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Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2016

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2016

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 21. Juni 2016, Nr. 666

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 21 giugno 2016, n. 666

Kooperationsprogramm INTERREG V-A Italien-Österreich 2014-2020 - Kenntnisnahme
der “Regelung für die Gewährung von staatlichen Beihilfen an Unternehmen im Sinne der
Verordnung der Kommission Nr. 651/2014“

Programma di cooperazione INTERREG V-A
Italia-Austria 2014-2020 - presa d’atto del “Regime per la concessione di aiuti di Stato alle
imprese ai sensi del regolamento della Commissione n. 651/2014”

Die Verordnung (EU) 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
17.12.2013 mit gemeinsamen Bestimmungen
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den
Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums […], die Verordnung (EU) 1301/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
17.12.2013 über den Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung […] sowie die Verordnung
(EU) 1299/2013 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 17.12.2013 mit besonderen
Bestimmungen zur Unterstützung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ […] bilden
die rechtliche Grundlage für die Ausarbeitung des
Kooperationsprogramms „Interreg V-A ItalienÖsterreich für den Zeitraum 2014-2020.

Il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale […], il regolamento (UE)
1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale […] insieme al regolamento
(UE) 1299/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni
specifiche per il sostegno dell'obiettivo di “cooperazione territoriale europea” […] formano la base
giuridica per l’elaborazione del programma di
cooperazione Interreg V-A Italia-Austria relativo al
periodo 2014-2020.

Die Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 enthält Bestimmungen
zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter
Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union.

Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 contiene disposizioni
che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.

Das Kooperationsprogramm „Interreg V-A ItalienÖsterreich 2014-2020“ ist von der Europäischen
Kommission
mit
Durchführungsbeschluss
C(2015) 8658 vom 30.11.2015 genehmigt worden.

Il programma di cooperazione “Interreg V-A ItaliaAustria 2014-2020” è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione
C(2015) 8658 del 30.11.2015.

Das Programmgebiet umfasst neben der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol auch die österreichischen Länder Kärnten, Salzburg und Tirol sowie die Autonome Region Friaul-Julisch-Venetien
und in der Region Venetien die Provinzen Belluno, Treviso und Vicenza.

L’area di programma comprende oltre la Provincia autonoma di Bolzano anche i Länder austriaci
Carinzia, Salisburgo e Tirolo nonché la Regione
Friuli Venezia Giulia e le Province Belluno, Treviso e Vicenza della Regione Veneto.

Die Autonome Provinz Bozen-Südtirol hat die
Funktion der Verwaltungsbehörde des Kooperationsprogramms „Interreg V-A Italien-Österreich
2014-2020“ inne. Mit Beschluss vom 16.09.2014,

La Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige
opera come Autorità di Gestione del programma
di cooperazione “Interreg V-A Italia-Austria 20142020”. Con la delibera n. 1067 del 16.09.2014 la
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Nr. 1067 hat die Landesregierung die Verwaltungsbehörde dieses Programms benannt.

Giunta provinciale ha designato Autorità di Gestione di questo programma.

Das Programm finanziert Projekte, an denen sich
Unternehmen als Begünstigte der Programmmittel (als Lead-Partner oder Projektpartner) beteiligen können.

Il programma finanzia progetti ai quali possono
partecipare imprese, in qualità di beneficiari (capofila oppure partner di progetto) dei contributi del
programma stesso.

Wenn Unternehmen Begünstigte der Programmmittel sind, können die Förderungen Beihilfen im
Sinne des Art. 107, Abs.1 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union darstellen,
weshalb es in solchen Fällen notwendig ist, die
Vergabe der Förderungen unter Berücksichtigung
des EU- Beihilfenrechts abzuwickeln;

I contributi del programma, quando ne siano destinatarie imprese, possono configurarsi come
aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, comma 1 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed
è dunque necessario, in questi casi, gestire le
risorse del programma nel rispetto della disciplina
dell’UE in materia degli aiuti di Stato;

Wenn Unternehmen Begünstigte der Programmmittel sind, werden diese folgendermaßen gewährt:

Di conseguenza, quando delle imprese siano
beneficiarie dei contributi, questi saranno loro
concessi:

-

-

in applicazione del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis;

-

in applicazione del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea;

-

in applicazione dei regimi di aiuti di Stato
autorizzati dalla Commissione europea alle
regioni partecipanti al programma.

-

-

In Anwendung der Verordnung der Kommission (EU) Nr. 1407/2013 vom 18. Dezember
2013 über die Anwendung der Artikel 107
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union auf De-minimisBeihilfen;
in Anwendung der Verordnung (EU) Nr.
651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014
zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter
Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt
in Anwendung der Artikel 107 und 108 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union;
in Anwendung der staatlichen Beihilfenregime, welche die Europäische Kommission den
am Programm beteiligten Regionen genehmigt hat.

Es ist zweckmäßig, der Verwaltungsbehörde ein
Instrument zur Verfügung zu stellen, mit welchem
sie Beiträge an Unternehmen gewähren kann, die
an, im Sinne der Verordnung 651/2014 freigestellten, Projekten teilnehmen.

È opportuno dotare l’Autorità di gestione di uno
strumento che le consenta di concedere contributi
alle imprese partecipanti ai progetti finanziati dal
programma in esenzione ai sensi del regolamento
n. 651/2014.

Dies kann durch die Anwendung eines Dokuments geschehen, welches die in der genannten
Verordnung Nr. 651/2014 erwähnten Bedingungen aufnimmt in Bezug auf Aspekte, die vom
Programm vorgesehene Interventionen anbelangen, und welches die Bedingungen und die Art
und Weise der Gewährung von staatlichen Beihilfen an Unternehmen festlegt.

Ciò può essere fatto adottando un documento
che recepisca le condizioni di cui al medesimo
regolamento n. 651/2014, per gli aspetti che possono interessare gli interventi previsti dal programma, che stabilisca le condizioni e le modalità
di concessione degli aiuti di Stato alle imprese.

Dieses Dokument enthält die Bestimmungen für
die Gewährung von unter die Freistellungsrichtlinie fallende staatliche Beihilfen an sowohl italienische als auch österreichische Unternehmen, die

Tale documento contiene le disposizioni per la
concessione di aiuti di Stato in regime di esenzione alle imprese sia italiane che austriache partecipanti ai progetti finanziati dal programma.
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an über das Programm finanzierten Projekten
beteiligt sind.
Auf dieses Dokument kann für die Gewährung
von staatlichen Beihilfen an Unternehmen ausschließlich im Rahmen des Kooperationsprogramms „Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020
Bezug genommen werden.

Ad esso si può fare riferimento per concedere
aiuti di Stato alle imprese unicamente nell’ambito
del programma di cooperazione “Interreg V-A
Italia-Austria 2014-2020.

Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,

Tutto ciò premesso e considerato

beschließt

LA GIUNTA PROVINCIALE

DIE LANDESREGIERUNG

delibera

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

a voti unanimi legalmente espressi:

Die “Regelung für die Gewährung von staatlichen
Beihilfen an Unternehmen im Sinne der Verordnung der Kommission Nr. 651/2014“ zur Kenntnis
zu nehmen (Anlage A). Diese Bestimmungen
stellen eine rechtliche Grundlage dar für die Gewährung von staatlichen Beihilfen an Unternehmen im Rahmen des Kooperationsprogramms
„Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020“ im
Sinne der Verordnung der Kommission Nr.
651/2014.

Di prendere atto dell’allegato “Regime per la concessione di aiuti di Stato alle imprese ai sensi del
regolamento della Commissione n. 651/2014”
(allegato A). Tali disposizioni costituiranno base
giuridica per la concessione di aiuti di Stato alle
imprese nell’ambito del programma di cooperazione “Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020” ai
sensi del regolamento della Commissione n.
651/2014.

Diese Regelung der Europäischen Kommission
gemäß Artikel 11 der Verordnung Nr. 651/2014
zur Kenntnis zu bringen, auch im Namen der anderen am Programm beteiligten italienischen und
österreichischen Verwaltungen.

Di comunicare alla Commissione tale regime ai
sensi dell’art. 11 del regolamento n. 651/2014,
anche per conto delle altre Amministrazioni italiane ed austriache partner del programma.

Das Beihilfenregelung laut beiliegender Bestimmungen, einschließlich des erläuternden Textes
(Anlage B) im Amtsblatt der Region Trentino Südtirol zu veröffentlichen sowie auf der Website des
Kooperationsprogramms „Interreg V-A ItalienÖsterreich“ (unter www.interreg.net, Sektion „Dokumente”); die Regelung wird am selben Tag der
Veröffentlichung auf der Programm-Website in
Kraft treten und ausschließlich im Rahmen des
Kooperationsprogramms „Interreg V-A ItalienÖsterreich 2014-2020“ angewandt werden.

Di disporre la pubblicazione del regime di cui alle
disposizioni allegate comprensive del relativo
testo illustrativo (allegato B) nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino Alto-Adige nonché sulla
pagina internet del programma di cooperazione
“Interreg V-A Italia-Austria” (www.interreg.net
nella sezione “documenti”); il regime entrerà in
vigore lo stesso giorno della pubblicazione sul
sito del programma e sarà utilizzato unicamente
nell’ambito del programma di cooperazione “Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020”.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. ARNO KOMPATSCHER

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. EROS MAGNAGO

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. EROS MAGNAGO
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Anlage A

KOOPERATIONSPROGRAMM
INTERREG V-A
ITALIEN-ÖSTERREICH
2014-2020
CCI 2014TC16RFCB052

REGELUNG ÜBER DIE GEWÄHRUNG VON STAATLICHEN
BEIHILFEN AN UNTERNEHMEN
IM SINNE DER FREISTELLUNGSVERORDNUNG (EU) Nr.
651/2014
DER KOMMISSION
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Abschnitt I
Allgemeine Grundsätze und gemeinsame Vorschriften
ART. 1

Ziele
1. Vorliegendes Dokument enthält Regelungen über die Gewährung von Staatsbeihilfen an
Unternehmen, die als Begünstigte an Vorhaben teilnehmen, welche im Rahmen des
Kooperationsprogramms INTERREG V Italien-Österreich 2014-20 finanziert werden.
2. Die Beihilfen laut vorliegenden Vorschriften werden im Sinne der Verordnung der Kommission
Nr. 651/2014 vom 17. Juni 2014 gewährt, die festlegt, dass einige Beihilfekategorien laut
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union mit dem
Binnenmarkt vereinbar sind (allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung, Abl. Nr. L 187 vom
26.6.2014).
Für sämtliche Aspekte, die von den vorliegenden Vorschriften nicht ausdrücklich geregelt
werden, wird auf besagte Verordnung verwiesen; in jedem Fall darf keine der vorliegenden
Vorschriften im Widerspruch zur Verordnung Nr. 651/2014 ausgelegt werden.
3. Vorliegende Bestimmungen beeinträchtigen nicht die Möglichkeit der Gewährung von
Unternehmensbeihilfen gemäß anderen Freistellungsverordnungen oder gemäß der de-minimisRegelung, vorausgesetzt, dass die Bestimmungen über die Kumulierung von Beihilfen beachtet
werden.
ART. 2

Anwendungsbereich
1. Die vorliegende Regelung gilt für Beihilfen in allen Wirtschaftszweigen, mit folgenden
Ausnahmen:
a) Beihilfen für Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausfuhren in Drittländer oder
Mitgliedstaaten, insbesondere Beihilfen, die unmittelbar mit den ausgeführten Mengen, dem
Aufbau oder dem Betrieb eines Vertriebsnetzes oder anderen laufenden Kosten in
Verbindung mit der Ausfuhrtätigkeit zusammenhängen;
b) Beihilfen, die davon abhängig gemacht werden, dass einheimische Waren Vorrang vor
eingeführten Waren erhalten;
c) Beihilfen für Fischerei und Aquakultur im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die gemeinsame
Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur, zur Änderung der
Verordnungen (EG) Nr. 1184/2006 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und zur Aufhebung
der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates (1), ausgenommen Ausbildungsbeihilfen,
Beihilfen
zur
Erschließung
von
KMU-Finanzierungen,
Forschungsund
Entwicklungsbeihilfen, Innovationsbeihilfen für KMU sowie Beihilfen für benachteiligte
Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit Behinderungen;
d) Beihilfen für die Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, KMU-Beihilfen für die
Inanspruchnahme von Beratungsdiensten, Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen,
Innovationsbeihilfen für KMU, Umweltschutzbeihilfen, Ausbildungsbeihilfen sowie
Beihilfen für benachteiligte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit Behinderungen;
e) Beihilfen für die Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, wenn
sich der Beihilfebetrag nach dem Preis oder der Menge der bei Primärerzeugern erworbenen
oder von den betreffenden Unternehmen vermarkteten Erzeugnisse richtet oder wenn die
3
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Beihilfe an die Bedingung geknüpft ist, dass sie ganz oder teilweise an die Primärerzeuger
weitergegeben wird;
f) Beihilfen zur Erleichterung der Stilllegung nicht wettbewerbsfähiger Steinkohlebergwerke
im Sinne des Beschlusses 2010/787/EU des Rates;
g) Beihilferegelungen, in denen nicht ausdrücklich festgelegt ist, dass einem Unternehmen, das
einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur
Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem
Binnenmarkt nicht nachgekommen ist, keine Einzelbeihilfen gewährt werden dürfen,
ausgenommen Beihilferegelungen zur Bewältigung der Folgen bestimmter
Naturkatastrophen;
h) Beihilfen für Unternehmen in Schwierigkeiten, ausgenommen Beihilferegelungen zur
Bewältigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen;
i) Beihilfemaßnahmen, bei denen die Gewährung der Beihilfe davon abhängig ist, dass der
Beihilfeempfänger seinen Sitz in dem betreffenden Mitgliedstaat hat oder überwiegend in
diesem Mitgliedstaat niedergelassen ist; es kann jedoch verlangt werden, dass der
Beihilfeempfänger zum Zeitpunkt der Auszahlung der Beihilfe eine Betriebsstätte oder
Niederlassung in dem die Beihilfe gewährenden Mitgliedstaat hat;
j) Beihilfemaßnahmen, bei denen die Gewährung der Beihilfe davon abhängig ist, dass der
Beihilfeempfänger einheimische Waren verwendet oder einheimische Dienstleistungen in
Anspruch nimmt;
k) Beihilfemaßnahmen, mit denen die Möglichkeit eingeschränkt wird, dass die
Beihilfeempfänger die Ergebnisse von Forschung, Entwicklung und Innovation in anderen
Mitgliedstaaten nutzen.
2. Unternehmen, die in einem der ausgeschlossenen Bereiche gemäß Buchstabe c), d) oder e) tätig
sind und ihre Tätigkeit zugleich in Bereichen ausüben, die in den Geltungsbereich der
gegenständlichen Regelung fallen, können bezüglich dieser letzteren Bereiche Beihilfen im
Sinne der gegenständlichen Regelung gewährt werden, sofern durch geeignete Mittel, wie die
Trennung der Tätigkeiten oder die Zuweisung der Kosten, sichergestellt wird, dass die im
Einklang mit dieser Verordnung gewährten Beihilfen nicht den Tätigkeiten in den
ausgeschlossenen Bereichen zugutekommen.
ART. 3

Begriffsbestimmungen
In Bezug auf die Begriffbestimmungen wird auf Art. 2 der Verordnung der Kommission Nr.
651/2014 vom 17. Juni 2014 verwiesen.
ART. 4

Voraussetzungen für die Beihilfefähigkeit
1. Beihilfen können im Sinne der vorliegenden Bestimmungen nur gewährt werden, wenn sie
einen Anreizeffekt haben.
2. Beihilfen gelten als Beihilfen mit Anreizeffekt, wenn der Beihilfeempfänger vor Beginn der
Arbeiten für das Vorhaben oder die Tätigkeit einen schriftlichen Beihilfeantrag in dem
betreffenden Mitgliedstaat gestellt hat. Der Beihilfeantrag muss mindestens die folgenden
Angaben enthalten:
a) Name und Größe des Unternehmens,
b) Beschreibung des Vorhabens mit Angabe des Beginns und des Abschlusses,
c) Standort des Vorhabens,
4
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d) die Kosten des Vorhabens,
e) Art der Beihilfe (z. B. Zuschuss, Kredit, Garantie, rückzahlbarer Vorschuss oder
Kapitalzuführung) und Höhe der für das Vorhaben benötigten öffentlichen Finanzierung;
3. Ad-hoc-Beihilfen für große Unternehmen gelten als Beihilfen mit Anreizeffekt, wenn die
Voraussetzung von Absatz 2 erfüllt ist und sich der Mitgliedstaat zudem vor der Gewährung der
betreffenden Beihilfe anhand der Unterlagen des Beihilfeempfängers vergewissert hat, dass die
Beihilfe Folgendes ermöglicht:
— eine signifikante Erweiterung des Gegenstands des Vorhabens oder der Tätigkeit aufgrund
der Beihilfe oder
— eine signifikante Zunahme der Gesamtausgaben des Beihilfeempfängers für das Vorhaben
oder die Tätigkeit aufgrund der Beihilfe oder
— ein signifikant beschleunigter Abschluss des betreffenden Vorhabens oder der betreffenden
Tätigkeit.
4. Abweichend von den Absätzen 2 und 3 gelten Maßnahmen in Form von Steuervergünstigungen
als Beihilfen mit Anreizeffekt, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
a) Die Maßnahme begründet einen auf objektiven Kriterien beruhenden Anspruch auf die
Beihilfe, ohne dass es zusätzlich einer Ermessensentscheidung des Mitgliedstaats bedarf,
und
b) die Maßnahme ist vor Beginn der Arbeiten für das geförderte Vorhaben oder die geförderte
Tätigkeit eingeführt worden und in Kraft getreten.
Abweichend von den Absätzen 2, 3 und 4 wird für die folgenden Gruppen von Beihilfen kein
Anreizeffekt verlangt beziehungsweise wird von einem Anreizeffekt ausgegangen:
a) Beihilfen zur Erschließung von KMU-Finanzierungen, sofern die einschlägigen
Voraussetzungen des Artikel 22 der Verordnung Nr. 651/2014 erfüllt sind;
b) Beihilfen in Form von Lohnkostenzuschüssen für die Einstellung benachteiligter
Arbeitnehmer und Beihilfen in Form von Lohnkostenzuschüssen für die Beschäftigung von
Arbeitnehmern mit Behinderungen, sofern die einschlägigen Voraussetzungen der Artikel
32 und 33 der Verordnung Nr. 651/2014 erfüllt sind;
c) Beihilfen zum Ausgleich der durch die Beschäftigung behinderter Arbeitnehmer
verursachten Mehrkosten, sofern die Voraussetzungen des Artikels 34 der Verordnung Nr.
651/2014 erfüllt sind;
d) Beihilfen in Form von Umweltsteuerermäßigungen nach der Richtlinie 2003/96/EG, sofern
die Voraussetzungen des Artikels 44 der Verordnung Nr. 651/2014 erfüllt sind;
e) Beihilfen zur Bewältigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen, sofern die
Voraussetzungen des Artikels 50 der Verordnung Nr. 651/2014 erfüllt sind;
f) Sozialbeihilfen für die Beförderung von Einwohnern entlegener Gebiete, sofern die
Voraussetzungen des Artikels 51 der Verordnung Nr. 651/2014 erfüllt sind;
g) Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes, sofern die Voraussetzungen
des Artikels 53 der Verordnung Nr. 651/2014 erfüllt sind.
ART. 5

Kumulierung
1. Nach dieser Regelung freigestellte Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten
bestimmen lassen, können kumuliert werden mit:
a) anderen staatlichen Beihilfen, sofern diese Maßnahmen unterschiedliche bestimmbare
beihilfefähige Kosten betreffen;
b) anderen staatlichen Beihilfen für dieselben, sich teilweise oder vollständig
überschneidenden beihilfefähigen Kosten, jedoch nur, wenn durch diese Kumulierung die
höchste nach diesen Bestimmungen für diese Beihilfen geltende Beihilfeintensität
5
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beziehungsweise der höchste nach diesen Bestimmungen für diese Beihilfen geltende
Beihilfebetrag nicht überschritten wird.
2. Nach Artikel 11 freigestellte Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten nicht
bestimmen lassen, können kumuliert werden:
a) mit anderen staatlichen Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten bestimmen
lassen;
b) mit anderen staatlichen Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten nicht
bestimmen lassen bis zu der für den jeweiligen Sachverhalt einschlägigen Obergrenze für
die Gesamtfinanzierung, die im Einzelfall in dieser oder einer anderen
Gruppenfreistellungsverordnung oder in einem Beschluss der Kommission festlegt ist.
3. Nach dieser Regelung freigestellte Beihilfen dürfen nicht mit De-minimis-Beihilfen für dieselben
beihilfefähigen Kosten kumuliert werden, wenn durch diese Kumulierung die im Abschnitt II
festgelegten Beihilfeintensitäten oder Beihilfehöchstbeträge überschritten werden.

Abschnitt II
Zulässige Maßnahmen und Beihilfen
ART. 6

Kategorien von zulässigen Beihilfen
Im Sinne der vorliegenden Regelung können die folgenden Arten von Beihilfen gewährt werden.
1. Investitionsbeihilfen für KMU im Sinne des Art. 17 der Verordnung Nr. 651/2014;
2. KMU-Beihilfen für die Inanspruchnahme von Beratungsdiensten im Sinne des Art. 18 der
Verordnung Nr. 651/2014;
3. KMU-Beihilfen für die Teilnahme an Messen im Sinne des Art. 19 der Verordnung Nr.
651/2014;
4. Beihilfen für Kooperationskosten von KMU, die an Projekten der europäischen territorialen
Zusammenarbeit teilnehmen im Sinne des Art. 20 der Verordnung Nr. 651/2014;
5. Beihilfen für Unternehmensneugründungen im Sinne des Art. 22 der Verordnung Nr. 651/2014;
6. Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Sinne des Art. 25 der Verordnung Nr.
651/2014;
7. Investitionsbeihilfen für Forschungsinfrastrukturen im Sinne des Art. 26 der Verordnung Nr.
651/2014;
8. Beihilfen für Innovationscluster im Sinne des Art. 27 der Verordnung Nr. 651/2014;
9. Innovationsbeihilfen für KMU im Sinne des Art. 28 der Verordnung Nr. 651/2014;
10. Beihilfen für Prozess- und Organisationsinnovationen im Sinne des Art. 29 der Verordnung Nr.
651/2014;
11. Ausbildungsbeihilfen im Sinne des Art. 31 der Verordnung Nr. 651/2014;
12. Beihilfen zum Ausgleich der Kosten für die Unterstützung benachteiligter Arbeitnehmer im
Sinne des Art. 35 der Verordnung Nr. 651/2014;
13. Investitionsbeihilfen, die Unternehmen in die Lage versetzen, über die Unionsnormen für den
Umweltschutz hinauszugehen oder bei Fehlen solcher Normen den Umweltschutz verbessern im
Sinne von Art. 36 der Verordnung Nr. 651/2014;
14. Investitionsbeihilfen für Energieeffizienzmaßnahmen im Sinne des Art. 38 der Verordnung Nr.
651/2014;
15. Investitionsbeihilfen für gebäudebezogene Energieeffizienzprojekte im Sinne des Art. 39 der
Verordnung Nr. 651/2014;
6
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16. Investitionsbeihilfen für hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im Sinne des Art. 40 der
Verordnung Nr. 651/2014;
17. Investitionsbeihilfen zur Förderung erneuerbarer Energien im Sinne des Art. 41 der Verordnung
Nr. 651/2014;
18. Betriebsbeihilfen zur Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien im Sinne des Art. 42 der
Verordnung Nr. 651/2014;
19. Beihilfen in Form von Umweltsteuerermäßigungen nach der Richtlinie 2003/96/EG im Sinne
des Art. 44 der Verordnung Nr. 651/2014;
20. Investitionsbeihilfen für die Sanierung schadstoffbelasteter Standorte im Sinne des Art. 45 der
Verordnung Nr. 651/2014;
21. Investitionsbeihilfen für energieeffiziente Fernwärme und Fernkälte im Sinne des Art. 46 der
Verordnung Nr. 651/2014;
22. Investitionsbeihilfen für das Recycling und die Wiederverwendung von Abfall im Sinne des
Art. 47 der Verordnung Nr. 651/2014;
23. Beihilfen für Umweltstudien im Sinne des Art. 49 der Verordnung Nr. 651/2014;
24. Beihilfen zur Bewältigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen im Sinne des Art. 50 der
Verordnung Nr. 651/2014;
25. Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes im Sinne des Art. 53 der
Verordnung Nr. 651/2014;
26. Beihilferegelungen für audiovisuelle Werke im Sinne des Art. 54 der Verordnung Nr. 651/2014;
27. Beihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeiteinrichtungen im Sinne des Art.
55 der Verordnung Nr. 651/2014;
ART. 7

Investitionsbeihilfen für KMU
1. Es können Beihilfen für Investitionen gewährt werden, die einer oder beider der folgenden
beihilfefähigen Kosten entsprechen:
a) die Kosten einer Investition in materielle und immaterielle Vermögenswerte und/oder
b) die über einen Zeitraum von zwei Jahren berechneten voraussichtlichen Lohnkosten für
direkt durch das Investitionsvorhaben geschaffene Arbeitsplätze.
2. Als beihilfefähige Kosten im Sinne dieses Artikels gelten folgende Investitionen:
a) Eine Investition in materielle und/oder immaterielle Vermögenswerte zur Errichtung einer
neuen Betriebsstätte, zur Erweiterung einer bestehenden Betriebsstätte, zur Diversifizierung
der Produktion einer Betriebsstätte durch neue, zusätzliche Produkte oder zu einer
grundlegenden Änderung des gesamten Produktionsprozesses einer bestehenden
Betriebsstätte oder
b) der Erwerb der Vermögenswerte einer Betriebsstätte, sofern folgende Voraussetzungen
erfüllt sind:
- die Betriebsstätte wurde geschlossen oder wäre ohne diesen Erwerb geschlossen worden;
- die Vermögenswerte werden von Dritten, die in keiner Beziehung zum Käufer stehen,
erworben;
- das Rechtsgeschäft erfolgt zu Marktbedingungen.
Bei der Übernahme eines kleinen Unternehmens durch Familienmitglieder der ursprünglichen
Eigentümer oder durch ehemalige Beschäftigte entfällt die Voraussetzung, dass die
Vermögenswerte von Dritten, die in keiner Beziehung zum Käufer stehen, erworben werden
müssen. Die alleinige Übernahme von Unternehmensanteilen gilt nicht als Investition.
3. Immaterielle Vermögenswerte müssen alle folgenden Voraussetzungen erfüllen:
a) Sie dürfen nur in der Betriebsstätte genutzt werden, die die Beihilfe erhält;
b) sie müssen abschreibungsfähig sein;
7
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c) sie müssen von Dritten, die in keiner Beziehung zum Käufer stehen, zu Marktbedingungen
erworben werden;
d) sie müssen mindestens drei Jahre auf der Aktivseite des Unternehmens bilanziert werden.
4. Bei direkt durch ein Investitionsvorhaben geschaffenen Arbeitsplätzen müssen folgende
Voraussetzungen vorliegen:
a) sie müssen innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Investition geschaffen werden;
b) in der betreffenden Betriebsstätte muss ein Nettoanstieg der Beschäftigtenzahl im Vergleich
zum Durchschnitt der vorangegangenen 12 Monate erfolgen;
c) die geschaffenen Arbeitsplätze müssen mindestens drei Jahre ab dem Zeitpunkt ihrer
Besetzung bestehen bleiben.
5. Die Beihilfeintensität darf folgende Sätze nicht überschreiten:
a) 20 % der beihilfefähigen Kosten bei kleinen Unternehmen,
b) 10 % der beihilfefähigen Kosten bei mittleren Unternehmen.
ART. 8

KMU-Beihilfen für die Inanspruchnahme von Beratungsdiensten
1. Es können Beihilfen an KMU für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen, die von
externen Beratern erbracht werden, gewährt werden. Die maximale Beihilfeintensität beläuft
sich auf 50 % der beihilfefähigen Kosten.
2. Bei den betreffenden Dienstleistungen darf es sich nicht um Dienstleistungen handeln, die
fortlaufend oder in regelmäßigen Abständen in Anspruch genommen werden oder die zu den
gewöhnlichen Betriebskosten des Unternehmens gehören wie laufende Steuerberatung,
regelmäßige Rechtsberatung oder Werbung.
ART. 9

KMU-Beihilfen für die Teilnahme an Messen
1. Es können Beihilfen für die Teilnahme an Messen gewährt werden. Beihilfefähig sind die
Kosten für Miete, Aufbau und Betrieb eines Stands bei Teilnahme eines Unternehmens an einer
bestimmten Messe oder Ausstellung.
2. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten.
ART. 10

Beihilfen für Kooperationskosten von KMU, die an Projekten der europäischen
territorialen Zusammenarbeit teilnehmen
1. Es können Beihilfen für Kooperationskosten von KMU, die an Projekten der europäischen
territorialen Zusammenarbeit teilnehmen, gewährt werden.
2. Beihilfefähige Kosten sind:
a) Kosten der organisatorischen Zusammenarbeit einschließlich der Kosten für Personal und
Büros, soweit sie mit dem Kooperationsprojekt in Zusammenhang stehen;
b) Kosten von Beratungs- und Unterstützungsdiensten, die die Zusammenarbeit betreffen und
von externen Beratern und Dienstleistern erbracht werden;
c) Reisekosten, direkt mit dem Projekt zusammenhängende Ausrüstungskosten und
Investitionsaufwendungen sowie die Abschreibung von direkt für das Projekt verwendeten
Werkzeugen und Ausrüstungsgegenständen.
8
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3. Bei den in Absatz 2 Buchstabe b genannten Dienstleistungen darf es sich nicht um
Dienstleistungen handeln, die fortlaufend oder in regelmäßigen Abständen in Anspruch
genommen werden oder die zu den gewöhnlichen Betriebskosten des Unternehmens gehören
wie laufende Steuerberatung, regelmäßige Rechtsberatung oder laufende Werbung.
4. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten.
ART. 11

Beihilfen für Unternehmensneugründungen
1. Es können Beihilfen für Unternehmensneugründungen gewährt werden.
2. Beihilfefähig sind nicht börsennotierte kleine Unternehmen, deren Eintragung ins
Handelsregister höchstens fünf Jahre zurückliegt, die noch keine Gewinne ausgeschüttet haben
und die nicht durch einen Zusammenschluss gegründet wurden. Bei beihilfefähigen
Unternehmen, die nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet sind, kann der
Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen seine Wirtschaftstätigkeit aufnimmt oder für seine
Tätigkeit steuerpflichtig wird, als Beginn des beihilfefähigen Fünfjahreszeitraums erachtet
werden.
3. Anlaufbeihilfen können gewährt werden
a) als Kredit zu nicht marktüblichen Zinssätzen, mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einem
Nennbetrag von höchstens 1 Mio. EUR beziehungsweise 1,5 Mio. EUR bei Unternehmen
mit Sitz in einem Fördergebiet nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV
beziehungsweise 2 Mio. EUR bei Unternehmen mit Sitz in einem Fördergebiet nach Artikel
107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV. Bei Krediten mit einer Laufzeit zwischen fünf und zehn
Jahren können die Höchstbeträge durch Multiplikation der obengenannten Beträge mit dem
Faktor angepasst werden, der dem Verhältnis zwischen einer Laufzeit von zehn Jahren und
der tatsächlichen Laufzeit des Kredits entspricht. Bei Krediten mit einer Laufzeit unter fünf
Jahren gilt derselbe Höchstbetrag wie bei Krediten mit einer Laufzeit von fünf Jahren;
b) als Garantien mit nicht marktüblichen Entgelten, einer Laufzeit von zehn Jahren und einer
Garantiesumme von höchstens 1,5 Mio. EUR beziehungsweise 2,25 Mio. EUR bei
Unternehmen mit Sitz in einem Fördergebiet nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV
beziehungsweise 3 Mio. EUR bei Unternehmen mit Sitz in einem Fördergebiet nach Artikel
107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV. Bei Garantien mit einer Laufzeit zwischen fünf und zehn
Jahren können die Höchstbeträge für die Garantiesummen durch Multiplikation der
obengenannten Beträge mit dem Faktor angepasst werden, der dem Verhältnis zwischen
einer Laufzeit von zehn Jahren und der tatsächlichen Laufzeit der Garantie entspricht. Bei
Garantien mit einer Laufzeit unter fünf Jahren gilt derselbe Höchstbetrag wie bei Garantien
mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Garantie darf nicht über 80 % des zugrunde
liegenden Kredits hinausgehen;
c) als Zuschüsse, einschließlich Beteiligungen oder beteiligungsähnlicher Investitionen,
Zinssenkungen oder Verringerungen der Garantieentgelts von bis zu 0,4 Mio. EUR BSÄ
beziehungsweise 0,6 Mio. EUR BSÄ für Unternehmen mit Sitz in einem Fördergebiet nach
Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV beziehungsweise 0,8 Mio. EUR BSÄ für
Unternehmen mit Sitz in einem Fördergebiet nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV.
4. Ein Beihilfeempfänger kann durch eine Kombination der in Absatz 3 dieses Artikels genannten
Beihilfeinstrumente Unterstützung erhalten, wenn der Anteil der durch ein Beihilfeinstrument
gewährten Unterstützung, der auf der Grundlage des für des betreffenden Instruments zulässigen
Beihilfehöchstbetrags berechnet wird, bei der Ermittlung des restlichen Anteils an dem für die
anderen in einer solchen Kombination enthaltenen Beihilfeinstrumente zulässigen
Beihilfehöchstbetrag berücksichtigt wird.
9
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5. Bei kleinen und innovativen Unternehmen dürfen die in Absatz 3 genannten Höchstbeträge
verdoppelt werden.
ART. 12

Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
1. Es können Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gewährt werden, die einer oder
mehreren der folgenden Forschungskategorien zugeordnet werden können:
a) Grundlagenforschung;
b) industrielle Forschung;
c) experimentelle Entwicklung;
d) Durchführbarkeitsstudien.
2. Die Beihilfeintensität darf folgende Werte (in BSÄ ausgedrückt) nicht überschreiten:
a) 100 % der beihilfefähigen Kosten bei der Grundlagenforschung;
b) 50 % der beihilfefähigen Kosten bei der industriellen Forschung;
c) 25 % der beihilfefähigen Kosten bei der experimentellen Entwicklung;
d) 50 % der beihilfefähigen Kosten bei Durchführbarkeitsstudien.
3. Die Beihilfeintensitäten für industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung können wie
folgt auf maximal 80% der beihilfefähigen Kosten erhöht werden:
a) 10 % im Falle von mittleren Unternehmen
b) 20 % im Falle von Kleinunternehmen;
c) 15 %, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:
i) das Vorhaben beinhaltet die wirksame Zusammenarbeit
— zwischen Unternehmen, von denen mindestens eines ein KMU ist, oder wird in mindestens
zwei Mitgliedstaaten oder einem Mitgliedstaat und einer Vertragspartei des EWR-Abkommens
durchgeführt, wobei kein einzelnes Unternehmen mehr als 70 % der beihilfefähigen Kosten
bestreitet, oder
— zwischen einem Unternehmen und einer oder mehreren Einrichtungen für Forschung und
Wissensverbreitung, die mindestens 10 % der beihilfefähigen Kosten tragen und das Recht
haben, ihre eigenen Forschungsergebnisse zu veröffentlichen;
ii) die Ergebnisse des Vorhabens finden durch Konferenzen, Veröffentlichung, Open-AccessRepositorien oder durch gebührenfreie Software beziehungsweise Open-Source-Software weite
Verbreitung.
Die Beihilfeintensität für Durchführbarkeitsstudien kann bei mittleren Unternehmen um 10
Prozentpunkte und bei kleinen Unternehmen um 20 Prozentpunkte erhöht werden.
4. Beihilfefähige Kosten sind:
a) Personalkosten: Kosten für Forscher, Techniker und sonstiges Personal, soweit diese für das
Vorhaben eingesetzt werden;
b) Kosten für Instrumente und Ausrüstung, soweit und solange sie für das Vorhaben genutzt
werden. Wenn diese Instrumente und Ausrüstungen nicht während ihrer gesamten
Lebensdauer für das Vorhaben verwendet werden, gilt nur die nach den Grundsätzen
ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte Wertminderung während der Dauer des
Vorhabens als beihilfefähig;
c) Kosten für Gebäude und Grundstücke, soweit und solange sie für das Vorhaben genutzt
werden. Bei Gebäuden gilt nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung
ermittelte Wertminderung während der Dauer des Vorhabens als beihilfefähig. Bei
Grundstücken sind die Kosten des wirtschaftlichen Übergangs oder die tatsächlich
entstandenen Kapitalkosten beihilfefähig;
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d) Kosten für Auftragsforschung, Wissen und für unter Einhaltung des Arm's-length-Prinzips
von Dritten direkt oder in Lizenz erworbene Patente sowie Kosten für Beratung und
gleichwertige Dienstleistungen, die ausschließlich für das Vorhaben genutzt werden;
e) zusätzliche Gemeinkosten und sonstige Betriebskosten (unter anderem für Material,
Bedarfsartikel und dergleichen), die unmittelbar durch das Vorhaben entstehen.
5. Die beihilfefähigen Kosten von Durchführbarkeitsstudien sind die Kosten der Studie.
ART. 13

Investitionsbeihilfen für Forschungsinfrastrukturen
1. Es können Beihilfen für den Bau oder Ausbau von Forschungsinfrastrukturen, die
wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben gewährt werden.
2. Wenn eine Forschungsinfrastruktur sowohl wirtschaftliche als auch nichtwirtschaftliche
Tätigkeiten ausübt, muss sie für die Finanzierung, Kosten und Erlöse für jede Art der Tätigkeit
getrennte Bücher nach einheitlich angewandten und sachlich zu rechtfertigenden
Kostenrechnungsgrundsätzen führen.
3. Der für den Betrieb oder die Nutzung der Infrastruktur berechnete Preis muss dem Marktpreis
entsprechen.
4. Die Infrastruktur muss mehreren Nutzern offenstehen und der Zugang zu transparenten und
diskriminierungsfreien Bedingungen gewährt werden. Unternehmen, die mindestens 10 % der
Investitionskosten der Infrastruktur finanziert haben, können einen bevorzugten Zugang zu
günstigeren Bedingungen erhalten. Um Überkompensationen zu verhindern, muss der Zugang
in einem angemessenen Verhältnis zum Investitionsbeitrag des Unternehmens stehen; ferner
werden die Vorzugsbedingungen öffentlich zugänglich gemacht.
5. Beihilfefähige Kosten sind die Kosten der Investitionen in materielle und immaterielle
Vermögenswerte.
6. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten.
7. Wenn eine Forschungsinfrastruktur sowohl für wirtschaftliche als auch für nichtwirtschaftliche
Tätigkeiten öffentliche Mittel erhält, richtet der Mitgliedstaat einen Monitoring- und
Rückforderungsmechanismus ein, um sicherzustellen, dass die zulässige Beihilfeintensität nicht
überschritten wird, weil der Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten höher ist als zum Zeitpunkt
der Gewährung der Beihilfe geplant.
ART. 14

Beihilfen für Innovationscluster
1. Beihilfen für Innovationscluster dürfen ausschließlich der juristischen Person gewährt werden,
die den Innovationscluster betreibt (Clusterorganisation).
2. Die Räumlichkeiten, Anlagen und Tätigkeiten des Clusters müssen mehreren Nutzern
offenstehen und der Zugang muss zu transparenten und diskriminierungsfreien Bedingungen
gewährt werden. Unternehmen, die mindestens 10 % der Investitionskosten des
Innovationsclusters finanziert haben, können einen bevorzugten Zugang zu günstigeren
Bedingungen erhalten. Um Überkompensationen zu verhindern, muss der Zugang in einem
angemessenen Verhältnis zum Investitionsbeitrag des Unternehmens stehen; ferner werden die
Vorzugsbedingungen öffentlich zugänglich gemacht.
3. Entgelte für die Nutzung der Anlagen und die Beteiligung an Tätigkeiten des
Innovationsclusters müssen dem Marktpreis entsprechen beziehungsweise die Kosten
widerspiegeln.
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4. Investitionsbeihilfen können für den Auf- oder Ausbau des Innovationsclusters gewährt werden.
Beihilfefähige Kosten sind die Kosten der Investitionen in materielle und immaterielle
Vermögenswerte.
5. Die Beihilfeintensität von Investitionsbeihilfen für Innovationscluster darf höchstens 50 % der
beihilfefähigen Kosten betragen. Die Beihilfeintensität kann bei Innovationsclustern in
Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV um 15 % und bei
Innovationsclustern in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV um 5 %
erhöht werden.
6. Für den Betrieb von Innovationsclustern können Betriebsbeihilfen gewährt werden. Dies ist für
einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren möglich.
7. Beihilfefähige Kosten von Betriebsbeihilfen für Innovationscluster sind die Kosten für Personal
und Verwaltung (einschließlich Gemeinkosten) für
a) die Betreuung des Innovationsclusters zwecks Erleichterung der Zusammenarbeit, des
Informationsaustauschs und der Erbringung und Weiterleitung von spezialisierten und
maßgeschneiderten Unterstützungsdienstleistungen für Unternehmen;
b) Werbemaßnahmen, die darauf abzielen, neue Unternehmen oder Einrichtungen zur
Beteiligung am Innovationscluster zu bewegen und die Sichtbarkeit des Innovationsclusters
zu erhöhen;
c) die Verwaltung der Einrichtungen des Innovationsclusters, die Organisation von Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen, Workshops und Konferenzen zur Förderung des
Wissensaustauschs, die Vernetzung und die transnationale Zusammenarbeit.
8. Die Beihilfeintensität von Betriebsbeihilfen darf im Gewährungszeitraum höchstens 50 % der
beihilfefähigen Gesamtkosten betragen.
ART. 15

Innovationsbeihilfen für KMU
1. Die beihilfefähige Kosten sind für Innovationsbeihilfen zugunsten von KMU:
a) Kosten für die Erlangung, die Validierung und Verteidigung von Patenten und anderen
immateriellen Vermögenswerten;
b) Kosten für die Abordnung hochqualifizierten Personals einer Einrichtung für Forschung und
Wissensverbreitung oder eines großen Unternehmens für Tätigkeiten im Bereich Forschung,
Entwicklung oder Innovation in einer neu geschaffenen Funktion innerhalb des begünstigten
KMU, wodurch jedoch kein anderes Personal ersetzt wird;
c) Kosten für Innovationsberatungsdienste und innovationsunterstützende Dienstleistungen.
2. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten.
3. In dem besonderen Fall von Beihilfen für Innovationsberatungsdienste und
innovationsunterstützende Dienstleistungen kann die Beihilfeintensität auf bis zu 100 % der
beihilfefähigen Kosten erhöht werden, sofern der Gesamtbetrag der Beihilfe für
Innovationsberatungsdienste und innovationsunterstützende Dienstleistungen innerhalb von drei
Jahren nicht mehr als 200 000 EUR pro Unternehmen beträgt.
ART. 16

Beihilfen für Prozess- und Organisationsinnovationen
1. Beihilfen für Prozess- und Organisationsinnovationen zugunsten von großen Unternehmen sind
nur mit dem Binnenmarkt vereinbar, wenn diese bei der geförderten Tätigkeit tatsächlich mit
KMU zusammenarbeiten und die beteiligten KMU mindestens 30 % der gesamten
beihilfefähigen Kosten tragen.
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2. Beihilfefähige Kosten sind:
a) Personalkosten,
b) Kosten für Instrumente, Ausrüstung, Gebäude und Grundstücke, soweit und solange sie für
das Vorhaben genutzt werden,
c) Kosten für Auftragsforschung, Wissen und unter Einhaltung des Arm's-length-Prinzips von
Dritten direkt oder in Lizenz erworbene Patente,
d) zusätzliche Gemeinkosten und sonstige Betriebskosten (unter anderem für Material,
Bedarfsartikel und dergleichen), die unmittelbar durch das Vorhaben entstehen.
3. Die Beihilfeintensität darf bei großen Unternehmen höchstens 15 % und bei KMU höchstens
50% der beihilfefähigen Kosten betragen.
ART. 17

Ausbildungsbeihilfen
1.

Für Ausbildungsmaßnahmen von Unternehmen zur Einhaltung verbindlicher
Ausbildungsnormen der Mitgliedstaaten dürfen keine Beihilfen gewährt werden.
2. Beihilfefähige Kosten sind:
a) die Personalkosten für Ausbilder, die für die Stunden anfallen, in denen sie die
Ausbildungsmaßnahme durchführen;
b) die direkt mit der Ausbildungsmaßnahme verbundenen Aufwendungen von Ausbildern und
Ausbildungsteilnehmern, z. B. direkt mit der Maßnahme zusammenhängende Reisekosten,
Materialien und Bedarfsartikel sowie die Abschreibung von Werkzeugen und
Ausrüstungsgegenständen, soweit sie ausschließlich für die Ausbildungsmaßnahme verwendet
werden. Unterbringungskosten sind — mit Ausnahme der dem erforderlichen Minimum
entsprechenden Unterbringungskosten für Auszubildende, die Arbeitnehmer mit Behinderungen
sind — nicht beihilfefähig;
c) Kosten für Beratungsdienste, die mit der Ausbildungsmaßnahme zusammenhängen;
d) die Personalkosten für Ausbildungsteilnehmer und allgemeine indirekte Kosten
(Verwaltungskosten, Miete, Gemeinkosten), die für die Stunden anfallen, in denen die
Ausbildungsteilnehmer an der Ausbildungsmaßnahme teilnehmen.
3. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. Sie kann
jedoch wie folgt auf maximal 70 % der beihilfefähigen Kosten erhöht werden:
a) um 10 Prozentpunkte bei Ausbildungsmaßnahmen für Arbeitnehmer mit Behinderungen
oder benachteiligte Arbeitnehmer;
b) um 10 Prozentpunkte bei Beihilfen für mittlere Unternehmen und um 20 Prozentpunkte bei
Beihilfen für kleine Unternehmen.
4. Für den Seeverkehr kann die Beihilfeintensität bis auf 100 % der beihilfefähigen Kosten erhöht
werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
a) Die Auszubildenden sind keine aktiven, sondern zusätzliche Besatzungsmitglieder und
b) die Ausbildung wird an Bord von im Unionsregister eingetragenen Schiffen durchgeführt.
ART. 18

Beihilfen zum Ausgleich der Kosten für die Unterstützung benachteiligter
Arbeitnehmer
1.

Beihilfefähige Kosten sind die Kosten für:
a) die Beschäftigung von Personal ausschließlich für die für die Unterstützung benachteiligter
Arbeitnehmer aufgewandte Zeit; dies gilt für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten nach
13
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der Einstellung eines benachteiligten Arbeitnehmers beziehungsweise 24 Monaten nach der
Einstellung eines stark benachteiligten Arbeitnehmers;
b) die Ausbildung dieses Personals für die Unterstützung benachteiligter Arbeitnehmer.
2. Die Unterstützung umfasst Maßnahmen zur Förderung der Autonomie des benachteiligten
Arbeitnehmers und zu dessen Anpassung an das Arbeitsumfeld, die Begleitung des
Arbeitnehmers bei sozialen Maßnahmen und Verwaltungsverfahren, die Erleichterung der
Kommunikation mit dem Unternehmer und Konfliktmanagement.
3. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten.
ART. 19

Investitionsbeihilfen, die Unternehmen in die Lage versetzen, über die
Unionsnormen für den Umweltschutz hinauszugehen oder bei Fehlen solcher
Normen den Umweltschutz zu verbessern
1. Die Investition muss eine der beiden nachstehenden Voraussetzungen erfüllen:
a) Sie ermöglicht dem Beihilfeempfänger, unabhängig von verbindlichen nationalen Normen,
die strenger als die Unionsnormen sind, im Rahmen seiner Tätigkeit über die geltenden
Unionsnormen hinauszugehen und dadurch den Umweltschutz zu verbessern. Es können
Beihilfen für Umweltstudien gewährt werden, die sich unmittelbar auf Investitionen
beziehen.
b) Sie ermöglicht dem Beihilfeempfänger, im Rahmen seiner Tätigkeit den Umweltschutz zu
verbessern, ohne hierzu durch entsprechende Unionsnormen verpflichtet zu sein.
2. Für Investitionen, die sicherstellen sollen, dass Unternehmen bereits angenommene, aber noch
nicht in Kraft getretene Unionsnormen erfüllen, dürfen keine Beihilfen gewährt werden.
3. Abweichend davon können Beihilfen gewährt werden, um
a) neue Fahrzeuge für den Straßen-, Schienen-, Binnenschifffahrts- und Seeverkehr zu
erwerben, die den angenommenen Unionsnormen entsprechen, sofern die Fahrzeuge vor
dem Inkrafttreten dieser Normen angeschafft wurden und diese Normen, sobald sie
verbindlich sind, nicht für bereits vor diesem Zeitpunkt erworbene Fahrzeuge gelten;
b) vorhandene Fahrzeuge für den Straßen-, Schienen-, Binnenschifffahrts- und Seeverkehr
umzurüsten, sofern die Unionsnormen zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme dieser Fahrzeuge
noch nicht in Kraft waren und, sobald sie verbindlich sind, nicht rückwirkend für diese
Fahrzeuge gelten.
4. Beihilfefähig sind die Investitionsmehrkosten, die erforderlich sind, um über das in den
Unionsnormen vorgeschriebene Umweltschutzniveau hinauszugehen oder bei Fehlen solcher
Normen den Umweltschutz zu verbessern. Die beihilfefähigen Kosten werden wie folgt
ermittelt:
a) Wenn bei den Gesamtinvestitionskosten die Kosten einer Investition in den Umweltschutz
als getrennte Investition ermittelt werden können, dann sind diese umweltschutzbezogenen
Kosten die beihilfefähigen Kosten;
b) in allen anderen Fällen werden die Kosten einer Investition in den Umweltschutz anhand
eines Vergleichs mit einer ähnlichen weniger umweltfreundlichen Investition, die ohne
Beihilfe durchaus hätte durchgeführt werden können, ermittelt. Die Differenz zwischen den
Kosten dieser beiden Investitionen sind die umweltschutzbezogenen Kosten und somit
beihilfefähigen Kosten.
Nicht direkt mit der Verbesserung des Umweltschutzes zusammenhängende Kosten sind nicht
beihilfefähig.
5. Die Beihilfeintensität darf 40 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten.
6. Bei Beihilfen für mittlere Unternehmen kann die Intensität um 10 Prozentpunkte, bei Beihilfen
für kleine Unternehmen um 20 Prozentpunkte erhöht werden.
14
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7. Die Beihilfeintensität kann bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3
Buchstabe a AEUV um 15 Prozentpunkte und bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel
107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV um 5 Prozentpunkte erhöht werden.
ART. 20

Investitionsbeihilfen für Energieeffizienzmaßnahmen
1.
2.

3.
4.
5.

Für Verbesserungen, die sicherstellen sollen, dass Unternehmen bereits angenommene
Unionsnormen erfüllen, werden keine Beihilfen gewährt; dies gilt auch, wenn die
Unionsnormen noch nicht in Kraft getreten sind.
Beihilfefähig sind die Investitionsmehrkosten, die für die Verbesserung der Energieeffizienz
erforderlich sind. Die beihilfefähigen Kosten werden wie folgt ermittelt:
a) Wenn bei den Gesamtinvestitionskosten die Kosten einer Investition zur Verbesserung der
Energieeffizienz als getrennte Investition ermittelt werden können, dann sind diese
Energieeffizienzkosten die beihilfefähigen Kosten;
b) in allen anderen Fällen werden die Kosten einer Investition zur Verbesserung der
Energieeffizienz anhand eines Vergleichs mit einer ähnlichen zu einer geringeren
Energieeffizienz führenden Investition ermittelt, die ohne Beihilfe durchaus hätte
durchgeführt werden können. Die Differenz zwischen den Kosten dieser beiden
Investitionen sind die Energieeffizienzkosten und somit die beihilfefähigen Kosten.
Nicht direkt mit der Verbesserung der Energieeffizienz zusammenhängende Kosten sind nicht
beihilfefähig.
Die Beihilfeintensität darf 30 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten.
Bei Beihilfen für kleine Unternehmen kann die Intensität um 20 Prozentpunkte, bei Beihilfen
für mittlere Unternehmen um 10 Prozentpunkte erhöht werden.
Die Beihilfeintensität kann bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3
Buchstabe a AEUV um 15 Prozentpunkte und bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel
107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV um 5 Prozentpunkte erhöht werden.
ART. 21

Investitionsbeihilfen für gebäudebezogene Energieeffizienzprojekte
1. Nach diesem Artikel sind gebäudebezogene Energieeffizienzprojekte beihilfefähig.
2. Beihilfefähig sind die Gesamtkosten des Energieeffizienzprojekts.
3. Die Beihilfe wird in Form einer Dotation, Beteiligung, Garantie oder eines Kredits für einen
Energieeffizienzfonds oder einen anderen Finanzintermediär gewährt, der sie in voller Höhe an
die Endempfänger, d. h. die Gebäudeeigentümer oder Mieter, weitergibt.
4. Bei den über einen Energieeffizienzfonds oder einen anderen Finanzintermediär gewährten
Beihilfen für beihilfefähige Energieeffizienzprojekte kann es sich um Kredite oder Garantien
handeln. Der Nennwert des Kredits beziehungsweise die Garantiesumme darf auf Ebene der
Endempfänger höchstens 10 Mio. EUR pro Projekt betragen. Die Garantie darf nicht über 80 %
des zugrunde liegenden Kredits hinausgehen.
5. Die von den Gebäudeeigentümern an den Energieeffizienzfonds beziehungsweise einen anderen
Finanzintermediär geleisteten Rückzahlungen dürfen nicht unter dem Nennwert des Kredits
liegen.
6. Die Energieeffizienzbeihilfe muss zusätzliche Investitionen privater Investoren mobilisieren,
damit mindestens 30 % der Gesamtfinanzierung eines Energieeffizienzprojekts gewährleistet
sind. Wird die Beihilfe von einem Energieeffizienzfonds gewährt, so kann die Mobilisierung
privater Investitionen auf der Ebene des Energieeffizienzfonds und/oder auf der Ebene der
15
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Energieeffizienzprojekte erfolgen, wobei ein Gesamtbetrag von mindestens 30 % der
Gesamtfinanzierung eines Energieeffizienzprojekts erreicht werden muss.
7. Für die Gewährung von Energieeffizienzbeihilfen können die Mitgliedstaaten
Energieeffizienzfonds einrichten und/oder sich auf Finanzintermediäre stützen. Dabei müssen
die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
a) Die Manager von Finanzintermediären und von Energieeffizienzfonds werden im Rahmen
eines offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahrens im Einklang mit dem
anzuwendenden Unionsrecht und nationalen Recht ausgewählt. Dabei darf es keine
unterschiedliche Behandlung auf der Grundlage ihres Sitzes oder ihrer Eintragung im
Handelsregister eines Mitgliedstaats geben. Die Finanzintermediäre und Manager der
Energieeffizienzfonds müssen gegebenenfalls durch die Art der jeweiligen Investitionen
objektiv gerechtfertigte, vorab festgelegte Kriterien erfüllen.
b) Die unabhängigen privaten Investoren werden im Rahmen eines offenen, transparenten und
diskriminierungsfreien Verfahrens ausgewählt, das mit dem geltenden Unionsrecht und
nationalen Recht in Einklang steht und mit Blick auf den Abschluss geeigneter
Vereinbarungen über die Risiko-Nutzen-Teilung durchgeführt wird; dabei wird bei
Investitionen, die keine Garantien sind, einer asymmetrischen Gewinnverteilung der Vorzug
vor einer Absicherung nach unten gegeben. Wenn die privaten Investoren nicht im Rahmen
eines solchen Verfahrens ausgewählt werden, wird die angemessene Rendite der privaten
Investoren durch einen unabhängigen Sachverständigen bestimmt, der im Zuge eines
offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahrens ausgewählt wird.
c) Bei einer asymmetrischen Verlustteilung zwischen öffentlichen und privaten Investoren ist
der Erstverlust, den der öffentliche Investor übernimmt, auf 25 % der Gesamtinvestition zu
begrenzen.
d) Bei Garantien wird der Garantiesatz auf 80 % und der vom Mitgliedstaat übernommene
Gesamtverlust auf 25 % des zugrunde liegenden garantierten Portfolios begrenzt. Nur
Garantien zur Deckung der erwarteten Verluste des zugrunde liegenden garantierten
Portfolios können unentgeltlich gestellt werden. Wenn eine Garantie auch unerwartete
Verluste deckt, zahlt der Finanzintermediär für den Teil der Garantie, der die unerwarteten
Verluste deckt, ein marktübliches Garantieentgelt.
e) Die Investoren dürfen in den Leitungsgremien des Energieeffizienzfonds oder
Finanzintermediärs (z. B. Aufsichtsrat oder Beirat) vertreten sein.
f) Der Energieeffizienzfonds beziehungsweise der Finanzintermediär wird im Einklang mit
den anwendbaren Rechtsvorschriften gegründet und der Mitgliedstaat trägt für ein Duediligence-Verfahren Sorge, um die Solidität der Anlagestrategie für die Durchführung der
Energieeffizienzbeihilfe sicherzustellen.
8. Finanzintermediäre einschließlich Energieeffizienzfonds werden nach wirtschaftlichen
Grundsätzen verwaltet und gewährleisten gewinnorientierte Finanzierungsentscheidungen.
Diese Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn der Finanzintermediär und gegebenenfalls die
Manager des Energieeffizienzfonds die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
a) Sie sind gesetzlich oder vertraglich verpflichtet, mit der Sorgfalt eines professionellen
Managers in gutem Glauben zu handeln und dabei Interessenkonflikte zu vermeiden. Sie
haben bewährte Verfahren anzuwenden und unterliegen der Aufsicht der
Regulierungsbehörden.
b) Sie erhalten eine marktübliche Vergütung. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn der
Manager im Rahmen eines offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahrens
anhand objektiver Kriterien in Bezug auf Erfahrung, Fachwissen sowie operative und
finanzielle Leistungsfähigkeit ausgewählt wird.
c) Sie erhalten eine leistungsbezogene Vergütung oder tragen einen Teil des Investitionsrisikos,
indem sie sich mit eigenen Mittel an der Investition beteiligen, so dass sichergestellt ist, dass
ihre Interessen stets mit den Interessen der öffentlichen Investoren im Einklang stehen.
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d) Sie legen eine Investmentstrategie sowie Kriterien und einen Zeitplan für die Investitionen in
Energieeffizienzprojekte fest und ermitteln vorab die finanzielle Tragfähigkeit und die
voraussichtlichen Auswirkungen der Investitionen auf die Energieeffizienz.
e) Für die in den Energieeffizienzfonds investierten oder dem Finanzintermediär gewährten
öffentlichen Mittel gibt es eine klare und realistische Ausstiegsstrategie, so dass
Energieeffizienzprojekte über den Markt finanziert werden können, wenn der Markt dazu in
der Lage ist.
9. Verbesserungen der Energieeffizienz, die sicherstellen sollen, dass der Beihilfeempfänger
bereits angenommene Unionsnormen erfüllt, sind nach diesem Artikel nicht von der
Anmeldepflicht freigestellt.
ART. 22

Investitionsbeihilfen für hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung
1.
2.

3.

4.
5.

Investitionsbeihilfen werden nur für neu installierte oder modernisierte Kapazitäten gewährt.
Nach der Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober
2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und
zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG muss ein neuer Kraft-WärmeKopplung-Block (im Folgenden „KWK-Block“) im Vergleich zur getrennten Erzeugung
Primärenergieeinsparungen erbringen. Die Verbesserung eines vorhandenen KWK-Blocks
oder die Umrüstung eines vorhandenen Kraftwerks in einen KWK-Block muss im Vergleich
zur Ausgangssituation zu Primärenergieeinsparungen führen.
Die beihilfefähigen Kosten sind die im Vergleich zu einem herkömmlichen Kraftwerk oder
Heizsystem mit derselben Kapazität zusätzlich anfallenden Investitionskosten für die
Ausrüstung, die für die Anlage benötigt wird, damit sie als hocheffiziente Kraft-WärmeKopplungsanlage betrieben werden kann, oder die zusätzlich anfallenden Investitionskosten,
damit eine bereits als hocheffizient einzustufende Anlage einen höheren Effizienzgrad erreicht.
Die Beihilfeintensität darf 45 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. Bei Beihilfen
für kleine Unternehmen kann die Intensität um 20 Prozentpunkte, bei Beihilfen für mittlere
Unternehmen um 10 Prozentpunkte erhöht werden.
Die Beihilfeintensität kann bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3
Buchstabe a AEUV um 15 Prozentpunkte und bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel
107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV um 5 Prozentpunkte erhöht werden.

ART. 23

Investitionsbeihilfen zur Förderung erneuerbarer Energien
1. Investitionsbeihilfen für die Herstellung von Biokraftstoffen sind nur dann von der
Anmeldepflicht freigestellt, wenn die geförderten Investitionen der Produktion nachhaltiger
Biokraftstoffe dienen, die nicht aus Nahrungsmittelpflanzen gewonnen werden.
Investitionsbeihilfen für die Umrüstung bestehender Anlagen zur Herstellung von Biokraftstoff
aus Nahrungsmittelpflanzen in Anlagen zur Herstellung fortschrittlicher Biokraftstoffe sind
jedoch nach diesem Artikel freigestellt, sofern die Erzeugung von Biokraftstoffen aus
Nahrungsmittelpflanzen proportional zur neuen Kapazität zurückgefahren wird.
2. Für Biokraftstoffe, für die eine Liefer- oder Beimischverpflichtung besteht, werden keine
Beihilfen gewährt.
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3. Für Wasserkraftwerke, die nicht der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments
entsprechen, werden keine Beihilfen gewährt.
4. Investitionsbeihilfen werden nur für neue Anlagen gewährt. Nachdem die Anlage den Betrieb
aufgenommen hat, werden keine Beihilfen gewährt oder ausgezahlt; die Beihilfen sind
unabhängig von der Produktionsleistung.
5. Beihilfefähig sind die Investitionsmehrkosten, die für die Förderung der Erzeugung von Energie
aus erneuerbaren Quellen erforderlich sind. Die beihilfefähigen Kosten werden wie folgt
ermittelt:
a) Wenn bei den Gesamtinvestitionskosten die Kosten einer Investition in die Erzeugung von
Energie aus erneuerbaren Quellen als getrennte Investition ermittelt werden können (die
z. B. ohne weiteres als zusätzliche Komponente einer bereits existierenden Anlage
erkennbar ist), sind diese auf die erneuerbaren Energien bezogenen Kosten die
beihilfefähigen Kosten.
b) Wenn die Kosten einer Investition in die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen
anhand eines Vergleichs mit einer ähnlichen, weniger umweltfreundlichen Investition
ermittelt werden können, die ohne Beihilfe durchaus hätte durchgeführt werden können,
entspricht die Differenz zwischen den Kosten dieser beiden Investitionen den Kosten für die
Förderung erneuerbarer Energien und somit den beihilfefähigen Kosten.
c) Bei bestimmten kleinen Anlagen, bei denen keine weniger umweltfreundliche Investition
ermittelt werden kann, weil es keine kleinen Anlagen gibt, entsprechen die beihilfefähigen
Kosten den Gesamtinvestitionskosten für die Verbesserung des Umweltschutzes.
Nicht direkt mit der Verbesserung des Umweltschutzes zusammenhängende Kosten sind nicht
beihilfefähig.
5. Die Beihilfeintensität darf folgende Sätze nicht überschreiten:
a) 45 % der beihilfefähigen Kosten, wenn die beihilfefähigen Kosten auf der Grundlage des
Absatzes 6 Buchstabe a oder b berechnet werden;
b) 30 % der beihilfefähigen Kosten, wenn die beihilfefähigen Kosten auf der Grundlage des
Absatzes 6 Buchstabe c berechnet werden.
6. Bei Beihilfen für kleine Unternehmen kann die Intensität um 20 Prozentpunkte, bei Beihilfen
für mittlere Unternehmen um 10 Prozentpunkte erhöht werden.
7. Die Beihilfeintensität kann bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3
Buchstabe a AEUV um 15 % und bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3
Buchstabe c AEUV um 5 Prozentpunkte erhöht werden.
8. Wenn die Beihilfe im Rahmen einer Ausschreibung anhand eindeutiger, transparenter und
diskriminierungsfreier Kriterien gewährt wird, kann die Beihilfeintensität bis zu 100 % der
beihilfefähigen Kosten betragen. Die Ausschreibung muss diskriminierungsfrei sein; alle
interessierten Unternehmen müssen daran teilnehmen können. Die Mittelausstattung der
Ausschreibung ist eine verbindliche Vorgabe, was bedeutet, dass nicht alle Bieter eine Beihilfe
erhalten können; die Beihilfe wird auf der Grundlage des ursprünglichen Angebots des Bieters
gewährt, so dass anschließende Verhandlungen ausgeschlossen sind.

ART. 24

Betriebsbeihilfen zur Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien
1.
2.

Die Beihilfen werden anhand eindeutiger, transparenter und diskriminierungsfreier Kriterien
im Rahmen einer Ausschreibung gewährt, an der alle Erzeuger von Strom aus erneuerbaren
Energien zu diskriminierungsfreien Bedingungen teilnehmen können.
Die Ausschreibung kann auf bestimmte Technologien beschränkt werden, wenn eine allen
Erzeugern offenstehende Ausschreibung zu einem suboptimalen Ergebnis führen würde, das
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selbst durch die Ausgestaltung des offenen Verfahrens vor allem aus folgenden Gründen nicht
verbessert werden könnte:
i) längerfristiges Potenzial einer bestimmten neuen, innovativen Technologie oder
ii) Notwendigkeit einer Diversifizierung oder
iii) spezifische Gegebenheiten des Netzes und Netzstabilität oder
iv) System(integrations)kosten oder
v) Notwendigkeit, durch Biomasseförderung bedingte Wettbewerbsverfälschungen auf den
Rohstoffmärkten zu vermeiden.
Die Mitgliedstaaten prüfen eingehend, ob solche Umstände vorliegen, und teilen der
Kommission in der in Artikel 11 Buchstabe a beschriebenen Form ihre Erkenntnisse mit.
3. Die Beihilfen werden für neue und innovative Technologien zur Nutzung erneuerbarer
Energiequellen im Rahmen einer Ausschreibung, die zumindest für eine dieser Technologien
offen ist, anhand eindeutiger, transparenter und diskriminierungsfreier Kriterien gewährt.
Solche Beihilfen werden jährlich höchstens für insgesamt 5 % der geplanten neuen Kapazitäten
für die Erzeugung erneuerbaren Stroms gewährt.
4. Die Beihilfe wird als Prämie zusätzlich zu dem Marktpreis, zu dem die Stromerzeuger ihren
Strom direkt auf dem Markt verkaufen, gewährt.
5. Die Beihilfeempfänger unterliegen einer Standardbilanzausgleichsverantwortung. Die
Empfänger können die Bilanzausgleichsverantwortung von anderen Unternehmen, z. B.
Aggregatoren, in ihrem Namen wahrnehmen lassen.
6. Bei negativen Preisen werden keine Beihilfen gewährt.
7. Für Anlagen mit einer installierten Erzeugungskapazität von weniger als 1 MW erneuerbaren
Stroms können Beihilfen ohne eine Ausschreibung nach Absatz 2 gewährt werden; im Falle
von Windkraftanlagen können für Anlagen mit einer installierten Stromerzeugungskapazität
von weniger als 6 MW oder für Anlagen mit weniger als 6 Erzeugungseinheiten Beihilfen ohne
eine Ausschreibung nach Absatz 2 gewährt werden. Unbeschadet des Absatzes 9 müssen bei
Beihilfen, die nicht im Rahmen einer Ausschreibung gewährt werden, die Voraussetzungen der
Absätze 5, 6 und 7 erfüllt sein. Zudem sind bei Beihilfen, die nicht im Rahmen einer
Ausschreibung gewährt werden, die Voraussetzungen des Artikels 43 Absätze 5, 6 und 7
einzuhalten.
8. Die in den Absätzen 5, 6 und 7 genannten Voraussetzungen gelten nicht für Betriebsbeihilfen,
die für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus allen erneuerbaren Quellen mit einer
installierten Kapazität von weniger als 500 kW gewährt werden; lediglich bei
Windkraftanlagen gelten diese Voraussetzungen nicht für Betriebsbeihilfen, die für Anlagen
mit einer installierten Kapazität von weniger als 3 MW oder für Anlagen mit weniger als 3
Erzeugungseinheiten gewährt werden.
9. Für die Zwecke der Berechnung der in den Absätzen 8 und 9 genannten Höchstkapazitäten
werden Anlagen mit einem gemeinsamen Anschlusspunkt an das Stromnetz als eine Anlage
betrachtet.
10. Beihilfen dürfen nur so lange gewährt werden, bis die Anlage, die den erneuerbaren Strom
erzeugt, nach allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen vollständig abgeschrieben ist.
Bereits erhaltene Investitionsbeihilfen sind von der Betriebsbeihilfe abzuziehen.
ART. 25

Betriebsbeihilfen zur Förderung der Erzeugung erneuerbarer
Energien in kleinen Anlagen
1.

Beihilfen werden nur für Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien mit einer installierten
Kapazität von weniger als 500 kW gewährt; Windkraftanlagen können jedoch bis zu einer
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installierten Kapazität von weniger als 3 MW oder weniger als 3 Erzeugungseinheiten und
Anlagen für die Erzeugung von Biokraftstoff bis zu einer installierten Kapazität von weniger
als 50 000 t/Jahr Beihilfen erhalten. Bei der Berechnung dieser Höchstkapazitäten werden
kleine Anlagen mit einem gemeinsamen Anschlusspunkt an das Stromnetz als eine Anlage
betrachtet.
Beihilfen werden nur für Anlagen gewährt, in denen nachhaltige, nicht aus
Nahrungsmittelpflanzen gewonnene Biokraftstoffe erzeugt werden. Betriebsbeihilfen für
Anlagen zur Erzeugung von Biokraftstoffen aus Nahrungsmittelpflanzen sind nach diesem
Artikel — allerdings höchstens bis 2020 — freigestellt, wenn die Anlage vor dem
31. Dezember 2013 den Betrieb aufgenommen hat und noch nicht vollständig abgeschrieben
ist.
Für Biokraftstoffe, für die eine Liefer- oder Beimischverpflichtung besteht, werden keine
Beihilfen gewährt.
Die Beihilfe pro Energieeinheit darf nicht höher sein als die Differenz zwischen den
Gesamtgestehungskosten der Energie aus der jeweiligen erneuerbaren Quelle und dem
Marktpreis der jeweiligen Energieform. Die Stromgestehungskosten werden regelmäßig und
mindestens einmal pro Jahr aktualisiert.
Die bei der Berechnung der Stromgestehungskosten zugrunde gelegte maximale Kapitalrendite
darf den anwendbaren Swap-Satz zuzüglich einer Prämie von 100 Basispunkten nicht
überschreiten. Der anwendbare Swap-Satz ist der Swap-Satz der Währung, in der die Beihilfe
gewährt wird, für eine Laufzeit, die dem Abschreibungszeitraum der geförderten Anlagen
entspricht.
Beihilfen dürfen nur so lange gewährt werden, bis die Anlage nach allgemein anerkannten
Buchführungsgrundsätzen vollständig abgeschrieben ist. Alle gewährten Investitionsbeihilfen
sind von der Betriebsbeihilfe abzuziehen.
ART. 26

Beihilfen in Form von Umweltsteuerermäßigungen nach der Richtlinie
2003/96/EG
1.
2.
3.

Die Begünstigten der betreffenden Steuerermäßigung werden anhand transparenter und
objektiver Kriterien ausgewählt und entrichten mindestens die in der Richtlinie 2003/96/EG
festgelegten Mindeststeuerbeträge der Union.
Beihilferegelungen in Form von Steuerermäßigungen basieren auf einer Senkung des
anwendbaren Umweltsteuersatzes oder der Zahlung eines festen Ausgleichsbetrags oder einer
Kombination solcher Mechanismen.
Für Biokraftstoffe, für die eine Liefer- oder Beimischverpflichtung besteht, werden keine
Beihilfen gewährt.
ART. 27

Investitionsbeihilfen für die Sanierung schadstoffbelasteter Standorte
1.
2.

Die Investition muss zu einer Beseitigung von Umweltschäden führen, zu denen auch die
Beeinträchtigung der Qualität des Bodens, des Oberflächen- oder des Grundwassers zählt.
2. Wenn die juristische oder natürliche Person bekannt ist, die unbeschadet des einschlägigen
Unionsrechts — insbesondere der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von
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Umweltschäden , geändert durch Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 15. März 2006 über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden
Industrie , der Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
23. April 2009 über die geologische Speicherung von Kohlendioxid und zur Änderung der
Richtlinie 85/337/EWG des Rates sowie der Richtlinien 2000/60/EG, 2001/80/EG,
2004/35/EG, 2006/12/EG und 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie
der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 und der Richtlinie 2013/30/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 über die Sicherheit von Offshore-Erdöl- und Erdgasaktivitäten und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG — nach den in jedem
Mitgliedstaat anwendbaren Rechtsvorschriften haftet, muss diese nach dem Verursacherprinzip
die Sanierungskosten tragen; in diesem Fall darf keine staatliche Beihilfe gewährt werden.
Wenn die nach mitgliedstaatlichem Recht haftende Person nicht bekannt ist oder nicht zur
Übernahme der Kosten herangezogen werden kann, darf die für die Sanierungs- oder
Dekontaminierungsarbeiten verantwortliche Person staatliche Beihilfen erhalten.
Die beihilfefähigen Kosten entsprechen den Kosten der Sanierungsarbeiten abzüglich der
daraus erwachsenden Wertsteigerung des Grundstücks. Alle Ausgaben eines Unternehmens für
die Sanierung seines Standorts gelten als beihilfefähige Investitionen zur Sanierung eines
schadstoffbelasteten Standorts, und zwar unabhängig davon, ob sie in der Bilanz als
Anlagevermögen ausgewiesen werden können.
Gutachten zur Wertsteigerung eines Grundstücks infolge einer Sanierung sind von einem
unabhängigen Sachverständigen zu erstellen.
Die Beihilfeintensität darf 100 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten.

ART. 28

Investitionsbeihilfen für das Recycling und die Wiederverwendung von Abfall
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Investitionsbeihilfen werden für das Recycling und die Wiederverwendung des Abfalls anderer
Unternehmen gewährt.
Die recycelten oder wiederverwendeten Stoffe würden andernfalls entsorgt oder in einer
weniger umweltschonenden Weise behandelt. Beihilfen für andere Verwertungsverfahren als
das Recycling sind nicht nach diesem Artikel freigestellt.
Durch die Beihilfe dürfen Verursacher nicht indirekt von einer Last befreit werden, die sie
nach Unionsrecht tragen müssen oder die als normaler Unternehmensaufwand anzusehen ist.
Die Investition darf nicht dazu führen, dass sich lediglich die Nachfrage nach recycelten
Stoffen erhöht, ohne dass für eine umfassendere Einsammlung dieser Stoffe gesorgt wird.
Die Investition muss über den Stand der Technik hinausgehen.
Beihilfefähig sind die Investitionsmehrkosten für die Durchführung einer Investition, die zu
besseren oder effizienteren Recycling- oder Wiederverwendungstätigkeiten führt, im Vergleich
zu konventionellen Recycling- oder Wiederverwendungstätigkeiten mit derselben Kapazität,
die ohne die Beihilfe geschaffen würde.
Die Beihilfeintensität darf 35 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. Bei Beihilfen
für kleine Unternehmen kann die Intensität um 20 Prozentpunkte, bei Beihilfen für mittlere
Unternehmen um 10 Prozentpunkte erhöht werden.
Die Beihilfeintensität kann bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3
Buchstabe a AEUV um 15 Prozentpunkte und bei Investitionen in Fördergebieten nach
Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV um 5 Prozentpunkte erhöht werden.
Beihilfen für Investitionen in das Recycling und die Wiederverwendung des eigenen Abfalls
des Beihilfeempfängers sind nicht nach diesem Artikel von der Anmeldepflicht freigestellt.
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ART. 29

Beihilfen für Umweltstudien
1.

2.
3.
4.
5.

Beihilfen für Studien, einschließlich Energieaudits, die sich unmittelbar auf die in Abschnitt 7,
Kapitel III der Verordnung (EU) n. 651/2014 genannten Investitionen beziehen, sind mit dem
Binnenmarkt vereinbar, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I der Verordnung (EU) n.
651/2014 festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind.
Beihilfefähig sind die Kosten der in Absatz 1 genannten Studien.
Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten.
Bei Studien im Auftrag kleiner Unternehmen kann die Beihilfeintensität um 20 Prozentpunkte,
bei Studien im Auftrag mittlerer Unternehmen um 10 Prozentpunkte erhöht werden.
Großen Unternehmen werden keine Beihilfen für nach Artikel 8 Absatz 4 der Richtlinie
2012/27/EU durchgeführte Energieaudits gewährt, es sei denn, das Energieaudit wird
zusätzlich zu dem mit der Richtlinie verbindlich vorgeschriebenen Energieaudit durchgeführt.

ART. 30

Beihilfen zur Bewältigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen
1.

Diese Beihilfen werden unter folgenden Voraussetzungen gewährt:
a) die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats haben das Ereignis förmlich als
Naturkatastrophe anerkannt, und
b) es besteht ein direkter ursächlicher Zusammenhang zwischen der Naturkatastrophe und
den Schäden, die dem betroffenen Unternehmen entstanden sind.
2. Beihilfenregelungen, die sich auf eine bestimmte Naturkatastrophe beziehen, müssen innerhalb
von drei Jahren nach dem Ereignis eingeführt werden. Beihilfen auf der Grundlage dieser
Beihilfenregelung müssen innerhalb von vier Jahren nach dem Ereignis gewährt werden.
3. Die beihilfefähigen Kosten sind die Kosten, die durch die als direkte Folge der Naturkatastrophe
entstandenen Schäden verursacht und von einem von der zuständigen nationalen Behörde
anerkannten unabhängigen Sachverständigen oder von einem Versicherungsunternehmen
geschätzt wurden. Diese Schäden können Sachschäden an Vermögenswerten wie Gebäuden,
Ausrüstungen, Maschinen oder Lagerbeständen sowie Einkommenseinbußen aufgrund einer
vollständigen oder teilweisen Unterbrechung der Geschäftstätigkeit während eines Zeitraums
von höchstens sechs Monaten nach der Naturkatastrophe umfassen. Der Sachschaden wird auf
der Grundlage der Reparaturkosten oder des wirtschaftlichen Wertes des betroffenen
Vermögenswerts vor der Naturkatastrophe berechnet. Er darf nicht höher sein als die
Reparaturkosten oder die durch die Katastrophe verursachte Minderung des Marktwerts, d. h.
die Differenz zwischen dem Wert des Vermögenswerts unmittelbar vor der Naturkatastrophe
und seinem Wert unmittelbar danach. Die Einkommenseinbuße wird auf der Grundlage der
Finanzdaten des betroffenen Unternehmens (Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT),
Abschreibungs- und Arbeitskosten ausschließlich in Bezug auf die von der Naturkatastrophe
betroffene Betriebsstätte) berechnet, indem die Finanzdaten für die sechs Monate unmittelbar
nach der Naturkatastrophe mit dem Durchschnitt von drei Jahren verglichen werden, die unter
den fünf Jahren vor der Naturkatastrophe (unter Ausschluss des Jahres mit dem besten und des
Jahres mit dem schlechtesten Finanzergebnis) ausgewählt werden; die Einkommenseinbuße
wird für denselben Sechsmonatszeitraum des Jahres berechnet. Die Schäden werden auf der
Ebene des einzelnen Beihilfeempfängers berechnet.
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Die Beihilfe und sonstige Ausgleichszahlungen für die Schäden, einschließlich
Versicherungsleistungen, dürfen zusammen 100 % der beihilfefähigen Kosten nicht
überschreiten.
ART. 31

Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes
1.

2.

3.

Beihilfen können für die folgenden kulturellen Zwecke und Aktivitäten gewährt werden:
a) Museen, Archive, Bibliotheken, Kunst- und Kulturzentren oder -stätten, Theater,
Opernhäuser, Konzerthäuser, sonstige Einrichtungen für Live-Aufführungen,
Einrichtungen zur Erhaltung und zum Schutz des Filmerbes und ähnliche Infrastrukturen,
Organisationen und Einrichtungen im Bereich Kunst und Kultur;
b) materielles Kulturerbe einschließlich aller Formen beweglichen oder unbeweglichen
kulturellen Erbes und archäologischer Stätten, Denkmäler, historische Stätten und
Gebäude; Naturerbe, das mit Kulturerbe zusammenhängt oder von der zuständigen
Behörde eines Mitgliedstaats förmlich als Kultur- oder Naturerbe anerkannt ist;
c) immaterielles Kulturerbe in jeder Form einschließlich Brauchtum und Handwerk;
d) Veranstaltungen und Aufführungen im Bereich Kunst und Kultur, Festivals, Ausstellungen
und ähnliche kulturelle Aktivitäten;
e) Tätigkeiten im Bereich der kulturellen und künstlerischen Bildung sowie Förderung des
Verständnisses für die Bedeutung des Schutzes und der Förderung der Vielfalt kultureller
Ausdrucksformen durch Bildungsprogramme und Programme zur Sensibilisierung der
Öffentlichkeit, unter anderem unter Einsatz neuer Technologien;
f) Verfassung, Bearbeitung, Produktion, Vertrieb, Digitalisierung und Veröffentlichung von
Musik- oder Literaturwerken einschließlich Übersetzungen.
Die Beihilfen können in folgender Form gewährt werden:
a) Investitionsbeihilfen einschließlich Beihilfen für den Bau oder die Modernisierung von
Kulturinfrastruktur;
b) Betriebsbeihilfen.
Bei Investitionsbeihilfen sind die Kosten von Investitionen in materielle und immaterielle
Vermögenswerte beihilfefähig, und zwar unter anderem
a) die Kosten für den Bau, die Modernisierung, den Erwerb, die Erhaltung oder die
Verbesserung von Infrastruktur, wenn jährlich mindestens 80 % der verfügbaren
Nutzungszeiten oder Räumlichkeiten für kulturelle Zwecke genutzt werden;
b) die Kosten für den Erwerb, einschließlich Leasing, Besitzübertragung und Verlegung von
kulturellem Erbe;
c) die Kosten für den Schutz, die Bewahrung, die Restaurierung oder die Sanierung von
materiellem und immateriellem Kulturerbe, einschließlich zusätzlicher Kosten für die
Lagerung unter geeigneten Bedingungen, Spezialwerkzeuge und Materialien sowie der
Kosten für Dokumentation, Forschung, Digitalisierung und Veröffentlichung;
d) die Kosten für die Verbesserung des Zugangs der Öffentlichkeit zum Kulturerbe,
einschließlich der für die Digitalisierung und andere neue Technologien anfallenden
Kosten und der Kosten für die Verbesserung des Zugangs von Personen mit besonderen
Bedürfnissen (insbesondere Rampen und Aufzüge für Menschen mit Behinderungen,
Hinweise in Brailleschrift und Hands-on-Exponate in Museen) und für die Förderung der
kulturellen Vielfalt in Bezug auf Präsentationen, Programme und Besucher;
e) die Kosten für Kulturprojekte und kulturelle Aktivitäten, Kooperations- und
Austauschprogramme sowie Stipendien einschließlich der Kosten für das
Auswahlverfahren und für Werbemaßnahmen sowie der unmittelbar durch das Projekt
entstehenden Kosten.
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Bei Betriebsbeihilfen sind folgende Kosten beihilfefähig:
a) die Kosten der kulturellen Einrichtungen oder Kulturerbestätten für fortlaufende oder
regelmäßige Aktivitäten wie Ausstellungen, Aufführungen, Veranstaltungen oder
vergleichbare kulturelle Aktivitäten im normalen Betrieb;
b) die Kosten für Tätigkeiten im Bereich der kulturellen und künstlerischen Bildung sowie für
die Förderung des Verständnisses für die Bedeutung des Schutzes und der Förderung der
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen durch Bildungsprogramme und Programme zur
Sensibilisierung der Öffentlichkeit, unter anderem unter Einsatz neuer Technologien;
c) die Kosten für die Verbesserung des Zugangs der Öffentlichkeit zu kulturellen
Einrichtungen oder Kulturerbestätten, einschließlich der Kosten für die Digitalisierung und
den Einsatz neuer Technologien sowie der Kosten für die Verbesserung des Zugangs von
Personen mit Behinderungen;
d) die Betriebskosten, die unmittelbar mit dem Kulturprojekt beziehungsweise der kulturellen
Aktivität zusammenhängen, wie unmittelbar mit dem Kulturprojekt beziehungsweise der
kulturellen Aktivität verbundene Miet- oder Leasingkosten für Immobilien und
Kulturstätten, Reisekosten oder Kosten für Materialien und Ausstattung, Gerüste für
Ausstellungen und Bühnenbilder, Leihe, Leasing und Wertverlust von Werkzeugen,
Software und Ausrüstung, Kosten für den Zugang zu urheberrechtlich und durch andere
Immaterialgüterrechte geschützten Inhalten, Werbekosten und sonstige Kosten, die
unmittelbar durch das Projekt beziehungsweise die Aktivität entstehen; die Abschreibungsund Finanzierungskosten sind nur dann beihilfefähig, wenn sie nicht Gegenstand einer
Investitionsbeihilfe sind;
e) die Kosten für Personal, das für die kulturelle Einrichtung, die Kulturerbestätte oder ein
Kulturprojekt arbeitet;
f) Kosten für Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen externer Beratungs- und
Dienstleistungsunternehmen, die unmittelbar mit dem Projekt in Verbindung stehen.
Bei Investitionsbeihilfen darf der Beihilfebetrag nicht höher sein als die Differenz zwischen
den beihilfefähigen Kosten und dem Betriebsgewinn der Investition. Der Betriebsgewinn wird
vorab,
auf
der
Grundlage
realistischer
Projektionen,
oder
über
einen
Rückforderungsmechanismus von den beihilfefähigen Kosten abgezogen. Der Betreiber der
Infrastruktur darf einen angemessenen Gewinn für den betreffenden Zeitraum einbehalten.
Bei Betriebsbeihilfen darf der Beihilfebetrag nicht höher sein als der Betrag, der erforderlich
ist, um Betriebsverluste und einen angemessenen Gewinn für den betreffenden Zeitraum zu
decken. Dies ist vorab, auf der Grundlage realistischer Projektionen, oder über einen
Rückforderungsmechanismus zu gewährleisten.
Bei Beihilfen von nicht mehr als 1 Mio. EUR wird der Beihilfehöchstbetrag auf 80 % der
beihilfefähigen Kosten festgesetzt.
Im Falle der Veröffentlichung von Musik- oder Literaturwerken im Sinne des Absatzes 2
Buchstabe f darf der Beihilfehöchstbetrag nicht höher sein als entweder die Differenz zwischen
den beihilfefähigen Kosten und den abgezinsten Einnahmen des Projekts oder 70 % der
beihilfefähigen
Kosten.
Die
Einnahmen
werden
vorab
oder
über
einen
Rückforderungsmechanismus von den beihilfefähigen Kosten abgezogen. Die beihilfefähigen
Kosten sind die Kosten für die Veröffentlichung der Musik- oder Literaturwerke,
einschließlich Urheberrechtsgebühren, Übersetzervergütungen, Redaktionsgebühren, sonstigen
Redaktionskosten (zum Beispiel für Korrekturlesen, Berichtigung und Überprüfung), Layoutund Druckvorstufenkosten sowie Kosten für Druck oder elektronische Veröffentlichung.
Beihilfen für Zeitungen und Zeitschriften kommen unabhängig davon, ob diese in gedruckter
oder elektronischer Form erscheinen, nicht für eine Freistellung nach diesem Artikel in Frage.

24
28

Supplemento n. 4 al B.U. n. 26/I-II del 28/06/2016 / Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 28/06/2016 Nr. 26/I-II

0029

ART. 32

Beihilferegelungen für audiovisuelle Werke
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Mit der Beihilfe muss ein kulturelles Projekt gefördert werden. Zur Vermeidung
offensichtlicher Fehler bei der Einstufung eines Produkts als kulturell legt jeder Mitgliedstaat
wirksame Verfahren fest, etwa die Auswahl der Vorschläge durch eine oder mehrere Personen,
die mit der Auswahl oder der Überprüfung anhand einer vorab festgelegten Liste kultureller
Kriterien betraut sind.
Die Beihilfen können in folgender Form gewährt werden:
a) Beihilfen für die Produktion audiovisueller Werke,
b) Beihilfen für die Vorbereitung der Produktion und
c) Vertriebsbeihilfen.
Wenn der Mitgliedstaat die Beihilfe mit Verpflichtungen zur Territorialisierung der Ausgaben
verknüpft, kann die Beihilferegelung zur Förderung der Produktion audiovisueller Werke
vorsehen,
a) dass bis zu 160 % der für die Produktion des betreffenden audiovisuellen Werks gewährten
Beihilfe im Gebiet des die Beihilfe gewährenden Mitgliedstaats ausgegeben werden
müssen oder
b) dass die Höhe der für die Produktion des betreffenden audiovisuellen Werks gewährten
Beihilfe als prozentualer Anteil an den Produktionsausgaben in dem die Beihilfe
gewährenden Mitgliedstaat berechnet wird; dies ist in der Regel bei Beihilferegelungen in
Form von Steueranreizen der Fall.
Wenn ein Mitgliedstaat die Beihilfefähigkeit von Projekten davon abhängig macht, dass ein
Mindestprozentsatz der Produktionstätigkeiten in dem betreffenden Staatsgebiet erfolgt, darf
dieser Prozentsatz in beiden Fällen nicht über 50 % des gesamten Produktionsbudgets liegen.
Zudem dürfen die Ausgaben, die der Verpflichtung zur Territorialisierung der Ausgaben
unterliegen, in keinem Fall über 80 % des gesamten Produktionsbudgets liegen.
Die beihilfefähigen Kosten sind
a) bei Produktionsbeihilfen: die Gesamtkosten der Produktion audiovisueller Werke
einschließlich der Kosten für die Verbesserung des Zugangs von Personen mit
Behinderungen;
b) bei Beihilfen für die Vorbereitung der Produktion: die Kosten der Drehbucherstellung und
der Entwicklung audiovisueller Werke;
c) bei Vertriebsbeihilfen: die Kosten des Vertriebs und der Promotion audiovisueller Werke.
Die Beihilfeintensität von Beihilfen für die Produktion audiovisueller Werke darf 50 % der
beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten.
Die Beihilfeintensität kann wie folgt erhöht werden:
a) auf 60 % der beihilfefähigen Kosten in Fällen grenzübergreifender Produktionen, die von
mehr als einem Mitgliedstaat finanziert werden und an denen Produzenten aus mehr als einem
Mitgliedstaat beteiligt sind;
b) auf 100 % der beihilfefähigen Kosten in Fällen schwieriger audiovisueller Werke und
Koproduktionen, an denen Länder der Liste des Ausschusses für Entwicklungshilfe (DAC) der
OECD beteiligt sind.
Die Beihilfeintensität von Beihilfen für die Vorbereitung der Produktion darf 100 % der
beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. Wird das Drehbuch oder Vorhaben verfilmt
beziehungsweise realisiert, so werden die Kosten für die Vorbereitung der Produktion in das
Gesamtbudget aufgenommen und bei der Berechnung der Beihilfeintensität für das betreffende
audiovisuelle Werk berücksichtigt. Die Beihilfeintensität von Vertriebsbeihilfen entspricht der
Beihilfeintensität von Produktionsbeihilfen.
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Beihilfen dürfen nicht für bestimmte Produktionstätigkeiten oder einzelne Teile der
Wertschöpfungskette
der
Produktion
ausgewiesen
werden.
Beihilfen
für
Filmstudioinfrastrukturen kommen nicht für eine Freistellung nach diesem Artikel in Frage.
Beihilfen dürfen nicht ausschließlich Inländern gewährt werden, und es darf nicht verlangt
werden, dass der Beihilfeempfänger ein nach nationalem Handelsrecht im Inland
niedergelassenes
ART. 33

Beihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale
Freizeitinfrastrukturen
1.

Die Sportinfrastruktur darf nicht ausschließlich von einem einzigen Profisportnutzer genutzt
werden. Auf die Nutzung der Sportinfrastruktur durch andere Profi- oder Amateursportnutzer
müssen jährlich mindestens 20 % der verfügbaren Nutzungszeiten entfallen. Wird die
Infrastruktur von mehreren Nutzern gleichzeitig genutzt, so sind die entsprechenden Anteile an
den verfügbaren Nutzungszeiten zu berechnen.
2. Multifunktionale Freizeitinfrastrukturen umfassen Freizeiteinrichtungen mit multifunktionalem
Charakter, die insbesondere Kultur- und Freizeitdienstleistungen anbieten; ausgenommen sind
Freizeitparks und Hotels.
3. Die Sportinfrastruktur beziehungsweise multifunktionale Freizeitinfrastruktur muss mehreren
Nutzern zu transparenten und diskriminierungsfreien Bedingungen offenstehen. Unternehmen,
die mindestens 30 % der Investitionskosten der Infrastruktur finanziert haben, können einen
bevorzugten Zugang zu günstigeren Bedingungen erhalten, sofern diese Bedingungen
öffentlich bekanntgemacht worden sind.
4. Wenn eine Sportinfrastruktur von Profisportvereinen genutzt wird, stellen die Mitgliedstaaten
sicher, dass die Nutzungspreise und -bedingungen öffentlich bekanntgemacht werden.
5. Die Erteilung von Konzessionen oder Aufträgen für den Bau, die Modernisierung und/oder den
Betrieb einer Sportinfrastruktur oder einer multifunktionalen Freizeitinfrastruktur durch Dritte
muss zu offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Bedingungen und unter Einhaltung
der geltenden Vergabevorschriften erfolgen.
6. Die Beihilfen können in folgender Form gewährt werden:
a) Investitionsbeihilfen einschließlich Beihilfen für den Bau oder die Modernisierung von
Sportinfrastrukturen und multifunktionalen Freizeitinfrastrukturen;
b) Betriebsbeihilfen für Sportinfrastrukturen.
7. Bei Investitionsbeihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen
sind die Kosten der Investitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte
beihilfefähig.
8. Bei Betriebsbeihilfen für Sportinfrastrukturen sind die Betriebskosten für die Erbringung der
Dienstleistungen durch die Infrastruktur beihilfefähig. Zu diesen Betriebskosten zählen Kosten
wie Personal-, Material-, Fremdleistungs-, Kommunikations-, Energie-, Wartungs-, Miet- und
Verwaltungskosten, nicht aber die Abschreibungs- und Finanzierungskosten, wenn sie
Gegenstand einer Investitionsbeihilfe waren.
9. Bei Investitionsbeihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen
darf der Beihilfebetrag nicht höher sein als die Differenz zwischen den beihilfefähigen Kosten
und dem Betriebsgewinn der Investition. Der Betriebsgewinn wird vorab, auf der Grundlage
realistischer Projektionen, oder über einen Rückforderungsmechanismus von den
beihilfefähigen Kosten abgezogen.
10. Bei Betriebsbeihilfen für Sportinfrastrukturen darf der Beihilfebetrag nicht höher sein als die
Betriebsverluste in dem betreffenden Zeitraum. Dies ist vorab, auf der Grundlage realistischer
Projektionen, oder über einen Rückforderungsmechanismus zu gewährleisten.
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11. Bei Beihilfen von nicht mehr als 1 Mio. EUR wird der Beihilfehöchstbetrag auf 80 % der
beihilfefähigen Kosten festgesetzt.

ABSCHNITT III
Schlussbestimmungen
ART. 34

Verfahren für die Gewährung und Auszahlung der Beihilfen
1.

2.

Die von den vorliegenden Bestimmungen vorgesehenen Beihilfen werden im Rahmen der
Projekte gewährt, die im Anschluss an die Aufrufe zur Einreichung von Projektvorschlägen
vorgelegt werden, welche gemäß dem Kooperationsprogramm INTERREG V-A ItalienÖsterreich 2014-2020 veröffentlicht werden. Die Projektvorschläge werden gemäß dem vom
Programm selbst vorgesehenen Verfahren bewertet.
Im Rahmen der Verfahren nach Abs. 1 erfolgt die Auszahlung der Beihilfen im Sinne der
gegenständlichen Regelung, mit Ausnahme der Beihilfen nach Art. 30, lediglich nach
Erklärung von Seiten des Begünstigten, dass gegenüber ihn keine offene
Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur
Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt
vorliegt.
ART. 35

Herkunft der Fördermittel
Die von den vorliegenden Bestimmungen vorgesehenen Beihilfen stammen aus den Fördermitteln
des Kooperationsprogramms INTERREG V-A Italien-Österreich 2014-2020.
ART. 36

Inkrafttreten und Anwendbarkeit
1. Vorliegende Bestimmungen treten mit der Veröffentlichung auf der Homepage des Programms
(www.interreg.net – Sektion „Dokumente“) in Kraft.
2. Die dadurch geregelten Beihilfen können bis zum 30. Juni 2020 gewährt werden.
3. Für alle nicht in dieser Regelung enthaltenen Bestimmungen wird auf die Verordnung Nr.
651/2014 verwiesen.
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ANHANG I
KMU-DEFINITION
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
Unternehmenskategorien
1.

2.
3.

Die Kategorie 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.
Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein kleines Unternehmen als ein Unternehmen
definiert, das weniger als 50 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz beziehungsweise
Jahresbilanz 10 Mio. EUR nicht übersteigt.
Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein Kleinstunternehmen als ein Unternehmen definiert,
das weniger als 10 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz beziehungsweise
Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet.
Artikel 3
Bei der Berechnung der Mitarbeiterzahlen und der finanziellen Schwellenwerte
berücksichtigte Unternehmenstypen

1.
2.

Ein „eigenständiges Unternehmen“ ist jedes Unternehmen, das nicht als Partnerunternehmen
im Sinne des Absatzes 2 oder als verbundenes Unternehmen im Sinne des Absatzes 3 gilt.
„Partnerunternehmen“ sind alle Unternehmen, die nicht als verbundene Unternehmen im Sinne
des Absatzes 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 des Absatzes 3-25 % oder mehr des Kapitals oder der
Stimmrechte eines anderen Unternehmens (des nachgeschalteten Unternehmens).
Ein Unternehmen gilt jedoch weiterhin als eigenständig, also als Unternehmen ohne
Partnerunternehmen, auch wenn der Schwellenwert von 25 % erreicht oder überschritten wird,
sofern es sich um folgende Kategorien von Investoren handelt und unter der Bedingung, dass
diese Investoren nicht im Sinne des Absatzes 3 einzeln oder gemeinsam mit dem betroffenen
Unternehmen verbunden sind:
a) staatliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften, natürliche Personen
beziehungsweise Gruppen natürlicher Personen, die regelmäßig im Bereich der
Risikokapitalinvestition tätig sind („Business Angels“) und die Eigenkapital in nicht
börsennotierte Unternehmen investieren, sofern der Gesamtbetrag der Investition der
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genannten „Business Angels“ in ein und dasselbe Unternehmen 1 250 000 EUR nicht
überschreitet;
b) Universitäten oder Forschungszentren ohne Gewinnzweck;
c) institutionelle Investoren einschließlich regionaler Entwicklungsfonds;
d) autonome Gebietskörperschaften mit einem Jahreshaushalt von weniger als 10 Mio. EUR
und weniger als 5 000 Einwohnern.
„Verbundene Unternehmen“ sind Unternehmen, die zueinander in einer der folgenden
Beziehungen stehen:
a) ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesellschafter
eines anderen Unternehmens;
b) ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungsoder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen;
c) ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen geschlossenen 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 — unbeschadet der Rechte, die sie in ihrer Eigenschaft
als Aktionäre oder Gesellschafter besitzen.
Unternehmen, die durch ein oder mehrere andere Unternehmen oder einen 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 miteinander in einer dieser Beziehungen stehen, gelten gleichermaßen als
verbundene Unternehmen, sofern diese Unternehmen ganz oder teilweise auf demselben Markt
oder auf benachbarten Märkten tätig sind.
Als „benachbarter Markt“ gilt der Markt für eine Ware oder eine Dienstleistung, der dem
betreffenden Markt unmittelbar vor- oder nachgeschaltet ist.
Außer in 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 einer oder mehreren öffentlichen Stellen einzeln oder gemeinsam kontrolliert
werden.
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 feststellen 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 verbundenen Unternehmen befindet. Solche Erklärungen werden unbeschadet der
aufgrund einzelstaatlicher Regelungen oder Regelungen der Union vorgesehenen Kontrollen
oder Überprüfungen abgegeben.
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Artikel 4
Für die Mitarbeiterzahl und die finanziellen Schwellenwerte sowie für den Berichtszeitraum
zugrunde zu legende Daten
1.

2.

3.

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 Mehrwertsteuer (MwSt.) und
sonstiger indirekter Steuern oder Abgaben berechnet.
Stellt ein Unternehmen am Stichtag des Rechnungsabschlusses fest, dass es auf Jahresbasis die
in Artikel 2 genannten Schwellenwerte für die Mitarbeiterzahl oder die Bilanzsumme überoder unterschreitet, so verliert beziehungsweise erwirbt es dadurch den Status eines mittleren
Unternehmens, eines kleinen Unternehmens beziehungsweise eines Kleinstunternehmens erst
dann, wenn es in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren zu einer Über- oder
Unterschreitung kommt.
Bei einem neu gegründeten Unternehmen, das noch keinen Jahresabschluss vorlegen kann,
werden die entsprechenden 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 betroffenen Unternehmen oder auf Rechnung dieses Unternehmens während
des gesamten Berichtsjahres einer Vollzeitbeschäftigung 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 Mitarbeiterzahl
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 Unternehmen ziehen.
Auszubildende oder in der beruflichen Ausbildung stehende Personen, die einen Lehrbeziehungsweise Berufsausbildungsvertrag haben, sind in der Mitarbeiterzahl nicht berücksichtigt.
Die Dauer des Mutterschafts- beziehungsweise Elternurlaubs wird nicht mitgerechnet.

Artikel 6
Erstellung der Daten des Unternehmens
1.
2.

Im Falle eines eigenständigen Unternehmens werden die Daten einschließlich der
Mitarbeiterzahl ausschließlich auf der Grundlage der Jahresabschlüsse dieses Unternehmens
erstellt.
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 beziehungsweise der
konsolidierten Jahresabschlüsse, in die das Unternehmen durch Konsolidierung eingeht.
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Zu den in Absatz1 genannten Daten werden die Daten der eventuell vorhandenen
Partnerunternehmen des betroffenen 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 Absätzen 1 und 2 genannten Daten werden gegebenenfalls 100 % der Daten
derjenigen direkt oder indirekt mit dem betroffenen Unternehmen verbundenen Unternehmen
addiert, die in den konsolidierten Jahresabschlüssen noch nicht berücksichtigt wurden.
Bei der Anwendung von Absatz 2 sind die Daten der Partnerunternehmen des betreffenden
Unternehmens aus ihren Jahresabschlüssen und sonstigen Angaben, sofern vorhanden in
konsolidierter Form, zu entnehmen. Zu diesen Daten werden gegebenenfalls die Daten der mit
diesen Partnerunternehmen verbundenen Unternehmen zu 100 % hinzugerechnet, sofern die
Daten in den konsolidierten Jahresabschlüssen noch nicht berücksichtigt 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 gegebenenfalls die
Daten der Partnerunternehmen dieser verbundenen Unternehmen, die diesen unmittelbar voroder nachgeschaltet sind, anteilsmäßig hinzugerechnet, sofern sie in den konsolidierten
Jahresabschlüssen nicht bereits anteilsmäßig so erfasst wurden, dass der entsprechende Wert
mindestens dem in Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten Anteil entspricht.
In den Fällen, in denen die Mitarbeiterzahl eines bestimmten Unternehmens in den
konsolidierten Jahresabschlüssen nicht ausgewiesen ist, wird die Mitarbeiterzahl berechnet,
indem die Daten der Unternehmen, die Partnerunternehmen dieses Unternehmens sind,
anteilsmäßig hinzugerechnet und die Daten der Unternehmen, mit denen dieses Unternehmen
verbunden ist, addiert werden.
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REGIME PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO ALLE
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CAPO I
Principi Generali e disposizioni comuni
ART. 1

Finalità
1. Le presenti disposizioni definiscono il regime per la concessione di aiuti di Stato alle imprese
che partecipino come beneficiari ai progetti finanziati nell’ambito del Programma di
cooperazione INTERREG V Italia-Austria 2014-2020.
2. Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni sono concessi nel rispetto del Regolamento n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (regolamento generale di esenzione, GUUE L 187 del 26.6.2014).
Per quanto non disciplinato o definito espressamente dalle presenti disposizioni si fa rinvio a
tale regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto dalle presenti disposizioni può essere
interpretato in maniera difforme da ciò che è stabilito dal Regolamento n. 651/2014.
3. Le presenti disposizioni non pregiudicano la possibilità di concedere aiuti alle imprese in
applicazione di altri regimi esentati o autorizzati, o in regime “de minimis”, nel rispetto delle
regole sul cumulo.
ART. 2

Campo di applicazione
1. Il presente regime si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti:
a) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli
aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di
distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
b) aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
c) aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n.
1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009
del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ad eccezione
degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei
lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
d) aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, agli aiuti alle PMI
per servizi di consulenza, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore
delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori
svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
e) aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei
casi seguenti: quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali
prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o
quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a
produttori primari;
f) aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione
2010/787/UE del Consiglio;
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g) regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di
un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente
decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato
interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate
calamità naturali;
h) aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni
arrecati da determinate calamità naturali;
i) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario
di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente
in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato
membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;
j) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario
di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
k) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri
i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.
2. Le imprese operanti in uno dei settori esclusi di cui alle lettere c), d) o e) che operino anche in
altri settori rientranti nel campo di applicazione del presente regime, possono beneficiare, in
relazione a questi ultimi settori o attività, di aiuti ai sensi del presente regime a condizione che
garantiscano con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che
le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di tali aiuti.
ART. 3

Definizioni
Riguardo le definizioni si rinvia all’art. 2 del regolamento della Commissione n. 651/2014 del 17
giugno 2014.
ART. 4

Condizioni di ammissibilità
1. Ai sensi del presente regime possono essere concessi soltanto gli aiuti che hanno un effetto di
incentivazione.
2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi
al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro
interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
a) nome e dimensioni dell'impresa;
b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
c) ubicazione del progetto;
d) elenco dei costi del progetto;
e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale
o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
3. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione
se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha
verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal
beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:
- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività,
- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il
progetto/l'attività,
- una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati.
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4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali
abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore
esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro e
b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto
o all'attività sovvenzionati.
In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un
effetto di incentivazione:
a) aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di
cui all’art. 22 del regolamento n. 651/2014;
b) aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e aiuti
all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali, se sono
soddisfatte le pertinenti condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 32 e 33 del
regolamento n. 651/2014;
c) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità, se
sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 34 del regolamento n. 651/2014;
d) aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali a norma della direttiva 2003/96/CE, se sono
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 44 del regolamento n. 651/2014;
e) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, se sono soddisfatte
le condizioni di cui all'articolo 50 del regolamento n. 651/2014;
f) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, se sono
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 51 del regolamento n. 651/2014;
g) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, se sono soddisfatte le condizioni di cui
all'articolo 53 del regolamento n. 651/2014.
ART. 5

Cumulo
1. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regime possono essere
cumulati:
a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte
coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o
dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base alle presenti
disposizioni.
2. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili, di cui all’articolo 11, possono essere cumulati:
a) con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili
b) con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima
pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal
Regolamento 651/2014/UE o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una
decisione adottata dalla Commissione.
3. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regime non possono essere cumulati con aiuti «de
minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto
superiore ai livelli stabiliti al capo II delle presenti disposizioni.
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CAPO II
Interventi e agevolazioni ammissibili
ART. 6

Categorie di aiuti ammissibili
Ai sensi del presente regime possono essere concesse le seguenti categorie di aiuti:
1. Aiuti agli investimenti a favore delle PMI ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 651/2014;
2. Aiuti alle PMI per servizi di consulenza ai sensi dell’art. 18 del regolamento n. 651/2014;
3. Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere ai sensi dell’art. 19 del regolamento n.
651/2014;
4. Aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di
cooperazione territoriale europea ai sensi dell’art. 20 del regolamento n. 651/2014;
5. Aiuti alle imprese in fase di avviamento ai densi dell’art. 22 del regolamento n. 651/2014;
6. Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo ai sensi dell’art. 25 del regolamento n. 651/2014;
7. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca ai sensi dell’art. 26 del regolamento n.
651/2014;
8. Aiuti ai poli di innovazione ai sensi dell’art. 27 del regolamento n. 651/2014;
9. Aiuti all'innovazione a favore delle PMI ai sensi dell’art. 28 del regolamento n. 651/2014;
10. Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione ai sensi dell’art. 29 del
regolamento n. 651/2014;
11. Aiuti alla formazione ai sensi dell’art. 31 del regolamento n. 651/2014
12. Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati ai sensi
dell’art. 35 del regolamento n. 651/2014;
13. Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in
materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali
norme ai sensi dell’art. 36 del regolamento n. 651/2014;
14. Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica ai sensi dell’art. 38 del
regolamento n. 651/2014;
15. Aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili ai sensi
dell’art. 39 del regolamento n. 651/2014;
16. Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento ai sensi dell’art. 40
del regolamento n. 651/2014;
17. Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili ai
sensi dell’art. 41 del regolamento n. 651/2014;
18. Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 651/2014;
19. Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 2003/96/CE
ai sensi dell’art. 44 del regolamento n. 651/2014;
20. Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati ai sensi dell’art. 45 del
regolamento n. 651/2014;
21. Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo
energetico ai sensi dell’art. 46 del regolamento n. 651/2014;
22. Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti ai sensi dell’art. 47 del
regolamento n. 651/2014;
23. Aiuti per gli studi ambientali ai sensi dell’art. 49 del regolamento n. 651/2014;
24. Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali ai sensi
dell’art. 50 del regolamento n. 651/2014;
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25. Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell’art. 53 del regolamento n.
651/2014;
26. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive ai sensi dell’art. 54 del regolamento n.
651/2014;
27. Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali ai sensi
dell’art. 55 del regolamento n. 651/2014;
ART. 7

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI
1. Possono essere concessi aiuti che corrispondono a uno dei seguenti costi ammissibili o a
entrambi:
a) i costi degli investimenti materiali e immateriali;
b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di
investimento, calcolati su un periodo di due anni.
2. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono
consistere:
a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento,
ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante
prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno
stabilimento esistente; o
b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,
- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,
- l'operazione avviene a condizioni di mercato.
Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola
impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che
non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è
considerata un investimento.
3. Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
b) sono considerati ammortizzabili;
c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.
4. I posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento soddisfano le seguenti
condizioni:
a) sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;
b) producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto
alla media dei dodici mesi precedenti;
c) sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati
occupati per la prima volta.
5. L'intensità di aiuto non supera:
a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.
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ART. 8

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza
1. Possono essere concessi aiuti alle piccole e medie imprese, fino all’intensità massima del 50%
dei costi ammissibili, per servizi di consulenza acquisiti da consulenti esterni.
2. I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari
dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la
pubblicità.
ART. 9

Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere
1. Possono essere concessi aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere. I costi ammissibili
corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in
occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.
2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
ART. 10

Aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti
di cooperazione territoriale europea
1. Possono essere concessi aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano ai
progetti di cooperazione territoriale europea.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) costi della cooperazione tra le varie organizzazioni, comprese le spese di personale e le
spese relative agli uffici nella misura in cui sono connesse al progetto di cooperazione;
b) costi dei servizi di consulenza e di sostegno in materia di cooperazione e prestati da fornitori
di servizi e consulenti esterni;
c) spese di viaggio, costi dell'attrezzatura e spese per investimenti direttamente collegati al
progetto, ammortamento degli strumenti e dell'attrezzatura direttamente utilizzati per il
progetto.
3. I servizi di cui al paragrafo 2, lettera b), non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di
esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la
consulenza legale o la pubblicità.
4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
ART. 11

Aiuti alle imprese in fase di avviamento
1. Possono essere concessi aiuti alle imprese in fase di avviamento.
2. Le imprese ammissibili sono le piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro
iscrizione al registro delle imprese che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state
costituite a seguito di fusione. Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione
al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a
partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per
tale attività.
3. Gli aiuti all'avviamento sono erogati sotto forma di:
8
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a)

prestiti con tassi di interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di
dieci anni e un importo nominale massimo di 1 milione di EUR, o di 1,5 milioni di EUR
per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo
107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 2 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle
zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del
trattato. Per i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi
possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la
durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo
massimo è lo stesso dei prestiti di durata quinquennale;
b) garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e
un importo massimo garantito di 1,5 milioni di EUR, o di 2,25 milioni di EUR per le
imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107,
paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 3 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone
assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del
trattato. Per le garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi
garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci
anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni,
l'importo massimo garantito è lo stesso delle garanzie di durata quinquennale. La garanzia
non supera l'80 % del relativo prestito;
c) sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse
e dei premi di garanzia fino ad un massimo di 0,4 milioni di EUR in equivalente
sovvenzione lordo, o di 0,6 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 0,8
milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di
cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.
4. Un beneficiario può ricevere sostegno attraverso una combinazione degli strumenti di aiuto di
cui al paragrafo 3, a condizione che la percentuale dell'importo concesso mediante uno
strumento di aiuto, calcolata sulla base dell'importo massimo di aiuto ammesso per tale
strumento, sia presa in considerazione per determinare la percentuale residua dell'importo
massimo di aiuto ammessa per gli altri strumenti che fanno parte della combinazione.
5. Gli importi massimi di cui al paragrafo 3 possono essere raddoppiati per le piccole imprese
innovative.
ART. 12

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo
1. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in
una o più delle seguenti categorie di ricerca:
a) ricerca fondamentale;
b) ricerca industriale;
c) sviluppo sperimentale;
d) studi di fattibilità.
2. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:
a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
d) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.
3. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata
fino a un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili come segue:
a) di 10 punti percentuali per le medie imprese;
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b) di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
c) di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene
realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente
dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi
ammissibili, o
- il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e
di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 %
dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
- i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche
dati di libero accesso o software open source o gratuito.
Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali
per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
4.
I costi ammissibili sono:
a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono
impiegati nel progetto;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono
utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro
ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di
ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili
generalmente accettati;
c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per
il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i
costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi
contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle
cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da
fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e
servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
5. I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.
ART. 13

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca
1. Possono essere concessi aiuti alla creazione o all'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca
che svolgono attività economiche.
2. Se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i
finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente
sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili.
3. Il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.
4. L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non
discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento
dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al
fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al
contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.
5. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.
6. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
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7. Se un'infrastruttura di ricerca riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non
economiche, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine
di garantire che l'intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento
della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione
degli aiuti.

ART. 14

Aiuti ai poli di innovazione
1. Gli aiuti ai poli di innovazione sono concessi esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce
il polo di innovazione (organizzazione del polo).
2. L'accesso a locali, impianti e attività del polo è aperto a più utenti e concesso in modo
trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di
investimento del polo di innovazione possono godere di un accesso preferenziale a condizioni
più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia
proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese
pubbliche.
3. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo
corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi.
4. Per la creazione o l'ammodernamento dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti agli
investimenti. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e
immateriali.
5. L'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti a favore dei poli di innovazione non supera il 50
% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per i
poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107,
paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per i poli di innovazione situati in
zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
6. Per la gestione dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti al funzionamento di durata
non superiore a dieci anni.
7. I costi ammissibili degli aiuti al funzionamento per i poli di innovazione sono le spese di
personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:
a) l'animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni
e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle
imprese;
b) l'attività di marketing del polo volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o
organismi e ad aumentare la visibilità del polo;
c) la gestione delle infrastrutture del polo; l'organizzazione di programmi di formazione,
seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la
cooperazione transnazionale.
8. L'intensità di aiuto degli aiuti al funzionamento non supera il 50 % del totale dei costi
ammissibili durante il periodo in cui sono concessi gli aiuti.
ART. 15

Aiuti all'innovazione a favore delle PMI
1. Sono ammissibili i seguenti costi relativi agli aiuti di innovazione a favore delle PMI:
a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di
ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca,
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sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa
beneficiaria e non sostituisca altro personale;
c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.
2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
3. Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione,
l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, a condizione che
l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un
periodo di tre anni.
ART. 16

Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione
1. Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente
con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30
% del totale dei costi ammissibili.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) le spese di personale;
b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo
in cui sono utilizzati per il progetto;
c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in
licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
3. L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50 % dei
costi ammissibili per le PMI.
ART. 17

Aiuti alla formazione
1. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla
normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al
progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza
diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire
al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad
eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con
disabilità;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette
(spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti
hanno seguito la formazione.
3. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a
un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:
a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori
svantaggiati;
b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per
gli aiuti concessi alle piccole imprese.
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4. Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al
100 % dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono
soprannumerari;
b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

ART. 18

Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza
fornita ai lavoratori svantaggiati
1. I costi ammissibili corrispondono:
a) ai costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei
lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un
lavoratore svantaggiato o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un
lavoratore molto svantaggiato;
b) ai costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati.
3. L'assistenza fornita consiste di misure volte a sostenere l'autonomia del lavoratore svantaggiato e
il suo adattamento all'ambiente di lavoro, ad assisterlo nelle pratiche di assistenza sociale e
amministrative, ad agevolare la comunicazione con il datore di lavoro e la gestione dei conflitti.
2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
ART. 19

Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme
dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela
ambientale in assenza di tali norme
1. Gli investimenti devono soddisfare una delle seguenti condizioni:
a) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue
attività andando oltre le norme applicabili dell'Unione, indipendentemente dall'esistenza di
norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;
b) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue
attività in assenza di norme dell'Unione europea.
2. Non sono concessi aiuti agli investimenti effettuati per permettere alle imprese di adeguarsi a
norme dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore.
3. In deroga al paragrafo 3, possono essere concessi aiuti per:
a) l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili
interne che rispettano le norme dell'Unione adottate, a condizione che i veicoli siano stati
acquistati prima della data di entrata in vigore di queste norme e che esse, una volta
diventate obbligatorie, non si applichino ai veicoli già acquistati prima di tale data;
b) interventi di adattamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale, ferroviario,
marittimo e per vie navigabili interne, a condizione che le norme dell'Unione non fossero già
in vigore alla data di entrata in funzione dei veicoli e che esse, una volta divenute
obbligatorie, non si applichino retroattivamente ai veicoli in questione.
4. I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare
oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali
norme. Tali costi sono determinati come segue:
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a)

se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento
distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile
corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;
b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in
riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente
sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti
corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.
Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato
di tutela dell'ambiente.
5. L'intensità di aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili.
6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie
imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
7. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in
zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del
trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le
condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
ART. 20

Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica
1. Non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme
dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.
2. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per
conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:
a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento
distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde
al costo connesso all'efficienza energetica;
b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in
riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che
verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli
investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce
il costo ammissibile.
Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato
di efficienza energetica.
3. L'intensità di aiuto non supera il 30 % dei costi ammissibili.
4. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle
piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in
zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del
trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le
condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
ART. 21

Aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli
immobili
1.
2.

Sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo i progetti per l'efficienza energetica
riguardanti gli immobili.
I costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi del progetto di efficienza energetica.
14
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Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di una dotazione, di equity, di una garanzia o di
un prestito a favore di un fondo per l'efficienza energetica o di un altro intermediario
finanziario, che li trasferiscono integralmente ai proprietari degli immobili o ai locatari.
Gli aiuti concessi dal fondo per l'efficienza energetica o da un altro intermediario finanziario a
favore di progetti ammissibili per l'efficienza energetica possono assumere la forma di prestiti
o di garanzie. Il valore nominale del prestito o l'importo garantito non superano 10 milioni di
EUR per progetto a livello dei beneficiari finali. La garanzia non supera l'80 % del relativo
prestito.
Il rimborso da parte dei proprietari degli immobili al fondo per l'efficienza energetica o a un
altro intermediario finanziario non è inferiore al valore nominale del prestito.
Gli aiuti per l'efficienza energetica mobilitano investimenti aggiuntivi da parte di investitori
privati in modo da raggiungere almeno il 30 % del finanziamento totale erogato a un progetto
per l'efficienza energetica. Se l'aiuto è fornito da un fondo per l'efficienza energetica, gli
investimenti privati possono essere mobilitati a livello del fondo per l'efficienza energetica e/o
a livello dei progetti per l'efficienza energetica, in modo da raggiungere, in totale, almeno il 30
% del finanziamento complessivo erogato a un progetto per l'efficienza energetica.
Per fornire aiuti per l'efficienza energetica, gli Stati membri possono istituire fondi per
l'efficienza energetica e/o possono avvalersi di intermediari finanziari. Devono pertanto essere
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i gestori dell'intermediario finanziario e i gestori del fondo per l'efficienza energetica sono
selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla
pertinente normativa nazionale e dell'Unione. In particolare occorre evitare una
discriminazione in base al luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato
membro. Gli intermediari finanziari e i gestori del fondo per l'efficienza energetica possono
essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli
investimenti;
b) gli investitori privati indipendenti sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e
non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a
stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli
investimenti diversi dalla garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili
rispetto alla protezione dai rischi. Se gli investitori privati non sono selezionati in tal modo,
il congruo tasso di rendimento finanziario che viene loro offerto è stabilito da un esperto
indipendente selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;
c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima
perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25 % dell'importo totale
dell'investimento;
d) nel caso di garanzie, il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le perdite totali coperte da uno
Stato membro sono limitate al 25 % del relativo portafoglio garantito. Solo le garanzie che
coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a
titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario
paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al
mercato;
e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per
l'efficienza energetica o dell'intermediario finanziario, quali il consiglio di sorveglianza o il
comitato consultivo;
f) il fondo per l'efficienza energetica o l'intermediario finanziario sono istituiti a norma della
legislazione applicabile e lo Stato membro prevede una procedura di due diligence onde
assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini
dell'attuazione della misura di aiuto per l'efficienza energetica.
Gli intermediari finanziari, compresi i fondi per l'efficienza energetica, sono gestiti secondo
una logica commerciale e garantiscono decisioni di finanziamento orientate al profitto. Questa
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condizione si considera rispettata se l'intermediario finanziario e, se del caso, i gestori del
fondo per l'efficienza energetica soddisfano le seguenti condizioni:
a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore
professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la
vigilanza regolamentare;
b) la loro remunerazione si conforma alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata
soddisfatta quando il gestore è selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non
discriminatoria sulla base di criteri oggettivi collegati all'esperienza, alle competenze e
alla capacità operativa e finanziaria;
c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi
dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro
interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dell'investitore pubblico;
d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti in progetti per
l'efficienza energetica, fissandone ex ante la redditività finanziaria e l'impatto previsto
ull'efficienza energetica;
e) esiste una strategia di uscita chiara e realistica per i fondi pubblici investiti nel fondo per
l'efficienza energetica o concessi all'intermediario finanziario, in modo tale da consentire
al mercato di finanziare progetti per l'efficienza energetica quando è pronto a farlo.
I miglioramenti dell'efficienza energetica effettuati per garantire che il beneficiario si conformi
a norme dell'Unione già adottate non sono esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente
articolo.
ART. 22

Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento
1. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a capacità installate o ammodernate di
recente.
2. La nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio complessivo di energia
primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla
direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012,
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE . Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la
conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione
consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura
necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto
rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa
capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione
che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.
4. L'intensità di aiuto non supera il 45 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere
aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti
percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in
zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del
trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le
condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
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ART. 23

Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti
rinnovabili
1. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono esentati dall'obbligo di
notifica solo nella misura in cui gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente
per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari.
Tuttavia, gli aiuti agli investimenti per la conversione di impianti esistenti di biocarburanti
prodotti da colture alimentari in impianti di biocarburanti avanzati sono esentati a norma del
presente articolo, purché la produzione di colture alimentari sia ridotta proporzionalmente alla
nuova capacità.
2. Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.
3. L'aiuto non è concesso per le centrali idroelettriche che non sono conformi alla direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo.
4. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi
o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.
5. I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la
produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:
a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile
come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio
come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il
costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;
b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile
in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente
sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli
investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo
ammissibile;
c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento
meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i
costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente
costituiscono i costi ammissibili.
Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato
di tutela dell'ambiente.
6. L'intensità di aiuto non supera:
a) il 45 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettere a) o b);
b) il 30 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettera c).
7. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole
imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in
zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del
trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le
condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
9. L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili se gli aiuti sono concessi
tramite una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non
discriminatori. Detta procedura di gara, non discriminatoria, è aperta alla partecipazione di tutte
le imprese interessate. Il bilancio relativo alla procedura di gara costituisce un vincolo
imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti e sono
concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, il che esclude quindi ulteriori
trattative.
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ART. 24

Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili
1. Gli aiuti sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari,
trasparenti e non discriminatori, la quale è aperta a tutti i produttori di energia elettrica da fonti
rinnovabili su base non discriminatoria.
2. La procedura di gara può essere limitata a specifiche tecnologie nei casi in cui una procedura
aperta a tutti i produttori avrebbe un esito non ottimale cui non è possibile ovviare in sede di
messa a punto della procedura, alla luce in particolare dei seguenti aspetti:
i) il potenziale a più lungo termine di una data tecnologia nuova e innovativa; o
ii) la necessità di diversificazione; o
iii) i vincoli di rete e la stabilità della rete; o
iv) i costi (di integrazione) del sistema; o
v) la necessità di limitare distorsioni sui mercati delle materie prime dovute al sostegno della
biomassa.
Gli Stati membri effettuano una valutazione dettagliata sull'applicabilità di queste condizioni e
riferiscono alla Commissione secondo le modalità descritte all'articolo 11, lettera a).
3. Gli aiuti sono concessi a favore di tecnologie nuove e innovative per le energie rinnovabili
tramite una procedura di gara competitiva aperta ad almeno una di queste tecnologie, sulla base
di criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Tali aiuti non sono concessi per più del 5 % del
totale annuo della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili.
4. Gli aiuti sono concessi sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato al quale i
produttori vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato.
5. I beneficiari dell'aiuto sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento. I
beneficiari possono trasferire le responsabilità di bilanciamento ad altre imprese, quali gli
aggregatori.
6. Non vengono concessi aiuti quando i prezzi sono negativi.
7. Gli aiuti possono essere concessi senza la procedura di gara competitiva di cui al paragrafo 2
agli impianti con una capacità installata di produzione di energia elettrica da tutte le fonti
rinnovabili inferiore a 1 MW, fatta eccezione per l'energia eolica, per la quale si possono
concedere aiuti senza tale procedura di gara di cui al paragrafo 2 a impianti con una capacità
installata inferiore a 6 MW o a impianti con meno di 6 unità di produzione. Fatto salvo il
paragrafo 9, quando gli aiuti sono concessi senza una procedura di gara competitiva, si
applicano le condizioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7. Inoltre, quando gli aiuti sono concessi senza
una procedura di gara competitiva, si applicano le condizioni di cui all'articolo 43, paragrafi 5, 6
e 7.
8. Le condizioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 non si applicano agli aiuti al funzionamento concessi
ad impianti con una capacità elettrica installata inferiore a 500 kW per la produzione di energia
elettrica da tutte le fonti rinnovabili fatta eccezione per l'energia eolica, per la quale tali
condizioni non si applicano agli aiuti al funzionamento concessi ad impianti con una capacità
elettrica installata inferiore a 3 MW o a impianti con meno di 3 unità di produzione.
9. Ai fini del calcolo delle capacità massime di cui ai paragrafi 8 e 9, gli impianti con un punto di
connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto.
10. Gli aiuti sono concessi solo fino al completo ammortamento dell'impianto di generazione
dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in conformità dei principi contabili generalmente
accettati. Qualsiasi aiuto agli investimenti precedentemente ricevuto deve essere dedotto
dall'aiuto al funzionamento.
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ART. 25

Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti
rinnovabili in impianti su scala ridotta
1. Gli aiuti sono concessi solo agli impianti con una capacità installata inferiore a 500 kW per la
produzione di energia da tutte le fonti rinnovabili fatta eccezione per l'energia eolica, per la
quale gli aiuti sono concessi ad impianti con una capacità installata inferiore a 3 MW o con
meno di 3 unità di produzione, e per i biocarburanti, per i quali gli aiuti sono concessi a impianti
con una capacità installata inferiore a 50 000 tonnellate/anno. Ai fini del calcolo di tali capacità
massime, gli impianti su scala ridotta con un punto di connessione comune alla rete elettrica
sono considerati un unico impianto.
2. Gli aiuti sono concessi solo agli impianti che producono biocarburanti sostenibili diversi da
quelli prodotti da colture alimentari. Tuttavia, gli aiuti al funzionamento a favore di impianti che
producono biocarburanti prodotti da colture alimentari che sono entrati in attività prima del 31
dicembre 2013 e non sono ancora completamente ammortizzati sono esentati a norma del
presente articolo, ma in ogni caso non oltre il 2020.
3. Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.
4. L'importo dell'aiuto per unità di energia non supera la differenza tra i costi totali livellati della
produzione di energia dalla fonte rinnovabile in questione e il prezzo di mercato della forma di
energia interessata. I costi livellati sono aggiornati regolarmente, almeno a cadenza annuale.
5. Il tasso di rendimento massimo utilizzato nel calcolo del costo livellato non supera il tasso swap
pertinente maggiorato di un premio di 100 punti base. Il tasso swap pertinente è il tasso swap
della valuta in cui è concesso l'aiuto per una durata che corrisponde al periodo di ammortamento
degli impianti finanziati.
6. Gli aiuti sono concessi solo fino al completo ammortamento dell'impianto in conformità dei
principi contabili generalmente accettati. Qualsiasi aiuto agli investimenti concesso a un
impianto è dedotto dall'aiuto al funzionamento.
ART. 26

Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali
in conformità della direttiva 2003/96/CE
1. I beneficiari degli sgravi fiscali sono selezionati sulla base di criteri trasparenti e oggettivi e
versano almeno il rispettivo livello minimo di imposizione previsto dalla direttiva 2003/96/CE.
2. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali si basano su una riduzione dell'aliquota
d'imposta ambientale applicabile o sul pagamento di un importo di compensazione fisso o su
una combinazione di questi meccanismi.
3. Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.

ART. 27

Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati
1. L'investimento comporta la riparazione del danno ambientale, compreso il danno alla qualità del
suolo o delle acque di superficie o delle falde freatiche.
2. Se è individuata la persona giuridica o fisica responsabile del danno ambientale in base al diritto
applicabile in ciascuno Stato membro, fatte salve le norme dell'Unione in tale settore — in
particolare la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale,
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modificata dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, la direttiva 2009/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive
del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE,
2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la
direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla
sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva
2004/35/CE — tale persona deve finanziare il risanamento sulla base del principio «chi inquina
paga» senza fruire di alcun aiuto di Stato. Se non è possibile individuare il responsabile in base
al diritto applicabile o imputargli i costi, la persona responsabile dell'intervento di risanamento o
decontaminazione può beneficiare di aiuti di Stato.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per i lavori di risanamento, meno l'aumento
di valore del terreno. Nel caso del risanamento di siti contaminati, si considerano investimenti
ammissibili tutte le spese sostenute dall'impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal
fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all'attivo del bilancio.
4. Le valutazioni dell'incremento di valore del terreno a seguito del risanamento sono effettuate da
un esperto indipendente.
5. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.
ART. 28

Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti
1. Questi aiuti agli investimenti sono concessi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da
altre imprese.
2. I materiali riciclati o riutilizzati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio
meno rispettoso dell'ambiente. Gli aiuti alle operazioni di recupero dei rifiuti diverse dal
riciclaggio non sono oggetto di un'esenzione per categoria a norma del presente articolo.
3. Gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in
forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero considerati come normali costi di
un'impresa.
4. Gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza
potenziare la raccolta dei medesimi.
5. Gli investimenti vanno al di là dello «stato dell'arte».
6. I costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare
un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo
tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in
assenza di aiuti.
7. L'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere
aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti
percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in
zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del
trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le
condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
9. Non sono esclusi dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti
relativi al riciclaggio e al riutilizzo dei rifiuti propri del beneficiario.
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ART. 29

Aiuti per gli studi ambientali
1. Gli aiuti agli studi, compresi gli audit energetici, direttamente connessi agli investimenti di cui
alla sezione 7 del Capo III del regolamento (UE) n. 651/2014, sono compatibili con il mercato
interno purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del regolamento
(UE) n. 651/2014.
2. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli studi di cui al paragrafo 1.
3. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
4. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli studi realizzati per conto
di piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di medie imprese.
5. Non sono concessi aiuti alle grandi imprese per gli audit energetici effettuati ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE, tranne nel caso in cui l'audit energetico è
effettuato in aggiunta all'audit energetico obbligatorio previsto da tale direttiva.
ART. 30

Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da
determinate calamità naturali
1.

2.
3.

4.

Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni:
a. le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto
formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; e
b. esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno
subito dall'impresa.
I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati nei tre anni
successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi
entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.
I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità
naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o
da un'impresa di assicurazione. Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad
esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla
sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si
è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore
economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di
riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la
differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi
della calamità. La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa
colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del
lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando i
dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti
tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore e il peggiore
risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno viene calcolato
individualmente per ciascun beneficiario.
L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti
nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.
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ART. 31

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio
1. Gli aiuti sono concessi per i seguenti obiettivi e attività culturali:
a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da
concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre
analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;
b) il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti
archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato
direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale
o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro;
c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del
folclore tradizionale;
d) eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;
e) attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e
promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di
sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;
f) scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e
opere letterarie, comprese le traduzioni.
2. Gli aiuti possono assumere la forma di:
a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle
infrastrutture culturali;
b) aiuti al funzionamento.
3. Per gli aiuti agli investimenti, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti
materiali e immateriali, tra cui:
a) i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il
miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno
l'80 % del tempo o della loro capacità;
b) i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione
fisica del patrimonio culturale;
c) i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio
culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni
appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca,
digitalizzazione e pubblicazione;
d) i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i
costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità
delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone
disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della
diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;
e) i costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle
borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi
direttamente imputabili al progetto.
4. Per gli aiuti al funzionamento, sono ammissibili i seguenti costi:
a) i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o
periodiche — comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe — che
insorgono nel normale svolgimento dell'attività;
b) i costi delle attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull'importanza
della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi
educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove
tecnologie;
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c) i costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del
patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché i
costi di miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità;
d) i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali la locazione o
l'affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con
attinenza diretta al progetto o all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per
mostre e messe in scena, i prestiti, la locazione e l'ammortamento di strumenti, software e
attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti
protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente
imputabili al progetto o all'attività; i costi di ammortamento e di finanziamento sono
ammissibili solo se non sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;
e) le spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o
per un progetto;
f) i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di
servizi, direttamente imputabili al progetto.
Per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non superano la differenza tra i costi ammissibili e il
risultato operativo dell'investimento stesso. Il risultato operativo viene dedotto dai costi
ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di
recupero. Il gestore dell'infrastruttura può mantenere un utile ragionevole nel periodo rilevante.
Per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le
perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla
base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
Per gli aiuti che non superano 1 milione di EUR, l'importo massimo dell'aiuto è del 80 % dei
costi ammissibili.
Per la pubblicazione di musica e opere letterarie, definite al paragrafo 2, lettera f), l'importo
massimo degli aiuti non supera né la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate
del progetto né il 70 % dei costi ammissibili. Le entrate sono dedotte dai costi ammissibili ex
ante o mediante un meccanismo di recupero. I costi ammissibili corrispondono ai costi per la
pubblicazione di musica e opere letterarie, compresi i diritti d'autore, le spese di traduzione,
redazione e altri costi editoriali (rilettura, correzione e revisione), i costi di impaginazione e di
prestampa e i costi di stampa e di pubblicazione elettronica.
La stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici, non sono ammissibili agli aiuti a norma del
presente articolo.
ART. 32

Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive
1. Questi aiuti sostengono un prodotto culturale. Al fine di evitare errori palesi nella
classificazione di un prodotto come prodotto culturale, ciascuno Stato membro stabilisce
procedure efficaci, quali la selezione delle proposte da parte di una o più persone incaricate o la
verifica rispetto a un elenco predefinito di criteri culturali.
2. Gli aiuti possono assumere la forma di:
a) aiuti alla produzione di opere audiovisive;
b) aiuti alla preproduzione; e
c) aiuti alla distribuzione.
3. Se uno Stato membro subordina l'aiuto a obblighi di spesa a livello territoriale, i regimi di aiuti
alla produzione di opere audiovisive possono:
a) imporre che fino al 160 % dell'aiuto concesso a favore della produzione di una determinata
opera audiovisiva sia speso sul territorio dello Stato membro che ha concesso l'aiuto; o
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b) calcolare l'importo dell'aiuto concesso alla produzione di una determinata opera audiovisiva
in termini di percentuale delle spese relative alle attività di produzione effettuate nello Stato
membro che corrisponde l'aiuto, generalmente in caso di regimi di aiuti sotto forma di
incentivi fiscali.
In entrambi i casi, se uno Stato membro impone ai progetti che intendono beneficiare degli aiuti
un livello minimo di attività di produzione da effettuare sul proprio territorio, questo livello
non supera il 50 % del bilancio totale di produzione. Inoltre, il massimo della spesa soggetta
a obblighi di spesa a livello territoriale non supera in alcun caso l'80 % del bilancio totale di
produzione.
Sono ammissibili i seguenti costi:
a) per gli aiuti alla produzione: i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive,
compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;
b) per gli aiuti alla preproduzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere
audiovisive;
c) per gli aiuti alla distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere
audiovisive.
L'intensità di aiuto per la produzione di opere audiovisive non supera il 50 % dei costi
ammissibili.
L'intensità di aiuto può essere aumentata come segue:
a) al 60 % dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato
membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;
b) al 100 % dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui
partecipano paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.
L'intensità di aiuto per la preproduzione non supera il 100 % dei costi ammissibili. Se la
sceneggiatura o il progetto portano alla realizzazione di un'opera audiovisiva come un film, i
costi della preproduzione sono integrati nel bilancio totale e presi in considerazione nel calcolo
dell'intensità di aiuto. L'intensità di aiuto per la distribuzione è uguale a quella per la
produzione.
Gli aiuti non sono riservati ad attività specifiche della produzione o a singole parti della catena
di valore della produzione. Le infrastrutture degli studi cinematografici non sono ammissibili
agli aiuti a norma del presente articolo.
Gli aiuti non sono riservati esclusivamente ai cittadini dello Stato membro che li concede e i
beneficiari non sono tenuti ad essere imprese costituite a norma del diritto commerciale
nazionale.
ART. 33

Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali
1. L'uso dell'infrastruttura sportiva non è riservato a un unico sportivo professionista. Il tempo di
utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenta annualmente almeno il 20 %
del tempo complessivo. Se l'infrastruttura è utilizzata contemporaneamente da vari utenti, sono
calcolate le frazioni corrispondenti di tempo di utilizzo.
2. Le infrastrutture ricreative multifunzionali sono strutture ricreative con carattere
multifunzionale che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi, fatta eccezione per i
parchi di divertimento e gli alberghi.
3. L'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali è aperto a più
utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato
almeno il 30 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso
preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tali condizioni siano rese pubbliche.
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4. Se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture sportive, gli Stati membri
assicurano la pubblicazione delle relative condizioni tariffarie.
5. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione,
l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa
multifunzionale è assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto
rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
6.
Gli aiuti possono assumere la forma di:
a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle
infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali;
b) aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive.
7. Per gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative
multifunzionali, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e
immateriali.
8. Per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, i costi ammissibili
corrispondono ai costi per la prestazione dei servizi da parte dell'infrastruttura; tali costi di
esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle
comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma
escludono i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli
investimenti.
9. Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative
multifunzionali, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato
operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante,
sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
10. Per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, l'importo dell'aiuto non
supera le perdite di esercizio nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di
proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
11. Per gli aiuti che non superano 1 milione di EUR, l'importo massimo dell'aiuto è del 80 % dei
costi ammissibili.

CAPO III
Disposizioni finali
ART. 34

Procedura per la concessione e l’erogazione degli aiuti
1. Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni sono concessi nell’ambito dei progetti presentati in
risposta agli avvisi per la presentazione di proposte progettuali pubblicati in attuazione del
Programma di cooperazione INTERREG Italia-Austria 2014-2020. Le proposte sono valutate in
ottemperanza alle procedure previste dal Programma stesso.
2. Nell’ambito delle procedure di cui al comma 1, l’erogazione degli aiuti di cui al presente
regime, con l’esclusione degli aiuti di cui all’articolo 30, sarà subordinata alla dichiarazione del
beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una
precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il
mercato.
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ART. 35

Origine delle risorse
Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni saranno concessi a valere sulle risorse del Programma di
cooperazione INTERREG Italia-Austria 2014-2020.

ART. 36

Entrata in vigore e applicabilità
1. Le presenti disposizioni entrano in vigore con la loro pubblicazione sul sito internet del
Programma (www.interreg.net – sezione “documenti”).
2. Gli aiuti da esse disciplinati potranno essere concessi fino al 30 giugno 2020.
3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regime si rimanda al regolamento n. 651/2014.
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4. ALLEGATO I
DEFINIZIONE DI PMI
(Allegato I al Regolamento n. 651/2014)
Articolo 1
Impresa
Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua
forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o
altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano
regolarmente un'attività economica.
Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita
da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di
EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno
di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10
milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di
10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2
milioni di EUR.
Articolo 3
Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari
1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai
sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai
sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte)
detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 %
del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se
viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di
seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati
ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di
persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono
fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai
suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di
5 000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
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c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest'ultima.
Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori
di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella
gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una
o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese
collegate.
Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica
o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese
collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato
rilevante o su mercati contigui.
Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a
monte o a valle del mercato rilevante.
4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere
considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato
direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché
i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la
dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che
l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25
%, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o
le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.
Articolo 4
Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento
1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo
esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a
partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie
degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali
soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo
scostamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in
questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
Articolo 5
Effettivi
Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone
che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo
pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno
lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato
in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:
a) dai dipendenti dell'impresa;
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b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale,
sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
c) dai proprietari gestori;
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da
essa forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono
contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi
parentali non è contabilizzata.
Articolo 6
Determinazione dei dati dell'impresa
1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono
determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono
determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei
conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite
consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa
in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è
effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di
diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la
percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali
imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati
ripresi nei conti tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione
risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si
aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i
loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.
Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in
questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi,
vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali
imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già
stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al
paragrafo 2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il
calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui
essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.
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Anlage B

KOOPERATIONSPROGRAMM
Interreg V-A ITALIEN - ÖSTERREICH
2014-2020
REGELUNG ÜBER DIE GEWÄHRUNG VON STAATLICHEN
BEIHILFEN AN UNTERNEHMEN IM SINNE DER
FREISTELLUNGSVERORDNUNG (EU) NR. 651/2014 DER
KOMMISSION
Erläuternder Text
Ein als Unternehmen zu bezeichnendes Subjekt kann als Anbieter von
Gütern oder Dienstleistungen oder als Empfänger von Beihilfen für Tätigkeiten,
die es im eigenen Interesse durchführt, am Kooperationsprogramm „Interreg V-A
Italien-Österreich für den Zeitraum 2014-2020 teilnehmen. Dies unabhängig
davon, ob dies im Rahmen eines transnationalen Projektes erfolgt. Ist dieses
Subjekt ein Anbieter von Gütern oder Dienstleistungen, so müssen ggf. die
vergaberechtlichen Bestimmungen beachtet werden. Ist das Unternehmen
hingegen ein Empfänger von Beihilfen, so müssen die EU-Normen über
Staatsbeihilfen beachtet werden. In beiden Fällen sind jedenfalls die
programmspezifischen Förderfähigkeitsregeln anzuwenden.
DEFINITION VON UNTERNEHMEN
Gemäß der herrschenden Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofes wird als
Unternehmen jedes Subjekt bezeichnet, das eine wirtschaftliche Tätigkeit ausführt und im
(tatsächlichen oder potentiellen) Wettbewerb mit anderen Marktteilnehmern Güter oder
Dienstleistungen anbietet. Die Qualifizierung des Unternehmensbegriffes erfolgt unabhängig von
der juristischen Natur des Subjektes und auch unabhängig davon ob ein Unternehmen zur
Gewinnabsicht gegründet wurde. Demnach umfasst dieser Begriff alle privaten und öffentlichen
Unternehmen und die Gesamtheit ihrer „Produktionen” sowie auch Vereine ohne Gewinnabsicht;
das begünstigte Subjekt muss jedoch effektiv eine Wirtschaftstätigkeit ausführen, die auf die
Herstellung und Vermarktung von Gütern und Dienstleistungen ausgerichtet ist. Nicht in die
Definition der Unternehmenstätigkeit fallen daher all jene Aktivitäten, die i.d.R. öffentlichen
Subjekten vorbehalten sind und zur Erreichung von nicht unternehmerischen Zwecken und gemäß
nicht unternehmerischen Modalitäten durchgeführt werden. Umgekehrt können in vielen Fällen
wiederum öffentliche Einrichtungen oder örtliche Verwaltungen mit Unternehmen gleichgestellt
werden. Die Definition als Unternehmen erfolgt im Hinblick auf eine spezifische Tätigkeit (sollte
ein Subjekt sowohl wirtschaftliche als auch nicht wirtschaftliche Tätigkeiten ausführen, wird es
demnach lediglich im Hinblick auf die ersteren als Unternehmen qualifiziert).
Die Beurteilung der verschiedenen Tätigkeiten erfordert also einen pragmatischen Ansatz,
der die Entwicklung der Wirtschaftstätigkeiten sowie die entsprechenden Marktentwicklungen
berücksichtigt. Grundsätzlich gelten auch jene Aktivitäten als Unternehmenstätigkeiten, die von
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Subjekten mit vorherrschender oder völliger öffentlicher Beteiligung durchgeführt werden und die
auf die Erzielung eines öffentlichen Interesses ausgerichtet sind (Erzeugung und Verteilung von
Energie, Verteilung von Wasser, Nahverkehr usw.).
Der Rechtsstatus des Subjekts ist hierbei unerheblich; die Unterscheidung zwischen
öffentlichen (oder gleichwertigen) und privaten Subjekten kann also nicht das
Unterscheidungsmerkmal sein, um festzustellen, ob eine öffentliche Unterstützung eines
bestimmten Subjekts oder einer bestimmten Kategorie von Subjekten als Staatsbeihilfe laut Art.
107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zu betrachten ist:
Das einzige Bewertungskriterium ist das Vorhandensein einer Wirtschaftstätigkeit.

Wenn der Beitrag aus den Programmmitteln eine Staatsbeihilfe darstellt,
so muss die Gewährung des Beitrags im Einklang mit den einschlägigen EUNormen erfolgen, und zwar:
- im Rahmen der de-minimis-Regelung im Sinne der Verordnung (EU) Nr.
1407/2013 der Kommission;
- aufgrund einer Ermächtigungs- oder Freistellungsregelung der
Bezugsverwaltung des jeweiligen Subjekts;
- aufgrund einer von der Verwaltungsbehörde des Programms
ausgearbeiteten Beihilferegelung, die der Kommission im Sinne der
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 mitgeteilt wurde.
Es wurde eine Beihilferegelung mit dem Titel „Regelung über die
Gewährung von staatlichen Beihilfen an Unternehmen im Sinne der
Freistellungsverordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission“ ausgearbeitet und
der Kommission mitgeteilt. Diese Beihilferegelung enthält die Bedingungen, zu
denen Unternehmensbeihilfen im Rahmen des Programms außerhalb der „deminimis“-Regelung oder einer anderen von einer Partnerverwaltung des
Programms angemeldeten oder freigestellten Beihilfenregelung gewährt werden
können.
Ist ein Unternehmen potentieller Empfänger eines Beitrags aus den
Programmmitteln (und handelt es sich nicht um einen Lieferanten von Gütern
oder Dienstleistungen), so muss die Rechtsbasis für die Gewährung dieser
Beihilfe ermittelt werden (Verordnung (EU) Nr. 1407/2013; angemeldete oder
freigestellte Beihilfenregelung einer der Partnerverwaltungen; zitierte
Freistellungsregelung des Programms).
Entscheidet man sich für die Anwendung der Freistellungsregelung des
Programms (s. oben zitierte Regelung), so muss man festlegen, mit welchem
Rechtstitel der Beitrag beantragt bzw. gewährt werden kann, indem man den
Beihilfeantrag einem der vorgesehenen Tatbestände zuordnet und die Höhe des
zulässigen Beitrags festlegt. Dabei muss klar sein, dass das Verfahren nicht zu
einer Reduzierung der vom Beihilfeempfänger getragenen Kosten führen darf,
weil die Beihilfe aufgrund eines Prozentsatzes der beihilfefähigen Kosten
quantifiziert werden muss. Reduzieren sich die Kosten, so verringert sich
proportional dazu auch die Beihilfe.
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Die folgende Tabelle enthält eine Aufzählung der verschiedenen
Unternehmenstätigkeiten, für welche aufgrund der gegenständlichen
Freistellungsregelung die vom Programm vorgesehenen Förderungen gewährt
werden können. In der rechten Spalte wird jeweils die Beihilfeintensität oder die
Höhe der möglichen Beihilfe angeführt. Die Beihilfeintensität wird als
Prozentsatz der beihilfefähigen Kosten ausgedrückt: Für diesbezügliche Details
verweisen wir auf die oben zitierte Regelung. In einigen Fällen wird für die
Beihilfe ein Höchstbetrag angeführt: In diesen Fällen kann der Förderbetrag –
vorbehaltlich anderweitiger Vorschriften – auch 100% der beihilfefähigen Kosten
ausmachen.

Hinweis
auf
Regelung

Art der Tätigkeit

Intensität oder Höhe der Beihilfe

Art.7

Investitionsbeihilfen für KMU

20 % der beihilfefähigen Kosten für
kleine Unternehmen
10 % der beihilfefähigen Kosten für
mittlere Unternehmen

Art.8

KMU-Beihilfen für die
Inanspruchnahme von
Beratungsdiensten

50% der beihilfefähigen Kosten

Art.9

KMU-Beihilfen für die
Teilnahme an Messen

50% der beihilfefähigen Kosten

Art.10

Projekte der europäischen
territorialen Zusammenarbeit

50% der beihilfefähigen Kosten

Art.11

Beihilfen für
Unternehmensneugründungen

Siehe Art. 22 der Verordnung Nr.
651/2014

Art.12

Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben

100% für die Grundlagenforschung
50% für die industrielle Forschung
25% experimentelle Entwicklung
50% Durchführbarkeitsstudien
Zuschläge für industrielle Forschung und
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experimentelle Entwicklung (bis zu
maximal 80% der beihilfefähigen
Kosten):
10% bei mittleren Unternehmen
20% bei Kleinunternehmen
15% für Kooperationsvorhaben

Art.13

Investitionsbeihilfen für
Forschungsinfrastrukturen

50% der beihilfefähigen Kosten

Art.14

Innovationscluster

50% der beihilfefähigen Kosten
Zuschläge (für Investitionsbeihilfen):
15% für Cluster in Fördergebieten nach
Art. 107.3.a AEUV
5% für Cluster in Fördergebieten nach
Art. 107.3.c AEUV

Art.15

Innovationsbeihilfen für KMU

50% der beihilfefähigen Kosten
Zuschläge bis zu 100 %, wenn die
Beihilfe für den Dienst innerhalb von drei
Jahren nicht mehr als 200 000 EUR pro
Unternehmen beträgt

Art.16

Prozess- und
Organisationsinnovationen

15 % der beihilfefähigen Kosten für
Großunternehmen
50 % der beihilfefähigen Kosten für KMU

Art.17

Ausbildung

50 % der beihilfefähigen Kosten
Zuschläge (maximal 70 % der
beihilfefähigen Kosten):
10 % bei Ausbildungsmaßnahmen für
Arbeitnehmer mit Behinderungen oder
benachteiligten Arbeitnehmern
20 % für kleine Unternehmen
10 % für mittlere Unternehmen
bis zu 100% im Bereich des Seeverkehrs

Art.18

Kosten für die Unterstützung
benachteiligter Arbeitnehmer

50% der beihilfefähigen Kosten
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Art.19

Investitionsbeihilfen, die
Unternehmen in die Lage
versetzen, über die
Unionsnormen für den
Umweltschutz hinauszugehen

40 % der beihilfefähigen Kosten
Zuschläge:
10 % für mittlere Unternehmen
20 % für kleine Unternehmen
15 % in Fördergebieten gemäß Art.
107.3.a AEUV
5 % in Fördergebieten gemäß Art. 107.3.c
AEUV

Art.20

Investitionsbeihilfen für
Energieeffizienzmaßnahmen

30 % der beihilfefähigen Kosten
Zuschläge:
20 % für kleine Unternehmen
10 % für mittlere Unternehmen
15 % in Fördergebieten gemäß Art.
107.3.a AEUV
5 % in Fördergebieten gemäß Art. 107.3.c
AEUV

Art.21

Investitionsbeihilfen für
gebäudebezogene
Energieeffizienzprojekte

30% der beihilfefähigen Kosten

Art.22

Investitionsbeihilfen für
hocheffiziente Kraft-WärmeKopplung

45 % der beihilfefähigen Kosten
Zuschläge:
20 % für kleine Unternehmen
10 % für mittlere Unternehmen
15 % in Fördergebieten gemäß Art.
107.3.a AEUV
5 % in Fördergebieten gemäß Art. 107.3.c
AEUV

Art.23

Investitionsbeihilfen zur
Förderung erneuerbarer
Energien

30 oder 45 % der beihilfefähigen Kosten
Zuschläge:
20 % für kleine Unternehmen
10 % für mittlere Unternehmen
15 % in Fördergebieten nach Art. 107.3.a
AEUV
5 % in Fördergebieten nach Art. 107.3.c
AEUV
bis zu 100%, wenn die Beihilfe im
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Rahmen einer Ausschreibung
gewährt wird
Art.24

Betriebsbeihilfen zur Förderung Keine Angabe der Intensität in
von Strom aus erneuerbaren
Prozentsätze, sondern in Kapazitäten.
Energien
Siehe Art. 42 Verordnung Nr. 651/2014

Art.25

Förderung der Erzeugung
erneuerbarer
Energien in kleinen Anlagen

Art.26

Umweltsteuerermäßigungen
Siehe Art. 44 Verordnung Nr. 651/2014
nach der Richtlinie 2003/96/EG

Art.27

Investitionsbeihilfen für die
Sanierung schadstoffbelasteter
Standorte

bis zu 100 % der beihilfefähigen Kosten

Art.28

Investitionsbeihilfen für das
Recycling und die
Wiederverwendung von Abfall

35 % der beihilfefähigen Kosten
Zuschläge:
20 % für kleine Unternehmen
10 % für mittlere Unternehmen
15 % in Fördergebieten nach Art. 107.3.a
AEUV
5 % in Fördergebieten nach Art. 107.3.c
AEUV

Art.29

Umweltstudien

50 % der beihilfefähigen Kosten
20 % für kleine Unternehmen
10 % für mittlere Unternehmen

Art.30

Bewältigung der Folgen
bestimmter Naturkatastrophen

bis zu 100 % der beihilfefähigen Kosten

Art.31

Kultur und die Erhaltung des
kulturellen Erbes

Nach Art. 31 Abs. 5 und 6 kommt die
Funding Gap Methode zur Bestimmung
der Förderhöhe zur Anwendung im Sinne

Keine Angabe der Intensität in
Prozentsätze, sondern in Kapazitäten.
Siehe Art. 43 Verordnung Nr. 651/2014
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des Art. 53 Abs. 6 und 7 Verordnung Nr.
651/2014
80% der beihilfefähigen Kosten für
Beihilfen von nicht mehr als 1 Mio. EUR
70 % der beihilfefähigen Kosten im Falle
der Veröffentlichung von Musikoder Literaturwerken

Art.32

Audiovisuelle Werke

50 % der beihilfefähigen Kosten
Zuschläge:
60 % der beihilfefähigen Kosten für
grenzübergreifender Produktionen
100 % der beihilfefähigen Kosten in
Fällen schwieriger audiovisueller Werke
und Koproduktionen

Art. 33

Sportinfrastrukturen und
multifunktionale
Freizeitinfrastrukturen

Nach Art. 33 Abs. 9 und 10 kommt die
Funding Gap Methode zur Bestimmung
der Förderhöhe zur Anwendung im Sinne
des Art. 55 Abs. 10 und 11 Verordnung
Nr. 651/2014
80% der beihilfefähigen Kosten für
Beihilfen von nicht mehr als 1 Mio. EUR
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Allegato B

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
Interreg V-A ITALIA - AUSTRIA
2014-2020

REGIME PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO ALLE
IMPRESE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) DI
ESENZIONE DELLA COMMISSIONE N. 651/2014
Testo illustrativo
Un soggetto qualificabile come impresa può partecipare al Programma di
cooperazione INTERREG V-A Italia-Austria come fornitore di beni o prestatore
di servizi, ovvero come beneficiario di contributi a fronte di attività da esso poste
in essere nel proprio interesse. Questo a prescindere dal fatto che ciò avvenga
nell’ambito di un progetto transnazionale. Nel caso di fornitore di beni o
prestatore di servizi si dovranno eventualmente applicare le regole dell’evidenza
pubblica. Nel caso di beneficiario di contributi va rispettata la disciplina europea
degli aiuti di Stato. In entrambi i casi vanno comunque applicate le norme
specifiche del Programma di ammissibilità della spesa.
CONCETTO DI IMPRESA
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, si definisce impresa
qualsiasi soggetto che eserciti un’attività di natura economica che consiste nell’offrire beni o
servizi in concorrenza (attuale o potenziale) con altri operatori attivi sul mercato. Si tratta di una
nozione ai sensi della quale non è rilevante la natura giuridica del soggetto e nemmeno se lo stesso
sia stato costituito per conseguire utili; possono quindi essere considerate imprese tutte le imprese
private e pubbliche ed il complesso delle loro “produzioni”, ma anche le associazioni senza scopo
di lucro; il soggetto beneficiario dei vantaggi deve tuttavia svolgere effettivamente un’attività di
natura economica, destinata alla produzione e commercializzazione di beni e servizi sul mercato.
Per questo non rientrano nella nozione di impresa le attività svolte nel quadro delle prerogative
normalmente esercitate dai pubblici poteri, in vista di finalità e secondo modalità non
imprenditoriali. Al contrario, in molti casi enti pubblici o amministrazioni locali possono essere
considerati alla stregua di imprese. Un soggetto, infatti, viene sempre classificato come impresa in
relazione a un’attività specifica (per cui se un soggetto svolge sia attività di carattere economico
che non, sarà considerato impresa solo in relazione alle prime).
Nella valutazione delle diverse attività occorre dunque un approccio pragmatico, che
tenga conto dell’evoluzione delle attività stesse e del mercato. In generale, sono considerate
attività d’impresa anche le attività svolte spesso da soggetti a prevalente o totale partecipazione
pubblica e finalizzate ad un pubblico interesse (la produzione e distribuzione dell’energia, la
distribuzione dell’acqua, i trasporti urbani, e così via).
La distinzione tra pubblico (o pubblico equivalente) e privato non può dunque essere la

72

0072

Supplemento n. 4 al B.U. n. 26/I-II del 28/06/2016 / Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 28/06/2016 Nr. 26/I-II

discriminante per stabilire se un intervento pubblico a favore di un determinato soggetto, o
categoria di soggetti, sia qualificabile o meno come impresa, in quanto l’unico criterio di
valutazione è la verifica dell’esercizio di un’attività economica sul mercato.

Quando il contributo a valere sulle risorse del Programma costituisce aiuto
di Stato, dovrà essere concesso nel rispetto delle disposizioni europee pertinenti, e
in particolare:
- in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della
Commissione;
- in base ad un regime autorizzato o esentato dell’amministrazione di
riferimento di ciascun soggetto;
- in base ad un regime predisposto dall’Autorità di gestione del Programma e
comunicato alla Commissione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014.
Si è dunque provveduto ad adottare e comunicare alla Commissione il
regime intitolato “Regime per la concessione di aiuti di stato alle imprese ai
sensi del regolamento (UE) di esenzione della Commissione n. 651/2014”, che
stabilisce le condizioni alle quali potranno essere concessi contributi alle imprese
nell’ambito del Programma, quando non si ricorra al regime “de minimis” o ad un
regime notificato o comunicato in esenzione da una delle amministrazioni partner
del Programma stesso.
Quando un’impresa è potenziale beneficiaria di un contributo a valere
sulle risorse del Programma (verificato che non si tratti di un fornitore o di un
prestatore di servizi) si dovrà individuare la base giuridica cui riferire tale
contributo (Regolamento n. 1407/2013; regime notificato o esentato di una delle
amministrazioni partner; regime in esenzione del Programma, citato).
Qualora si opti per l’applicazione del regime in esenzione del Programma
costituito dal Regime citato, si dovrà stabilire a che titolo può essere richiesto e
concesso il contributo, inquadrandolo in una delle fattispecie regolamentate da tali
disposizioni e quantificare l’entità del contributo ammissibile. Deve essere chiaro
che tale operazione non può concludersi con una riduzione dell’onere sostenuto
dal soggetto in questione, perché l’aiuto dovrà essere quantificato in percentuale
sui costi ammissibili. Infatti riducendosi questi ultimi, si riduce
proporzionalmente anche il contributo.
Nella tabella che segue sono indicate le diverse tipologie di attività svolte
da imprese che possono beneficiare degli interventi del Programma, a titolo del
regime in esenzione in oggetto, con l’indicazione dell’intensità o entità
dell’importo dell’aiuto concedibile. L’intensità dell’aiuto è espressa in percentuale
delle spese ammissibili, per le quali si rinvia, caso per caso, a quanto indicato nel
Regime. In alcuni casi l’aiuto è espresso in importo massimo: in tali casi – a meno
che non vi sia un’indicazione diversa – il contributo può coprire anche il 100%
delle spese ammissibili.
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Rif. al
regime

Tipologia di attività

0074

Intensità o entità dell’aiuto

Art. 7

Investimenti a favore delle PMI

20 % dei costi ammissibili per le
piccole imprese
10 % dei costi ammissibili per le
medie imprese

Art. 8

Acquisizione
di
servizi
consulenza da parte di PMI

Art. 9

Partecipazione alle fiere

Art. 10

Progetti di cooperazione territoriale 50% dei costi ammissibili
europea

Art. 11

Aiuti alle imprese in fase di Vedi Art.
avviamento
651/2014

Art. 12

Progetti di ricerca e sviluppo

di 50 % dei costi ammissibili

50% dei costi ammissibili

22

Regolamento

n.

100% ricerca fondamentale
50% per ricerca industriale
25% sviluppo sperimentale
50% studi di fattibilità
Maggiorazioni per ricerca industriale e
sviluppo sperimentale (fino all’80%
massimo globale):
10% nel caso di medie imprese
20% nel caso di piccole imprese
15% per progetti collaborativi
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Art.13

Investimenti per le infrastrutture di 50% dei costi ammissibili
ricerca

Art.14

Poli di innovazione

50 % dei costi ammissibili
Maggiorazioni
(per
aiuti
agli
investimenti):
15% per poli situati in zone assistite
ex art. 107.3.a TFUE
5% per poli situati in zone assistite ex
art. 107.3.c TFUE

Art.15

Innovazione a favore delle PMI

50 % dei costi ammissibili
Maggiorazioni fino al 100 % se
l’importo dei servizi non supera
200.000.- € per beneficiario su un
periodo di tre anni

Art.16

Innovazione
dei
dell’organizzazione

Art. 17

Formazione

Art. 18

Costi dell'assistenza
lavoratori svantaggiati

Art. 19

Investimenti volti al superamento di 40 % dei costi ammissibili

processi

e 15 % dei costi ammissibili per grandi
imprese
50 % dei costi ammissibili per le PMI

50 % dei costi ammissibili
Maggiorazioni (fino a un max del
70%):
10% se la formazione è destinata a
lavoratori con disabilità o a lavoratori
svantaggiati
20 % per le piccole imprese
10 % per le medie imprese
fino al 100 % nel settore dei trasporto
marittimi

fornita
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norme ambientali

maggiorazioni:
10 % per le medie imprese
20 % per le piccole imprese
15 % in zone assistite ex art. 107.3.a
TFUE
5% in zone assistite ex art. 107.3.c
TFUE

Art. 20

Investimenti a favore di misure di 30 % dei costi ammissibili
efficienza energetica
maggiorazioni:
20 % per le piccole imprese
10 % per le medie imprese
15 % in zone assistite ex art. 107.3.a
TFUE
5% in zone assistite ex art. 107.3.c
TFUE

Art. 21

Investimenti a favore di progetti per 30 % dei costi ammissibili
l’efficienza
energetica
degli
immobili

Art. 22

Investimenti
a
favore
della 45 % dei costi ammissibili
cogenerazione ad alto rendimento
maggiorazioni:
20 % per le piccole imprese
10 % per le medie imprese
15 % in zone assistite ex art. 107.3.a
TFUE
5% in zone assistite ex art. 107.3.c
TFUE

Art. 23

Investimenti volti a promuovere la 30 o 45 % dei costi ammissibili
produzione di energia da fonti maggiorazioni:
rinnovabili
20 % per le piccole imprese
10 % per le medie imprese
15 % in zone assistite ex art. 107.3.a
TFUE
5% in zone assistite ex art. 107.3.c
TFUE
Fino al 100 % se gli aiuti sono
concessi tramite una procedura di gara
competitiva
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Art. 24

Investimenti volti a promuovere la Nessuna indicazione dell’intensità in
produzione di energia elettrica da una cifra percentuale, ma in capacità.
fonti rinnovabili
Vedi art. 42 Regolamento n. 651/2014

Art. 25

Produzione di energia da fonti Nessuna indicazione dell’intensità in
rinnovabili in impianti su scala una cifra percentuale, ma in capacità.
ridotta
Vedi art. 43 Regolamento n. 651/2014

Art. 26

Sgravi da imposte ambientali
Vedi art. 44 Regolamento n. 651/2014
in conformità della direttiva
2003/96/CE

Art. 27

Investimenti per il risanamento di fino al 100% dei costi ammissibili
siti contaminati

Art. 28

Investimenti per il riciclaggio e il 35 % dei costi ammissibili
riutilizzo dei rifiuti
maggiorazioni:
20 % per le piccole imprese
10 % per le medie imprese
15 % in zone assistite ex art. 107.3.a.
TFUE
5% in zone assistite ex art. 107.3.c
TFUE

Art. 29

Studi ambientali

50 % dei costi ammissibili
maggiorazioni:
20 % per le piccole imprese
10 % per le medie imprese

Art. 30

Danni arrecati da
determinate calamità naturali

fino al 100 % dei costi ammissibili

Art. 31

Cultura e
patrimonio

conservazione

del I commi 5 e 6 dell’articolo 31
prevedono il metodo del funding gap
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per la determinazione dell’ammontare
dell’aiuto ai sensi dei commi 6 e 7
dell’art. 53 Regolamento n. 651/2014
80 % dei costi ammissibili per aiuti
che non superano 1 milione di EUR
70 % dei costi ammissibili per la
pubblicazione di musica e opere
letterarie

Art. 32

Opere audiovisive

Art. 33

Infrastrutture
infrastrutture
funzionali

sportive
ricreative

50 % dei costi ammissibili
maggiorazioni:
60 % dei costi sostenuti per le
produzioni transfrontaliere
100 % dei costi sostenuti per le opere
audiovisive difficili e le coproduzioni
e
le I commi 9 e 10 dell’articolo 33
multi- prevedono il metodo del funding gap
per la determinazione dell’ammontare
dell’aiuto ai sensi dei commi 10 e 11
dell’art. 55 Regolamento n. 651/2014
80 % dei costi ammissibili per aiuti
che non superano 1 milione di EUR
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