EU-Definition zu Unternehmen in Schwierigkeiten
Die Gewährung von staatlichen Beihilfen an Unternehmen, die sich in
wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden, ist nach den meisten Beihilferegelungen
der EU ausgeschlossen.
Dies gilt auch für die Dürrehilfen Landwirtschaft 2018, es sei denn die
Schwierigkeiten sind von der Dürre 2018 bedingt.
1.

Grundlage im Rahmen der Dürrehilfen Landwirtschaft 2018

Grundlagen für die Definition eines „Unternehmens in Schwierigkeiten“ ist die


2.

Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar- und
Forstsektor und in ländlichen Gebieten 2014-2020 (Agrarrahmen) (ABl. C 204 vom
1.7.2014, S. 1, ber. ABl. C 265 vom 21.7.2016, S. 5), zuletzt geändert durch die
Mitteilung der Kommission (ABl. C 139 vom 20.4.2018, S. 3),
Definition „Unternehmen in Schwierigkeiten für KMU1“

Ein Unternehmen befindet sich dann in Schwierigkeiten, wenn mindestens eine der
folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:
a)

Im Falle von Gesellschaften mit beschränkter Haftung: Mehr als die Hälfte des
gezeichneten Stammkapitals ist infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen.
Dies ist der Fall, wenn sich nach Abzug der aufgelaufenen Verluste von den
Rücklagen (und allen sonstigen Elementen, die im Allgemeinen den Eigenmitteln
des Unternehmen zugerechnet werden) ein negativer kumulativer Betrag ergibt,
der mehr als der Hälfte des gezeichneten Stammkapitals entspricht.

b)

Im Falle von Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter
unbeschränkt für die Schulden der Gesellschaft haften: Mehr als die Hälfte der in
den Geschäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmittel ist infolge aufgelaufener
Verluste verlorengegangen.

c)

Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt die im
innerstaatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Gläubiger.

d)

Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch
nicht zurückgezahlt oder die Garantie ist noch nicht erloschen bzw. das
Unternehmen hat eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten und unterliegt immer
noch einem Umstrukturierungsplan.

3.

Besonderheit für Existenzgründer

Ein KMU wird in den ersten drei Jahren nach Aufnahme seiner Geschäftstätigkeit
nur dann als Unternehmen in Schwierigkeiten eingestuft, wenn es die
Voraussetzungen unter 2 c) erfüllt.

1

KMU= Kleinstunternehmen sowie kleines und mittleres Unternehmen gemäß Anhang I der
Verordnung (EU) Nr. 702/2014

