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Für die EU zählt die Bekämpfung des Klima wandels zu 
den wichtigsten politischen Zielen. Der Einsatz fossiler 
Energieträger (Kohle, Erdöl, Erdgas) soll immer weiter 
verringert werden, um ab 2050 eine CO2-freie Energie-
versorgung zu gewährleisten. Dieser Ausstieg aus den 
fossilen Energieträgern wird einen tief greifenden 
Wandel von Gesellschaft und Wirtschaft mit sich 
bringen, vergleichbar mit der industriellen Revolution. 
Daher ist es aus Sicht der AK erforderlich, die gesamt-
wirtschaftlichen Wirkungen genau zu analysieren. Die 
Klima- und Energiewende ist für die AK nicht vorrangig 
eine technische Frage, sondern vor allem eine soziale 
Herausforderung. Die Kosten und der Nutzen, die mit 
den klima- und energiepolitischen Maßnahmen 
 verbunden sind, müssen gerecht verteilt werden, um die 
erforder liche breite gesellschaftliche Akzeptanz sicher-
zustellen.

Das System der staatlichen Beihilfen trägt auch zur 
Erreichung der ambitionierten Energie- und Klimaziele 
bis 2030 bzw bis 2050 bei. Daher ist es gerade im 
Beihilfenrecht essenziell, jene staatlichen Subventionen 
und Regelungen zu stärken, die die Ziele des Grünen 
Deals unterstützen. Hingegen sollten Regelungen, die 
diese Zielerreichung behindern, identifiziert und ge-
strichen werden. Gleichzeitig ist festzustellen, dass sich 
die Verwirklichung der Dekarbonisierungsziele besser 
mithilfe von Maßnahmen des Ordnungsrechts um-
setzen lassen als über den Umweg des Beihilfenrechts. 
Nach Ansicht der AK sollte daher dem Ordnungsrecht 
Vorrang vor Beihilfen in Form von komplexen 
Ausschreib ungen oder auch vor Steuerermäßigungen 
auf Kosten der SteuerzahlerInnen gegeben werden.

Handlungsempfehlungen der AK im Überblick

• • Die Steigerung der Energieeffizienz sollte in allen 
Bereichen einen zentralen Stellenwert einnehmen.

• • Ordnungsrecht sollte Vorrang vor Beihilfen 
haben: Keine komplexen Ausschreibungen oder 
Steuerermäßigungen auf Kosten der Steuerzahler-
Innen. 

• • Zur Sicherstellung eines fairen Übergangs zu einer 
CO2-neutralen Wirtschaft in Europa bedarf es eines 
„sozialen Bonus“. Dadurch können die Schaffung 
und der Erhalt von nachhaltigen und hochwertigen 
Arbeits plätzen sowie Maßnahmen gegen Energie-
armut mit einer höheren Beihilfe intensität belohnt 
werden.

• • Interessenvertretungen von Arbeit nehmer  - 
  In nen sowie Organisationen zum Schutz von 
VerbraucherInneninteressen sollte der Zugang 
zu Beschwerden an die EU-Kommission im 
Zusammen hang mit dem Verdacht der Gewährung 
verbotener Beihilfen erleichtert werden.

• • Die Veröffentlichung der gewährten Beihilfen 
und Ermäßigungen sollte – vergleichbar mit dem 
Transparenzregister für Agrarförderungen – verp-
flichtend vorgeschrieben werden.

• • In den neuen Leitlinien sollten 
 Investitions zuschüsse und wettbewerbliche 
Ausschreib ungen die Regel sein, Betriebsbeihilfen 
sollten den Ausnahmefall darstellen.

• • Die neuen EU-Beihilfeleitlinien müssen im 
 Bereich der Finanzierung von Energie  infra-
struktur (Netzentgelte) deutlich restriktiver 
werden. Versteckte (Industrie-)Subventionen in 
diesem Bereich müssen unterbunden werden, um 
für eine faire Lasten verteilung zwischen Groß-
verbraucherInnen und privaten Haushalten zu 
sorgen. 

• • Differenzkontrakte brauchen eine exakte 
 Kalibrierung des CO2-Vertragspreises und ein 
funktionierendes Emissionshandelssystem, um 
Überförderung zu vermeiden.

• • Die Förderung des öffentlichen Verkehrs muss 
im Fokus der De  kar   bon isierungsmaßnahmen 
stehen. 

Zusammenfassung
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Die Umgestaltung der Energieerzeugung weg   
von  fossiler Energie darf nicht den  Marktkräften 
überlassen werden. Deshalb hat sich  
die Europäische Union schon Ende des  letzten 
 Jahrtausends zu einem radikalen Umbau der 
 Energieerzeugung durch staatliche Förderung von 
erneuerbaren Energieträgern entschlossen. Ihre 
 diesbezügliche Politik legt die EU-Kommission im 
Wesentlichen in den Leitlinien für Energie- und 
 Umweltschutzbeihilfen fest. Nun steht eine Reform  
der Beihilfeleitlinien bis Ende dieses Jahres bevor. 

Aus österreichischer Sicht ist es besonders 
 bedauerlich, dass die EU-Kommission  keinerlei 
 Rahmenbedingungen für die Gewährung von  Beihilfen 
für Atomstrom bzw Ausstiegsszenarien aus der 
Atomenergie – vergleichbar zu jenen für fossile 
Energie – bietet. Weiters fehlen aus Sicht der AK  
klare Regelungen, sowohl betreffend die  
Bedingungen für staatliche Beihilfemaßnahmen  
für exportorientierte, energieintensive Groß-
verbraucherInnen als auch im Bereich der     
Ausnahmen von den Finanzierungskosten der 
 Energiewende. 

Welche Eckpunkte aus Sicht der österreichischen 
Bundesarbeitskammer (AK) diese Reform jedenfalls 
umfassen sollte, wird nachfolgend dargestellt.

1. Energieeffizienz an erster Stelle

Jeder Beihilferahmen bzw jedes Beihilfeprojekt sollte 
dem Prinzip „Vorrang für  Energieeffizienz“ folgen. 
Denn: Nur wenn es gelingt, den  Energieverbrauch 
nachhaltig zu senken, können die Energie- und 
 Klimaziele erreicht werden. Eine    Nichteinhaltung 
 dieses Prinzips sollte eine Kürzung der  Beihilfe - 
   intensität zur Folge haben, bzw sollte die 
 Beihilfefähigkeit des Projekts in Frage stellen.   Umso 
bedauerlicher ist es, dass dieses grundlegende   
Prinzip im Leitlinienvorschlag nicht enthalten ist.

Grundsätzlich sollte eine Erhöhung der 
 Beihilfeintensität nur dann erfolgen, wenn mit der 
 Energieeffizienzmaßnahme eine tatsächliche und 

wesentliche Energieeinsparung verbunden ist. So 
erscheinen die vorgegebenen Ziele zur      
Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz im 
 Gebäudebereich, die eine Verringerung des 
 Primärenergiebedarfs um  mindestens 20 %   
im Falle der Renovierung  bestehender Gebäude  
bzw von mindestens 10 % im Falle von neuen 
 Gebäuden bewirken, nicht sehr  ambitioniert (Rn 118). 
Das zeigt der Vergleich zu  Österreich: Hier ist die 
Voraussetzung für die  Förderung von Sanierungen von 
Gebäuden, die älter als 20 Jahre sind, dass der 
 Heizwärmebedarf um  mindestens 40 % reduziert wird. 
Um die  Energieeinsparungs  potenziale zu heben, sollte 
die Festlegung von Energieeinsparzielen nicht ein-
heitlich, sondern differenziert nach dem Alter der 
Gebäude erfolgen.

Die vorgeschlagene Erhöhung der Beihilfeintensität für 
kleine Unternehmen um 20 % bzw für  mittlere 
 Unternehmen um 10 %, ohne dass damit eine 
 Verringerung des Primärenergieverbrauchs verknüpft 
wäre, erscheint undifferenziert und ist aus Sicht der 
AK daher nicht zielführend (Rn 128).

2. Verankerung eines „Sozialbonus“ im Beihilferecht

Die EU-BürgerInnen sehen sich nicht nur mit den 
Folgen der Covid-19-Pandemie, Arbeitslosigkeit und 
Energiearmut konfrontiert, sondern müssen auch mit 
den Folgen der Klimakrise (wie Hitzeperioden, 
 Überschwemmungen) und der damit  erforderlichen 
Transformation ganzer  Wirtschaftszweige und des 
Energiesystems fertig werden. Um einen  fairen 
 Übergang sicherzustellen, bedarf es  daher eines 
„sozialen Bonus“ im Beihilfenrecht. Die  Schaffung bzw 
der Erhalt von nachhaltigen und  hochwertigen 
 Arbeitsplätzen muss mit einer höheren  Beihilfe - 
intensität belohnt werden können.  Angesichts der 
hohen Arbeitslosigkeit sollte im Sinne eines  gerechten 
Übergangs („Just Transition“) besonderes Augenmerk 
auf die Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeit-
arbeitslose und Jugendliche gelegt  werden, aber auch 
auf jene Beschäftigte, die durch den  Ausstieg aus 
fossiler Energie negativ betroffen sind.

Die Position der AK
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So sollte aus Sicht der AK die Steigerung der 
 Energieeffizienz – wegen der damit verknüpften 
„doppelten Dividende“ – mit einer Erhöhung der 
 Beihilfeintensität um mindestens 20 % belohnt werden. 
Denn:  Renovierungen von  Gebäuden sind einerseits 
 beschäftigungsintensiv und  andererseits  bewirken sie 
– neben der Reduktion des  Energie - 
bedarfs und der Energiekosten – auch die Erhöhung 
der Wohnqualität und damit der  Lebensqualität. 
Renovierungen  können damit einen wichtigen Beitrag 
zur Linderung von  Energiearmut leisten.

3. Ausweitung der Verfahrensbeteiligung

Besonders wichtig ist es, auch  VerbraucherInnen-   
Interessenvertretungen und  ArbeitnehmerInnen-  
Vertretungen das  Einbringen von  Beschwerden bei der 
 EU-Kommission zu  ermöglichen, wenn der Verdacht 
der  Gewährung verbotener  Beihilfen vorliegt. Durch die 
 Verfahrensverordnung 2015/1589 betreffend 
 Beihilfeverfahren ist dies für  Arbeitnehmer Innen - 
  verbände oder  VerbraucherInnen  organisationen 
erschwert, weil das Erfordernis der individuellen 
Betroffenheit  vorausgesetzt wird, während hingegen 
 Unternehmen und Verbände (in der deutschen 
Fassung) bzw  Unternehmensverbände (in der 
 englischen und  französischen Fassung) per se als 
individuell  betroffen definiert werden. 
 ArbeitnehmerInnen- und VerbraucherInnen-
schutzverbände müssen sich meist mit dem 
  Verfahren der  Marktbeobachtung begnügen. Diese 
Regelung führt de facto zu einem Ausschluss sowohl 
der Interessen der  Arbeit nehmerInnen als auch der 
 KonsumentInnen, was nicht im Sinne des  Grünen 
Deals ist. Denn: Ohne eine breite  Einbindung der 
 ArbeitnehmerInnen – auch in ihrer Rolle als 
 KonsumentInnen – wird die  Energiewende nicht 
 gelingen. Eine ungleiche  Einstufung der 
 Prozessstandschaft  erscheint  auch aus Gründen der 
Gleichbehandlung nicht  gerechtfertigt, weshalb eine 
entsprechende  Gleichstellung für   Arbeit - 
nehmerInnenverbände und VerbraucherInnen-
organisationen erfolgen sollte.

4. Investitionszuschüsse und Ausschreibungen als 
Norm – nicht Betriebsbeihilfen

Betriebsbeihilfen waren für die Umstellung auf 
 erneuerbare Energieträger in der Anfangsphase 
 gerechtfertigt, bedürfen jedoch nach fast 30  Jahren 
einer Neuausrichtung. In den neuen Leitlinien  sollten 
daher Beihilfen für erneuerbare Energien vorrangig in 
Form von Investitionszuschüssen und   wett bewerb - 
lichen Ausschreibungen vergeben werden, wobei die 
 physikalischen Eigenheiten des Stromnetzes  aufgrund 

des stetig steigenden Anteils an volatiler 
 Strom produktion aus erneuerbaren Energiequellen 
 besonders zu berücksichtigen sind (Netzstabilität, 
Versorgungssicherheit).

5. Keine versteckte Industriepolitik auf Kosten der 
VerbraucherInnen und des Klimas

Um die erforderliche, breite gesellschaftliche 
 Unterstützung für die enormen Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der Dekarbonisierung des 
 gesamten Gesellschafts- und Wirtschaftssystems und 
den damit verbundenen hohen  Finanzierungsbedarf 
zu bewerkstelligen, müssen Kosten und Nutzen fair 
verteilt werden. Mit Besorgnis nimmt die AK aber die 
Tendenz wahr, dass zunehmend  sämtliche  Kosten für 
die  Finanzierung der Energiewende  sowie der 
 Netzentgelte (vgl dazu im Detail Kapitel 6) 
 überproportional auf die privaten Haushalte  überwälzt 
werden, während vor allem die energieintensive 
 Industrie von den Kosten der Energiewende entlastet 
wird. Die AK hat diese Verteilungsauswirkungen der 
Energiekosten auch in einer Studie analysieren lassen.

Daher sollten zukünftig Ausnahmen von den 
 Finanzierungskosten für die Energiewende  
(Rn 351) nur sehr restriktiv angewendet und nur 
 zugelassen werden, wenn sie die Erreichung 
 ökologischer oder sozialpolitischer  Zielsetzungen 
 unterstützen, oder wenn es  nachweislich  massive 
Wettbewerbsnachteile energieintensiver 
 Industriezweige gegenüber Drittstaaten gibt.  Letzteres 
ist im Rahmen von  Einzelprüfungen  nachzuweisen. 
 Zusätzlich sollte die Liste von  beihilfefähigen 
 Wirtschaftszweigen (Rn 357 und   Anhang 1 des 
 Leitlinienentwurfs) durch Angaben über die 
 Stromintensität und Handelsintensität  ergänzt werden, 
um Wettbewerbsnachteile  gegenüber  Drittstaaten 
sichtbar zu machen. Immer noch  befinden sich auf 
dieser Liste Wirtschaftszweige, bei denen die 
 Erreichung der beihilferelevanten Parameter zu 
 hinterfragen sind, wie zB die „sonstige Verarbeitung 
von Obst und Gemüse“ oder auch die Verarbeitung von 
Malz. Weiters ist nicht nachvollziehbar, warum 
 Unternehmen in einem Wirtschaftszweig, der auf 
umweltschädlichen fossilen Brennstoffen basiert, wie 
Steinkohlebergbau, durch Beihilfen begünstigt werden 
darf, wodurch negative Umwelteffekte verstärkt und 
die Dekarbonisierungsziele konterkariert werden. Die 
AK lehnt Beihilfen für diese Sektoren ab.

Ausnahmeregelungen bei Finanzierungskosten der 
Dekarbonisierung in Form von Ermäßigungen von 
Steuern oder steuerähnlichen Abgaben werden von 
der AK prinzipiell abgelehnt. Diese Maßnahmen sind 
meist steuertechnisch kompliziert konzipiert, schwer 

https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/wirtschaft/energiepolitik/Power_Burden_2019.pdf
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überprüfbar und es besteht die inhärente Gefahr der 
Überkompensation auf Kosten der  SteuerzahlerInnen. 
Die Dekarbonisierungsziele sind weit effektiver und 
 rascher durch ordnungsrechtliche Vorgaben zu 
 erzielen. Grundsätzlich ist die AK der Ansicht, dass alle 
gewährten Ermäßigungen jährlich veröffentlicht 
 werden sollten, vergleichbar mit dem  Transparenz- 
register für Agrarförderungen (Rn 363).

6. Restriktive Beihilferegelungen für Netzentgelte 
schaffen

Aus Sicht der AK sind in den zukünftigen Leitlinien 
auch Regelungen im Hinblick auf Ausnahmen von 
der Bezahlung von Netzentgelten zu verankern. 
Diese fehlen in den derzeitigen  Leitlinien  gänzlich, 
was zu energiepolitischen Fehlentwicklungen führt. 
Wie die Begünstigungen für die  energieintensive 
 Industrie in Deutschland zeigt – die eine Befreiung 
im  Ausmaß von 80 % bis 90 % des Netzentgelts 
 erhält – führt eine solche Vorzugsbehandlung 
nicht nur zu massiven Wettbewerbsverzerrungen 
(bis hin zu  Arbeitsplatzverlagerungen) zwischen 
den  Mitgliedstaaten, sondern auch zu  negativen 
 ökologischen Fehlanreizen. Denn: Je mehr 
Strom ein Industrieunternehmen in Deutschland 
 verbraucht, desto höher ist dessen Befreiung von 
den  Netzentgelten. Eine rechtliche Klarstellung fehlt 
derzeit und ist in den neuen Leitlinien daher dringend 
 erforderlich.

7. Differenzverträge mit exakter Kalibrierung des 
CO2-Vertragspreises

Für Beihilfen zur Dekarbonisierung in Form von 
 Differenzkontrakten (Rn 103) braucht es aus Sicht der 
AK eine sehr genaue Kalibrierung des  Vertragspreises 
für CO2 und eine symmetrische Ausgestaltung des 
Differenzpreises, um Überförderungen zu  vermeiden. 
Der Schwachstelle der sogenannten „Carbon 
 Contracts for Difference“ (CCfD) müsste mittels einer 
 transparenten, nachvollziehbaren und damit auch 
überprüfbaren Festlegung des Vertragspreises 
 begegnet werden. Hierzu fehlen Feststellungen im 
vorliegenden Leitlinienentwurf der Kommission. 
Wichtig für dieses System ist jedenfalls ein 
 funktionierender  Emissionshandel mit klaren 
 Preissignalen.

8. Saubere Mobilität - öffentlicher Verkehr im Fokus 
der Dekarbonisierungsmaßnahmen

Nach dem Leitlinienvorschlag gilt ein Flugzeug 
schon dann als „sauberes Transportmittel“, wenn 

seine  CO2-Performance um 10 % besser ist als 
das zu  ersetzende Fluggerät (Rn 140 iVm Rn 20 
lit h).  Solange in der Europäischen Union keine 
 allumfassende  Kerosinsteuer umgesetzt ist und 
der Flugtransport durch Steuerbefreiung einen 
 unfairen  Wettbewerbsvorteil zu vergleichsweise 
 saubereren Transportmitteln (zB der Bahn)  genießt, 
sind  Investitionsförderungen bei einer derart 
 niedrigen Schwelle für Umweltschutzmaßnahmen 
als  ungerechtfertigt anzusehen. Dabei handelt es 
sich vielmehr um simples „Greenwashing“ und die 
 Wettbewerbsverzerrung zu Lasten umweltfreundlicher 
Transportmittel wird perpetuiert.

Kapitel 4.3. des gegenständlichen  Leitlinienentwurfs 
ist stark auf Wettbewerb zwischen  Fahrzeug-
herstellern und ihren Antriebssystemen fokussiert. 
Aus klimapolitischen Erwägungen sollte  jedoch der 
öffentliche Verkehr (ÖPNV)  ausgebaut sowie attraktiv 
gestaltet werden. Dies wird vom gegenständlichen 
Leitlinienentwurf nicht  ausreichend berücksichtigt. 
Durch Förderungen  erhalten  beispielsweise 
österreichische ÖPNV-BetreiberInnen bis 2025 
eine Förderung von 80 % bei Umstieg von  Diesel- 
auf   Null-Emissionsbusse aus dem Europäischen 
 Wiederaufbaufonds. Eine solche Förderung sollte nach 
Ansicht der AK über 2025 hinaus ermöglicht werden.

BetreiberInnen für den öffentlichen Verkehr müssen 
in den nächsten Jahren ein neues Gesamtsystem 
für den öffentlichen Verkehr bieten. Dafür sollte eine 
  ausreichende Beihilfeintensität  vorgesehen werden. 
So ergeben Schätzungen, dass der  Investitions bedarf 
für die Umsetzung der Richtlinie über die  Förderung 
 sauberer und energieeffizienter  Straßenfahrzeuge 
(CVD) allein für die neun  österreichischen 
Landeshauptstädte 600 Mio Euro (Beschaffung 
der Fahrzeuge) und 100 Mio Euro für  Infrastruktur 
 (Garagen, Tankstellen etc) beträgt (AK Wien – 
 Busverkehr).

Die Gewährung von Beihilfen für saubere Mobilität  
(Rn 137) nur auf Basis von Ausschreibungen wird von 
der AK kritisch gesehen. Unternehmen sollten 
 Inhouse-Umweltverbesserungsvorhaben vornehmen 
können (zB die Elektrifizierung von  Müllsammel- 
fahrzeugen und Dieselbussen, das   Anbringen von 
 Emissionsminderungssystemen bei Diesel- 
Lokomotiven), wenn eigene  Ressourcen (wie 
 Fachwissen) vorhanden sind und/oder     
vorhandenes Personal beschäftigt werden  muss. 
Öffentlich  kontrollierte Unternehmen sollten  jedenfalls 
die  Möglichkeit der Inhouse-Vergaben  haben, ohne 
 dadurch von staatlichen Subventionen 
 ausgeschlossen zu werden.

https://wien.arbeiterkammer.at/busverkehr
https://wien.arbeiterkammer.at/busverkehr
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9. Beihilfen für Fernwärme und Fernkälte - Nutzung 
von Abwärme 

Grundsätzlich begrüßt die AK die Förderbarkeit von 
Abfall als Energiequelle (einschließlich Abwärme) für 
energieeffiziente Fernwärme und -kälte (unter 
 Einhaltung der Abfallhierarchie). Damit das  Potenzial 
von vorhandener Abwärme genutzt werden kann, 
sollten BeihilfeempfängerInnen als Bedingung für die 
staatliche Förderung verpflichtet werden,  Abwärme – 
sofern dies technisch und wirtschaftlich  zumutbar ist 
– als Energiequelle zu nutzen, also in das Fernwärme-
netz einzuspeisen.  Beihilfeempfänger Innen müssen 
nachweisen, dass sie für diese Einspeisung alle 
 zumutbaren  Anstrengungen für einen Vertrags-
abschluss  unternommen haben. Auch andere 
 Regelungen sind daraufhin zu überprüfen, ob sie die 
Einspeisung von Abwärme in das Fernwärmenetz 
verhindern oder erschweren. Die Ableitung der 
Abwärme in Gewässer oder Luft und damit die 
Nicht-Nutzung  vorhandener Abwärme darf jedenfalls 
nicht im  Zusammenhang mit staatlicher Förderung 
ermöglicht bzw als  „Nebeneffekt“  akzeptiert werden.

10. „Lock-in-Effekt“ bei fossilen Energien (Erdgas) - 
genaue Definition erforderlich

Hocheffiziente  Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
(KWK-Anlagen), die Erdgas als Brennstoff  nutzen, sind 
aufgrund des stetig steigenden  Anteils an  volatiler 
erneuerbarer Stromproduktion  immer noch zur 
Stabilisierung der Stromnetze  (Engpassmanagement-  
maßnahmen) erforderlich. In diesem Licht ist auch der 
„Lock-in“-Effekt, der  sogenannte “Einloch-Effekt” zu 
bewerten.

Damit wird das Problem bezeichnet, dass eine 
 Änderung der aktuellen Lage durch hohe 
 Wechsel kosten unwirtschaftlich gemacht wird. Mit 
jedem neuen fossilen Kraftwerk  verzögert sich der 
Systemwechsel zu Erneuerbaren  Energien-Erzeugung, 
weil der Bau dieser Kraftwerke mit hohen  Investitions- 
kosten verbunden ist, die der Betreiber des Kraftwerks 
wieder zurückverdienen möchte. Bei einem vorzeitigen 
Abschalten gehen diese  Investitionen  verloren 
(stranded investments). Im Zusammenhang mit   
dem Green Deal werden solche Lock-in-Effekte  
oft als schädlich bezeichnet, da sie die  Ziel - 
erreichung  verzögern bzw verhindern. Dies ist jedoch 
im  Hinblick auf die o.a. wichtige  Funktion bspw von 
 hocheffizienten KWKs im Rahmen des  Engpass- 
managements zu relativieren bzw zu  berücksichtigen.

Bedauerlicherweise fehlt die Definition des 
 Lock-in-Effekts für Erdgas im Leitlinienentwurf  
(Rn 110). Wann liegt ein solcher vor? Wie ist 

 nach zuweisen, dass ein Lock-in-Effekt 
 ausgeschlossen werden kann? Unter welchen 
 Bedingungen kann er gerechtfertigt sein?

Darüber hinaus sollten Zeitvorgaben für verbindliche 
Verpflichtungen – wie zB für ein Phase-Out – bereits 
in den Leitlinien enthalten sein.

11. Ressourceneffizienz und Übergang zur 
Kreislaufwirtschaft

Die AK begrüßt, dass Betriebsbeihilfen nur 
 ausnahmsweise und maximal für die Dauer von fünf 
Jahren für die getrennte Sammlung und Verwertung 
von Abfall bzw weiteren Produkten im Hinblick auf die 
Wiederverwendung zugelassen werden (Rn 216). 
Grundsätzlich sollten nur   Investitionsbeihilfen als 
Anschubfinanzierung für neue Technologien zur 
 Verbesserung von Sortier- und Recyclingtechnologien 
gewährt werden.

Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit  recycelter 
Produkte bedarf es nach Ansicht der AK  ordnungs- 
politischer Maßnahmen wie zB die  Bevorzugung von 
recycelten Produkten bei der  Vergabe öffentlicher 
Aufträge oder Mindestquoten für einen Anteil von 
Rezyklaten in Kunststoffprodukten. In diesem Sinne 
sollte die EU-Mindesteinsatzquote für Rezyklate, die 
derzeit für  Einweg-Getränkeflaschen gilt, dringend 
ausgeweitet werden. Schließlich muss der CO2-Preis 
effektive Anreize für  Materialeffizienz und Recycling 
schaffen. Durch die großteils  kostenlose  Zuteilung von 
ETS-Zertifikaten an die  Kunststoffindustrie spiegeln 
sich die erheblichen Klimaauswirkungen der 
  Kunststoffproduktion nicht in den Produktpreisen 
wider. Dadurch sind Produkte aus recyceltem Material 
weniger wettbewerbsfähig. Eine Korrektur kann daher 
nur durch Ordnungsrecht, nicht jedoch durch 
 staatliche Subventionen erfolgen.

12. Beihilfen für die Abkehr von Kohle, Torf und 
Ölschiefer

Nach dem vorliegenden Leitlinienentwurf kann im 
Falle einer vorgeschriebenen, vorzeitigen Einstellung 
 rentabler Kohle-, Torf- oder  Ölschiefertätigkeit ein 
 Ausgleich für die entgangenen Gewinne  gewährt 
werden (Rn 370). Dazu zählen Maßnahmen zur 
 Entwicklung alternativer, umweltfreundlicher 
 Wirtschaftszweige, um die durch die vorzeitige 
 Stilllegung von Kraftwerken, die diese Brennstoffe 
nutzen, verursachte Verringerung der Stromerzeugung 
auszugleichen. Die AK begrüßt den Kommissions-
vorschlag, dass die Einstellung der umweltschädlichen 
Tätigkeit spätestens ein Jahr nach  Gewährung dieser 
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Maßnahme erfolgen soll, außer es werden 
 nachvollziehbare, außergewöhnliche Umstände für die 
Erforderlichkeit eines längeren Zeitraumes dargelegt.

Entscheidungen nationaler Gerichte über den zu 
leistenden Schadenersatz, die auf nationalem Recht 
basieren, fallen grundsätzlich nicht unter das 
 Beihilfenrecht (Rn 374). Um Fälle zu  vermeiden, in 
denen Unternehmen durch  Entscheidungen oder 
 Vereinbarungen zwischen Behörden der 
 Mitgliedstaaten bevorzugt behandelt werden,  behält 
sich die EU-Kommission ausdrücklich ihre 
 Prüfkompetenz vor. Die AK begrüßt diese  juristische 
Klarstellung. Darüber hinaus sollte auch die 
 Gewährung von fiktiven entgangenen Gewinnen, die 
von privaten  Schiedsgerichten im Rahmen von 
 Investor-Staatstreitigkeiten  zugesprochen werden, in 
Zukunft durch  Beihilfeprüfung der EU-Kommission 
hinterfragt und äußerst strikt beurteilt werden.
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