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Stellungnahme zum Verordnungsentwurf der Kommission zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 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 - Allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung:

Mit dem Vorschlag sollen die Möglichkeiten der Mitgliedstaaten erweitert werden, Investitionen 
zur Verringerung der CO2-Emissionen zu fördern. Die Freistellung von der Notifizierungspflicht 
wird auf neue Beihilfekategorien ausgeweitet, wie beispielsweise Investitionsbeihilfen für 
Lade- und Tankinfrastruktur. 

Insbesondere zwei Tendenzen des vorliegenden Reformvorschlags sieht die BAK als 
bedenklich an: Einerseits die Beibehaltung von Betriebsbeihilfen für problematische Sektoren 
(zB Erzeugung von Biokraftstoffen, Biogas, Biomasse), andererseits die Ausweitung der 
Möglichkeit zur Gewährung von Steuerbeihilfen in Form von Steuernachlässen bis zu 80 % 
des Bruttosubventionsäquivalents. 

Die BAK unterstützt das Anliegen der EU-Kommission, dass der Verordnungsentwurf die 
Erreichung der Ziele des „Green Deals“ zu unterstützen hat. Diese Zielerreichung wird aber 
nur dann gelingen, wenn auch die europäischen BürgerInnen mitgenommen werden, indem 
besonders darauf geachtet wird, dass ihnen nicht einseitig die Kosten für die Energiewende 
aufgebürdet werden. In diesem Zusammenhang bedauert die BAK, dass kein eigenes Kapitel 
im Entwurf der AGVO aufgenommen wurde, das sich mit Beihilfen zur Ermöglichung einer 
gerechten Transformation (im Sinne von Just Transition) befasst. Die Umstellung auf 
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erneuerbare Energien stellt Regionen, deren Industrie oder Energieerzeugung auf fossilen 
Rohstoffen beruhen, vor sehr große Herausforderungen. Betroffen davon sind auch die 
Beschäftigten. Diese Problematik findet im Verordnungsentwurf leider nur nebenbei 
Erwähnung, wie in Erwägung 14 sowie in Art 6 Abs 3 lit a. Auch Art 15 Abs 3 trägt dieser 
problematischen Thematik nicht ausreichend Rechnung.

Positiv wertet die BAK die ausdrückliche Erwähnung sozialer, geographischer und 
ökologischer Auswahlkriterien im Zusammenhang mit Ausschreibungen. Aus Sicht der BAK 
sollten diese Kriterien als Grundprinzip aller Ausschreibungsbestimmungen in die AGVO 
aufgenommen werden.

Zu den Bestimmungen in Abschnitt 7 – Umweltschutzbeihilfen im Einzelnen

Artikel 36 - Investitionsbeihilfen für den Umweltschutz einschließlich Klimaschutz

Absatz 1a: Die BAK spricht sich dagegen aus, dass Investitionsbeihilfen für „CO2-armen“ 
Wasserstoff von der Anmeldepflicht freigestellt werden, da es keine klare Definition davon gibt, 
was unter „CO2-arm“ zu verstehen ist. Damit besteht die Gefahr, dass fossile Energieträger 
länger als erforderlich im nationalen Energiemix verbleiben. Auch für Unternehmen bestehen 
Investitionsunsicherheiten im Hinblick auf die verschiedenen farblichen Bezeichnungen von 
Wasserstoff – abhängig von der Art der Erzeugung. Damit könnte auch dem Greenwashing 
von vermeintlich sauberem Wasserstoff – wie zB aus Nuklearenergie – Vorschub geleistet 
werden. Nach Ansicht der BAK sollten Investitionsbeihilfen für „CO2-armen“ Wasserstoff nur 
nach Prüfung der beihilfefähigen Kosten, im Hinblick auf die Verbesserung des 
Umweltschutzes, genehmigt werden. 

Absatz 2a: Auch eine Freistellung von Investitionsbeihilfen für CO2-Abscheidung und Nutzung 
oder Speicherung (Carbon Capture and Utilization or Storage, CCUS) wird von der BAK 
abgelehnt. Gegen diese Technologien bestehen ökologische Bedenken. Daher sollten 
Investitionsbeihilfen auch in diesem Fall nur nach einer Prüfung der beihilfefähigen Kosten 
gemäß Art 107 Vertrag über die Arbeitsweise der europäischen Union (AEUV) gewährt 
werden können.

Absatz 6: Wie bisher darf die Beihilfeintensität 40 % der beihilfefähigen Kosten nicht 
übersteigen. Neu ist aber, dass die Intensität auf 50 % erhöht werden kann, wenn die 
Investitionen keine direkten Emissionen verursachen. Allerdings ist nicht klar, was unter 
„direkte Emissionen“ zu verstehen ist. Damit ist ein Mitnahmeeffekt dahingehend zu erwarten, 
dass 50 % Beihilfeintensität der Standard bei jenen Mitgliedstaaten werden wird, die sich eine 
höhere Beihilfe leisten können. Aus Sicht der BAK ist die Definition des unbestimmten 
Begriffes „direkte Emissionen“ erforderlich, um Kosten von Mitnahmeeffekten zu Lasten der 
SteuerzahlerInnen zu vermeiden. 

Absatz 6b: Nach der vorliegenden AGVO darf die Beihilfeintensität im Zusammenhang mit 
Investitionen in CO2-Abscheidung und Nutzung oder Speicherung (CCUS) 20 % nicht 
überschreiten. Wie bereits in Abs 2a dargestellt, ist aus Sicht der BAK eine Freistellung für 
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solche Investitionen nicht zielführend, egal, ob das Projekt über Ausschreibung oder direkt 
subventioniert wird.  

Artikel 36a - Investitionsbeihilfen für Lade- oder Tankinfrastruktur

Angesichts der knappen Ressourcen für die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff, sollte 
nach Ansicht der BAK dieser Energieträger nur dort eingesetzt werden, wo es sonst keine 
Alternativen zur Dekarbonisierung gibt. 

Dies betrifft im Verkehrsbereich vor allem schwere Nutzfahrzeuge (schwere LKWs, 
Nutzfahrzeuge und Busse). Die höchsten CO2-Einsparungen sind aber ohne Zweifel durch 
den Ausbau des erneuerbaren öffentlichen Verkehrs zu generieren, inklusive des 
Schienengüterverkehrs. Der Schwerpunkt der Beihilfestrategien – sowohl der Mitgliedstaaten 
als auch der EU-Kommission – sollte in diesen öffentlichen Bereichen liegen, wofür auch eine 
Beihilfeintensität bis 100 % gerechtfertigt erscheint. Für nur privat nutzbare Infrastruktur sollte 
die Beihilfeintensität auf maximal 25 % beschränkt werden. 

Besonders ist darauf zu achten, dass durch die Förderung von Lade- und Tankinfrastruktur 
für grünen Wasserstoff nicht falsche Anreize und damit versunkene Investitionskosten 
entstehen. In diesem Sinne sollte im Art 36a Abs 9 eine flexiblere Grenze hinsichtlich der 
Feststellung der Erforderlichkeit von Beihilfen für Lade- und Tankinfrastruktur festgelegt 
werden. Derzeit werden Beihilfen dann als erforderlich eingestuft, wenn weniger als 2 % der 
Fahrzeuge in einem Mitgliedstaat mit Strom bzw zumindest teilweise mit Wasserstoff 
betrieben werden. Nach Ansicht der BAK sollte diese Grenze jährlich angepasst werden, um 
die tatsächliche Marktentwicklung widerzuspiegeln. Eine starre Grenze bis zur nächsten 
Reform der AGVO ist prädestiniert, versunkene Investitionskosten zu befördern.

Artikel 36b - Investitionsbeihilfe für den Erwerb sauberer oder emissionsfreier 
Fahrzeuge und die Nachrüstung von Fahrzeugen 

Aus Sicht der BAK sollte das Ziel der Erneuerung des Kapitalstocks durch emissionsfreie 
Fahrzeuge primär mit ordnungspolitischen Maßnahmen angestrebt werden. Der Schwerpunkt 
muss jedoch – wie bereits ausgeführt – auf den Ausbau des öffentlichen Verkehrs beruhen.

Die BAK begrüßt ausdrücklich, dass in Abs 4 lit c als Auswahlkriterium unter anderem soziale, 
aber auch geographische sowie ökologische Aspekte angeführt sind. Sämtliche dieser 
Kriterien sollten auch in allen anderen Artikeln der AGVO verankert werden, die 
Ausschreibungen vorsehen (ua Art 16 Abs 8, Art 36 Abs 6 lit b, Art 41 Abs 10, Art 42a Abs 2). 
In diesem Sinne sollte auch die Definition in Art 2 Ziffer 38 ergänzt werden. Des Weiteren wäre 
zu überlegen, die Anmeldeschwellen für Beihilfen, die solche Kriterien berücksichtigen, zu 
erhöhen (zB in Art 4 der AGVO). 

Artikel 38 Absatz 3 und Artikel 39 Absatz 11 - Förderung für energieeffiziente gas-
betriebene Energieanlagen 
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Gemäß Art 38 Abs 3 lit b und Art 39 Abs 11 können Beihilfen für die Verbesserung der 
Energieeffizienz von Heiz- oder Kühlanlagen in Gebäuden gemäß Art 38 Abs 3a lit i bis iv 
gewährt werden. Kritisch sieht die BAK hierbei die Möglichkeit gemäß Art 38 Abs 3d, dass 
auch Förderungen für energieeffiziente gasbetriebene Energieanlagen gewährt werden 
dürfen, sofern sie öl- oder kohlebetriebene Heizungsanlagen ersetzen. Nach Ansicht der BAK 
wird dadurch ein Phase-out für Erdgas erschwert. Zusätzlich ist zu bedenken, dass solange 
erdgasbetriebene Heizungsanlagen verwendet werden, auch weiterhin die entsprechende 
Gasnetzinfrastruktur zur Verfügung stehen muss. Die dafür zu bezahlenden Gas-Netzentgelte 
werden für Gas-Haushalte umso höher, je weniger Gasanschlüsse es aufgrund der 
fortschreitenden Dekarbonisierung gibt. Nach Ansicht der BAK sollte daher eine Förderung 
von erdgasbetriebenen Energieanlagen nur die letzte Möglichkeit darstellen und nur gewährt 
werden, wenn nachgewiesen wird, dass es keine Alternativen für eine Wärmeversorgung mit 
erneuerbaren Energien oder mit Fernwärme gibt.  

Artikel 41 - Investitionsbeihilfen für die Förderung erneuerbarer Energien, erneuer-
barem Wasserstoff und hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)

Absatz 2: Die BAK spricht sich gegen eine Freistellung von Investitionsbeihilfen für die 
Erzeugung von Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen, Biogas und Biomasse-Brennstoffen 
aus, auch wenn diese Nachhaltigkeitskriterien und Kriterien für die Treibhausgaseinsparungen 
erfüllen müssen. Denn die Überprüfung derartiger ökologischer Kriterien ist aufwendig und 
schwierig. Die Brennstoffe für die Erzeugung von Bioenergie sind oft mit Nutzungs- und 
Flächenkonkurrenz verbunden (siehe dazu auch die Ausführungen zu Art 43 Abs 3). Deshalb 
spricht sich die BAK gegen eine generelle Freistellung von der Anmeldepflicht – unabhängig 
von der Größe der Erzeugungsanlage – aus. Vielmehr sollte diese Freistellung nur für kleine 
Anlagen bis zu 400 kW gelten. 

Absatz 9: Die Beihilfeintensität kann bei Investitionen, bei denen ausschließlich erneuerbare 
Energien – inklusive grüne Kraft-Wärme-Kopplung – zum Einsatz kommen, um 15 %- Punkte 
erhöht werden. Aus Sicht der BAK ist das eine zielführende Erhöhung der Beihilfeintensität.  

Artikel 42 - Betriebsbeihilfen zur Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien

Absatz 7: Die BAK begrüßt die Klarstellung, wonach bereits ab dem Zeitpunkt, ab dem die 
Strompreise negativ werden, keine Beihilfen mehr gewährt werden dürfen. Allerdings bedarf 
es einer Erläuterung, auf welchen Strompreis (zB EXAA) sich diese Vorgabe bezieht.

Absatz 2: Ebenso begrüßt die BAK, dass künftig Betriebsbeihilfen nur mehr im Rahmen von 
Ausschreibungen gewährt werden. Damit können administrativ festgelegte Betriebsbeihilfen, 
die oft zu überhöhten Betriebsbeihilfen geführt haben, vermieden werden. 

Artikel 43 - Betriebsbeihilfen zur Förderung der Erzeugung erneuerbarer Energien, 
erneuerbaren Wasserstoffs in kleinen Anlagen und zur Förderung von Erneuerbaren 
Energie-Gemeinschaften (EEG)
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Absatz 2a: Nach Ansicht der BAK ist für die Freistellung von Betriebsbeihilfen für Vorhaben 
im Bereich Erneuerbarer Energie-Gemeinschaften (EEG) sicherzustellen, dass die 
TeilnehmerInnen der EEG damit keine ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteile lukrieren. 
Denn wie Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, besteht die Gefahr, dass derartige 
Privilegien durch Umgehungskonstellationen ausgenützt werden könnten (zB im Falle der 
Bürgerenergiegemeinschaft in Deutschland).

Absatz 2b: Aus Sicht der BAK sollte für die Förderung der Erzeugung von erneuerbarem 
Wasserstoff eine Größengrenze festgelegt werden. Die BAK schlägt vor, dass nur für 
Vorhaben mit einer installierten Kapazität von weniger als 10 MW Betriebsbeihilfen gewährt 
werden, die von der Anmeldepflicht freigestellt sind.

Absatz 3: Die BAK spricht sich grundsätzlich gegen Betriebsbeihilfen für die Erzeugung von 
Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen, Biogas und Biomasse-Brennstoffen aus, daher 
auch für eine Freistellung von der Anmeldeverpflichtung für Betriebsbeihilfen. Wie bereits zu 
Art 41 Abs 2 ausgeführt, ist die Verwendung von biogenen Brennstoffen oft mit Flächen- und 
Nutzungskonkurrenz verbunden, ebenso wie mit ökologischen Nachteilen: So kommt es durch 
die Verwendung von Ernterückständen als Brennstoff zu einer Konkurrenz mit sinnvolleren 
Verwendungsmöglichkeiten. Beispielsweise ist Stroh als Einstreu für eine tierfreundliche 
Haltung von Schweinen wichtig. Die Verwendung von Ernterückständen kann auch zu einer 
Verarmung der Böden führen, wenn zum Beispiel vermehrt Maisstroh nicht als 
Strukturmaterial für den Humusaufbau im Boden verbleibt, sondern in Biogasanlagen 
verwendet wird. 

Artikel 44 - Beihilfen in Form von Steuerermäßigungen nach der Richtlinie 2002/96/EG

Grundsätzlich steht die BAK Beihilfen in Form von Steuerermäßigungen kritisch gegenüber. 
Diese sind rechtlich und technisch meist kompliziert gestaltet. Der Aufwand zur Überprüfung 
der Anträge ist für Finanzbehörden dadurch hoch. Oft erhalten Unternehmen 
Steuerermäßigungen, obwohl sie keinen Wettbewerbsnachteil aufgrund der 
Energiebesteuerung gegenüber Drittstaaten haben. Schon seit Jahren nimmt die BAK die 
Tendenz wahr, dass die Kosten für die Finanzierung der Energiewende sowie für die 
Netzentgelte überproportional auf die privaten Haushalte überwälzt werden, während vor 
allem die energieintensive Industrie von den Kosten der Energiewende entlastet wird. Die BAK 
hat diese Verteilungsauswirkungen der Energiekosten auch in einer Studie analysieren lassen 
(Studie - Power Burden).

Ausnahmen sollten nach Ansicht der BAK daher nur dann zugelassen werden, wenn damit 
die Erreichung ökologischer oder sozialpolitischer Zielsetzungen unterstützt wird oder wenn 
es nachweislich massive Wettbewerbsnachteile energieintensiver Industriezweige gegenüber 
Drittstaaten gibt (Einzelfallprüfung). Die Benachteiligung von Wirtschaftszweigen sollte 
anhand der Stromintensität und Handelsintensität nachgewiesen werden müssen. Eine 
pauschale Freistellung lehnt die BAK jedenfalls ab.

https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/resolver?urn=urn:nbn:at:at-akw:g-3280596
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Anders bewertet die BAK allerdings die Gewährung von Steuerermäßigungen für 
Biotreibstoffe oder Biomasse gemäß Abs 4. Aus ökologischen Erwägungen lehnt die BAK 
eine Freistellung für diese Bereiche ab (vgl dazu auch die Ausführungen zu den Artikeln 41 
Abs 2 sowie 43 Abs 3). 

Grundsätzlich sieht die BAK die Verknüpfung von ökologischen Auflagen in Zusammenhang 
mit der Gewährung von Steuerermäßigungen für bzw Steuer-Rückerstattungen an 
energieintensive Unternehmen als richtigen Ansatz an. Jedoch ist eine ex-ante Freistellung 
aus den erwähnten Gründen nicht zielführend, sondern es bedarf einer Einzelfallprüfung und 
einer genauen Analyse der Rechtfertigung für die Gewährung einer Beihilfe. 

Artikel 44a - Beihilfen in Form von Ermäßigungen auf Umweltsteuern

Absatz 2: Diese Beihilferegelungen zielen auf Unternehmen ab, die ihre Kosten nicht ohne 
erhebliche Absatzeinbußen auf ihre Kunden abwälzen können. Um die Abwanderung solcher 
Unternehmen zu vermeiden (Carbon Leakage), dürfen Steuerbeihilfen gewährt werden. Wie 
zu Art 44 bereits ausgeführt, erachtet die BAK Ermäßigungen von Steuern und Abgaben, um 
wettbewerblicher Benachteiligungen gegenüber Drittstaaten auszugleichen nur dann als 
angemessen, wenn diese Ausnahmen strikt gehandhabt werden. Das Abgrenzungskriterium, 
wonach jene „Unternehmen, die am stärksten von Steuern und Abgaben betroffen sind und 
die erhöhten Produktionskosten nicht an KundInnen weitergeben können“ zum Kreis der 
Begünstigten zählen sollen, entspricht jedenfalls nicht diesem strikten 
Überprüfungserfordernis. Ganz im Gegenteil: Dieses Kriterium ist äußerst schwammig und 
unspezifisch formuliert und birgt die Gefahr, dass „Begünstigungen“ im Gießkannenprinzip 
gewährt werden. Derart unspezifische Formulierungen, die zu einem schädlichen 
Steuerwettlauf zwischen den Mitgliedstaaten („race to the bottom“), auf Kosten der 
SteuerzahlerInnen führen können, werden von der BAK abgelehnt. 

Absatz 3: Aus Sicht der BAK ist eine Befreiung von der Steuerlast in Höhe des 
Bruttosubventionsäquivalents von 80 % viel zu hoch gegriffen und befördert eine 
Verschiebung der Steuer- und Finanzierungslast auf die privaten Haushalte. Eine maximale 
Obergrenze in Höhe der halbierten Steuerlast, also 50 % Bruttosubventionsäquivalent, 
erscheint als angemessen. Maßnahmen, die darüber hinausgehen, sollten aus Sicht der BAK 
einer Einzelfallprüfung unterzogen werden.  

Artikel 45 - Investitionsbeihilfen für die Sanierung von Umweltschäden, die Rehabili-
tierung natürlicher Lebensräume und Ökosysteme, den Schutz bzw die 
Wiederherstellung der Biodiversität oder die Umsetzung naturbasierter Lösungen für 
die Anpassung an den Klimawandel und den Klimaschutz

Aus Sicht der BAK sollten Investitionsbeihilfen betreffend den natürlichen Lebensraum sowie 
Beihilfen zur Schadensbeseitigung von kontaminierten (Industrie-)Standorten nicht in ein und 
demselben Kapitel behandelt werden. Art 45 hat sich daher nur auf Maßnahmen zu 
beschränken, die das Vorliegen eines Schadens zur Bedingung haben. Dies ergibt sich aus 
der unter Abs 3 genannten Voraussetzung für eine Beihilfe für Fälle, wonach ein Verursacher 
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nicht ermittelt werden kann oder nach dem Verursacherprinzip nicht haftbar gemacht werden 
kann. 

Maßnahmen zum „Schutz der Biodiversität“ und zur „Anpassung an den Klimawandel und den 
Klimaschutz“ sollten nicht in diesem Absatz behandelt werden, da sich das Vorliegen eines 
Schadens nur abstrakt – in Form der globalen Temperaturerhöhung manifestiert – und nicht 
individuell zurechenbar ist. Solche Maßnahmen sollten daher unabhängig vom Vorliegen 
eines konkreten Schadens ex-ante förderfähig sein und deshalb in einem eigenen Abschnitt 
behandelt werden.

Weiters erfordern Maßnahmen zur Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen 
eine klare Feststellung des Soll-Zustands sowie Messgrößen, mit denen der Erfolg einer 
Maßnahme festgestellt wird. Ohne die Festlegung klarer Ziele und Fortschrittsindikatoren 
sollte nach Ansicht der BAK keine Förderung gewährt werden.

Zu den einzelnen Absätzen des Artikels 45

Absatz 2: Nach Ansicht der BAK ist lit d zu streichen. Denn Maßnahmen zur Anpassung an 
den Klimawandel und den Klimaschutz sollten nur dann förderwürdig sein, wenn sie im 
Wesentlichen den Charakter eines öffentlichen Gutes haben, also nicht im Einzelnen 
identifizierbaren Personen zugutekommen, die von der Nutzung nicht ausgeschlossen werden 
können. Anpassungsmaßnahmen, die primär demjenigen zugutekommen, der sie durchführt, 
sind daher von der Beihilfe auszuschließen. Weiters ist der Begriff der „naturbasierten Lösung“ 
so unkonkret, dass unter diesem Titel praktisch jegliche Maßnahme zur Anpassung an den 
Klimawandel gefördert werden könnte. Dies ist aus Sicht der BAK dringend zu ändern. 
Dieselbe Bewertung trifft auch auf Abs 6 lit b und Abs 7 zu. 

Die BAK schlägt einen neuen Abs 2c vor, in dem klargestellt wird, dass mit den bestehenden 
Bereichsausnahmen gemäß Art 45 Abs 2a und 2b auch die Land- und Forstwirtschaft 
ausdrücklich umfasst wird, da für diesen Bereich andere Förderinstrumente, insbesondere 
diejenigen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), zur Verfügung stehen.

In Absatz 3 schlägt die BAK folgende Ergänzung vor: „Sofern es nicht möglich ist, den Schutz 
bzw die Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen durch den Verursacher bzw 
seine Rechtsnachfolger oder aufgrund rechtlicher Unmöglichkeit sicherzustellen, können 
staatliche Beihilfen gewährt werden, um den Schutz bzw die Wiederherstellung von 
Biodiversität und Ökosystemen zu gewährleisten“. 

Artikel 46 - Investitionsbeihilfe für energieeffiziente Fernwärme und Fernkälte

Absatz 1a: Es fehlen die Ausführungen, was unter Energieeffizienzstandard zu verstehen ist. 
Nach Ansicht der BAK sollte als Energieeffizienzstandard für den Bau oder die Modernisierung 
von Fernwärme- und Fernkältesystemen – wenn technisch und wirtschaftlich möglich –
jedenfalls die Nutzung von Abfall (unter Einhaltung der Abfallhierarchie) sowie Abwärme 
gelten. Der Beihilfeempfänger sollte nachweisen müssen, dass er hierfür alle zumutbaren 
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Anstrengungen, einschließlich rechtlicher Schritte zur Einbeziehung dieser Energiequellen 
unternommen hat. Die Ableitung der Abwärme in Gewässer oder Luft und damit die Nicht-
Nutzung vorhandener Abwärme darf jedenfalls nicht im Zusammenhang mit staatlicher 
Förderung ermöglicht bzw als „Nebeneffekt“ akzeptiert werden.

Absatz 1b: Die Freistellung von der Anmeldepflicht für Investitionsbeihilfen für den Bau und 
die Modernisierung für die Energieerzeugung auf Basis von Erdgas sollte weiters unter der 
Auflage erfolgen, dass die Unternehmen einen Phase-out-Plan vorzulegen haben, in dem 
plausibel und nachvollziehbar der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen bis 2050 dargestellt wird. 

Artikel 47 - Investitionsbeihilfe für Ressourceneffizienz und zur Unterstützung des 
Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft  

Für die Erreichung der Ziele der Kreislaufwirtschaft bedarf es vorrangig ordnungsrechtlicher 
Regelungen, wie zum Beispiel die Festlegung gesetzlicher Quoten. Dasselbe gilt für die 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit recycelter Produkte: Auch hier erscheinen 
ordnungspolitische Maßnahmen wie zB die Bevorzugung von recycelten Produkten bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge sowie Mindestquoten für einen Anteil von Rezyklaten in 
Kunststoffprodukten zielführender.

Weiters sollte die EU-Mindesteinsatzquote für Rezyklate, die derzeit für Einweg-
Getränkeflaschen gilt, dringend ausgeweitet werden. Schließlich muss der CO2-Preis effektive 
Anreize für Materialeffizienz und Recycling schaffen. Durch die überwiegend kostenlose 
Zuteilung von Emissionshandels-Zertifikaten (EHS-Zertifikaten) spiegeln sich die erheblichen 
Klimaauswirkungen der Kunststoffproduktion nicht in den Produktpreisen wider und machen 
dadurch Produkte aus recyceltem Material weniger wettbewerbsfähig. 

Der Übergang zur vollständigen Versteigerung von EHS-Zertifikaten und möglicherweise zu 
einem Grenzausgleichsmechanismus sollte auch die Grundstoffchemie einbeziehen. „Carbon 
Leakage“, also die Gefahr der Verlagerung von CO2-Emissionen in Drittstaaten ohne 
vergleichbares Emissionshandelssystem, könnte zB über eine CO2-Steuer und eine teilweise 
Befreiung von energieintensiven Sektoren, die dem Wettbewerb mit Drittstaaten in 
besonderem Maße ausgesetzt sind, vermieden werden. Hierfür könnten Beihilfemaßnahmen, 
die im Rahmen von Art 44a des Verordnungsentwurfs vorgesehenen sind, berücksichtigt 
werden.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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