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Guten Tag Herr Volmer,

wie telefonisch besprochen möchten wir Ihre Frage dazu, ob die Ile-de-France-Entscheidung der
 Kommission die Möglichkeit der Fahrzeugförderung für eigenwirtschaftliche
 Verkehrsunternehmen auf der Grundlage einer Altmark-Betrauung ermöglicht kurz schriftlich
 beantworten.

Unseres Erachtens ist dies nicht der Fall. In der Ile-de-France-Entscheidung prüft die Kommission
 die Fahrzeugbeschaffung zwar auf der Grundlage der vier Altmark-Kriterien und gibt damit zu
 erkennen, dass eine beihilfenrechtliche Legitimation der Fahrzeugfinanzierung auf der
 Grundlage einer Altmark-Betrauung denkbar ist.

Allerdings sagt die Ile-de-France-Entscheidung nach unserem Verständnis nichts darüber aus,
 dass die Fahrzeugbeschaffung bzw. die Vorgabe bestimmter Fahrzeugeigenschaften für sich
 genommen bereits eine Altmark-Betrauung rechtfertigt. Denn die dort in Frage stehenden
 Verkehre waren gemeinwirtschaftlich und nicht eigenwirtschaftlich. Es bleibt unseres Erachtens
 dabei, dass eine Altmark-Betrauung nur möglich ist, wenn die Erbringung der Verkehrsleistung
 als solche Gegenstand der Betrauung ist. Dies führt jedoch unmittelbar zur
 Gemeinwirtschaftlichkeit und schließt die eigenwirtschaftlichen Verkehrsunternehmen aus.

Überdies lässt sich der Kommissionsentscheidung keine eindeutige Aussage zum Verhältnis der
 VO 1370 und der Altmark-Betrauung entnehmen. Im beihilfenrechtlichen Prüfverfahren der
 Kommission mag es so sein, dass eine Legitimation einer Ausgleichsleistung nach den Altmark-
Kriterien ausreicht, um das Verfahren zu schließen, ohne dass es dann auf die VO 1370 noch
 ankäme. Dies hat unseres Erachtens vor allem verfahrensrechtliche Gründe. Es bedeutet jedoch
 nicht, dass eine Ausgleichsleistung, die unter die Altmark-Kriterien fällt, nicht zugleich in den
 Anwendungsbereich der VO 1370 fällt. Dies könnte z.B. in vergaberechtlichen
 Nachprüfungsverfahren eine Rolle spielen.

In der Ile-de-France-Entscheidung hat die Kommission die Fahrzeugfinanzierung als mit dem
 Binnenmarkt vereinbar genehmigt. Dies ist eine Einzelentscheidung, die auf einem
 beihilfenrechtlichen Verfahren beruht und ein solches voraussetzt. Mit den Altmark-Kriterien
 hat dies unmittelbar nichts zu tun. Die Möglichkeit, dass die Kommission eine Beihilfe für mit
 dem Binnenmarkt vereinbar erklärt, besteht auch bei eigenwirtschaftlichen Verkehren. Auch
 hier ist jedoch eine Rechtfertigung erforderlich, beispielsweise der Gesichtspunkt des
 Umweltschutzes für besonders umweltfreundliche Fahrzeuge.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Lothar H. Fiedler
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