerecht. In den Leit linien 
für staatliche Bei hilfe für Flug häfen und 
Luft verkehrs gesellschaften stellt die 
EUKommission insbesondere darauf ab, 
dass durch die Ent gelte die vom Nutzer 
verursachten Zusatz kosten zuzüglich 
einer angemessenen Gewinn marge 
gedeckt werden (inkrementelle Kosten). 

5.  Transparenz und 
Kumulierung

Eine Beihilfe ist transparent, wenn sich 
ihr Brutto subventions äquivalent vorab 
genau berechnen lässt, ohne dass eine 
Risiko bewertung erforderlich ist. Unter 
dem Brutto subventions äquivalent ist die 
Höhe der Beihilfe, wenn sie als Zuschuss 
gewährt wird, vor Abzug von Steuern 
und sonstigen Abgaben zu verstehen. 
Zu den Beihilfen, die als transparent 
gelten, zählen ohne Weiteres Zuschüsse 
oder Zins zuschüsse. Darlehen gelten nur 
dann als transparent, wenn das Brutto
subventions äquivalent auf Basis des 
aktuellen Referenz zinssatzes ermittelt 
wurde, Bürg schaften nur bei Ermittlung 
des Brutto subventions äquivalents auf
grund der Bürgschafts mitteilung oder 
anhand einer von der EUKommission 
ausdrücklich genehmigten besonderen 
Methode.

Beihilfen dürfen auch im Anwendungs
bereich der AGVO kumuliert, das 
heißt kombiniert und nebeneinander 
gewährt werden. Zu beachten ist jedoch, 
dass im Rahmen der Prüfung, ob die 
nach der AGVO zulässigen Beihilfen
höchst beträge eingehalten werden, 
die für die geförderte Tätigkeit, das 
geförderte Vorhaben oder das geförderte 
Unternehmen insgesamt gewährten 
Beihilfen zu berücksichtigen sind. 
Die nach der AGVO freigestellten 
Beihilfen dürfen mit anderen Beihilfen 
dann kumuliert werden, wenn unter
schiedliche bestimmbare beihilfen fähige 
Kosten betroffen sind. Sofern es um die
selben, sich teilweise oder vollständig 
über schneidenden beihilfen fähigen 
Kosten geht, ist eine Kumulierung nur 
zulässig, wenn dadurch die höchste 
nach der AGVO für diese Beihilfen 
geltende Beihilfen intensität bzw. der 
höchste nach dieser Verordnung für 
diese Beihilfen geltende Beihilfen betrag 
nicht überschritten wird.

Freistellungsvoraussetzungen der AGVO für See- und Binnenhäfen

6. Anreizeffekt

Auf der Grund lage der AGVO frei
gestellte Beihilfen müssen einen Anreiz
effekt haben, da die Beihilfen laut AGVO 
nicht Tätig keiten begünstigen sollen, die 
der Empfänger auch ohne Beihilfe unter 
Markt bedingungen durch führen würde. 
Diese Voraus setzung gilt als erfüllt, 
wenn der Beihilfen empfänger vor 
Beginn der Arbeiten für das Vor haben 
oder die Tätigkeit einen schriftlichen 
Beihilfen antrag in dem betreffenden 
Mitglieds staat gestellt hat. Handelt es 
sich bei dem Beihilfen empfänger um 
ein „großes Unternehmen“, müssen 
noch weitere Umstände nachgewiesen 
werden, zum Beispiel dass die Beihilfe 
den Gegenstand des Vorhabens oder der 
Tätigkeit signifikant erweitert. 

7.  Anzeige und 
Veröffentlichung  

Die nach der AGVO anzeigepflichtigen 
Beihilfen maßnahmen (Einzel beihilfen 
oder Beihilfen regelungen) müssen der 
EUKommission nur elektronisch über 
die überarbeitete Internet anwendung 
SANI2 (State Aid Notification Inter
active) übermittelt werden. 

In SANI2 sind die Formulare 
zur Erfassung der erforderlichen 
Informationen hinterlegt, die gemäß 
den für die jeweilige Beihilfen  maß
nahme geltenden Rechts  vor schriften 
ausgefüllt werden müssen. 

Der EUKommission ist über SANI2 
eine Kurz beschreibung der Beihilfen
maßnahme innerhalb von 20 Tagen 
nach deren Bewilligung bzw. Inkraft
treten zu übersenden, die dann im 
Amts blatt der EU veröffentlicht wird. 
Die Mitglieds staaten vergeben dabei 
die Rechte für den Zugang zum SANI
System innerhalb ihrer jeweiligen 
administrativen Strukturen. 



Die Mitglieds staaten müssen für 
nach dem 1. Juli 2016 gewährte 
Beihilfen sicher stellen, dass bestimmte 
Informationen im Internet veröffentlicht 
werden. Zu veröffentlichen sind zum 
einen die SANI-2-Daten, zum anderen 
bei Einzel beihilfen von mehr als 
500.000 Euro unter anderem auch der 
Name des Beihilfen empfängers und 
der Beihilfen betrag. Hierfür steht seit 
dem 1. Juli 2016 die EU-Transparenz-
datenbank für staatliche Beihilfen zur 
Verfügung.

8. Dokumentation

Die Erfüllung der Freistellungs-
voraus  setzungen der AGVO ist durch 
ausführliche Auf zeichnungen und 
Unterlagen zu belegen. Diese Dokumente 
müssen für zehn Jahre ab dem Tag der 
Beihilfegewährung aufbewahrt und der 
EU-Kommission im Falle einer Über-
prüfung im Regel fall innerhalb von 
20 Arbeits tagen vorgelegt werden.

Insofern sind zwar nur wenige Angaben 
nach der AGVO zu veröffentlichen; es 
ist aber trotzdem erforderlich, einen 
vollständigen Vermerk über die Erfüllung 
sämtlicher Freistellungs voraus setzungen 
vorzuhalten. Dieser Vermerk sollte den 
Sach verhalt so ausführlich darstellen, 
dass die Konstellation sich einem nicht 
mit der Angelegen heit vertrauten Leser 
erschließt. 

Anschließend sollte systematisch 
geprüft werden, ob die allgemeinen 
Frei stellungs voraus setzungen sowie 
die besonderen Voraus setzungen für 
See- und Binnen häfen im betreffenden 
Fall erfüllt werden. Die jeweiligen 
Einschätzungen sollten sorgfältig 
begründet werden, da das Dokument im 
Zweifel einer kritischen Prüfung stand-
halten und aus sich heraus nachvoll-
ziehbar sein muss.

3

Erfüllung der Anzeige- und Veröffentlichungs-
pflichten gemäß Art. 9 AGVO

Abb. 5 Empfohlener Ablauf der Gewährung von Beihilfen gemäß AGVO

2

Prüfung und Dokumentation aller AGVO Frei-
stellungs tatbestände und schriftliche Antrags-
stellung vor Maßnahmenbeginn

1

Ermittlung der Finanzbedarfe im Rahmen der 
rollierenden Wirtschafts- und Finanzplanung€

Freistellungsvoraussetzungen der AGVO für See- und Binnenhäfen
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C Fazit

Die neue AGVO stellt eine 
erhebliche Erleichterung, 
aber keinen Frei brief für die 
Gewährung von Bei hilfen für 
Hafen  infra struktur dar.

Dank der neuen Frei stellungstat bestände 
können See- und Binnen häfen in vielen 
Fällen Investitions beihilfen ohne lang-
wierige vorherige Noti fizierung bei der 
EU-Kommission gewährt werden. Die 
neuen Regelungen stellen jedoch keinen 
Frei brief dar. Vielmehr verlagert die 
EU-Kommission auch im Hafen sektor 
die Beihilfen kontrolle verstärkt auf 
die Mitglieds staaten und ihre Unter-
gliederungen, das heißt, der jeweilige 
Beihilfen geber trägt die Verant wortung 
dafür, dass die vorgesehenen Beihilfen 
mit den geltenden beihilfen rechtlichen 
Regeln vereinbar sind, und muss dies 
prüfen. Grundsätzlich umfasst diese 
Prüfung eine Ermittlung und eine 
Dokumentation, wie sie auch bei der 
Notifizierung einer Finanzierungs lücke 
erforderlich wären.

Auch in der neuen AGVO sind Investitionen 
in die Hafen supra struktur nicht beihilfen-
fähig. Die EU-Kommission und einige 
europäische Hafen betreiber hatten 
bis zuletzt Bedenken, dass Beihilfen 
für Supra struktur den Wett bewerb 
un verhältnis mäßig stark verzerren 
würden. 

Als kritisch erachten wir vor allem die 
teilweise nicht eindeutige Definition von 
Begriffen. So bleibt beispiels weise offen, 
wie die Grenzen eines Hafens bestimmt 
werden. Auch die Definition von Hafen-
zugangs infra struktur ist in der neuen 
AGVO unpräzise. 
 
Von wesentlicher Bedeutung für die 
deutschen See- und Binnen häfen ist, 
dass nun auch Unterhalts baggerungen 
beihilfen fähig sind. Die im Entwurf 
noch vorgesehene Unter scheidung 
zwischen Ausbaggerungen und 
Unterhalts baggerungen entfällt. 

Für die EU-Kommission bedeutet die 
AGVO eine erhebliche Entlastung, da 
sie sich auf stich proben artige Ex-
post-Kontrollen beschränkt. Stellt 
sie bei einer solchen nach träglichen 
Kontrolle fest, dass die Frei stellungs-
voraus setzungen nicht erfüllt waren, 
konstatiert sie die Rechts widrigkeit der 
gewährten Beihilfen und verpflichtet 
den Beihilfen geber zur Rück forderung. 
Die Erfüllung der AGVO-Freistellungs-
tat bestände ist daher vor der Beihilfen-
gewährung im Einzelnen zu überprüfen 
und zu dokumentieren.

Fazit
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D  Checkliste „Staatliche Finanzierung von 
Investitionen in Hafeninfrastruktur“

Lassen sich Teile der Infrastruktur hoheitlichen 
oder nicht-wirtschaftlichen Zwecken zuordnen?

Haben Sie alle relevanten staatlichen Finanzierungs-
maßnahmen erfasst und auf ihre Marktüblichkeit geprüft?

Erfüllen die gewählten Investitionsbeihilfen 
die Freistellungstatbestände der AGVO? 

Werden die Betriebskonzessionen in 
einem öffentlichen Verfahren vergeben?

Gibt es einen allgemeinen Tarif für die Inanspruchnahme 
der Infrastrukturen durch Endnutzer?

Stehen die staatlichen Finanzierungs maßnahmen unter dem 
Vorbehalt einer Genehmigung durch die EU-Kommission?

Wir unterstützen Sie bei der Beantwortung dieser und anderer Fragen rund um 
die rechtssichere staatliche Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen. PwC und 
PwC Legal kooperieren, um Ihnen mit ökonomischem Fachwissen und fundierter 
rechtlicher Kompetenz ganzheitliche Leistungen anbieten zu können.

Checkliste „Staatliche Finanzierung von Investitionen in Hafeninfrastruktur“
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